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Reichsamt des Innern überreicht vom Zeniralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.)

Nach dem Entwürfe eines Gesetzes gegen den

unlauteren Wettbewerb, der jetzt dem Hohen Reichs¬

tage vorliegt, soll die in dem bisher geltenden, die

gleiche Materie betreffenden Gesetze vom 27. Mai 1896

enthaltene Bestimmung:

s 9. Mit Geldstrafe bis zu drei tausend Mark oder

mit Gefängnis bis zu einem Jahre wird bestraft, wer als

Angestellter, Arbeiter oder Lehrling eines Geschäftsbetriebes

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des

Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich ge¬

worden sind, während der Geltungsdauer des Dienst¬

verhältnisses unbefugt an andere zu Zwecken des Wett¬

bewerbes oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäfts¬
betriebs Schaden zuzufügen, mitteilt

dahin geändert werden, daß der Höchstbetrag der Geld¬

strafe auf fünftausend Mark festgesetzt wird. Die

diesem Gesetzentwurf beigegebene Begründung erläutert

mit keiner Silbe, daß sich eine solche Erhöhung der

Geldstrafe als angebracht herausgestellt habe. Ja, es

wird darin nicht einmal angegeben, daß von den

Interessenten jemals eine solche Aenderung gewünscht

worden sei. Tatsächlich ist den Unterzeichneten, so oft

auch in den Kreisen der Geschäftsinhaber das Gesetz

über den unlauteren Wettbewerb erörtert wurde,

niemals bekannt geworden, daß eine Aenderung des

Gesetzes im Sinne des vorstehenden erstrebt morden wäre.

Für eine solche Aenderung liegt gar kein Bedürfnis

vor, wie denn überhaupt strafrechtliche Verurteilungen

Angestellter, Arbeiter oder Lehrlinge auf Grund jenes Ge¬

setzes sehr selten sind. Die Unterzeichneten bitten ergebenst,
eine Steigerung des Höchftbetrages der Geldstrafe

in dem § 9 des bisherigen Gesetzes abzulehnen,

vielmehr die in diesem Paragraphen enthaltene

Bestimmung völlig zu beseitigen.

Begründung.
Der Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheim¬

nissen hat für die Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge

sehr nachteilige zivilrechtliche Folgen; denn nach § 626

des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie ZZ 70 und 77 des

Handelsgesetzbuches, ebenso nach § 133 b der Gewerbe¬

ordnung kann der Angestellte, Arbeiter oder Lehrling

ohne Einhaltung der Kündigungsfrist sofort entlassen

werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Es ist

gar kein Zweifel, daß in der Rechtsprechung der Verrat

von Geschäfts- und Betriebsgeheinmifseu ständig als ein

wichtiger Grund in diesem Sinne angesehen werden

wird. Für Handlungsgehilfen und Handelslehrlinge

sagt § 72 des Handelsgesetzbuches ausdrücklich, daß es

als wichtiger Grund zur sofortigen Entlassung anzusehen

ist, „wenn der Handlungsgehilfe im Dienste untreu ist
oder das Vertrauen mißbraucht". .

Der Angestellte, Arbeiter oder Lehrling ist bei Verrat

von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen auch schadens¬

ersatzpflichtig nach § 826 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches, welcher besagt: „Wer in einer gegen die guten

Sitten verstoßenden Weise, einem anderen vorsätzlich

Schaden zufügt, ist dem Anderen zum Ersatz« des Schadens

verpflichtet." In der Begründung zu dem jetzt dem Hohen

Reichstage vorliegenden Gesetzentwurf gegen den un¬

lauteren Wettbewerb wird ausdrücklich gesagt, daß „nach
der Entwicklung der Rechtsprechung des Reichsgerichts
bereits durch die Bestimmungen im § 826 des Bürger¬
lichen Gesetzbuchs ein über die Grenzen der W 9, 10

(des bisherigen Gesetzes zur Bekämpfung des un¬

lauteren Wettbewerbs) hinausreichender und sonstige

Formen des Geheimnisverrats umfassender Schutz

gemährt wird."

Die Interessen der Geschäftsinhaber gegenüber dem

Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch

Angestellte, Arbeiter oder Lehrlinge sind also schon zivil¬

rechtlich in ausreichendem Maße geschützt, so daß eine

außerdem zulässige strafrechtliche Verfolgung eine nicht

zu rechtfertigende Härte gegen die Angestellten usw. ist.

Der Angestellte, der in dieser Beziehung unrecht handelt,
wird schon durch die zivilrechtlichen Folgen aufs schwerste

getroffen. Der wichtigste Umstand aber ist: Der

Angestellte kann auf Grund des Gesetzes gegen den

unlauteren Wettbewerb wegen einer sich gegen die

Interessen des Prinzipals richtenden, den guten Sitten

widersprechenden Handlungsweise strafrechtlich verfolgt
werden. Der Prinzipal aber, der seinerseits dem

Angestellten in einer den guten Sitten widersprechenden

Weise Schaden zufügt (z. V. durch falsche Zeugnisse,

falsche Auskünfte), kann immer nur zivilrechtlich,
niemals strafrechtlich belangt werden. Der Fall, daß

dem Angestellten gute Zeugnisse erteilt, vertraulich

aber falsche, schlechte Auskünfte über ihn gegeben
werden, ist gar nicht selten. Die Gesetzgebung hat hier
den Standpunkt der Gerechtigkeit verlassen, hat einseitig

eine gesetzliche Ausnahmebestimmung gegen die An¬

gestellten, Arbeiter und Lehrlinge geschaffen, die zu

beseitigen ist, nicht aber noch verschärft werden darf.

„Vittoria", Vcrslchcrnngsgcfcllfchaft in Berlin.

Die Differenzen des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands mit der Versiche¬

rungsgesellschaft „Viktoria" im Berlin sind in einer weiteren

Anzahl der von uns veranstalteten Versammlungen

Gegenstand der Erörterung gewesen. In diesen Versamm¬

lungen wurde in der Regel die in Nr. 2 unseres Organs

mitgeteilte Entschließung gefaßt und dann in der

Arbeiterzeitung des betreffenden Ortes zum Abdruck

gebracht. Auch in mehreren bürgerlichen Zeitungen

fanden diese Resolutionen Aufnahme. Ueber die Stellung¬

nahme der G e w e r k s ch^l f t s k a r t e l l e liegen uns fol¬

gende Nachrichten vor:

Die „Fränkische Tagespost" in Nürnberg be¬

richtet unterm 1. Februar, dafz eine am 29. Januar statt-

gcfundene Delegiertensitzung der Vereinigten

Gewerkschaften diesen Beschluß gefaßt habe:

Die heute versammelten Vertreter der freien Gewerk¬

schaften Nürnbergs nehmen Kenntnis von dem zwischen
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands und dcr Versicherungsgesellschaft
„Viktoria" zu Berlin ausgcbrochcnen Konflikt. Sie be¬

kunden den um die Verbesserung ihrcr Lage und Aner¬

kennung des .Koalitionsrcchts tämpfcnden Angestellten
ihre Sympathie. Sie erachten sich für verpflichtet, dic

Handlungsgehilfen gegen den Uebcrmut der „Viktoria"

zu unterstützen, die Arbeiter auf das gcwerkschaftsfeind-
liche Verhalten der „Viktoria" aufmerksam zu machen.

Das „Volksblatt" in Halle a. d. S. brachte am

28. Januar seinen Lesern zur Kenntnis, daß das dortige

Gewerkschaftskartcll folgenden Beschluß gefaßt hat:

Die Delegierten der freien Gewerkschaften nehmen
von dem zwischen dcm Zentralverband dcr Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands mit der Ver¬

sicherungsgesellschaft „Viktoria" in Berlin ausgcbrochenen
Konflikt Kenntnis und bekunden dcn für cinc Ver¬

besserung ihrcr Lage tämpfcnden Angestellte,! ihre vollstc
Sympathie. Sie erachten cs für ihre Pflicht, die Hand¬
lungsgehilfen in ihrem Kampf gcge» dcn grenzenlosen
Ucberinut der „Viktoria" zu unterstützen und verpflichten
sich, die Arbeiterschaft auf das gcwerkschaftsfeindlichc
Verhalten der „Viktoria" aufmerksam zu machen und sie
zu veranlassen, keine neuen Versicherungsverträge mit

der „Viktoria" abzuschlicßcn.

Die „Münchener Post" in München druckt in

Nr. 22 vom 23. Januar folgenden Beschluß des dortigen

Gewerkschaftsvereins ab:

Der Gewcrkschaftsvereim München, die Vertretung
von über 50 00V organisierten Arbeitern, sieht in dcr

Haltung der Versicherungsgesellschaft „Viktoria"-Bcrlin

gegenüber den berechtigten Forderungen dcr im Zeniral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, Sitz
Hamburg, organisierten Angestellten eine brüske Heraus¬
forderung der gesamten gewerkschaftlich organisierten
Arbeiterschaft. Dcr Gcwcrkschaftsucrein weist cinc der¬

artige Brüskierung auf das entschiedenste zurück und

verspricht, dein Zcntralvcrbandc in seinem Kampfe um

die Regelung der Lohn- und Arbcitsvcrhnltnissc dic

weitgehendste moralische Unterstützung zu schenken. A»

die Arbeiterschaft Münchens richtet dcr Gewcrtschnfts-
vcrcin dic dringende Aufforderung, dcn gewerkschaftlich
organisierten Handlungsgehilfen ihre Sympathie dadurch
zu bekundcn, daß sie ncue Versicherungen mit dcr

„Viktoria" nicht eingeht, solange die Vcrsichcrungsgcscll-
schaft dem Verlangen des Zentralvcrbandes kcine Rech¬
nung trägt.

Im „Vorwärt s", Berlin, war bereits am 9. Januar

nachstehende Resolution der Gewerkschaftskom¬

mission zu Schöneberg abgedruckt worden:

Die am 6. Januar 1909 in Schüneberg versammelten
Vertreter sämtlicher Organisationen Schöncbcrgs, wclche
zirka 6000 Mitglieder vcrtrcten, haben von dcn Mit¬

teilungen des Vertreters dcs Zentralvcrbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, betreffend
die Lohn- und Arbcitsverhältnisse der Angestellten und

die „Wohlfahrtscinrichtungen" bei dcr „Viktoria"-Lcbens-

Versichcrungsgcsellschaft, sowie von dcm rigorosen Be¬

nehmen der außerordentlich hochbesoldctcn Direktion

gegenüber dcm Zentralvcrbande der Hanölungsgehilfen
und Gehilfinnen, welcher zwecks Erlangung besserer
Arbeits- und Lohnvcrhältnisse im Auftrage dcr An¬

gestellten mit der Direktion verhandeln wollte, mit In¬
teresse Kenntnis genommen. Sie sind entrüstet über das

Verhalten der Direktion, die in schroffer Weise dcn

reaktionärsten Hcrrenstandpunkt herauskehrt, was gerade
bei einem Unternehmen, wclchcs zum großen Teil seine
Mittel aus den Geldern der Arbeiterschaft zieht, beson¬
ders auffällt. Die Versammelten stcllcn sich voll und

ganz auf dcn Standpunkt, dcn dcr Zeniralverband dcr

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in dieser Angclcgcn-
hcit einnimmt und drücken dcn um die Erringung an¬

ständiger Lebensbcdingungcn kämpfenden Proletariern
bci dcr „Viktoria" ihre vollste Sympathie aus. Sic er¬

klären, daß sie überall in ihren Organisationcn auf dic

Differenzen bei dcr „Viktoria" hinweisen werden.

Gehaltszahlung im Krankheitsfälle.
gn. Die Gewerbeordnungs-Kommission des

Reichstags hat sich Ende Januar mit dcr Frage der

Weiterzahlung des Gehalts an die Angestellten mährend einer

Krankheit beschäftigt. Wenn uns dies auch nicht unmittelbar

berührt, weil jene Rechtsfrage für die kaufmännischen An¬

gestellten durch das Handelsgesehbuch geregelt wird, so

kann eine Aenderung der Gewerbeordnung doch nicht ohne

Rückwirkung auf die Rechtsverhältnisse der Handlungsgehilfen
bleiben. Wir berichten daher über diese Verhandlungen:

Nach Z l33o der Gewerbeordnung kann der Prinzipal

einen Betriebsbcamtcn, Werkmeister, Techniker usw. ohne

Kündigung u. a. dann entlassen, wenn er durch anhaltende

Krankheit oder durch eine längere Freiheitsstrafe oder Ab¬

wesenheit an der Verrichtung seiner Dienste verhindert wird.

Die verbündeten Regierungen schlagen jetzt vor, als einen

weiteren Grund der sofortigen Entlassung den hinzuzufügen:

wenn er durch eine die Zeit von acht Wochen übcr-

steigende militärische Dienstleistung an der

Verrichtung seiner Dienste verhindert worden ist. Dieser

Aenderung stimmte die Kommission ohne Debatte zu. Damit

hat sie die Bestimmung der Gewerbeordnung gleichlautend
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gemachtmit dem Z 72,3 des Handels-Gesetzbuches Es ist ja er¬

klärlich, daß die Rechtsvorschriften sür die Techniker usw.

mit denen für die Handlungsgehilfen im wesentlichen ver¬

einheitlicht werden.

Diesem Vorspiel folgte die Verhandlung über den von

den Regierungen vorgeschlagenen neuen Z 133 äs. der Gewerbe¬

ordnung, Wenn die Techniker usw, durch unverschuldetes

Unglück, also z, B. durch Krankheit, arbeitsunfähig geworden

sind, dann steht ihnen nach dcm jetzt geltenden Recht der

Anspruch auf ihr Gehalt für die Dauer von fechs Wochen zu.

Jedoch, heißt es aber dann in der betreffenden Vorschrift der

Gewerbeordnung weiter, mindern sich diese Ansprüche um d en

Betrag, der dcm Berechtigten aus einer auf Grund gesetz¬

licher Verpflichtung bestehenden Krankenversicherung oder Un¬

fallversicherung zukommt. Demnach stimmt das geltende

Recht für die Techniker in dieser Beziehung fast ganz mit

der im vergangenen Jahre vom Reichstage abgelehnten

Regierungsvorlage zu Z 63 des Handels- Gesetzbuches überein. Es

fehlt nur die dort vorgeseheneBestimmung,daß die Verpflichtung

der Prinzipale zur Weiterzahlung des Lohnes nicht durch be¬

sondere Vereinbarungen aufgehoben werden darf. Diesen

Zusatz will die Regierungsvorlage der Bestimmung in der

Gewerbeordnung hinzufügen, um auch hier die Ueber¬

einstimmung des Wortlautes der Gewerbeordnung mit

dem der Vorschriften für die Handlungsgehilfen herzustellen.

Nach der Stellung, die alle Parteien des Reichstags

gegen die Regierungsvorlage zu Z 63 des Handels-Gesetz¬

buches eingenommen haben, mußte es als selbstverständlich

erscheinen, daß die Kommission auch für die

Techniker die Weiterzahlung des Lohnes ohne Abzug zu

zwingendem Rechte machen werde. Abgeordneter Schack

hatte bereits am 2S. März vorigen Jahres für den Fall, daß

die Mehrheit der Kommission für die Weilerzahlung des Lohnes

ohne Abzug nicht zu haben sein sollte, den Antrag gestellt:

Der Angestellte ist nicht verpflichtet, sich von dem Be¬

trage der ihm sür die Zeit der Verhinderung aus einer

Kranken- oder Unfallversicherung zukommt, mehr als den

der Beitragsleistung des Gewerbeunternehmers entsprechen¬

den Anteil anrechnen zu lassen.

Hiernach könnten die Prinzipale die ganze Leistung aus

der Unfallversicherung und ein Drittel der Leistungen aus der

Krankenversicherung von dem Lohne des erkrankten Technikers

abziehen.

Inzwischen hatten sich alle Parteien des Reichstags, als es

sich um die Aenderungdes Z 63 Handels-Gesetzbuches handelte,

für die Weiterzahlung des Lohnes ohne Abzug erklärt.

Es bestand also kein Zweifel darüber, daß der Antrag,

auch für die Techniker den Anspruch auf den ungekürzten

Lohn festzulegen, einstimmig oder mit großer Mehrheit an¬

genommen werde, Demgemäß mußte erwartet werden, daß

Abgeordneter Schack den Antrag, den er für den Fall

einer Ablehnung seines Hauptantrages auf Weiterzahlung

des vollen Lohnes gestellt hatte, zurückziehen würde.

Das tat Herr Schack aber nicht. Seine Rede

war vielmehr direkt gegen seinen eigenen Hauptantrag gerichtet.

Er beharrptete nämlich, daß sich die Sache mit der Weiter¬

zahlung des Lohnes bei den Technikern anders verhalte als

bei den Handlungsgehilfen. Denn die Techniker hätten sich

schon bisher mit dem Lohne nach Abzug der Leistungen

aus der Kranken- und Unfallversicherung zufrieden geben

müssen, während die Handlungsgehilfen den ungekürzten

Lohn erhalten. — Mit dieser Begründung hätte sichHerrSchack

gleich für die Regierungsvorlage erklären können:

sie verbessert ja den bisherigen Rechtszustand für die Techniker

insoweit, als sie die Verpflichtung zur Zahlung des gekürzten

Lohnes zu zwingendem Recht macht. Dieses Auf¬

treten des Vorsitzenden einer Handlungsgehllfenorganisation
hatte dann auch den Erfolg, daß der nationalliberale

Abgeordnete Beck - Heidelberg direkt g eg en die Handlungs¬

gehilfen auftrat. Er behauptete, daß nach der Ablehnung der Re¬

gierunsvorlage zu Z 63 Handels Gesetzbuches immer mehr Prin¬

zipale dazu übergehen, die Zahlung des Lohnes an den erkrankten

Handlungsgehilfen von vornherein im Arbeitsvertrag auszu¬

schließen. Demnach werde das Rechtsverhältnis der

Handlungsgehilfen in der Praxis genau so ungünstig oder

gar noch ungünstiger als das der Techniker. Folglich, so kam

Herr Beck zu- dem Schluß, sei es eigentlich richtiger,

die Regierungsvorlage anzunehmen, als den jetzigen Zustand

für die Techniker und Handlungsgehilfen bestehen zu lassen.

Selbstverständlich werden die Herren, wenn sie hier — bei den

Rechtsverhältnissen für die Techniker — umfallen, auch den

s 63 Handels-Gesetzbuches nach dem Willen der Regierungen

ändern.

Die sozialdemokratifchen Abgeordneten Molkenbuhr

und Stadthagen aber störten diese „großen" Freunde der

Handlungsgehilfen in ihrem schönen Spiele. Sie erinnerten

die Herren daran,, daß der Anspruch auf das volle Gehalt

für die erkrankten Handlungsgehülfen aus sozialpolitischen

Gründen notwendig sei. Das liege bei den Technikern

genau so vor wie bei den Handlungsgehilfen und liege

auch jetzt noch genau so vor wie im Frühjahr vorigen

Jahres, als der Reichstag einstimmig sür die erkrankten

Handlungsgehilfen die Weiterzahlung des vollen Lohnes

verlangte.

Herr Schack versuchte, da ihm selbst wohl sein erster

„Grund" nicht recht überzeugend erschien, für seinen Umfall

gleich noch einen zweiten Grund geltend zu machen. Er

berief sich darauf, es bestehe die Gefahr, daß die Regierungen

auch jetzt noch von der Weiterzahlung des vollen Lohnes

nichts wissen wollen. Wenn der Reichstag ebenfalls fest

bleibe und den ß I33äs,der Gewerbeordnung so ändere, daß

die erkrankten Techniker Anspruch auf den vollen Lohn haben,

dann könnten die Regierungen ihre Zu¬

stimmung zu dem ganzen Gesetz verweigern.

Dagegen sträubte sich aber das zarte Gemüt des Herrn Schack;

er will gar zu gern Frieden mit den Regierungen

schließen, selbst unter Preisgabe wichtiger

sozialer Interessen der Techniker und

Handlungsgehilfen. Daher der Vorschlag des

Herrn Schack, daß die Prinzipale das Recht haben sollen, von

dem Lohne ein Drittel der Krankenunterstützungen und die ganze

Unfallunterstützung abzuziehen. Dasselbe Recht müßte

dann selbstverständlich auch den Prinzipalen gegenüber ihren

Handlungsgehilfen zugestanden werden. ^
,

In Wahrheit macht sich Herr Abgeordneter Schack

eine ganz überflüssige Sorge. Die Negierungen

werden es sicherlich nicht wagen, die dringend notwendige

Reform der Gewerbeordnung scheitern zu lassen einzig

und allein deshalb, well die Techniker den vollen

Lohn für die ersten sechs Wochen emer Krankheit erhallen

sollen. Wagen die Regierungen dennoch einen solchen un¬

erhörten Einspruch gegen die Reform der Gewerbe¬

ordnung, dann werden sie sehr bald zum Nachgeben ge¬

zwungen werden, weil in der Tat die Reform der Gewerbe¬

ordnung unmöglich noch lange hinausgeschoben werden

kann. Es fragt sich überdies sehr, ob die Regierungen

bei ihrem Einspruch gegen die vom Reichstage einstimmig

beschlossene Aenderung des ß 63 des Handelsgesetzbuches ge¬

blieben wären, wenn nicht bereits im März vorigen

Jahres Herr Schack seinen Eventualantrag zur

Gewerbeordnung eingebracht und damit den Regie¬

rungen seinen Umfall angekündigt hätte. Leider ließ

sich das Zentrum auf diesen Handel mit den Regierungen
ein. Ganz so weit wie Herr Schack gingen freilich die

Herren vom Zentrum nicht. Sie wollten unter allen

Umständen den Abzug der Entschädigungen aus der

Unfallversicherung verbieten. Dagegen wollten auch sie

es zulassen, daß der Prinzipal die Leistung einer

Krankenversicherung soweit abzieht, wie der Prinzipal zu der

Beitragsleistung zugesteuert hat.

Und. nun spielte sich in der Kommission des Reichstages

ein klägliches Schauspiel ab: die bürgerlichen Abgeordneten

baten die Regierungsvertreter, zu dem Handel ihren Segen

zu geben. Die Rcgierungsvertreter taten aber den Herren

nicht dcn Gefallen. Ob sie nun die Helden vom Schlage des

Herrn Schack noch einige Zeit zappeln lassen wollen oder

der Meinung sind, daß diese Leutchen auch noch weiter

auf die Regierungsseite fallen werden? Kurz, der Handel
kam nicht zustande.

Deshalb blieb den Herren nichts anderes übrig, als

auf ihren früheren, übereifrig verlassenen Standpunkt zurück¬

zukehren und den Z 133 äs, so zu ändern, daß auch die

erkrankten Techniker den Anspruch auf den vollen Lohn

haben sollen. Aber, so erklärten die bürgerlichen Abge¬

ordneten ausdrücklich, dieser Beschluß sei nur ein vor¬

läufiger; sie seien bei der zweiten Lesung zum Umfall

bereit, wenn inzwischen die Negierungen sich damit ein¬

verstanden erklären. Nur die Sozialdemokraten lehnten

jeden Umfall in dieser Sache ab. Sie werden

auch bei der zweiten Lesung genau so wie bisher für die

Zahlung des vollen GeHalls eintreten.

Ver Stellennachweis für Kaufmännische Angestellte
in Köln a. Rh.

Am IV. Mai lgos trat der Kaufmännische Verein in Köln

— ein Lokalvercin, dcm Prinzipale und Gehilsen angehören —

an die Handelskammerheran und ersuchte sie umGewährung eines

laufenden Zuschusses von 1000 zur Unterhaltung seiner

Die Persönlichkeit Jesu.
(Aus: Der Ursprung des Christentums

von K. Kautsky.*)

Fest steht, daß von den urchristlichen Schriften nur

die wenigsten von den Autoren herrühren, denen sie zu¬

geschrieben werden, daß sie meist in späterer Zeit als der

ihrer Datierung entstanden und daß ihr ursprünglicher

Text durch spätere Ueberarbeitung und Zusätze vielfach

aufs gröblichste entstellt wurde. Fest steht endlich, daß

keines der Evangelien oder der sonstigen urchristlichen

Schriftstücke von einem Zeitgenossen Jesu herrührt.
Als das älteste Evangelium wird jetzt das sogenannte

Marlusevangelium angesehen, das jedenfalls nicht vor der

Zerstörung Jerusalems entstand, die der Verfasser durch

Jesus prophezeit werden läßt, das heißt die schon voll¬

zogen war, als der Verfasser zu schreiben begann. Es

wurde demnach wahrscheinlich nicht früher abgefaßt, als

etwa ein halbes Jahrhundert nach der Zeit, in die man

Jesu Tod verlegt. Was es verzeichnet, ist also das Produkt
einer halbhundertjährigen Legendenbildung.

Auf Markus folgt Lukas, dann der sogenannte
Matthäus, endlich als letzter von allen Johannes, in der

Mitte des zweiten Jahrhunderts, mindestens ein Jahr¬

hundert nach Christi Geburt. Je weiter wir von Ansang

* Der Ursprung des Christentums. Eine historische
Untersuchung von Karl Kautsky. Stuttgart 190S. Verlag
von I. H. W. Dieb Nachf. S00 Seiten. Preis broschiert
°« 6, geb. S,76.

Kautskys neuestes Werk ist ein sehr wertvoller Beitrag

zur Lösung der Frage über die Entstehung des Christen¬
tums. Der Verfasser bezweckt mit seiner Arbeit, wie er

im Vorwort sagt, zum Verständnis jener Seiten des

Christentums beizutragen, die vom Standpunkt der mate¬

rialistischen Geschichtsauffassung die entscheidendsten sind.

Neben den Abschnitten über dic Persönlichkeit Jesu
und über die Gesellschaft der römischen Kaiserzeit

ist ganz besonders der sehr ausführliche Teil über

das Judentum hochinteressant, der eine sehr lesens¬
werte Geschichte des Judentums darstellt. Der letzte

Abschnitt behandelt ausführlich die Anfänge des Christen
tumö.

cm weiterschreiten, desto munderbarer werden die Evan¬

geliengeschichten. Schon Markus erzählt uns Wunder, aber

sie sind noch harmlos gegenüber den späteren. So zum

Beispiel die Totenerwcckungcn. Bei Markus wird Jesus

zu Jairus' Tochter gerufen, die in den letzten Zügen liegt.
Alle nehmen an, sie sei schon tot, aber Jesus sagt: Sie

schläft nur, reicht ihr die Hand, und sie erhebt sich.

(Markus, 6. Kapitel.)
Bei Lukas kommt dazu der Jüngling von Ncrin, der

erweckt wird. Er ist schon lange tot, daß er zu Grabe

getragen wird, wie ihm Jesus begegnet. Dieser läßt ihn

von der Bahre auferstehen. (Lukas, 7. Kapitel.)

Johannes endlich genügt das noch nicht. Er führt
uns im 11. Kapitel die Erweckung des Lazarus vor, dcr

schon vier Tage im Grabe liegt und bereits stinkt. Damit

schlägt er den Rekord.

Dabei waren die Evangelisten höchst unwissende Leute,

die von vielen Dingen, über die sie schrieben, ganz ver¬

kehrte Vorstellungen hatten. So, läßt Lukas Joseph mit

Maria wegen eines römischen Reichszensus von Nazareth

nach Bethlehem reisen, wo Jesus geboren wird. Aber ein

solcher Zensus ist unter Augustus gar nicht vorgekommen.
Ueberdies wurde Judäa erst nach dem Datum, das für

Christi Geburt angegeben wird, eine römische Provinz.

Im Jahre 7 nach Christi Geburt wurde allerdings ein

Zensus abgehalten, aber in den Wohnorten. Die Reise

nach Bethlehem machte er also nicht notwendig.
Auch das Prozeßverfahren Jesu vor Pontius Pilatus

entspricht weder jüdischem noch römischem Recht. Also

selbst da, wo die Evangelisten keine Wunder erzählen, be¬

richten sie vielfach Falsches und Unmögliches.
Und was auf diese Weise als „Evangelium" zusammen¬

gebraut wurde, das erlitt dann durch spätere „Redakteure"
und Abschreiber noch mancherlei Veränderungen, zur Er¬

bauung der Gläubigen.
So schließen zum Beispiel die besten Handschriften des

Markus das Werk mit dem 8. Vers des IS. Kapitels ab,

wo die Frauen den toten Jesus in der Gruft suchen, aber

statt seiner einen Jüngling in langem, weißem Kleid

finden. Da verließen sie die Gruft „und fürchteten sich".
Was in den herkömmlichen Ausgaben noch solgt, ist

später hinzugefügt worden. Mit diesem 8. Vers kann aber

das Werk unmöglich geschlossen haben. Schon Renan nahm

daher an, das Weitere sei im Interesse der guten Sache

gestrichen worden, weil es eine Darstellung enthielt, die

der späteren Auffassung anstößig erschien.
Andrerseits kommt Pfleiderer wie auch andre nach

eingehender Untersuchung zu dem Schlüsse, „daß das Lukas-

cvangclium noch nichts von der übernatürlichen Erzeugung

Jesu erzählt habe, diese Erzählung vielmehr erst später
aufgekommen und dann durch Einfügung der Verse 1, 34 ff,
und der Worte „wie man glaubte" in 3, 23 erst nach¬

träglich in den Text eingetragen worden ist".

Angesichts alles dessen ist es kein Wunder, daß schon
in den ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts
die völlige Unbrauchbarteit der Evangelien als Quellen zur

Geschichte Jesu von manchen Forschern erkannt wurde und

Bruno Bauer sogar dahin kommen konnte, die Geschicht¬

lichkeit Jesu völlig zu leugnen. Daß trotzdem die Theologen
von den Evangelien nicht lassen können und auch die

liberalen unter ihnen alles aufbieten, deren Autorität

zu erhalten, ist begreiflich. Was bleibt vom Christentum,

wenn die Person Christi aufgegeben wird? Aber um

diese zu retten, müssen sie sich gar sonderbar winden und

drehen.
So erklärte zum Beispiel Harnack in seinen Vor¬

lesungen über das „Wesen des Christentums" (1800),
David Friedrich Strauß habe wohl geglaubt, die Geschicht¬
lichkeit der Evangelien im Nichts aufgelöst zu haben. Aber

der historiscl)-kritischen Arbeit zweier Generationen sei es

gelungen, sie >ri hohem Umfange wieder herzustellen. Aller¬

dings seien die Evangelien nicht Geschichtswerk, sie wurden

nicht geschrieben, um zu berichten, wie es geschehen ist,

sondern waren Erbauungsschriften. „Dennoch sind sie als

Geschichtsquellen nicht unbrauchbar, zumal ihr Zweck kein

von außen entlehnter ist, sondern mit den Absichten Jesu
zum Teil zusammenfällt."

Aber über diese Absichten wissen wir ja nnr das, was

die Evangelien uns mitteilen! Die ganze Beweisführung
Harnacks für die Glaubwürdigkeit der Evangelien als

Quellen über die Persönlichkeit Jesu beweist nur, wie

unmöglich es ist, etwas Sicheres und Durchschlagendes dafür
vorzubringen.

Im weiteren Verlauf seiner Abhandlung sieht Harnack
selbst sich genötigt, alles, was die Evangelien über die

ersten dreißig Jahre Jesu berichten, als unhistorisch preis¬
zugeben, ebenso von dem späteren alles, was als unmöglich
oder erfunden nachzuweisen ist. Aber den Rest möchte er
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Stellenvermittlung. Das Gesuch wurde damit begründet,

daß der Verein zur Deckung der durch die Stellenvermittlung

entstehenden Unkosten während der letzten drei Jahre eine

namhafte Summe von seinem Stammvermögen habe ab¬

heben müssen, eine Belastung, die der Verein auf die Dauer

nicht ertragen könne. Die Handelskammer lehnte dieses

Ansinnen ab, trat aber der Frage der Errichtung einer

Stellenvermittlung für Handelsangestellte auf breiterer

Grundlage näher. Es fanden dann mehrere Besprechungen

mit den Vertretern der kaufmännischen Organisationen
, und dem Vorstande der Allgemeinen Arbeitsnachweis¬

anstalt statt, in denen man der Ansicht war, dasz das gesamte

kaufmännische Stellenvermittlungswesen noch recht unvoll¬

kommen sei, und dasz die Schaffung eines allgemeinen

Stellennachweises für Handelsangestellte in Köln sowohl

im Interesse der Prinzipale wie auch der Handlungs¬

gehilfen liege.

Schon in den Vorverhandlungen wurde der Grundsatz

betont, dasz es nötig sei, die Organisation der Verwaltung

auf paritätischer Grundlage aufzubauen; den An¬

gestellten sollte das gleiche Mafz von Einfluß zustehen wie

den Prinzipalen. Der Handelskammer wurde ein Auf¬

sichtsrecht vorbehalten mit Rücksicht auf die von ihr zu

gewährende finanzielle Unterstützung als auch im Hinblick

darauf, daß sie als die.Urheberin des Gedankens für die

weitere Entwicklung des Stellennachweises in erster Linie

verantwortlich sei. Nach der grundlegenden Besprechung

zwischen Vertretern der Handelskammer und der Hand¬

lungsgehilfenorganisationen vom 18. Mai 1W4 erklärte

sich die Handelskammer in ihrer Sitzung vom 7. Juni

einstimmig im Prinzip für die Errichtung einer unter

ihrer Aufsicht stehenden kaufmännischen Vcrmittlungs-

anstalt auf paritätischer Grundlage. Zu den weiteren

Verhandlungen wurden von der Handelskammer außer den

Vertretern der Handlungsgchilfcnvcreine auch Vertreter

der städtischen Verwaltung und der Allgemeinen Arbeits-

nachwcisanstalt eingeladen, auf deren finanzielle bezw,

moralische Unterstützung besonderer Wert gelegt wurde.

In diesen Verhandlungen wurde insbesondere die Frage

erörtert, ob die zu gründende Anstalt dem bestehenden

Arbeitsnachweise als Fachgruppe angegliedert oder als

völlig selbständige Einrichtung betrieben werden solle.

Man entschied sich schließlich für das letztere; um jedoch

der neuen Anstalt die wertvollen Erfahrungen des Arbeits¬

nachweises, nutzbar zu machen, beschloß man, daß der

Stellennachweis in tunlichst enger Fühlung mit der Ar-

bcitsnachwcisanstalt feine Aufgaben durchführen solle und

daß demgemäß dem Allgemeinen Arbeitsnachweis ein ent¬

sprechender Einfluß auf die Verwaltung des kaufmännischen

Stellennachweises einzuräumen sei. Ferner glaubte man

auf die Erhebung mäßiger Gebühren im Interesse der

sicheren Finanzierung des Unternehmens und aus an¬

deren Gründen nicht verzichten zu sollen. Um die selb¬

ständige, dcm unmittelbaren Einfluß der Handelskammer

entzogene Stellung des Stellennachweises auch in dcr

äußeren Organisation zum Ausdruck zu bringen, wurde

zwecks Errichtung der Anstalt ein Verband gegründet,

zu dem in der Vertretersitzung vom 10. Dezember 1904

neben unserem Zeniralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen folgende kaufmännische Vereine ihren Beitritt

erklärten: 1. Deutscher Privatbeamtenverein, 2. Deutsch¬

nationaler Handlungsgehilfenverband, 3. Kaufmännischer

Verein Köln, 4. Verband reisender Kaufleute, 6. Verein

der deutschen Kaufleute, 6. Marianische Kongregation

junger Kaufleute, 7. Kongregation für verheiratete Herren

und 8. Verein der Handlungsgehilfen zu Köln. Im Februar

1906 wurde an die Stadtverordnetenversamm«

lung das Ersuchen gerichtet, sich dem Verbände des

Stellennachweises anzuschließen, welchem Ersuchen sie auch

nachkam und zwei Stadtverordnete mit ihrer Vertretung

in der Verbandsversammlung beauftragte. Der Ober¬

bürgermeister delegierte den Beigeordneten Dr. Fuchs.

Auch die Allgemeine Arbeitsnachweisanstalt erklärte ihren

Veitritt zum Verbände. Am 14. März 190S fand die

konstituierende Versammlung des Verbandes statt, in

welcher die Satzungen und die Geschäftsordnung endgültig

festgesetzt wurden. Die Handelskammer beschloß,

dcn Stellennachweis durch einen jährlichen Zuschuß von

<^ 1600 zu unterstützen; die Stadtverordneten¬

versammlung bewilligte ebenfalls einen jährlichen

Beitrag von ^ 1600, ferner die kostenlose Ueberlafsung

der Geschäftsräume, sowie einen einmaligen Beitrag von

^ 2000 zu den Kosten der ersten Einrichtung. Am

27. Mai 1905 wurde der Stellennachweis für den Ver¬

kehr eröffnet.

Zunächst erstreckte sich die Stellenvermittlung nur auf

männliche Angestellte. Durch Beschluß der Vcrbcmds-

vcrfammlung vom 15. September 1906 wurde in Verbin¬

dung mit dem Stellennachweis eine besondere Abteilung

für Lehrlinge errichtet, die am folgenden 16. No¬

vember eröffnet wurde. Man ließ sich dabei von dcm

Gedanken leiten, „daß gerade, die Vermittlung von Lehr¬

lingsstellen eine wichtige und dankbare Aufgabe des

Stellennachweises sein müsse, da es in dicscr Hinsicht bishcr

an einer berufenen Vermittlungsstelle völlig fehlte". Der

Bericht über das Jahr 190S/1900 sagt über diese Angelegen¬

heit noch folgendes: „Der Hauptzweck unseres Lchrlings-

nachweises liegt auf sozialem Gcbiete. Wir sind bcstrcbt

gewesen, ungeeignete, ungenügend vorgebildete Elemente

von der Wahl des kaufmännischen Berufs durch Belchrung

über dessen Anforderungen und Aussichten abzuhalten und

so einer Vermehrung des Proletariats vorzubeugen." Und

an einer anderen Stelle: „Anderseits haben unsere Er¬

fahrungen bestätigt, daß bei den außerordentlich gestiegenen

Anforderungen des kaufmännischen Berufes in den meisten

Fällen die Volksschulbildung als Vorbereitung zu diesem

Berufe heute nicht mehr' genügt." Das letztere ist denn

doch eine sehr starke Behauptung. Gerade das Gegenteil

bestätigt demjenigen die Erfahrung, der offenen Auges

die Verhältnisse im Handelsgewerbe überblickt. Kann denn

überhaupt jemand überschcn, daß die Arbeitsteilung im

Handelsgewerbe mit Riesenschritten forteilt und so einest

teils die Beschäftigung ungelernter Kräfte mehr und mehr

ermöglicht und wodurch andernteils die Anforderungen an

den einzelnen immer geringer werden? Und weiß man

denn gar nicht, daß heute Tausende von jungen Leuten

als kaufmännische Lehrlinge eingestellt werden, die „nur"

Volksschulbildung gcnosscn haben? Man dürfte wohl er¬

warten, daß der Stellennachweis sich in seinen Aeußerungen

über die Verhältnisse im Handclsgewcrbe nicht in Wider¬

spruch zu den Tatsachen und der Meinung sämtlicher

Handlungsgehilfenverbände setzt. Für ebenso wichtig, wie

die Belehrung über die Anforderungen und Ansichten des

kaufmännischen Berufes, der diesen Bcruf ergreifenden

jungen Leute, halten wir es jedoch, daß auch seitens des

Stellennachweises nach dcr Scite hin Ermittlungen an¬

gestellt werden, ob die Lehrlinge verlangenden Prinzipale

nun auch nicht sogenannte „Lchrlingszüchtcr" sind. Es

ist nicht allein dic Aufgabe eines paritätischen Stellen¬

nachweises, die Prinzipale vor ungeeigneten Arbeitskräften

zu schützen, sondern der Stellennachweis hat auch die

Pflicht — will er seine Aufgabe in gerechter Weise er¬

füllen —, dafür zu sorgen, daß die Lehrlinge in dic richtigen

Hände kommen. Der Abschluß „schriftlicher, dic Interessen

beider Teile berücksichtigender Lehrverträge", wie es vom

Stellennachweis geschieht, schützt die Lehrlinge keineswegs

vor ungenügender Ausbildung,

Bereits am 15. Scpt. 1905 befaßte sich die Verbandsber-

sammlung mit dcr Errichtung einer Abteilung

für weibliche Angestellte. Auf Vorschlag des Vcr-

waltungsausschusscs wurde jcdoch dic Errichtung einst¬

weilen zurückgestellt. Da man von dieser Angelcgeichcil

lange Zeit nichts hörte, stellten w i r am S. Oktober 1906

an die Verbandsversammlung den Antrag, die Errichtung

einer Abteilung für weibliche Angestellte in Verbindung

mit dem Stellennachweis zu bcschlicßcn, Dicscr Antrag

und dcr später eingereichte Antrag des Vereins dcr deut¬

schen Kaufleute beschäftigten dann im Nollcmber 1906 dic

Verbandsvcrsammlung, Der VcrwaltungZausschuß hatte

bereits zu dcn eingcreichtcn Anträgen Stellung genommen

und glaubte der Vcrbandsvcrsainmlung die Errichtung

eincr Abteilung für weibliche Angcstcllte auf dcr Basis

empfehlen zu müssen, daß der Stellennachweis nur solchen

weiblichen Personen zugänglich gemacht werden soll, dic

eine mindestens zweijährige kaufmännische Lehre be¬

standen haben oder eine gleichwertige, gleich lange

theoretische Ausbildung nachzuweisen in dcr Lagc seien. Es

ist selbstverständlich, daß sich unser Vcrtreter gegen eine

solche Verhunzung unseres Antrages wandte. Er führte

aus, daß man mit dieser Vcrklausulicrung von vornhercin

die große Mchrzahl der weiblichen Angestellten ausschließen

würde. Es komme doch nicht darauf an, daß die Hand¬

lungsgehilfinnen formell eine zweijährige Lehrzeit hinter

sich haben, sondern auf ihre Leistungen komme es an.

Keineswegs könne sich der Stellennachweis anmaßen,

einen kleinen Befähigungsnachweis für weibliche

Angestellte einzuführen. Der Vertreter der Stadt,

Beigeordneter Dr. Fuchs, konnte die Zweckmäßigkeit der vom

VerbandsauZschusz geplanten Einschränkung ebenfalls nicht an¬

erkennen und sprach sich für unseren Antrag aus. Aber

trotzdem war die Mehrzahl nicht zu überzeugen. Um aber nach

doch als geschichtliche Tatsache retten. Er meint, es bleibe

uns immer noch „ein anschauliches Bild von Jesu Predigt,
dem Ausgang seines Lebens und dem Eindruck, den er

'auf seine Jünger gemacht hat".
Woher weiß aber Harnack, daß gerade Jesu Predigt so

getreu in den Evangelien wiedergegeben wurde? Ueber

die Wiedergabe andrer Predigten jener Zeit urteilen dic

Theologen steptischer. So sagt Harnacks Kollege Pfleiderer
in seinem Buche über das Urchristentum:

„Ueber die Geschichtlichkeit dicscr und andrer Reden

der Apostelgeschichte zu streiten, hat in dcr Tat keincn

Sinn; man bedenke doch nur, was alles borausgcsctzt wer¬

den müßte, um die wörtlich genaue oder auch nur un¬

gefähr treue Ueberlieferung einer solchen Rcde zu ermög¬

lichen: sie müßte von einem Ohrcnzeugcn sofort nieder¬

geschrieben (eigentlich geradezu stenographiert) worden

sein, und diese Aufzeichnungen dcr verschicdcnen Reden

müßten in den Kreisen der Hörer, die doch meistens Juden
oder Heiden waren und zum Gehörten sich größtenteils
gleichgültig oder feindlich verhielten, übcr ein halbes Jahr¬

hundert lang ausbewahrt worden, endlich vom Gcschichts-

fchreiber aus den verschiedensten Orten her zusammen¬

getragen worden sein! Wer sich alle diese Unmöglichkeiten
einmal klargemacht hat, der wird ein für allemal wissen,
was er von allen diesen Reden zu halten hat; daß sie in

der Apostelgeschichte genau cbcnso wie bei allen weltlichen

Geschichtsschreibern des Altertums freie Kompositionen
sind, in welchen der Verfasser seine Helden so spreche»
läßt, wie er denkt, daß sie in den jeweiligen Situationen

gesprochen haben könnten."

Sehr richtigl Aber warum soll alles das auf einmal

für die Reden Jesu nicht gelten, die ja für die Verfasser
der Evangelien noch weiter zurücklagen, als die Reden

der Apostelgeschichte? Warum sollen die Reden Jesu in

den Evangelien etwas andres scin als Reden, von denen

die Verfasser dcr Berichte wünschen, daß Jesu sie gehalten
hätte? In der Tat finden wir in dcn überlieferten Reden

mannigfache Widersprüche, zum Beispiel rebellische und

unterwürfige Ncdcn, die sich nur dadurch erklären lassen,
daß unter den Christen verschiedene Richtungen bestanden,
von denen jede sich Reden Christi, die sie überlieferten,
nach ihrem Bedürfnis zurechtkomponierten. Wie ungcniert
auch die Evangelisten in solchen Dingen verfuhren, dafür
nur ein Beispiel. Man vergleiche die Bergpredigt bei

Lukas und bei dem späteren Matthäus. Bei jenem ist sie

noch eine Verherrlichung der Besitzlosen, cinc Verdammung
der Reichen. Das war vielen Christen zu des Matthäus

Zeit schon unbcqucm geworden. Frischweg machte dahcr
das Matthäusevangclium aus den Besitzlosen, die selig
wcrdcn, Arme im Geiste, und die Verdammung der Reichen

ließ es ganz weg.
So wurde mit Rcden manipuliert, die schon nieder¬

geschrieben waren, und da will man uns weismachcn, die

Ncdcn, die Jesus angeblich ein halbes Jahrhundert vor

ihrer Niederschrift gehalten habe, seien in dcn Evangelien

getreulich wicdergegcbenl . . .

Andrerseits kann man bei manchen Aeußerungen Jesu
nachweisen, daß sie nicht von ihm hcrrührcn, sondcrn schon
vor ihm im Schwange waren. Als spezifisches Produkt

Jcfu wird zum Bcispicl das „Vaterunser" bctrachtet. Aber

Pfleiderer weist darauf hin, daß ein aramäisches, in hohcs
Altcr hinaufreichendes Gebet Kaddisch mit den Worten«

schloß:
„Erhöht und geheiligt werde sein großer Name in der

Welt, die er nach scincm Willen erschaffen hat. Er er¬

richte scin Reich bei euren Lebzeiten und bei Lebzeiten des

ganzen Hauses Israel."
Man sieht, der Anfang des christlichen Vaterunsers ist

eine Nachahmung. Wenn es aber mit dcn Ncden Jcfu

nichts ist, mit seiner Jugcndgcschichte nichts, mit seincn
Wundern erst recht nichts, was bleibt dann von den Evan¬

gelien noch übrig?
. . . Im Judentum haben ... in dcn Jahrhunderten

unmittelbar vor und nach Jesu erfundene Persönlichkeiten
die größte Wirkung gcübt, wcnn die ihncn zugeschriebenen
Taten und Lehren starken Bedürfnissen im jüdischen Volke

entsprachen. Das bezeugt zum Beispiel die Figur des

Propheten Daniel, von dem das Buch Daniels berichtet,
er habe unter Ncbukadnczar, Darius und Cyrus, also im

sechsten Jahrhundert vor Christi, gelebt, die größten Wun¬

der gewirkt uud Prophezeiungen von sich gegeben, die sich

später in übcrrafchcnder Weise erfüllten, und die mit der

Weissagung endeten, es würden große Bedrängnisse über

das Judentum kommen, aus denen es durch einen Heiland

gerettet und zu neuem Glcmzc erhoben wcrdc. Dieser
Daniel hat nie gelcbt, das von ihm handelnde Buch wurde

erst um das Jahr 166, zur Zeit der makkabäischcn Empö¬

rung geschrieben, kein Wunder, daß alle Prophezeiungen,

die dcr Prophct angcblich im sechsten Jahrhundert äußerte,
bis zu diesem Jahre auffallend stimmten, was dcm frommen

Leser die Ueberzeugung bcibrachtc, auch die Schlußprophe-
zciung eines so untrüglichen Propheten müsse unfehlbar
in Erfüllung gchcn. Das Gnnzc ist eine kcckc Erfindung
und doch übte es die größte Wirkung. Der Mcssiasglaube,
der Glaube an cincn kommenden Erlöscr, zog aus ihm

scine stärkste Nahrung, es wurdc vorbildlich für alle kom¬

menden Prophezeiungen eines Messias.
. . . Im besten Falle erhalten wir als historischen Kern

der urchristlichcn Berichte übcr Jcsus nicht mehr, als was

uns Tacitus berichtet: daß zur Zcit dcs Tibcrius cin

Prophet hingerichtet wurde, von dcm dic Sekte dcr Christen
ihren Ursprung herleitete. Was dieser Prophct gelehrt
und gewirkt, darüber ist bishcr nicht das mindcstc mit

Bestimmtheit zu erforschen. Auf kcincn Fall kann er das

Aufschcn errcgt habcn, von dem die urchristlichcn Dar¬

stellungen erzählen, sonst würde sicher Joscphus" darüber

bcrichtcn, dcr viclcs sehr Unbedeutende erzählt. Dic Agi¬
tation und Hinrichtung Jesu erregte unter scincn Zeit¬

genossen jedenfalls nicht dic mindcstc Aufmerksamkeit. War

aber Jcsus wirklich ein Agitator gcwcscu, dcn cinc»Scktc

als ihren Vorkämpfer und Wegweiser verehrte, so mußte
die Bedeutung seiner Persönlichkeit wachsen, wcnn die

Sekte wuchs. Nun begann sich cin Lcgcndcnkrcinz um dicsc

Persönlichkeit zu bilden, in dcn die frommen Gcmütcr allcs

hineinwcbtcn, was sie wünschtcn, das ihr Vorbild gesagt
und getan habe. Jc vorbildlichcr aber dadurch Jesus für
die ganzc Sektc wurde, desto mehr suchte jede dcr zahl¬
reichen Richtungen, aus denen sie von Anfang an bestand,
dicscr Persönlichkeit gerade jcne Jdccn beizulegen, die ihr
besonders am Herzen lagen, um sich dann auf diese Autori¬

tät berufen zu können. So wurdc das Bild Jcsu, wie cs

in dcn anfangs bloß mündlich kolportierten, später auch
schriftlich firiertcn Lcgcndcn gcmalt wurdc, immcr mchr
das einer übermenschlichen Persönlichkeit, dcr Inbegriff
aller Jdcalc, die die ncuc Sckte cntwickcltc, so wurde cs

aber auch ein immer widcrspruchsvollcrcs Bild, dessen

einzelne Züge zueinander nicht paßten.

Ein zeitgenössischer Schriftsteller,
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außen hin nicht ganz reaktionär zu erscheinen, wurde der

Antrag des Verwaltungsausschusses abgelehnt und man be¬

schloß, zunächst den Verwaltungsausschuß zu beauftragen,

Erhebungen zu veranstalten, um nachzuprüfen, ob das „Be¬

dürfnis" für die Ausdehnung der Stellenvermittlung auf

weibliche Angestellte vorliege.

In der Verbandsversammlung vom 13. Mai 1907

konnte über das Ergebnis der angestellten Erhebungen

folgendes festgestellt werden (wir zitieren wörtlich nach

dem Bericht des Stellennachweises) : „Es sind in unserer

Stadt nach den Nachweisen der Krankenkassen wenigstens
S000 Handlungsgehilfinnen beschäftigt. Da die bei¬

den hiesigen Vereine weiblicher Angestellter, welche

selbst eine Stellenvermittlung unterhalten, im letzten

Jahre zusammen nur rund 490 Stellen besetzt haben,

so ,ist der weitaus größte Teil der bisherigen

Besetzungen auf anderem Wege, namentlich durch

Zeitungsinserate, zu stände gekommen. Hiernach mußte
die Bedürfnisfrage bejaht werden. 'Gegenüber den Ein¬

wendungen, welche aus den Kreisen der Handlungsgehilfen

gegen die vorgeschlagene Erweiterung des Stellennachweises
mit Rücksicht auf die Konkurrenz der weiblichen Angestellten
mit den männlichen erhoben wurden, war geltend zu

machen, daß die überwiegende Mehrzahl des

weiblichen kaufmännischen Personals in

Stellungen tätig ist, wo eine Konkurrenz
mit männlichen Bewerbern von vornherein

fast ausgeschlossen erscheint. Etwa 80 pZt.
aller im Handel beschäftigten weiblichen Personen sind

Verkäuferinnen, wahrend nur 20 pZt. auf Kontorpersonal

entfallen. In den kaufmännischen Kontoren finden die

weiblichen Kräfte meist als Stenographinnen oder Ma¬

schinenschreiberinnen Verwendung, also in Stellungen, die

von den männlichen Gehilfen wegen der mechanischen und

einseitigen Arbeit wenig begehrt zu werden pflegen."
Es entspann sich wiederum eine sehr lebhafte Dis¬

kussion, in der der Vertreter des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes versuchte, durch seine eigenartige
Taktik das Zustandekommen der als notwendig erwiesenen

Einrichtung zu hintertreiben. Das wurde sofort vom Bei¬

geordneten Dr. Fuchs, dem Syndikus der Handelskammer
Professor Wirminghaus und unserem Vertreter festgestellt.

Auch die übrigen reaktionären Aeußerungen des deutsch-
nationalen Redners über die Frauenarbeit im allgemeinen

fanden eine vom fortgeschrittenen volkswirtschaftlichen

Geist durchdrungene Widerlegung seitens des Professors

Wirminghaus. Die klaren und überzeugenden Aus¬

führungen der Redner, unter welchen sich auch der Bei¬

geordnete Dr. Fuchs befand, verfehlten nicht ihre Wirkung.

In der fchließlichen Abstimmung wurde mit 11 gegen

S Stimmen der Antrag unserer Organisation ange¬

nommen. Gegen den Antrag stimmten der Vertreter

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, des

Prwatbeamtenvcreins, des Vereins für Handlungsgehilfen
und des Kaufmännischen Vereins zu Köln.

Die Abteilung für weibliche Angestellte ist am

1. August 1907 eröffnet worden und wird von einer be¬

sonderen Beamtin verwaltet. Das Ergebnis des Geschäfts¬
jahres 1907/08 hat gezeigt, daß die Errichtung der Ab¬

teilung für weibliche Angestellte durchaus notwendig ge¬

wesen ist. Die Anregung für diesen Fortschritt ist von

unserer Organisation gegeben, während die kaufmänni¬
schen Vereine weiblicher Angestellter sich mit allen Kräften

gegen die Ausdehnung der Vermittlung auf die weiblichen

Angestellten gewehrt haben. Keinen einzigen sachlichen
Grund vermochten sie anzuführen, der ihre Stellungnahme

gegenüber einer solchen für das Wirtschaftsleben so uw

gemein wichtigen Frage auch nur entschuldigt hätte. Ledig
lich egoistische Gründe — die Sorge um die eigene
Stellenvermittlung — waren für dieses Verhalten maß¬
gebend.

Bei der Eröffnung des Stellennachweises wurde

seinerzeit im Interesse der sicheren Finanzierung des

Unternehmens die Erhebung einer Einschreibe« und

einer Vermittlungsgebühr beschlossen, die zweifel
los hemmend auf die Entwicklung des Stellennachweises

eingewirkt hat und viele Prinzipale von der Inanspruch¬

nahme des Stellennachweises abhielt, da die'Stellen¬

vermittlung der kaufmännischen Vereine für Prinzipale
und Gehilfen kostenlos geschieht. Aus dem gleichen Grunde

ist die Zahl der eingegangenen Bewerbungen der Gehilfen

hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Diese Gründe

veranlaßten dann die Verbandsversammlung des Stellen,

Nachweises, dem Gedanken näher zu treten, die Gebühren

nicht nur für den auftraggebenden Prinzipal, sondern

auch für den wirtschaftlich schwächeren Teil, die Bewerber

zu beseitigen. Der dadurch entstandene Einnahme¬

ausfall wurde durch die Erhöhung des jährlichen Zuschusses

der Handelskammer und der Stadt Köln um je <F 500

wieder ausgeglichen. Am 1. Juli 1907 konnte der Fortfall

der Vermittlungsgebühren in Kraft treten, so daß die Ver

mittlung nunmehr für Prinzipale und Angestellte kosten
los geschieht. Die Einschreibegebühr von l, welch

die Bewerber bei der Eintragung in die Bewerberliste

zu zahlen haben, ist jedoch beibehalten, dafür ist die Dauer

der Bewerbungen auf drei Monate verlängert worden.

Auch die Erhebung der Einschreibegebühr wirkt zweifellos

hemmend auf die Entwicklung des Stellennachweises. Und

zwar sind dafür dieselben Gründe anzuführen, die gegen

die Erhebung der Vermittlungsgebühr sprechen. Eben weil

die Vermittlung der kaufmännischen Vereine kostenlos ge-

chieht und bei dem Stellennachweis Gebühren erhoben

werden, wenden sich die Gehilfen an ihre kaufmännischen

Organisationen. Wenn in den früheren Geschäftsberichten

verschiedentlich über den Mangel an tüchtigen Bewerbern

geklagt wurde, so mag die Erhebung der Einschreibegebühr daran

mit schuld sein. Bei der augenblicklich herrschenden Krise

wirkt die Erhebung der Einschreibegebühr außerordentlich

ungünstig auf die einlaufenden Bewerbungen. Mancher

'tellenlose Handlungsgehilfe — diese Beobachtung haben

wir mehrfach auf unserem Verbandsbureau in Köln machen

önnen — ist nicht in der Lage, die ^ 1 Einschreibegebühr

zu zahlen; seine Mittel reichen nicht dazu aus. Dazu

kommt, daß auch der Stellennachweis sich erst in den

Kreisen der Angestellten Vertrauen erwerben mutz. Heute

st die Wirksamkeit des Stellennachweises noch nicht bekannt

genug, um die Handlungsgehilfen zu veranlassen, über die

L 1 Einschreibegebühr hinwegzusehen. Die Beseitigung

der Einschreibegebühr ist deshalb dringend geboten.

Durch Vertrag ist ab 1. Oktober 1906 die Stellenver¬

mittlung des Kaufmännischen Vereins zu Köln

von dem Stellennachweis zunächst auf zehn Jahre über¬

nommen, wofür dem Verein auf die Dauer des Vertrages

Sitz und Stimme im Verwaltungsausschuß eingeräumt
wurde. Aus prinzipiellen Gründen wandte sich unser

Vertreter gegen dieses Ansinnen; er drang jedoch mit

einer Meinung nicht durch. Seit dem 1. November 1906

ist mit dem Stellennachweis eine Schreibstube für

tellenlose Handlungsgehilfen verbunden.

Ueber den Zweck der Schreibstube äußerte sich der Jahres¬

bericht 1906/07 folgendermaßen: „Wir haben diese Schreib¬

tube errichtet, um in Not befindlichen stellenlosen Kauf¬

leuten wenigstens vorübergehend Arbeit und Unterhalt

gewähren zu können. Die Beschäftigung besteht in

Adressenschreiben, Abschriften, Vervielfältigungen, An¬

fertigung von Listen u. dergl." Bereits in Nr. 20/19»8

unseres Organs haben wir an der Handhabung der

Geschäfte in der Schreibstube Kritik geübt. Wir

möchten unsere Ausführungen insofern ergänzen, als wir

bemerken wollen, daß für alle in der Schreibstube her¬

gestellten Arbeiten 10 pZt. des verdienten Lohnes ein¬

behalten wird. Wenn auch dieser Prozentsatz gegen¬

über den Abzügen anderer sogenannter „gemeinnütziger"

Schreibstuben gering ist, so muß doch unbedingt daran

'estgehalten werden, daß unter allen Umständen den bei

der Schreibstube Arbeitenden der volle Verdienst ihrer

Arbeit ausbezahlt werden muß. Es darf unter keinen

Umständen bei der Neufestsetzung des Etats für den

Stellennachweis noch einmal dazu kommen, daß nach der

Bestreitung der Unkosten für die anzufertigende Schreib¬

arbeit, wie Federn, Tinte usw., ein Ueberschuß von den

den Arbeitslosen einbehaltenen 10 pZt. erzielt wird. Auf

dem Wege zu einer solchen Handhabung ist ja der Stellen¬

nachweis insofern schon angelangt, als den von der Schreib¬

stube ausgeliehenen Arbeitskräften keine Abzüge

gemacht werden. Soll aber die Schreibstube als eine

wirklich „gemeinnützige" Einrichtung angesehen werden, so

müssen nicht allein die gesamten Einrichtungs-, sondern

auch die Verwaltungskosten vom Stellennachweis getragen

werden, damit eben den Beschäftigten der volle Arbeits¬

verdienst zu gute kommt. Bemerkt sei noch, daß die

Schreibstube im laufenden Geschäftsjahre einen nicht

unbeträchtlichen Aufschwung genommen hat und daß die

Stadt Köln durch Hergabe größerer, geeigneter Räum,

lichkeiten dafür gesorgt hat, daß die Arbeiten in zufrieden¬

stellender Weise erledigt werden können. Bei dieser Ge>

legenheit ist es wohl angebracht, darauf hinzuweisen, daß
bei der am 6. November stattgefundenen Arbeitslosen¬

debatte im Stadtverordnetenparlament auch beraten wurde,

wie der Arbeitslosigkeit im Handelsgewerbe zu steuern sei
Der Beigeordnete Dr. Fuchs, der über die Notstands:
arbeiten referierte, konnte mitteilen, daß von der Stadt

bei der Steuerverwaltung 37 Hilfsarbeiter eingestellt seien
und diesen ein Tagelohn von 3,2S gezahlt werde, wenn

sie unter 20 Jahren, und 3,S0, wenn sie über 20 Jahre
alt seien. Des ferneren wolle sich die Stadtverwaltung
an die Kaufleute, Rechtsanwälte und Notare wenden und

sie ersuchen, der Schreibstube Aufträge zu erteilen, was

inzwischen bereits geschehen ist. Hierbei möchten wir jedoch

nicht verfehlen, unsere grundsätzliche Meinung über solche

Schreibstuben, die wir in Nr. 1/1909 zum Ausdruck

brachten, nochmals zu wiederholen:

„Diese Schreibstuben vermögen selbstverständlich keine

neue Arbeitsgelegenheit zu schaffen, sie rönnen ihren
Schützlingen nur Arbeit gewähren, die dadurch anderen

Arbeitsuchenden entzogen wird. Kann also vom allgemein¬
wirtschaftlichen Standpunkte von einem Nutzen der Schreib¬
stuben für Stellenlose nicht gesprochen werde«, so können

sie insofern leicht schädlich wirken, als sie die Geschäfts¬

inhaber veranlassen, von Neuengagements abzusehen ode

gar weiiere Kündigungen vorzunehmen, well die Schreib
stuben für Stellenlose nach unseren bisherigen Erfahrungen
eine lohndrllckende Tendenz haben."

Zur Bewerbung beim Stellennachweis sind nicht allein

am Orte in Stellung befindliche Handlungsgehilfen

zugelassen, sondern auch auswärtige Gehilfen können die

Stellenvermittlung in Anspruch nehmen. Allerdings haben

Auswärtige die doppelte Einschreibegebühr, nämlich </il 2,

zu entrichten. Schon bei der Beurteilung der Lehrlings¬

frage haben wir seitens des Stellennachweises rückschritt¬

liche Anschauungen bemerken können. Sie finden sich auch

in Konsequenz dessen bei der Beurteilung der Frage, ob >

ungelernte, nur in einer Handelsschule ausgebildete Hand¬

lungsgehilfen zur Bewerbung zuzulassen seien. Im

Jahresbericht 1905/06 wird nachdrücklich darauf hin¬

gewiesen, daß solchen Handlungsgehilsen die Aufnahme in

die Bewerberlifte verweigert wird. Wir wissen nicht, ob

auch jetzt noch im Stellennachweis nach diesem Grundsatz

verfahren wird, wir möchten jedoch darauf hinweisen, daß

man es doch billigerweise niemand verwehren kann, im

Handelsgewerbe sein Brot zu verdienen. Und hat denn

derjenige, der eine dreijährige Lehrzeit durchgemacht hat,

ein Privileg auf die Besetzung der vakanten Stellungen?
Bei der Errichtung der Abteilung für weibliche Angestellte

ist es mit Recht abgelehnt worden, von den Bewerberinnen

eine Art kleinen Befähigungsnachweis zu fordern. Das¬

selbe muß auch bei den männlichen Angestellten geschehen.
Wir stimmen vollständig damit überein, was der Jahres¬

bericht 1906/07 auf Seite 6 und 7 über die Aussichten

dieser Bewerber sagte. „Die weitgehende Arbeitsteilung"
— so heißt es im Bericht —, „die in den modernen kauf¬

männischen Großbetrieben durchgeführt ist, läßt derartig

vorgebildete Personen verhältnismäßig leicht ein Unter¬

kommen finden in Stellen, die lediglich rein mechanische

Arbeitsleistungen, wie z. B. die Fertigkeit, zu steno¬

graphieren und die Schreibmaschine zu bedienen, ver¬

langen." Es ist also gar nicht einzusehen, warum solche

Personen nicht zur Bewerbung zugelassen werden, um so

mehr, als es doch im Interesse des Stellennachweises liegt,
vakante Posten als Stenographen und Maschinenschreiber,

an denen beim Stellennachweis Mangel ist, besetzen zu

können. In dem von den Bewerbern auszufüllenden For¬

mular wird außer den bei jeder Stellenvermittlung not¬

wendigen Fragen auch die Beantwortung der Frage ver¬

langt, ob sich der Stellennachweis bei dem jetzigen Prin¬

zipal erkundigen darf, und wenn nicht, weshalb. Diese

Frage erscheint uns in ihrer jetzigen Form nicht recht

angebracht zu sein, weil einmal der Stellennachweis schon

durch die Beantwortung der übrigen Fragen recht gut in >

der Lage ist, ein Urteil über die Fähigkeiten der Bewerber

abzugeben. Anderseits gehört es aber nicht zu der Auf¬
gabe eines paritätischen Stellennachweises, den Gründen

der Gehilfen wegen Aufgabe einer Stellung nachzuspüren.

Auch dann nicht, wenn diese Angaben nur zur Information
des Stellennachweises dienen. Eine recht überflüssige

Frage ist es auch — die allerdings in nächster Zeit fallen

gelassen werden soll —, wenn auf den Formularen für
die weiblichen Bewerber die Frage nach der Tätigkeit des

Baters aufgenommen ist. In das Auftragsformular zur
"

Anmeldung offener Stellen, das von den Prinzipalen
auszufüllen ist, ist neben den üblichen Fragen seit dem

Jahre 1907 die Frage aufgenommen worden, ob von

dem Angestellten „die Annahme einer Konkurrenz¬
klausel vorbehalten wird". Die Vermittlung solcher
Stellen wird jedoch nicht in jedem Fall abgelehnt, sondern
nur in solchen Fällen, in denen die Konkurrenzklausel eine

besondere Erschwerung des Fortkommens der Angestellten
erwarten läßt. Der Abschluß einer Konkurrenzklausel,

auch wenn sie sich in noch so bescheidenem Umfange hält,

ist stets geeignet, das Fortkommen der Angestellten zu er¬

schweren, weshalb es höchst angebracht ist, wenn der

Stellennachweis die Vermittlung von Stellen mit Kon°.

kurrenzklauseln grundsätzlich ablehnen würde.

Ein Mindestgehalt für die Vermittlung von

Stellen ist nur für die weiblichen Angestellten festgesetzt
worden; es betrügt dort L0 monatlich. Bei den männ¬

lichen Angestellten ist ein Mindestgehalt nicht vorgesehen,
ein diesbezüglicher Antrag des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes ist zwar dem Verbandsausschutz

zur Beratung überwiesen worden, von dem Schicksal des

Antrages ist jedoch nichts an die Oeffentlichkeit gedrungen;
er scheint in aller Stille ein ruhiges Grab gefunden zu

haben. Im Jahresbericht 1907/03 sind für die weiblichen

Angestellten die Gehälter bei den vermittelten Stellen an¬

gegeben. Unter 50 sind lediglich 14 Stellen für Volon¬

tärinnen dermittelt worden, bei 23 Stellen betrug das

Gehalt ^ 5«. bei 22 «« «0, bei 23 70. bei 25 ^ 80. bei

14 °« 90. bei 10 100, und über 100 bis 150. wurden

20 Stellen vermittelt. Das Durchschnittsgehalt der ver¬

mittelten Stellen betrug (von den Volontärstcllen ab¬

gesehen) ^ 73,83. Es ist zu wünschen, daß eine solche

genaue Statistik über die Gehaltsverhältnisse auch bei der

Abteilung für männliche Angestellte geführt wird. Nur

'.>i^
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einmal, und zwar im ersten Jahresbericht, ist das Durch¬

schnittsgehalt der vermittelten Stellen mit ^ 1400 an¬

gegeben worden. Nicht einmal diese Statistik ist fort¬

geführt worden, geschweige denn eine Statistik, die es ge¬

stattet, Schlüsse über die Gehaltsverhältnisse der männ¬

lichen Handlungsgehilfen zu ziehen.

Noch manches ist bei dem kaufmännischen Stellen¬

nachweis in Köln zu bessern. Immerhin musz man be¬

denken, daß auf dem Gebiet der öffentlichen kaufmänni»

schen Stellenvermittlung erst jetzt die ersten Schritte getan

Werden, und es von nicht zu unterschätzender Bedeutung

ist, daß bei den kommunalen Stellennachweisen das öffent¬

liche Interesse an der Stellenvermittlung für das Handels¬
gewerbe zum ersten Male anerkannt ist.

Paul Hertz.

Im Lage dcr Handlnvgggchilfcn.
Der Dirustvertrag der knufmiinnischeii Angestellten.

Die „Gesellschaft sür Soziale Reform" hat Ende vergangenen

Jahres eine Schrift, betitelt: Der Dien st vertrag der

Privatangestellten, herausgegeben, worin auch die

Rechtsverhältnisse der Handlungsgehilfen besprochen werden.

Der Verfasser, Herr Rechtsanwalt Baum-Berlin, sagt

zum Schluß:

„Wenn dereinst einmal ein deutsches Arbeitsgesetzbuch
mit einer zusammenfassenden Regelung des gesamten Rechtes
des Arbeitsoertrages ins Leben tritt, wird man aber vielleicht

zu erwägen haben, ob die gesetzgeberische Scheidung von

Handlungsgehilfen und gewerblichen Angestellten, wie mir

sie jetzt in G.-O. (Gewerbeordnung) und H.-G.-B. (Handels¬
gesetzbuch) haben, angesichts der heutigen wirtschaftlichen und

sozialen Entwicklung noch aufrecht zu erhalten ist. Angesichts
des starken Eindringens weiblicher und ungelernter Elemente

in den Handlungsgehilfenstand findet eine andauernde Prole¬
tarisierung und ein Herabsinken des Standesniveaus statt.
Es gibt eine Reihe von Angestellten, welche juristisch als

Handlungsgehilfen bezeichnet werden müssen und deren soziale

Stellung doch keineswegs ein höhere ist als die der gewerb¬

lichen Arbeiter. Es ist deshalb nicht ersichtlich, warum nicht
auch für diese Elemente dasselbe Recht gelten soll. Es dürfte

sich empfehlen, die Angestellten nicht mehr in kaufmännische
Nnd gewerbliche, fondern vielleicht einfach nach einer gewissen
Gehaltsgrenze zu scheiden . . . ."

Der „Gesellschaft für Soziale Reform", die diese Schrift

herausgegeben hat, gehören auch verschiedene kaufmännische
Vereine an, darunter, soviel wir wissen, auch der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband. Es ist interessant zu

sehen, daß man in jener „Gesellschaft für Soziale Reform"
die Absonderungs- und Zersplitterungsbestrebungen in sozial¬
politischen Dingen, die sozialpolitische Differenzierung zwischen
Angestellten und Arbeitern als unberechtigt empfindet und

durchaus nicht gutheißt.
Unsere Meinung geht natürlich dahin, daß auch das

geringere Einkommen eines Angestellten oder Arbeiters keines¬

wegs dazu berechtigt, ihn sozialpolitisch minderen Rechts
anzusehen.

GeHalter und Löhne. Das Neichs-Arbeitsblatt

gibt in Nr. 1/1909 einen Auszug aus den vom Statistischen
Amte zu Halle a. d. S. im Jahre 1907 vorgenommenen

Lohnermittlungen der Angestellten und Arbeiter. Nicht in-

begriffen sind diejenigen Personen, deren Arbeitseinkommen

über X,, 3000 beträgt.
^. Männliche.

Von den 3344 geler »ten Arbeitern — über die

Angaben vorlagen — hatten 107 einen Wochen verdienst unter

^, 16,5«. Die große Mehrzahl verdiente zwischen ^l, 16,5«

bis ^ 30 pro Woche; 683 aber hatten einen Wochenlohn
von ^t, 30 bis ^, 43. Einige davon verdienten noch mehr.

„Die kaufmönui schen Angestellten" — so
heißt es in den statistischen Ennittlungen bezüglich der männ¬

lichen Gehilfen — „zeigen wie kaum ein zweiter Beruf die

bunteste Mannigfaltigkeit der Löhne und Gehälter. Von den

1092 Personen hatten 473 — 43,8 pZt. ein Einkommen von

mehr als X/, 1500 und davon wieder 93 ein Einkommen von

über ^t. 2400 (pro Jahr)." Die Statistik zeigt, daß mancher
gelernte Arbeiter viel besser bezahlt wird als der größte
Teil der Handlungsgehilfen.

».Weibliche.
-Das Reichs-Arbeitsblatt teilt weiter mit:

„Bei den Gehältern der weiblichen kaufmännischen An¬

gestellten zeigt sich dasselbe Bild wie bei den männlichen:
Verteilung der Verdienste von den untersten bis zu den

-obersten Gehaltsklassen. Von den 546 Kassiererinnen,
Kontoristinnen und Verkäuferinnen mit Monatsverdienst¬
angaben erhielten bis zu 100 483, bis zu ^t. ISO 53,
über ^, 15« 1«. Am stärksten war mit 72 Arbeiterinnen

die Gehaltsklasse H,. 43.75 bis ^t. 50 besetzt; 50 Arbeiterinnen

erhielten H,. 56,25 bis 62,50. Ueber 433 Buchhalterinnen,
Kassiererinnen, Kontoristinnen und Verkäuferinnen liegen
Jahresverdienstangaben vor.

Bis zu ^t. 90« verdienten ... 321

„ „ „
900—1500

„ 93

„ „ „ 1500—1«»«
„ 12

- ' über
„ 1800 „ 7

Am stärksten war die Klasse K>. 525 bis ^t,. 600 besetzt

(60), es folgt dann die Klasse ^1,. 45« bis ^l>. 525 (44), dann

die mit einem Jahrcsverdienste von K. 325 bis ^l,. 90« (41).
4 Verkäuferinnen hatten einen Jahresverdienst bis zu X, 150

und noch 25 Buchhalterinnen usw. wurden gezählt, die sich
mit einem Jahresgehalte von ^l,. 375 bis ^t, 45« begnügen
mußten."

Dcr Prokurist als Verleumder der Angestellten.
Herr Rudolf Lcbins, der in Cliarlottcnbnrg unter dem

Namen seiner Frau ein Geschäft zur Gründung gelber
Arbeitervereine betreibt und rechtlich als deren Prokurist
auftritt, hatte über eine früher bei ihm tätig gewesene Buch¬
halterin, namens Gerlach, folgende Auskunft erteilt:

Das Fräulein erhob gegen unsren Prokuristen Privat¬
klage. Unser Prokurist hatte nämlich, weil das Fräulein
gesagt hatte, sie hätte bei unsrer achtstündigen Arbeitszeit
sich überarbeitet, darauf hingemiesen, daß das Fräulein
zwei Liebhaber besitze. In der Verhandlung zog Fräulein
G. die Privatklage zurück.

Eine solche Privatklage hatte tatsächlich geschwebt, weil

Lebius dem Fräulein Gerlach vorgeworfen hatte, sie besitze

zwei Liebhaber. In diesem Privatklageverfahren zog.die
Privatklägerin die Klage zurück, nachdem Lebius erklärt hatte,
daß er die Aeußerung zurücknehme.

Nunmehr erhob die Buchhalterin Gerlach wegen der

vorstehend mitgeteilten Auskunft aufs neue Privatklage, und

zwar diesmal wegen verleumderischer Beleidigung.
Das Schöffengericht zu Charlottenburg erklärte nach vor¬

heriger Beweisaufnahme, daß die Behauptung, Fräulein
Gerlach habe zwei Liebhaber, widerlegt sei. Der Angeklagte
habe den Anschein erweckt und erwecken wollen, daß Klägerin
seinerzeit die Privatklage zurückgenommen habe, weil die

Wahrheit seiner Behauptungen festgestellt sei. Das

Gegenteil sei der Fall gewesen: Der Angeklagte Habs damals

seine Behauptungen zurückgenommen. Der An¬

geklagte habe also bei der Auskunft bewußt wahrheitswidrig
gehandelt, sich also der Verleumdung schuldig
gemacht. Die Mindeststrafe für Verleumdung sei ein

Monat Gefängnis, auf die der Gerichtshof auch erkannt

habe, da er trotz eingehender Prüfung mildernde Umstände
für den Angeklagten nicht habe finden können.

Der Handlungsgehilfe vor dcm Strafrichtcr. Vom

Schöffengericht zu Hamburg war vor einiger Zeit der
Kommis F. wegen Unterschlagung von ^t, L093 zu einem

Jahre Gesängnis verurteilt morden. Obwohl der Angeklagte
noch nicht vorbestraft war, glaubte das Gericht mit Rücksicht
auf den groben Vertrauensbruch auf eine so hohe Strafe
erkennen zu sollen. Daß die große Notlage des Angeklagten
die Triebfeder seines Handelns gewesen war, hat das Ge¬

richt nicht weiter berücksichtigt. Gegen das Urteil hat der

Angeklagte Berufung eingelegt. In der am 29. Januar vor

dem Landgericht zu Hamburg stattgefundenen Berufsoer-
handlung gab der Angeklagte an, daß er durch längere
Konditionslosigkeit in eine sehr prekäre Situation geraten sei,
so daß er im Tierpark Hagenbeck eine Stellung als Schreiber
gegen eine Vergütung von ^t,. 2 angenommen hätte. Da er

1,50 pro Tag für seine Beköstigung und ^l>, ll für ein
leeres Zimmer habe zahlen müssen, sei es ihm beim besten
Willen nicht möglich gewesen, damit auszukommen. Der

Angeklagte hat eine Zeugin, eine Rcstaurateurin, laden lassen,
die seine Angaben über den geschilderten Notstand bestätigt.
Der Angeklagte habe von ihr ein leeres Zimmer gegen
gegen 11 monatlich gemietet und habe gesagt, er bekäme

später von seiner Mutler Sachen. Der Angeklagte habe
mährend der ganzen Zeit auf Stroh gelegen und habe sich
offensichtlich in bitterer Notlage befunden. Der Kassierer
Biermann von der Firma Hagenbeck erklärt, der Angeklagte
habe sich für einen Wochenlohn von >1. 10 angeboten, er habe
aber H,. 2 pro Tag erhalten. Als der Angeklagte eines Tages
einen Scheck über >i> 2M3 einlösen sollte, habe er sich nicht
wieder sehen lassen. Wie weiter erörtert wird, hat der An¬

geklagte nach Einlösung des Wechsels sich einmal ordentlich
satt gegessen und ist dann nach England gefahren. Als das

Geld verflüchtigt war, kam er nach Deutschland zurück und

stellte sich freiwillig der Behörde. Der Staatsanmalt läßt
die Notlage des Angeklagten als strafmildernd gelten und

beantragt eine Gefängnisstrafe von neun Monaten, welchem
Antrag das Gericht stattgab.

Ein gefährlicher Schwindler ist von unsrem Bezirk
Leipzig dingfest gemacht worden. Aus Sindlingen,
Kreis Höchst, versandte der „Kaufmann" August Seibert

Prospekte an Stellenlose aller Berufe, deren Adressen er sich
durch Inserate in der bürgerlichen Presse verschaffte. In
diesen Prospekten bot er „Beteiligung" in der „Internatio¬
nalen Vereinigung für industrielle Unternehmen, Frankfurt
a. Main", deren Direktor er sei, an. Für eine Beteiligung
von ^t>, 28 sollte man Stellung bei ihm erhalten. Der Bezirk
Leipzig des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen stellte auf Anfrage sofort Recherchen an und

bewirkte die Festnahme des Seibert, der schon anderweit

gesucht wurde.

Sozililpolitischcs.
Die Freiheit des Arbeitövertrages und daö

Vercinignngsrccht. Der Reichstag beschäftigte sich am

29.Januar mit einer von der Zentrumspartei eingebrachten
Interpellation, betreffend die Sicherung der Freiheit des

Arbeitsoertrages und des Koalitionsrechts. Insbesondere wurde

die Maßregelung mißliebiger Arbeiter durch schwarze Listen

besprochen, ferner das Vorgehen des Verbandes bayerischer

Metallmduftrieller und auch die Verfolgungen des Bundes

dcr technisch-industriellen Beamten in Oberschlesien u. a. be¬

handelt. Staatssekretär Dr. v. Bethmann-Hollweg
hielt eine längere Rede, in der er die Handlungsweise der

Unternehmer möglichst zu entschuldigen suchte. U. a. erklärte

er wörtlich:
.., Man hat zu wiederholten Malen hier in Resolutionen,

Anträgen von Gehilfen- oder Beamtenverbänden gefordert,
es möge dcm Arbeitgeber verboten werden, die Be¬

schäftigung des Arbeiters oder Beamten abhängig zu
inachen von seiner Nichtzugehörigkeit zu einer bestimmten
Organisation. Meine Herren, ich wiederhole: Ich könnte
mir zunächst ein solches Gesetz nur denken, wenn umgekehrt
im ähnlichen Sinne ein Verbot auch bezüglich der Arbeit¬
nehmer erlassen würde —

O du licbc Unschuld! Haben Sie schon einmal etwas davon

gehört, daß die Angestellten oder Arbeiter ihren Prinzipal
deswegen boykottieren, weil er einer bestimmten Vereinigung
angehört? So terroristisch sind die Angestellten und Arbeiter

gar nicht; nur die Unternehmer sind ihrerseits so brutal.

Herr Staatsscsretär, das müßten Sie eigentlich wissen! Herr
v. Bethmann-Hollweg fuhr unmittelbar darauf fort:

und dann bin ich weiter der Ansicht, ein solches Gesetz
würde zur Voraussetzung haben, das; diejenigen
Koalitionen, welche dem Gegner den Krieg bis aufs
Messer androhen, nicht nur androhen, sondern diesen
Krieg unmittelbar ansagen, verboten würden. Man kann
wcdcr dem einzelnen Unternehmer noch einer Vereinigung
von Unternehmern verbieten, sich diejenigen Elemente vom

Halse zu halten, die ihnen unausgesetzt den Tod schwören.
Was der Herr Staatssekretär mit diesen gruseligen

Reden gemeint hat, wollen wir nicht weiter erörtern; jeden¬
falls geht mit aller Deutlichkeit daraus hervor, daß dic

Angestellten und Arbeiter von der Regierung nicht erwarten

dürfen, daß diese auch nur einen Finger krumm macht, um

das Vereinigungsrecht der lohnarbeitenden Bevölkerung
zu schützen.

Die bürgerliche „Soziale Praxis", die doch niemand

in dem Verdacht hat, daß sie auf Minister besonders angriffs¬
lustig wäre, sagt in Nr. 19 über das Auftreten des Herrn
v. Bethmann Hollmcg u. a.:

Der Staatssekretär des Innern versuchte zunächst mit

juristischer Dialektik die Angriffsfront in Sachen der

schwarzen Listen ein wenig zu verschieben. Er machte sich
die höchst anfechtbare Auslegung zu eigen, wonach Z 153

nur die Zmangseinmirkung gegen die Mitglieder der eigenen
Bcrufsklasse, nicht aber z, B, die Verrusserklärungen von

Arbeitgebern gegen Arbeiter mit Strafe bedrohe, obgleich
er selber zugeben mußte, daß der Boykott der Arbeiter

gegen Gewerbetreibende gelegentlich für strafbar erklärt
worden ist. Auch daß Z 113 G.-O. und die Kennzeichnung
der Arbeiter durch schwarze Listen, die doch praktisch nichts
weiter als einen Anhang oder einen geheimen Ersatz der

Zeugnisse darstellen, rechtlich nichts miteinander zu tun

hätten, glaubte der Staatssekretär formalistisch behaupten
zu sollen. Nach diesem etwas befremdlichen juristischen
Rechtfertigungsversuch der schwarzen Listen aber lenkte

Herr o. Bethmann Hollweg in andere mehr sozialethische
Bahnen ein, und griff die Zeitfragen, die angesichts der

schweren Beunruhigung der Bergarbeiterschaft durch dic

schwarzen Listen der Magdeburger, Braunschweiger und

rheinischen Kohlgrubenbesitzer auftauchen, mit unbefangener
Sachlichkeit an.

Der Bund der technisch-industriellen
Beamten veranstaltete am 31. Januar eine öffentliche
Protestversammlung, weil 13 Angestellte der Giesche-Grube
in Schoppinitz (Oberschlesien) wegen ihrer Zugehörigkeit zur

Organisation entlassen morden waren. Folgende Resolution
wurde angenommen:

Die am 3l. Januar 1909 in den Sophiensnlen in

Berlin auf Einladung des Bundes der technisch-industriellen
Beamten versammelten Privatangestellten von Groß-Berlin
erheben entschiedenen Protest gegen die jüngsten Angriffe
der oberschlesischen Kohlcnmagnaten auf das Koalitrons-

recht der Angestellten, Sie sprechen den Bedrohten ihre
wärmste Sympathie aus und richten gleichzeitig an die

deutsche Oeffentlichkeit die dringende Bitte, die Privatan¬
gestellten bei der Verteidigung und dcm Ausbau der

Koalitionsfreiheit im Interesse des Ansehens unsres
Volkes als Kulturnation tatkräftig zu unterstützen. Von den

gesetzgebenden Faktoren erwarten sie bestimmt, daß sie
nunmehr mit größter Beschleunigung darangehen werden,
Garantien für die ungehinderte Ausübung des Grund¬

rechtes der Koalitionsfreiheit zu schaffen.

Zu dieser Versammlung war ein leibhaftiger Geheimrat
aus dem Reichsamt des Innern erschienen. Nach dcn Er.

klärnngen des Staatssekretärs v. Bethmann-Hollweg am

29. Januar wird die Anwesenheit des Geheimrats von

den Versammelten mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen
worden sein.

Arbeitskammergesetz. Bei der am 15. und

16. Januar im Reichstage stattgefundenen ersten Lesung
des Entwurfs eines Arbeitskammergesetzes er¬

klärte Direktor Caspar aus dem Neichsamt des Innern
„schon jetzt positive Vorschläge zu verlangen, wie die

Neuorganisation für die Handlungsgehilfen und

Werkmeister gestaltet werden soll, scheint mir zu weit

zu gehen."

Daraufhin hat der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen dem Reichstage und dem

Neichsamt des Innern eine Eingabe zugehen lassen,
in der es heißt:
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„In dem Entwurf eines Arbeitskammergesetzes,
der gegenwärtig dein Hohen Reichstag vorliegt, wird

bestimmt, daß die Gehilfen, Lehrlinge und Ar¬

beiter in Handelsgeschäften zunächst keine gesetzlich
anerkannte Vertretung ihrer Interessen erhalten sollen.

Nach § 7 Absatz 3 dieses Entwurfs sind bei der Bildung

von ArbeitSkammern auf fachlicher Grundlage die

Handlungsgehilfen ausgenommen. Die jahrzehntelange

Hintansetzung der Handlnngsgehilfen in vielen sozial¬

politischen Dingen ist auch iu jenem Entwürfe eines

ArbeitSt'ammergcsetzes vorgesehen, obwohl hierzu gar

keiu Anlaß vorliegt. Denn die Frage einer offiziellen

Vertretung der kniifmännischen Angestellten zur Wahrung

ihrer Interessen ist keinesweas nen; sie wird iu den

Kreisen der Httildlnngsgehilfen seit reichlich zwei Jahr¬

zehnten erörtert. Gegenwärtig sind sich alle Richtungen
der Gehilfen darüber einig, daß eine amtliche Vertretung

der Gchilfeuintcressen notwendig ist, wenn auch die

Meinungen übcr dcren Form auseinandcrgehen. Es

licgt dcmnacl, kein Grund vor, die Handlungsgehilfen
bei der Schaffung eines Arbeitsknmmergesetzes zu über¬

gehen und sie auf die Zukunft zu vertrösten. Die

Unterzeichneten bitten daher ergebeust, bei der Beratung

des Gesetzentwurfs übcr die Ärbeitskanimern auch eine

Vertretung der Handlungsgehilfen zu'schaffen, und zwar

auf folgender Grundlage:

Zur Förderung dcr sozialpolitischen Aufgaben und

der gemeinsamen gewerblichen und wirtschaftlichen

Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden

l. ein Ncichs-Arbcitsnmt und

9. für den Bezirk jeder oberen Verwaltungsbehörde ein

Arbeitsamt

errichtet und

ZZ. zur Wahrnehmung der besonderen Interessen

der beteiligten Arbeitnehmer wird

1. für dcn Bezirk jedes Arbeitsamtes eine Arbcitcr-

kammer errichtet, die sich

9. zwecks Beratung der in der Eigenart einzelner Berufe

begründeten besonderen Angelegenheiten in Sektionen

(Ausschüsse) gliedern sollen."

Dieser Eingabe ist eine längere Begründung bei¬

gegeben.

Arbcitsloscndeisichcriing. Die Stadtverordneten

zu Magdeburg beschäftigten sich am 2>, Januar mit einer

Eingabe des Geiverlschaslskartells, dein auch der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hülfinnen angeschlossen ist, betreffend die Fürsorge für

Arbeitslose, Dabei kam auch die von unsrem Zentral¬
verband eingereichte besondere Denkschrift zur

Sprache. Für die Errichtung einer gemeindlichen Arbeiter¬

versicherung unter Mitwirkung der Gewerkschaften stimmten

außer den sozialdemokralischen nur neun bürgerliche Stadt¬

verordnete; der Antrag wurde also abgelehnt. Dagegen
wurde mit geringer Mehrheit ein Antrag angenommen,

seitens der städtischen Körperschaften an den Reichstag und

den Bundesrat eine Eingabe zwecks staatlicher Arbeitslosen¬

versicherung zu richten.

Acht-Nhr-Ladcnschlust. Eine Abstimmung, die auf

Veranlassung des Zcntralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Teutschlands in Trmvelhof bei Berlin

unter den in Frage kommenden Gewerbetreibenden stattfand,

ergab folgendes Resultat: Von 199 Geschäftsleuten erklärten

sich 158 für Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses. Das

Resultat ist dem Regierungspräsidenten bereits übermittelt

morden, — In Stuttgart ist der Acht-Uhr-Ladenschluß am

1, Februar wie sölgt zur Einführung gelangt: Er gilt für

alle Werktage mit Ausnahme des Samstags und der Vor¬

abende vor den Festtagen. Ausgenommen vom Acht-Uhr-

Ladenschluß sind dic offenen Verkaufsstellen der Kolonialwaren

und Spczereiwarenbranche, der Zigarrcnhändler, Bäcker und

Konditoren sowie andre offene Verkaufsstellen, in welchen

ausschließlich Nahrungs- und Genuszmittel feil gehalten
werden. Bei dcn Metzgern trat der frühere Geschästsschluß
schon am I. Januar in Kraft. — Gegen die von den

Tetaillisten in Königsberg i, Pr. für die Sonnabende ver¬

langte Ausnahme vom Acht-Uhr-Ladenschluß veranstalteten
wir am 1«. Januar eine Protestversammlung, in der folgende

Entschließung Annahme fand: „Die vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk

Königsberg, einberufene, am 19. Januar im Saale des

„Felsenkrug" tagende, von verschiedenen Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen-Organisationen besuchte Versammlung

protestiert einmütig gegen die vom Tetaillisten-Verein angestrebte
Verschlechterung des Acht-Uhr-Ladenschlusses, welche die Ein¬

führung des Ncun-Uhr-Ladenschlnsses sür alle Sonnabende

vorsieht, und beauftragt den einberufenen Bezirk, gegen die

beabsichtigte Verschlechterung schleunigst geeignete Schritte

zu unternehmen,"

Sonntagsruhe. In Fürth veranstaltete der Zentral¬
verband der Handlungsgehilsen und Gehilfinnen am SS. Januar
eine Versammlung, die sich mit der Sonntagsruhe beschäftigte.
Dem Stadtmagistrat wurde eine Eingabe übersandt, in der

für das Handelsgewerbe völlige Sonntagsruhe verlangt wird,

zunächst mit Ausnahme sür Zigarren, Eß- und Trinkmaren,

für dic eine Verkürzung der sonntäglichen Geschäftszeit ge¬

fordert wird.

In Offenbach war im Juni 1908 seitens der Bürger¬

meisterei cin Rundschreiben nn die Tetaillisten versandt

morden, in welchem diese aufgefordert wurden, innerhalb
einer kurzen Frist beim Gewerbeamt ihre Wünsche bezüglich
der Sonntagsruhe persönlich oder durch einen Bevollmächtigten

anzubringen; beim Nichterscheinen würde angenommen

werden, daß der Betreffende für die geplante Regelung durch

Ortsstatut sei. Diese Ermittlungen hatten den Erfolg gezeitigt,

daß Z 9 Geschäftsinhaber sich direkt sür die Sonntagsruhe und

rund 95« sicb gegen dieselbe erklärten, der weitaus größte Teil

der Geschäftsleute (über 45«) aber überhaupt nicht abstimmte.

Nunmehr waren die Akten dem Großh. Ministerium zur

Entscheidung überreicht morden, die dahin ausfiel, daß es

dem beantragten Ortsstatut mit Rücksicht auf die bevorstehende

reichsgesetzliche Regelung der Frage die Genehmigung versagt

habe! Jetzt berichtet nun der „Detaillist" in Nr. 4/,9«9

über die am 7. Januar stattgefunden« Versammlung des

„Vereins der Detaillisten von Offenbach a. M," u. a.: „Aus

den Verhandlungen geht hervor, daß die Zahl der An¬

hänger der Sonntagsruhe — bestehend hauptsächlich aus

den Inhabern der Lebensmittelbranchcgeschaften, außer den

Bäckermeistern — gestiegen ist, wahrend die Bäcker und

besonders die der Bekleidungsbranche angehörenden Anwesenden

noch aus dcm seitherigen ablehnenden Standpunkte verharren.

Nach anderthalbstündiger Debatte wird zur Abstimmung ge¬

schritten. Diese ist geheim und findet mittels Zettel statt. Das Er¬

gebnis war, daß sich 49 Stimmen für und 8S gegen die

Einführung der Sonntagsruhe nach Maßgabe des beantragten

Ortsstatuts erklärten."

In Strnstbnrg i. Elf. ist in den Engrosgeschäften des

Handelsgemerbes durch Ortsstatut vom Jahre 1906 die

Arbeit am Sonntage verboten worden. Die Prinzipale ver-

langten im September 1908 beim Gemeindcrat die Freigabe

einer zweistündigen Geschäftszeit, wie sie für die Detaillisten

gestattet ist. Dieses Verlangen hat der Gemeinderat in seiner

Sitzung vom 9«. Januar 1909 abgeschlagen, nachdem ihm

eine gemeinsame Gegeneingabe von folgenden Vereinen

zugegangen war: 1. „Argentina", Verein katholischer Kauf¬

ente; 2. Zeniralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands, Bezirk Straßburg; 3. Kaufmännischer

Verein „Merkur", Kreisverein im Verbände deutscher Hand-

lunqsgehilfen zu Leipzig; 4. Kaufmännischer Verein Frankfurt

a. M, Bezirksverein Straßburg; 5. Straßburger Buchhalter-

Verein; «. Verein der deutschen Kaufleute, Ortsoerein

Straßburg.

Fortbildnngsschulpflicht für Handlungsgehilfinnen.

In Barme» wurde in einer von dcr „Sozialen Kommission"

(bestehend aus: Kaufmännischer Verein Bannen, „Mcrluria",

katholischer kaufmännischer Verein, Verein für Handlungs¬

kommis von 1853, Verein der deutschen Kaufleute — Oris-

verein Barmen —, Christlicher Verein junger Kaufleute, Ver¬

band deutscher Handlungsgehilsen, Kaufmännischer Verband

für weibliche Angestellte und Techniker-Verein) für den

14. Januar nach dcm „Zentral-Hotel" einberufenen Versamm¬

lung folgende Entschließung gefaßt: „Die Versammlung

erklärt die Einführung des Fortbildungsschulzwanges für

weibliche Angestellte sür dringend notwendig, sowohl im

Interesse des gesamten Kaufmannsstandes wie der Angestellten

beiderlei Geschlechtes selbst. Im Hinblick darauf, daß bereits

verschiedene Städte von der ihr durch die Gewerbeordnung

verliehene Befugnis mit gutem Erfolge Gebrauch gemacht,

spricht die Versammlung die dringende Bitte und Hoffnung

aus, daß auch die Verwaltung der Stadt Barmen baldigst

dem Stadtverordnetenkollegium ein Ortsstatut vorlegen wird,

welches diese Frage in befriedigender Weise erzielt."

Zur Versichrrmigsfiage der Privatangestellten.
Die „Deutsche Arbeitgeber - Zeitung" schreibt in Nr, 4 vom

24. Januar:
Die Handelskammer zu Oldenburg hat einstimmig eine

Resolution angenommen, in der sie sich grundsätzlich

gegen den Plan einer staatlichen Zwangspensions- und

Hinterblicbenenversicherung für die Privatangestellten aus¬

spricht. Wenigstens müsse eingehend geprüft werden, ob

sich nicht das erstrebte Ziel am besten -und billigsten durch

eine Erweiterung der Invalidenversicherung und die

Schaffung neuer Lohnklassen erreiche,: lasse. Ferner

müsse die Versicherung auf die wirtschaftlich Schwachen

beschränkt bleiben, und Angestellte mit mehr als ^t, 3000

Gehalt seien unter keinen Umständen in die Versicherung

einzubeziehen. ^

Es erscheint durchaus angebracht, daß in den Schluß¬

sätzen dieses Gutachtens von neuem und nachdrücklich die

Frage aufgerollt wird, wer denn eigentlich die „wirt¬

schaftlich Schwachen" sind. Man muß tatsächlich einmal

innehalten und sich vorstellen, welchen Weg die sozial¬

politische Gesetzgebung genommen hat und weiter zu

nehmen droht. Als vor zwei Jahrzehnten die Kaiserliche

Botschaft den Schutz der Schwachen betonte, war man

sich darüber klar, daß es sich tatsächlich um die Armen,

um die Aermsten der Armen handeln solle, als eine Fort¬

setzung der Armenpflege war das große Werk gedacht,
als eine Betätigung christlicher Nächstenliebe, welche den¬

jenigen zugute kommen sollte, die sich allein und aus

eigenen Kräften auf keine Weise fortzuhelfen vermochten.

Was ist aus diesem Gedanken geworden? Bis tief in die

Kreise des Bürgertums hinein grassiert der Rentenhunger,
die Sucht, sich von andren, von der Gesamtheit durch¬

helfen und durchfüttern zu lassen! Es ist die höchste

Zeit, daß man sich darauf besinnt, wer eigentlich zu den

wirtschaftlich Schwachen gehört.

Ortskrankenknssenwahl in Fürth. Bei 'der am

24. Januar stattgefundenen Wahl der Generalversamm¬

lungsvertreter zur Ortskrankenkasse wurden von unserm

Verband Kollege Goldschmidt und Kollegin Niedel gewählt,

Unser Verband war bisher darin unvertreten.

Kaufmannsgcrichtc.
Der Gemeinderat iu Bischheim bei Straßburg i. Elf

lehnte die Errichtung eines Kaufmanns-

gerichts, für die der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen eine Agitation entfallet hatte, ab.

Gutachten und Anträge.

Der AnSschuft des KausmannSgerichts zu Berlin

nahm in seiner ersten Sitzung im neuen Jahre am 2. Februar

Stellung zu einem Antrage, der von feiten der Prinzipals-

beisitzer gestellt war, daß der Z 394 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches folgenden Zusatz erhalten solle:

Eine Auftechnung gegen Lohn oder Gehalt ist auch

für die Beträge, um die ein Angestellter seinen Dienstherrn

grob fahrlässig oder absichtlich geschädigt hat, zulässig.

In der Begründung dieses Antrages wurde gesagt:

Es widerspricht dem allgemeinen Gerechtigkeitsgefühl, daß

einem Angestellten, der nur ein GchaU bis zu M. 150«

bezieht, kein Gehaltsabzug gemacht werden darf, auch wenn

er durch grob fahrlässige Handlung oder absichtlich (Dieb-

tahl. Betrug, Unterschlagung) seinen Dienstherrn geschädigt

hat." In der Diskussion wurde dieser Antrag von den

Gehilfenbeisitzern betainpft, ebenso vom Beisitzer und

Reichstagsabgeordneten Singer, welcher besonders

hervorhob, daß der Antrag ohne genügendes Material ein¬

gebracht sei, man solle sich doch die Abänderung von

Gesetzen nicht so leicht machen. Redner empfiehlt aus

diesem Grunde, den Antrag einer Unterkommission zu über¬

weisen, die dann in die Materie eindringen soll. Dem

stimmte der Ausschuß zu. Als zweiter Punkt kam ein An¬

trag von den Beisitzern des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zur Verhandlung,

welcher lautete:

Das Kaufmannsgericht Berlin ersucht die Gemeinde¬

behörden von Berlin, sür die kaufmännischen Angestellten
einen städtisch-paritätischen Arbeitsnachmeis zu errichten.

Da die Zentralisierung des Arbeitsnachweises für

Berlin mit den Nachbargeineinden notwendig ist, ersucht
das Kaufmannsgcricht ferner die Gemeindebehörden von

Berlin, sich zu diesem Zweck mit den Nachbargemeinden
in Verbindung zu setzen. Die Kosten des Arbeitsnachweises

sollen die daran beteiligten Gemeinden tragen.

Dieser Antrag wurde vom Kollegen Penn, dem Reichs¬

tagsabgeordneten Singer sowie einem Vertreter des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes aufs wärmste be¬

fürwortet, von einem Teil der Gehilfenbeisitzer und von feiten

der übrigen Kaufleutebeisitzer bekämpft mit der Motivierung,

was hier für die gewerblichen Arbeiter von Nutzen sei, schicke

sich für die Handlungsgehilfen nicht. Man solle nicht schab-

lonisieren; der Arbeitsnachweis lasse sich auch nicht lokalisieren;

ebenso wie Handel und 'Wandel sich über die ganze Welt

erstrecken, müsse ein Handlungsgehilfe seine Bewerbungs¬

schreiben gleichzeitig an mehreren Orten einreichen. Der

Arbeitsnachmeis sei bei den Verbänden in guten Händen,

die paritätische Stellenvermittlung würde die Unzufriedenheit

noch vermehren, die Handlungsgehilfen in das „allgemeine

Lager" treiben; auch der große Topf fehlte wiederum nicht,

in den wir alles werfen wollten. Bei der Abstimmung

stimmten sechs Gehilfenbeisitzer und ein Beisitzer der Kauf¬

leute für den Antrag, vier Gehilfenbeisitzer und neun Bei¬

sitzer der Kaufleute dagegen.

Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung stehen die

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

gestellten Anträge:

1. den Acht-Uhr-Ladenschluß reichsgesetzlich für alle offenen
Verkaufsstellen an allen Werktagen einzuführen und die

Arbeit nach dem Ladenschluß — mit Ausnahme des

Zuendebedienens der Kundschaft — zu verbieten;

2. für das in Engros-Geschäften und Kontoren beschäftigte
Personal den Achtstundentag einzuführen.

Aehnliche Anträge liegen auch von der Freien Vereinigung

der Kaufmannsgerichtsbeisitzer (Gehilfen) vor, die gleichzeitig
mit unsren Anträgen verhandelt werden sollen.

Das Kanfmannsgericht zu Frankfurt a. M. ver¬

handelte am 25. Januar' über den vom Beisitzer Cohen,

Mitglied des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, eingebrachten Antrag auf Verbesserung der

staatlichen Versicherung der kaufmännischen An¬

gestellten durch Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes.

Die Prinzipalsbeisitzer waren in der Sitzung nur

schwach vertreten; die anwesenden stimmten dagegen, zwei

enthielten sich der Stimme. Von den Gehilfenbeisitzern

stimmte außer dem Antragsteller nur der Beisitzer vom

Verein der deutschen Kaufleute für den Antrag. Die

anderen Gehilfenbeisitzer sprachen sich dagegen aus, weil sie

die Verbesserung der staatlichen Versicherung in Form einer

Sonderversicherung haben wollen.

Kanfmaiinsgericht Kalk bei Köln a. Rh. Wie bei

anderen Kaufmannsgerichten, so hatten auch beim Kaufmanns¬

gerichte Kalk die deutschnationalen Gehilfenbeisitzer beantragt,

daß zum Schutze der Koalitionsfreiheit der Gewerbeordnung
eine Bestimmung eingefügt wird, durch die es den Kaufleuten

untersagt fei, „Angestellte durch Verabredungen, schwarze

Listen oder Einrichtungen anderer Art wegen ihrer Zu¬

gehörigkeit zu Vereinigungen, um ihre Stellung zu bringen
oder sie aus diesen oder jenen Gründen an der Erlangung
einer neuen Stellung zu hindern". Dieser Antrag ist nicht
allein im Gutachter-Ausschuß abgelehnt morden, sondern auch
die Plenarversammlung des Kaufmannsgerichts hat am

7. Oktober 1903 den Antrag der deutschnationalen Beisitzer

einstimmig, also auch mit sämtlichen Stimmen der

Gehilfenbeisitzer, abgelehnt. Die Gehilfenbeisitzer beim

Kaufmannsgericht sind bei der im Jahre 1907 stattgefundenen
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Kaufmannsgerichtswahl sämtlich nach der Liste des deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes gewählt worden!

Eine andere Gehilfenliste war nicht aufgestellt morden.

(Wir hatten diesen Vorfall bereits im Leitartikel voriger
Nummer kurz erwähnt, dabei aber statt Kalk a. Rh. irr-

tümlichermeise.Mlllheim a. Rh. geschrieben. Deswegen
kommen wir auf die Sache nochmals zurück, die ein merk¬

würdiges Streiflicht auf die Ueberzeugungstreue der deutsch¬
nationalen Beisitzer wirft,)

Ans dcr Handlungsgchilscn-Scmgllng.
Volkswirtschaft und WewcrkschaftSpolitik. Wenn

man die deutschnationalen Führer fragt, warum sie — bis¬

weilen in offener, öfter noch in versteckter Form — für Zölle
und Steuern zugunsten der landwirtschaftlichen Kapitalisten
Propaganda machen, die sich speziell gegenHandel und

Industrie richten, dann bekommt man zur Antwort:

„Weil wir national sind; wir sind nicht nur Hand¬
lungsgehilfen, sondern in erster Linie Deutsche und wollen

auch für das Gedeihen der Landwirtschaft sorgen." Fragt
man die dcutschnationalcn Führer, warum sie für die Be¬

lastung des arbeitenden Volkes (einschließlich
der Handlungsgehilfen) durch Zölle auf Lebensmittcl sind,
dann würden sie ebenso sicher antworten: „Wir sind eben

nicht nur Handlungsgehilfen, sondern Deutsche und haben
nationale Interessen."

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband kann

aber auch anders. Wcnn es nämlich die antisemitischen
Parteipolitiker für erforderlich halten, geben sie im Deutsch-
nationalen Hnndlungsgchilfen-Verband zur Abwechslung auch
die Parole aus: „Was gehen uns Handlungs¬
gehilfen andere Berufe an; wir sind Handlungs¬
gehilfen und damit basta." So höhnt jetzt Herr Wilhelm
Schack bezüglich der Versicherungsfrage in Nr. 1 1909 der

„Deutschen Handelswacht" über die von anderer Seite ins

Treffen geführte „v o l k s w i r t s ch a f t l i ch e E i n s i ch t,

daß man nicht nur auf die Privatangcstellten, sondern auch
aus die übrigen Kreise Rücksicht zu nehmen hat", wie folgt:

„Volkswirtschaftlich schön empfunden, gewerkschaftlich
unpraktisch und falsch gedacht!"

Herr Schack gibt dann dieser Ansicht noch weiterhin
Ausdruck, indem er sagt:

„Klafsenpolitik treiben wir sicher nicht, Wohl aber

unabhängige Gewerkschaftspolitik, ausgestattet
mit jenem gesunden Standesegoismus, den nur dcr fühlen
und begreifen kann, der diesem Stande angehört, der

ihn liebt, weil er in ihm lebt, der deshalb den festen Willen

hat, diesen Stand — und gerade ihn, und n u r ihn —

vorwärts und aufwärts zu führen."

Ja potztausend, hat denn Herr Schack plötzlich seine ihm
sonst „über alles gchende nationale Gesinnung, die Rücksicht¬
nahme aus andere Stände unseres großen deutschen Volkes"

auf d e n M llllhaufen geworfen? Ein wirklich
„nationaler" Mann darf seine Gesinnung doch nie verleugnen
und darf nicht heute in dieser, morgen in jener Farbe
schillern. Mit der „nationalen Gesinnung" des Herrn Schack
mutz es also seine besondere Bewandtnis habcn. Und so ist
es,in der Tat. Der Widerspruch kömmt daher, datz Herr
Schack seine antisemitische Gesinnung ganz un-

bercchtigtcrweise als „nationale Gesinnung" und seine
antisemitischen Parteiinteressen fälschlicher¬
weise als „nationale Interessen" ausgibt. Die antise¬
mitischen Partcigrüppchcn haben verschiedene Wandlungen
hinter sich; sie sind jetzt agrarisch, d. h. sie dienen den Inter¬
essen der landwirtschaftlichen Grund besitzer ,

der landwirtschaftlichen Kapitalisten.' Daraus erklärt

sich auch die Rücksichtnahme des antiscmitisch-deutschnatio-
nalen Handlungsgehilsen zugunsten der Landwirtschaft.
Unter „Landwirtschaft" verstehen sie aber niemals die Inter¬
essen der landwirtschaftlichen Arbeiter, sondern immer

nur die der B e s i tz e r. Also, wenn es sich um die Rücksicht¬
nahme auf die Agrarier handelt, dann ist bei den Antise¬
miten die nationale Gesinnung immer da! Die antise¬
mitischen Parteigrüppchen haben in der Industrie, dem

Handwerk und dem Handel völlig abgewirtschaftet. Von

überzeugten Anhängern der Antisemiten ist in dicscn Kreisen
kaum eine Spur, am allerwenigsten in der Arbeiterschaft.
Die antisemitischen Parteigrüppchen haben daher für diese Kreise,
die sich nicht zu ihrem Stimmvieh gebrauchen lassen, nichts übrig.
Deshalb versagt auch hier ihre „nationale Gesinnung". So

kommt es, , datz der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband gezwungen ist, gelegentlich auch mit einer, „un¬

abhängigen Gewerkschaftspolitik" zu prunken, die sich aber

bei'näherem Zusehen entpuppt als das Spottbild einer

wirklichen Gewerkschaftsarbeit, als ein Miß¬
brauch der Berufsorganisation zugunsten
d' e r a n t i s e mitischen Parteiinteressen.

BnchhandlnngSgehilfen nud Mindestgehälter. Der

unter dieser Spitzmarie in Nr. 1 1909 unserer Zeitung
erschienene Artikel, der die „Allgemeine Vereinigung deutscher
Buchhandlungsgehilfcn" betraf, hat Herrn Dullo, den Ge¬

schäftsführer dieser Vereinigung, stark verschnupft. In
seiner „Buchhändler-Warte" alteriert er sich unterm »0. Januar
darüber, daß die Auflage unseres Organs der des seinigen nicht
noch weit mehr überlegen ist, als es tatsächlich der Fall ist. Das
kommt noch, Herr Dullo! Die „Buchhändler-Warte" ist der

Ansicht, daß unser Artikel an „Dummheit und Unverständnis
das Menschenmöglichste" geleistet habe. Sie erklärt auch,
datz sie „für die Dummheit" der Mitglieder des Zentral-
berbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen nichts
könne. Die „Buchhändler-Warte" klagt über das „öde
Theoretisieren" des Zentralvcrbandes — diese Phrase hat
sie dem Arsenal der Deutschnationalen entwendet —; sie
freut sich über den „traurigen Ruhm" unserer Erfolglosigkeit
und macht uns den wütenden Vorwurf, datz wir ihr ein

„geistiges Produkt gestohlen", sie „bemaust" haben. Diese
Behauptung ist ein Beweis, wie wenig sich Herr Dullo das

überlegte, was er schrieb; sonst würde er diesen Vormurf
Nicht erhoben haben. Auf unsern Hinweis, datz, die „All¬
gemeine Vereinigung" in einem Falle ein niedrigeres
Mindestgehalt aufgestellt habe, als nach ihrer eigenen

Rechnung der Gehilfe zum Leben nötig habe, kann die

„Buchhändler-Warte" nur mit einer Verdrehung antworten.

Im Anschluß daran meint sie, sie wolle lieber ein schlechter
Rechner, als ein notorischer Schwindler sein! Das ist auch
ein Trost.

Alles verstehen, heißt alles verzeihen, sagt ein Sprich¬
wort. Und so verzeihen wir der „Buchhändler-Warte" den

Versuch, durch diesen Spektakel etwas Leben in die Grabes¬

ruhe der „Allgemeinen Vereinigung" zu bringen.

Vom Lehrling zum Prinzipal. Die Tatsache, daß sich
der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, Herr W. Schack wieder mit seinem Standes-

bemußtsein als Handlungsgehilse bläht, nahm
Herr Dr. Thissen vom Verein für Handlungskommis von 1858

zum Anlaß, in einem jüngst erschienenen Flugblatt über

Herrn Schack folgendes zu schreiben:

Unsere Personalakte (d. h. die des Vereins für Handlungs¬
kommis von 1858, wo Schack früher Mitglied war. D. Red.)
sagt über die einschlägigen Ersahrungen des Herrn Schack
folgendes: Er lernte von 1884—1887 in einer Hamburger
Kommissionsfirma. Am 21. Juli 139«. kaum 21 Jahre alt,
teilte er als Mitglied unsrem Verein mit, er habe in der

Gerhofstraße 12/15, Telegramm-Adresse Schock-Hamburg,
ein Zigarren-Engrosgeschäft eröffnet, und gab zugleich unsrer

Stellenvermittlung auf, ihm einen Lehrling zu besorgen.
Seine Z w i t t e r laufbahn, Prinzipal mit 2l Jahren nach
eben abgestreifter Unmündigkeit und die gleichzeitige
Reife zur Lehrlingsausbildung, findet man freilich in den

(von Schack) für die Oeffentlichkeit bestimmten Personalien
nicht. Sein Ausschluß aus dem Verein erfolgte in der

Eigenschaft als etabliertes Mitglied nach den

bekannten inneren Gärungen laut Registerkarte am

23. August 1395. Heute steht er im Adreßbuch als

Kaufmann, nachdem seine Organe es früher scharf
getadelt hatten, daß Angestellte sich gelegentlich als Kaufmann
statt als Handlungsgehilfe zu bezeichnen erlaubten. Ich
überlasse es dem ruhigen Urteile der 58er, ob Herr Schack,
der noch im selben Jahre 1895 die Führung des neu¬

gegründeten D. H.-V. übernahm, durch seine „Leiden und

Sorgen" als Gehilfe zum besonders verständnisvollen
Führer und gar alleinberechtigten Leiter eines

kaufmännischen Berussvereins prädestiniert erscheint".

Nicht znfrievcn ist Herr O. Thomas, deutsch¬
nationaler Gauvorsteher in Berlin, mit dcm Erfolg seiner
Beleidigungsklage gegen den Redakteur Westmeyer der

„Schwäbischen Tagwacht" in Stuttgart. Er will —

obwohl das Urteil nach seinen Behauptungen „gewiß den

tatsächlichen Verhältnissen wenig gerecht wird" — keine Be¬

rufung einlegen. Er schimpft dafür aber in Nr. 3 dcr

„Brandenburgischen Wacht" über die „sozialdemokratischen
Ehrabschneider", die „die Taktik von Wegelagerern und

Strolchen verfolgen".

Ans dcm Zcnlralvcrband.

Eingaben. Der Verbandsvorstand hat dem Reichs¬

tage und dem Reichsamt des Innern die in der heutigen
Nummer abgedruckte Eingabe zu dem Gesetzentwurf
über den unlauteren Wettbewerb zugehen lassen;

ebenso die auszugsweise zum Abdruck gekommene Eingabe,

betreffend das Arbeitskammergesetz.
Der Bezirk Nürnberg-Fürth übersandte dem Stadt¬

magistrat zu Fürth eine Eingabe, betr. die örtliche Regelung
der Sonntagsruhe.

Berlin. Generalversammlung vom 21. Januar iu den

„Arminhallen". Aus dem Kassenbericht des Kollegen Urban

ging hervor, daß das System der Hauskassierung sich
weiterhin bewährt hat. Insgesamt wurden im vierten

Quartal vereinnahmt K>. 58«>i,55. Hiervon erhielt die Haupt-
kaffe ^t. 1839,8« in bar sowie an Stellenlosenunterstützung

536,95. Das Quartal schließt mit einem Kassenbestande
von H,. 552,89. Die Erhöhung der Beiträge seit dem

l. Oktober l9U8 hat nicht nachteilig auf den Mii gliederstand
eingewirkt. — Aus dem sehr reichhaltigen Vorstandsberichl
des Kollegen Richter sei u. a. hervorgehoben: Die Ein¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses seit dem I.November

sür Groß-Berlin, dessen Erfolg uns die Gegner durch Ent¬

stellung der Wahrheit und Verleumdungen streitig zu

machen suchten; wir sahen uns daraufhin veranlaßt, der

Oeffentlichkeit durch ein Massenflugblatt an Hand der

amtlichen Schriftstücke die nötige Aufklärung zu geben.
In einer weiteren Reihe von Vorortsgemeinden sind ine zur

Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses nötigen Vorarbeiten

durch unser Vorgehen jetzt mit Erfolg durchgeführt. —

Zugunsten der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe wurde am

4. November eine öffentliche Versammlung mit dem

Landtagsabgeordneten Borgmann als Referenten ab¬

gehalten. Die Frage der Sonntagsruhe soll im neuen

Jahre durch energische Agitation unsrerseits ge¬

fördert werden. Nach eingehender Erörterung über

unseren gegenwärtig noch schwebenden Konflickt mit

der „Victoria" und unter allgemeiner Verurteilung
des gewerkschaftsfeindlichen Gebarens der Direktion dieser
Gesellschaft wurde die bereits in voriger Nummer unsrer
Zeitung enthaltene Entschließung einstimmig angenommen.

Dem Kassierer wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die

Neuwahl des Vorstandes ergab folgende Zusammensetzung:
I.BevollmLchtigterRichter, 2,BevollmächtigterStolle, I.Schrift-
fllhrer Pagel, 2. Schriftführer Kalenscher, Vertreter in der

Gewerkschaftskommission Hirschfeld, Margarete Kupfer und

Urban. Ms Bezirksführer wurden folgende Kollegen bestätigt:
Steffi« (Norden I), Klühs (Norden 11). Ostrowsky (Norden-
Wedding), Köppel (Nord-West), Kirschke (Nord-Ost), Cohn
lOsten II). Rintorf (Süd-Ost), Leue (Süd-West). Hagen (Westen),
Weinberg (Nixdorf). Krüger (Boxhagen-Rummelsburg). Zieger
(Weißensee). Die Bezirke Osten 1 und Charlottenburg werden

die Neuwahl im Februar vornehmen. Mit dem Amt der

Revisoren wurden wiederum die Kollegen Hintze und Wiebe

betraut. Außerdem wurde eine Vergnügungskommission von

5 Kollegen gewählt. (Eing. 26.1.)
Brcsln«. In der am 2«. Januar im Gewerkschafts¬

haufe abgehaltenen Generalversammlung erstattete Kollege

Tockus zunächst einen Bericht über das Jahr 1903. Die das

Berichtsjahr beherrschende wirtschaftliche Krise beeinflußte auch
die Verhältnisse des Verbandes am Orte. Oeftere Arbeits¬

losigkeit verbunden mit häufigem Ortswechsel führten zu einer

starken Fluktuation, die als Endergebnis eine nicht unerheb¬
liche Mitgliederabnahme zeitigte. Unrichtig aber märe es,
diese bedauerliche Erscheinung lediglich der miserablen Geschäfts
konjunktur zu zuschreiben. Mitschuldig an diesem Resultat ist
anch der Teil der Mitglieder, der glaubt, ohne an einer
Verbandsarbeit teilzunehmen, mit dem Bezahlen der Beiträge
seinen Pflichten gegenüber dcm Verband Genüge getan zu
haben. Als erfreuliches Moment ist zu verzeichnen, daß sich
die Kassenverhältnisse gegenüber dem Jahre 1907 verbessert
haben. Die in der Hauptsache bei kleineren Firmen ver¬

einzelt beschäftigten Mitglieder sollen in Zukunft von Haus-
kassiercrn kassiert werden, um auch nach dieser Richtung der

Fluktuation einen Damm entgegen zu setzen. In 20 Mit¬

gliederversammlungen des Berichtsjahres wurden Referate
über verschiedene Angelegenheiten gehalten, während in drei

Versammlungen über geschäftliche Angelegenheiten ver¬

handelt wurde. Vier öffentliche Versammlungen befaßten
sich in der Hauptsache mit dem neuen Orlsstatut über die

Sonntagsruhe, eine davon auch in Verbindung mit dieser
Materie mit den Stadtverordnetenmahlen. Für den Acht-Uhr-
Ladenschluß gelang es uns, mit den Transportarbeitern an¬

nähernd 3000 Stimmen zu sammeln, über dreimal

mehr als die bürgerlichen Gehilfenverbände
zusammen, so daß also auch damit der Beweis erbracht
wäre dafür, daß für den Wert einer Organisation ihre
Tätigkeit und nicht die prunkende Mitglieder-
ziffer in Berechnung gestellt werden kann. Die ebenfalls
aus Handlungsgehilfen und Transportarbeitern bestehende
Uebcrwnchungskommission konnte in der Berichtszeit 3« Ueber-

tretungcn der Gemerbeordnungsbestimmungen feststellen und

zur Anzeige bringen. In den Vorstand wurden neu- resp,
wiedergewählt die Kollegen: M. Tockus als erster. Schmolle
als zweiter Vorsitzender; Aderhold als Schriftführer; Rcinelt
und die Kollegin Schütz als Beisitzer. Nach erfolgter Wahl
für die Kommissionen wurde ein Antrag, unsere Versamm¬
lungen nicht mehr im Gewerkschaftshause abzuhalten, mit

großer Majorität abgelehnt. (Eing. 23, 1.)
— Am 3. Februar fand im Gcwerkschaftshause eine

Mitgliederversammlung statt. Kollege G, Cohn referierte über

das Thema: „Kommunale Arbeitslosenversicherung". Nach
einer Schilderung der traurigen Folgen, die die Arbeltslosi«keit
im besonderen für die Angestellten des Handels zeitigt, unter¬

breitete er der Versammlung eine Eingabe an den Magistrat
und die Stadtverordneten Breslaus, die nach eingehender Be¬

gründung die baldige Einführung kommunaler Arbeitslosen¬
unterstützung verlangt. Nach kurzer, im Sinne des Referats
gehaltener Diskussion fand diese Eingabe einmütige Zu¬
stimmung. (Eing. 5. 2.)

Hainburg. Generalversammlung am 4. Februar im

Gemerkschaftshaus, Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde
das Andenken der verstorbenen Mitglieder Plaumann
und Spindler durch Erheben von den Plätzen geehrt.
Den Bericht des Vorstandes erstattete Kollege Ludwig Lindau:

Das verflossene Jahr stand unter dem Zeichen der wirtschaftlichen
Krisis. Die gesamte Gewerkschaftsbewegung litt darunter.

Arbeitslosigkeit und Stagnation der Gewerkschaften waren

die Zeichen der Wirtschaflskrisis. Trotzdem auch unser Beruf
ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat unser
Bezirk einen starken Aufschwung genommen, denn mir haben
einen Mitgliederzumachs von 25 pZt. zu verzeichnen. Die

Folge dieses Aufschwunges war die Anstellung eines zweiten
Ortsbeamten. Die Geschäfte des Bezirks wurden in 24 Vor¬

standssitzungen, 10 Ausschußsitzungen und 12 Mitglieder¬
versammlungen erledigt. Zwei öffentliche Versammlungen,
die im Geschäftsjahr 1903 stattfanden, nahmen emen

glänzenden Verlauf. Außer diesen Demonstrationsversamm-
tungen fanden zahlreiche Betriebs- und Branchenversamm¬
lungen statt. Ueber ferner betriebene Agitation ist noch zu
berichten: Das „Hamburger Echo" stellte uns seine Spalten
stets bereitwilligst zur Verfügung. Nr. 8 und Nr. 23 unsres
Verbandsorgans wurden in Tausenden von Exemplaren
öffentlich verteilt. Redner ließ alsdann Sonntagsruhe- und

Acht-Uhr-Ladenschlußbewegung Revue passieren. Zahlreich
sind die Fälle, in denen mir die Geschäftsinhaber haben zur

Jnnehaltung der Schutzgesetze zwingen können. Miß¬
stände verschiedenster Art sind auf unsre Veranlassung hin,
beseitigt worden. Lohnbewegungen führten wir eine mit der

„Produktton". Unser Arbeitsnachmeis funktionierte gut.
Dabei muß berücksichtigt werden, daß wir im Gegensatz zu
den übrigen kaufmännischen Vereinen nur Stellen vermitteln, wo
annehmbare Arbeitsbedingungen geboten werden. Für Stellen¬

losenunterstützung wurden im Jahre 1903 ^il,, 1208 ausbezahlt.
Für Rechtsauskünfte wurde unser Bureau stark in Anspruch
genommen. In einer Reihe von Fällen verschafften wir Ver-

bandsmitgliedern durch Unterhandlungen mit Prinzipalen:
Lohn, Zeugnis usw. Nachdem der Berichterstatter noch den

Prozeß betreffs Uebertretung des Reichsvereinsgesetzes gestreift
und bekannt gegeben hatte, daß unser Mitgliederbestand
nunmehr fast 150« betrage, schloß er mit einer Aufforderung
an die Mitglieder, auch in diesem Jahre agitatorisch und

organisatorisch tätig zu sein, unter Beifall seinen interessanten
Bericht, Diskussion wurde nicht beliebt. Den Kassenbericht
gab Kohn, dem auf Antrag der Revisoren Entlastung erteilt
wurde. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: An Stelle
des aus Gesundheitsrücksichten zurücktretenden Kollegen Lindau
wurde per Akklamation als erster Vorsitzender Kollege
John Ehrenteit gewählt. Zweiter Vorfitzender wurde Kollege
Trödel, erster Schriftführer Kollegin Busch, zweiter Schrift¬
führer Kollege Sck., Kassirer Max Kohn. Zu Revisoren
wurden Böing uud Mietzner gewählt. Die Agitations¬
kommission setzt sich zusammen aus: Kretschmer, Wendeler,
Schl., Ohlhoff, Kirchhofs, Bauer, Schäfer, Wagner, Küster,
Mäckelmann, Graf, Storch. Als Türkontrolleure werden

fungieren: Baumbach, Michel, Höfer, Bobsien, Fentzahn,
Sonntag, Den Kartellbericht erstattete Kollege Lange. Nach¬
dem Kollege Ehrenteit noch unter lebhafter Zustimmung der

Versammelten dem Kollegen Lindau für seine fruchtbare
Tätigkeit als Vorsitzender gedankt, erfolgte Schluß der gut¬
besuchten Versammlung.

Leipzig. In der Jahreshaupwerfammlung am 2. Fe¬
bruar im Volkshaus, erstattete Kollege Plottke den Bericht
vom letzten Quartal 19«8 und vom Geschäftsjahr 1908.

Nach Mitteilung des TeschäftSergebnisse» (stehe Nr. S uns««
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Organs) nahm Plottke Stellung zu den Berufsfragen,
Gegen die „Victoria" wurde die bekannte Resolution ange-

MMmen, Nach kurzer Diskussion wurde dem Geschäftsführer
einstimmig Techarge erteilt. Den größeren Teil des Abends

nahmen die Wahlen zur Ortsverwaltung ein. Gewählt bezw,
wiedergewählt wurden: Kollegen Vollandt, Heilmann, Iahn,
Nob. Müller, Schirmcr, Sträube, Kollegin Großmann; als

Revisoren: Kollegen Feix, Kassubeck, Paul; als Kartelldelegierte;
Rvb. Müller, Plottke. Neber die Wahl zum Bevollmächtigten
entspann sich eine längere Diskussion. Bei aller Anerkennung der

Leistungen des Kollegen Köhler für den Verband, solle einmal

ein andrer an die Spitze treten, so kam es als Wunsch zum

Ausdruck, Kollegen Paul und Karl Köhler lehnten, obwohl

nacheinander gewählt, die Wahl ab. Ein großer Teil Mit¬

glieder hatte die Versammlung schon verlassen als Kollege
Hermann Schaaf mit 43 Stimmen zum Bevollmächtigten
gewählt wurde. (Eing. 4. 2,)

Lübeck, lieber „L o h n fr a g e und F rau e n a r b eit

im H a n d e ls g ew er b e" referierte Kollege Josephsohn-
Hainburg in einer am 2, Februar im Vereinshause abgehaltenen
öffentlichen Versammlung, die mäßig besucht war. Nach der

Versammlung traten die Einzelmitglieder des Verbandes am

Orte zusammen und bestimmten zum Vertauensmann den

Kollegen KnrlFunck, Flcischhauerstr, 30. (Eing. 3. 2.)

Meuselwitz. In dcr Versammlung am 29. Januar
wurde betreffs 'Lohnentschädigung unserer Kolleginnen für

mehrgeleistete Arbeit am 2«. und 24. Dezember beschlossen,
beim Vorstand des Konsumvereins darum einMommen. —

Weiter wurde eine Schlichtungskommission unter dem Vor¬

sitz unscres Kollegen Seidel gebildet. Außer zwei Vertretern

der Lagerhalter gehören der Koinission noch an: Kollege
Bauer und Kollegin Müller, Kollegin Dittmann als Ersatz. —

Sodann erstattete Kollege Lätzsch einen Bericht über die Ab¬

rechnung vom 4. Quartal I9»8. — Als Kartelldelegierter
für das Jahr 1909 wurde Kollege Seidel einstimmig gewählt.
(Eing. 2, 2.)

Nürnberg. In der am 2. Februar im „Historischen
Hof" abgehaltenen Versammlung sprach Redakteur Barth
über die Bedeutung der Arbeiterpresse, Nach einem kurzen
Neberblick über die Entwicklung der Presse im allgemeinen
kam er auf die Bedeutung der politischen Tageszeitungen zu

sprechen. Das Hauptgewicht lcgte dcr Rcscrcnt in seinem
Vortrag auf die Gcmcrkschaftspresse. Ausführlich be¬

handelte er deren Aufgaben und den Einfluß im volks¬

wirtschaftlichen Leben. In der Diskussion forderte Kollege
Fischer zum eifrigen Lesen unserer Verbandszeitung auf.
Die Versammlung beschäftigte sich dann weiter mit der

„Victoria"-Angelegenheit. Nach längerer Debatte fand die

bekannte Resolution einstimmige Annahme. (Eing. 4.2.)

Stettin. In der am 15. Januar bei Liptom tagenden
Versammlung gab Kollege Menzel den Jahresbericht des

verflossenen Jahres, in welchem er mit Bedauern konstatierte,
daß dcr Bezirk Stettin durch den Fortzug einiger tüchtiger
Mitglieder einen gewissen Rückgang zu verzeichnen habe. Er

sprach jedoch die Hoffnung aus, daß sich im neuen Jahre
dieser Rückgang in einen Fortschritt verwandeln werde.

Darauf fand die Neuwahl des Vorstandes statt. Es wurden

gewählt: Otto Menzel zuin Vorsitzenden, Georg Sänger zum

Kassierer, Felix Hirsch zum Schriftführer, Albert Krupke zum

zweiten Schriftführer und Josef Cohn zum Kartelldelegiertcn.
Nun nahm Kollege Menzel das Wort zu der Angelegenbeit,
die sich zwischen dem Verband und der Versicherungsgesellschaft
„Victoria" abspielt. Unter Icbhnster Zustimmung geißelte er

scharf das gewcrkschaftsseindliche Verhalten der „Victoria".
Die in Nummer 2 unsres Organs abgedruckte Resolution
wurde angenommen. (Eing. 28. I.)

Stuttgart. Am 20. Januar hielt der Bezirk seine jährliche
Generalversnininlung ab. Aus dcm Bericht des Vorsitzenden
ist zu eutnchinen, daß das abgelaufene Geschäftsjahr ein

überaus arbeitsreiches war. Es fanden statt 19 Sitzungen
der Ortsvermaltung, 27 Mitgliederversammlungen, 6 öffent¬
liche Versammlungen und 3 Betriebsversammlungen. Auch
der Geselligkeit wurde durch einige Veranstaltungen Rechnung
getragen. Der Besuch unsrer öffentlichen Veranstaltungen
zeigte, daß sich der Zentralverband in Stuttgart eine

achtunggebietende Stellung erobert hat. Trotz Erhöhung
des Vcrbandsbeitrages in einer wirtschaftlich ungünstigen Zeit
ist die Zahl dcr Mitglieder stabil geblieben. Dieselbe betrug am

Jahresschluß 13« männliche und 137 weibliche. Kollege Giinple
erstattete den Kassenbericht, aus dem das Wesentlichste hierwieder¬
gegeben sei. Dic Gesamteinnahmen betrugen X,, 25>>5,80 gegen
^l,. 204^,20 im Jahre 1907. An den Verstandsvorstand konnten

abgeführt werden ^t,. 1529,83 (1907 H,. 1331,31). für Stellen¬

losenunterstützung wurden verausgabt ^t,, 99.75 (19U7 >t. 73,60).
Dem Gemertschaflskcirtell wurden 205,3» als Beitrag
übermiesen, gegen ^1, 158,50 im Vorjahre. Den Bericht über

die seit vier Monaten bestehende Agitationskommission er¬

stattete Noßmann. Die Kommission erledigte ihre Geschäfte in

vier Sitzungen, die in erster Linie der Vorbereitung einer inten¬

siveren Agitation außerhalb Stuttgarts gewidmet waren.

Eine ausgiebige Distuision schloß sich den Gerichten an. Den

Funktionären wurde Decharge erteilt und dann zu den Neu¬

wahlen geschritten, die folgendes Resultat zeitigten: Bevoll¬

mächtigter: Schimmel, Kassierer: Gimple, Schriftführer: Fuchs
und Schuster, Beisitzer: Banghaf, Belli, Naumann, Revisoren
Häußler und Kürzdörfer, Kartelldelegierte: Gimple und

Thiemichen, Agitationskommifsion: Roßmann, Müller und

Schimmel, (Eing. 4, 2.)

Zcitz. Am 17, Januar fand die Generalversammlung
statt, Kollegin Schleif erstattete dcn Kassenbericht für 1903.

Danach war eine Einnahme von 177,80 für Beiträge und

^it. Ltt,40 zum Bezirkstag zu verzeichnen. Den Jahresbericht
erstattete Kollege Flemming. Daraus ist folgendes hervor¬
zuheben: Die Mitgliederzahl beträgt jetzt 20. Im vergangenen
Jahre sind 30 Mitgliederversammlungen, 12 Geschäftsbe-
sprechungcn und 6 Vorstandssitzungen abgehalten morden

Der durchschnittliche Besuch betrug 11 Mitglieder. Weiter

fand am I. November ein Bezirkstag in Zeitz statt. Die Zahl¬
stelle beteiligte sich auch am Bezirkstag in Altenburg. —

Es wurden gewählt: Zum ersten Vorsitzenden Kollege
Flemming, zum zweiten Vorsitzenden Kollegin Peters, zum

Kassierer Kollegin Schleif, zum Schriftführer Kollege
Joachim, zu Revisoren Kolleginnen Gerhardt und Jllig,
zum Kartelldeligierten Kollege Joachim. Nachdem das

Verhalten der „Victoria" einer scharfen Kritik unter¬

zogen worden war, nahm die Versammlung einstimmig eine

Resolution an, in der eS hieß: „Die Versaminlung protestiert
mit aller Entschiedenheit gegen die geringschätzende und be¬

leidigende Behandlung, welche die Versicherungsgesellschaft
„Victoria" der wirtschaftlichen Vertretung der Angestellten
sowie der Angestellten selbst zuteil werden läßt. Sie fordert
die organisierte Arbeiterschaft auf, dadurch Solidarität zu

üben, daß sie, solange die Differenzen mit der „Victoria" be¬

gehen, keine neuen Versicherungsverträge abschließt." — Den

Kartellbericht erstattete Kollege Flemming. Er erwähnt unter

andrem die Pflicht, die boykottierten Lokale nicht zu besuchen,
(Eing. 30. 1.)

Weitere Versammlungen, die sich mit der „Victoria"
beschäftigten, fanden statt in Braunschmeig sowie in

den sächsischen Orten Mügeln (24. Januar), Radeberg

(28. Januar) und Deuben (29. Januar).
Eine Resolution in Sachen des Acht-Uhr-Ladenschlufses,

die in einer von unsrem Zentralverband in Königsberg
einberufenen Gehilfenversammlung gefaßt wurde, sowie ein

Bericht über eine Sonntagsruheversammlung in Fürth
'ind unter der Rubrik „Sozialpolitisches" der heutigen
Nummer abgedruckt.

Rundschau.
Die Zentralkommission der Tnbaknrbeiter Deutsch¬

lands erläßt angesichts der Tatsache, d,:ß die Rcichsgesetz-
gebung wieder im Begriff ist, statt einer die besitzende
Klasse der Bevölkerung besser treffenden, direkten Reichs¬
einkommensteuer neue i n direkte Steuern (darunter auch eine

erhöhte Tabaksteuer) einzuführen, einen Aufruf, in dem es heißt:

„Der Tabak ist kein Nahrungs- sondern ein Genuß¬
mittel, aber gerade, weil er das ist, hat noch überall, in

edem Lande eine Zoll- oder Steuererhöhung einen ent¬

sprechenden Rückgang des Konsums zur Folge gehabt. Durch
die Zollerhöhung von 1379 wurden zirka 2«««« Tabak-

arbciter brotlos. Die in Beschäftigung verbleibenden

Tabakarbeiter durften nur halbe Tage arbeiten. Dieser

Zustand dauerte jahrelang. Ungeheures Elend kam über

die Tabakarbeiter. In dieser entsetzlichen Periode der Not

waren die Tabakarbeiter gegenüber den Fabrikanten völlig
mehrlos; überall wurden die Löhne reduziert, in vielen

Orten um höhere Beträge als die Mehrbelastung durch den

Zoll ausmachte

Begreift Ihr nun, weshalb mir Tabakarbeiter uns wehren
müssen, begreift Ihr die Erregung, welche sich der ganzen

Tabakarbciterschast bcmächtigt hat? Begreift Ihr unsre
Angst und unsre Sorgen?

Wir sollen das Opfer sein!

„Auf dcm Altar des Vaterlandes", wie verständnislose
und egoistische Aftcrpatrioten deklamieren, die sich selbst von

ihrem großen Einkommen entsprechender Besteuerung drücken

wollen, sollen wir das Opfer unserer Existenz bringen! Ob

dcr Reichstag die von der Regierung vorgeschlagen.' Banderolen¬

steuer annimmt, oder ob er, wie 1879, eine Zoll- und Steuer¬

erhöhung beschließt, für uns Tabakarbeiter wird das Unglück
gleich groß sein.

Wiederum werden Zehntausende von Tabakarbeitern

brotlos werden, wiederum werden die beschäftigten Arbeiter

bei wesentlich verkürzter Arbeitszeit arbeiten müssen, wiederum

wird man uns die Löhne reduzieren.

Unsere Gründe, die wir gegen die Tabaksteuer vorbringen,
sind die der Wahrheit und des Rechtes, und so gelobten sich
die 345 Delegierten am Schlüsse des Tabakarbciterkongresses
einmütig, den Kampf nicht aufzugeben, sondern in verstärktem
Matze fortzusetzen,

Arbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands! Dazu bedürfen
wir Eurer Mitwirkung! Namentlich an Euch wenden wir

uns, organisierte Arbeiter Deutschlands, mit uns geineinsam
das geplante Attentat auf unsre gewerkschaftlichen Organi¬
sationen abzuwehren. Wcs Maubens Ihr auch seid, welcher
gewerkschaftlichen oder politischen Richtung Ihr immer an¬

gehören mögt, wir alle kämpfen für eine bessere Lebenshaltung
der Arbeiter."

litcratnr.

„Arbeiter-Jugend". Die erste Nummer des für die

arbeitende Jugend herausgegebenen Jugendorgans ist er¬

schienen und in einer Massenauslage von L50 0^0 Exemplaren
unter der arbeitenden Jugend Deutschlands verbreitet worden

Aus dem Inhalt der Nummer heben wir hervor: An die

arbeitende Jugend. — Die Vorläufer der „Arbeiter-Jugend".
I. Die „Junge Garde". Von Ludwig Frank. — Was heißt
Sozialismus. Von Hermann Duncker. — Jugend und Bildung.
Von Heinrich Schulz. — Ferdinand Lassalle. Von F. Mehring.
— Die Gewerkschaft und die arbeitende Jugend. Von Robert

Schmidt. — Gewerkschaftliche Bewegung. W. I. — Aus der

Politik. Vom Kriegsschauplatz usw. Beilage: An die

Jugend (Gedicht), Von Otto Krille. — Erzählung. — Die

Entwicklungslehre und ihre Bedeutung. Von M. H. Baege.
Bücher für die Jugend usw.

Die Aussichten des technischen Berufs. 11. bis

13. Auflage. Die Schrift wird allen Interessenten von der

Hauptgeschäftsstelle des Bundes der technisch-industriellen
Beamten in Berlin. 52, Werftstr. 7, unentgeltlich und

postsrei zugesandt.

Dcr Zeitnngskatalog der Annoncen-Expedition Rudolf
Messe sür das Jähr 1909 ist erschienen, und zwar in der im

vergangenen Jahre neu eingeführten Form. Der stattliche
Band in Lexikonformat enthält in übersichtlichster Anordnung
alle für den Jnferenten wichtigen Angaben. Neben dem

Zeitungskatalog widmet die Firma Rudolf Mofse ihren
Geschäftsfreunden wiederum eine elegante Schreibmappe mit
einem Notizkalender für jeden Tag des Jahres, die außerdem

manches Nützliche und Wissenswerte enthält. Außerdem

enthält die Mappe die neuesten für Handel, Industrie und

Gewerbe wichtigen Gesetze, wie: die abgeänderte Wechsel¬

ordnung, das neue deutsche Scheckgesetz und die Postscheck«
ordnung, -

Für die Nation — wider die nationalistische»

. eher. Rede des Abgeordneten Dr. Adler im österreichischen
Äbgeordnetenhause. Zu beziehen gegen Einsendung von

15 von der Wiener Volksbuchhandlung von Jgnaz
Brand K Co., Wien VI, Guinpendorferstr. 18.

Briefkasten.
Die Bevollmächtigten nnd Schriftführer bitten wir,

uns über die Verhandlungen der städtischen Körperschaften,
betr. unsre Eingaben über die Arbeitslosenversicherung,
pünktlich zu unterrichten. Mitteilungen dcr Tagespreffe
hierüber schicke man uns sofort ein.

Auch die in den Arbeiter-Zeitungen zum Abdruck kommen¬

den Beschlüsse der Gewerkschaftskartelle in Sachen der

„Victoria" bitten wir, uns sogleich einzusenden.

Anzeigen der Bezirke

AM Mitgliederversammlung am Freitag,
den 19. Februar, abends 8^ Uhr, in den „Armin-

Hallen", Kommandantenstr. 58/59. I. Vortrag des

Kollegen August Hintze über: „Die Notwendigkeit
der Krankenversicherung." 2. Geschäftliches. 3. Ver¬

schiedenes. Gäste willkommen.

Bezirksversammlungen finden abends
ZVNVVlU. g Uhr statt:

Dienstag, den I«. ZZebruar, im Restaurant Köhler, Altstadt,
Guterbahnhofstr. s.

Mittwoch, den 17. Februar, im Restaurant E, Rätzsch, Neustadt,
Markgrafenstr, s«,

Donnerstag, den I«. Februar, im Restaurant „Zur Börse",
Picichen, Leivzigerstr. 9S.

Dienstag, den S». Februar, im Restaurant Karl Fischer,
Striesen, Dornbliithstr, is,

Donnerstag, den S» ffcbrnar, im Restaurant „Zum Senefelder",
JoKamittadt, Kaulbachstr, is.

Tagesordnung: l. Borlröge, Referenten: Kollegen Zttner,
Mayenburg und Winller, 2, Berichte, s. Geselliges
Beisammensein.

SczuKstllg in Grra um?ie7°?den°s7ch7iÜi
thüringischenMitgliedschaftenam Sonn¬

tag, den 28. Februar, nachmittags 3 Uhr, in der

„Bockschenke" in Unter,nhaus-Gera, Wilhclmsplcch 3.

Tagesordnung:
1. „Zeit- und Streitfragen im Handelsgewerbe." Re¬

ferent Kollege Lähner - Dresden,

2. Die Differenzen mit der „Victoria", Versicherungs-
Mtien-Gesellschast in Berlin.

3. Die Verbandsaufgnben im Bezirke und Verschiedenes.

Nach der Versammlung: Kränzchen mit gutem
Programm. Gäste willkommen.

Anzeigen

Die „Neue Philharmonische Orchestcr-Bercinignng"
in Berlin bietet Kollegen, die irgend ein Orchesterinstrumeiit
spielen, Gelegenheit, unter sachkundiger Leitung des Kapell¬
meisters t5arl Ziimner gute Musik zu pflegen.

Die Proben werden jeden Dienstag, abends 9'/« Uhr,
im „Englischen Hof", Neue Roßstraße 3, abgehalten. — Das

nächste Konzert findet am Sonutag, 18. April 1S«9, statt.

Nähere Auskunft erteilt Der Vorstand.

I. A.: kslix Kopp, LrioK Srüuspan,
30 16, Wasscrgasse 4. O 54, Joachimftr. 14.

l<onlumgenossenlckaftUclle Kunülckau.
Organ dcn Zciitrlilvcrbnndcs

und der GroßcinKaufs-Vrskllschch deutscher Konsumvereine,
Himluirg.

Die „Konsnmgeniiffciischnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
FachlNatt der dentschcn Koilsnmgenosienschaftsbctvegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arvcitsmnrkt beständig zahl¬
reiche Stcllcnangcbote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier-

gcspaltcne Petitzeile. Abonncmentspreis durch die Post bezogen
^l,, 1,50 vierteljährlich. Znm Abonnement ladet ergcbcnst ein

0erl»gz»»tti>lt Se5 2entt«iverb»nae5 «eutscder ^sntumyerelne
von Heinrich «.»ulmann « Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

Die Heimelt im IZanaelsgewerve.
Von Julia,, Borchardt.
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