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Das einheitliche Recht des Arbeitsvertrages.
In den letzten Jahren ist viel davon gesprochen

worden, daß das Recht des Arbeitsvertrages, das sür
die einzelnen Schichten der Lohnempfänger sehr ver¬

schieden ist, vereinheitlicht werden müsse, nm alleil Be¬

teiligten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dieser
Gedanke ist zweifellos richtig, wobei man freilich die

besonderen Wünsche einzelner Gruppen der Dienst¬
nehmer — wir meinen hier Angestellte uud Ar¬

beiter — in bestimmten Fragen nicht übersehen darf.

Zweifellos wünscht zum Beispiel die große. Mehrheit
der Angestellten jetzt keine Verkürzung der bestehenden
Kündigungsfristen, wogegen sich gerade die Arbeiter

mit Hilfe ihrer viel kürzeren Fristen ihrc verhältnis¬
mäßig größere Unabhängigkeit vom Unternehmertum
erkämpft haben.

Abgesehen von solchen Ausnahmen, sind die

Wünsche der Dienstnehmer gleichgerichtet, was ins¬

besondere aus die Privatangestellten zutrifft.
Deswegen treten wir mit aller Entschiedenheit für die

Vereinheitlichung des Arbeitsvertragsrechts ein. Tos

tun wir auch bei der Konkurrenzklausel, an

deren einheitlicher Regelung, d. h. dem Verbote,
alle Dienstnehmer ein hohes Interesse haben.

Hinsichtlich der Konkurrenzklausel gelten jetzt die

Vorschriften iu W 74 und 75 des Handels¬
gesetzbuches für Handlungsgehilfen, die in

§ 133t der Gewerbeordnung für technische An¬

gestellte, die in Z 138 des B ü r g e r l i ch e n G c s etz -

buch es für Schauspieler, gewerbliche und landwirt¬

schaftliche Arbeiter, Gesinde usw. Das einheit¬
liche Verbot der Konkurrenzklausel für alle Dienst¬
nehmer ist jedoch dringend erforderlich, und zwar um

deswillen, weil die Grenzen zwischen Handlungs¬
gehilfen, technischen Angestellten und Arbeitern unter¬

einander gar nicht sicher bestimmbar sind. So ist zum
Beispiel die Grenze zwischen Werkmeistern und Vor¬

arbeitern ganz verschwommen. Der Verband der

Kunstgewerbezeichner klagt oft darüber, daß man

seilte Mitglieder hier und da nicht als technische Au¬

gestellte anerkenne, sondern als gewerbliche Arbeiter

betrachte. Als Handlungsgehilfen gelten die Buch¬
halter und sonstigen Angestellten mit kaufmännischen
Dienstleistungen uicht, wenn sie uicht in einem

Handelsgeschäfte, sondern in einem Handwerksbetriebe
tätig sind. Die Kaufmannsgerichte haben sich immer
wieder mit der Frage zu beschäftigen, wer Handlungs¬
gehilse ist. Die Kontorangestellten der industriellen
Bureaus (Werkstattschreiber) werden von der Recht¬
sprechung bald als Handlungsgehilsen, bald als ge¬

werbliche Arbeiter betrachtet. Die Maschinen¬
schreibe,: und Stenographen, die uicht selbständig zu
entwerfen haben, sind vom Kaufmannsgericht wieder¬

holt nicht als Handlungsgehilfen anerkannt worden.
Das Kaufmannsgericht Berlin hat zum Beispiel die

Klage eines kaufmännischen Angestellten gegen die
Deutsche Bank an das Gewerbegericht verwiesen. Das
Gewerbegericht hat in seinem Urteil als Tatbestand
u. «. folgendes festgestellt:

„Der Kläger war bei dcr Beklagten vom 1. Oktober
1908 bis zuni 1. Oktober 1911 als Stenograph angestellt
und war während dieser Zeit in der Hauptfache init
Aufnahme von Stenogrammen nach Diktat und deren
Uebertragung in Maschinenschrift beschäftigt."

und es folgert hieraus in seinen Entscheidungsgründen:
„Da die von dem Kläger in dem Betriebe der Be¬

klagten geleisteten Arbeiten nicht als kaufmännische
Dienste bezeichnet werden können, ist das Gewerbegericht
zur Entscheidung der Sache zuständig."

Die Vereine der kaufmännischen Angestellten sind
hingegen der Ansicht, daß der betreffende Angestellte
im Gegensatz zur Ausfassung der Gerichte als Hand¬
lungsgehilfe hätte anerkannt werden müssen. Wenn
also die Frage, ob jemand Handlungsgehilfe oder

technischer Angestellter oder gewerblicher Arbeiter ist,

in jedem einzelnen Falle erst geprüft werden muß,

so erhellt daraus, daß, wenn für jede Kate¬

gorie ein besonderes Recht der Konkurrenz¬
klausel besteht, unter den Angestellten sowohl als auch
bei den Geschäftsinhabern eine außerordent¬
liche R e ch t s u u s i ch c r h c i t vorhanden sein
muß. Ferner aber ergibt sich aus dieser Rechtsver¬

schiedenheit, daß für die unteren Angestellte n,
die unter Umständen als gewerbliche Arbeitcr be¬

trachtet lverden, gerade, das ungünstigste
Recht der Konkurrenzklausel gilt. Den höher be¬

soldeten Handlungsgehilfen kommen dic mangel¬
haften, aber immerhin besseren Schutzvor¬
schriften dcs Handelsgesetzbuches zu¬

gute, wogegen den Stenographen nnd Maschinen¬
schreiben!, die nicht als Handlungsgehilfen anerkannt

werden, jetzt noch das schlechtere Recht uach

ß 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu¬

teil wird. Dieser Widersinn kann nur durch die

Schaffung cines einheitlichen Rechts beseitigt werden.

Wir Handlungsgehilfen haben also ein großes
Interesse daran, daß nicht uur im Handelsgesetzbuch
ein Verbot der Konkurrenzklausel erfolgt. Wir sind
vielmehr lebhaft daran interessiert, daß es auch für
die übrigen Dienstnehmer nicht bei den bisherigcn
gesetzlichen Vorschriften bleibt.

Planmäßiger Wahlbetrug.
Der Hauptausschuß für die staatliche Pensionsver-

sicherung der Privatangestellten hat den ihm ange¬

schlossenen Ortsvereinen durch Rundschreiben vom

11. Januar 1S13 solgende Anweisung für die Wahl
der Beisitzer zum Verwaltungsrat, znm Rentcuaus-

schuß, zum Schiedsgericht und zum Oberschiedsgericht
erteilt:

„. . . Da die Stimmzettel spätestens am 20. Fe¬
bruar in dem , Besitz der Vertrauensmänner sein
werden, so ist dringend anzuraten, von diesem Tage
ab eine ununterbrochene Bearbeitung
der Vertrauensmänner durchzuführen. Jn
der Zeit vom 20. bis 24. Februar muß deshalb täg¬
lich bei den Vertrauensmännern persönlich
vor gefragt, täglich müsscn sic zur Ausfül¬
lung und Absendung der Stimmzettel angehal¬
ten werden. Da die Stimmzettel bereits vorge¬
druckt geliefert werden, so wird bei säumigen Ver¬

trauensmännern der besuchende Vertreter den Um¬

schlag mit dem ausgefüllten Stimmzettel verlangen
und ihn dann selbst in den Briefkasten stecken. . . .

Es wird wohl am zweckmäßigsten fein, wenn die in

Nachbar- und ländlichen Kreisen wohnenden Ver¬

trauensmänner kurzerhand zu einer „dringenden
Besprechung in Sachen der Aemterwahlen zur

Reichsversicherungsanstalt" eingeladen werden. Jn
der Sitzung, zu der die Vertrauensmänner die

Stimmzettel mitbringen müssen, wird
deren richtige Ausfüllung besprochen und ausge¬
führt sowie die Absendung an den Präsiden¬
ten der Reichsversicherungsanstalt veranlaßt."

Die Anweisung verlangt also, daß nicht nur die

Erwählten des Hauptausschusses, sondern auch die fehr
zahlreichen unorganisierten Vertrauensmänner des

Wahlgeheimnisses beraubt und ihnen auch die ihnen
amtlich zugestellten Stimmzettel abgenommen werden.

Tatsächlich sollen also nach dem Wunsche des Haupt¬
ausschusses nicht die gesetzlich berufenen Personen,
sondern seine Agitatoren die Wahl vor¬

nehme n.

So schlecht steht es um die Position des Haupt¬
ausschusses, daß er zu solchen Mitteln anreizen muß.
Was tut der Wahlleiter, der Präsident der Reichsver¬
sicherungsanstalt für Angestellte dagegen?

Die Konkurrenzklauscl m Ncichstagsplenum.
In der letzten Nummer unserer „ Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" haben wir die vortreffliche Rcdc
dcs sozialdemokratifchen Abgeordneten Giebel ab¬

gedruckt, die dieser bei der ersten Beratung des iiou-

kurreiizktauselgesetzcs fiir Handln,igsgchilscn am

11. Januar gehalten hat. Die Stelle seiner Rede, wo

er deu Staatssekretär des ReichSjustizamtcs ironisch
fragte, ob ihm nicht daö österreichische Gesetz über deu

Dieiistvertrag der Privatangestellten bekannt sci, das
die Konkurrcnzklauscl verbietet, wenn der Angestellte
nicht über 4(M Kronen bezieht, machte einen starken
Eindruck auf das Haus, das leider nur schwach besetzt
war — der 11. Jannar war ein Sonnabend und an

dicsem Tage begeben sich die weit entfernt wuhnendeu
Abgeordneten schon auf die Heimreise, wcnn sie sich in
die Anwesenheitsliste eingezeichnet und so ihrc Tagc-
geldcr gerettet haben. In der Tat ist es doch ein ziem¬
lich starkes Stück, daß das Ncichsjustizamt dcm Reichs-
tage gegenübcr krampfhaft immer wiederholt, daß dic

Konkurrenzklauscl nicht verboten werdcn könne, ohnc
zuzugeben, daß sie in Oesterreich schon für Angcstclltc
bis zu 400ö Kronen verboten ist. Wie der Nbge-
ordnete Giebel, so verlangte auch sein Fraktions-
genösse Dr. O u a r ct das Verbot.

Die Haltung der übrigen Parteien ist dic,
daß sie sich für ein glattes Verbot dcr Konkurrcnz¬
klauscl nicht erklärt haben, weder dic Konservativen
noch die Nationalliberalen, noch die Fortschrittliche
Volkspartei. Eine komische Rolle spielte der Abge¬
ordnete Marquart, der nicht für scine Partci,
sondern nur für seine Person sprach,

Fiir das Zentrum sprach der Abgeordnete
Dr. Trimborn, der zwar mit dcm Gedanken

spielte, die Konkurrcnzklauscl zu verbieten, aber auch
den vielsagenden Satz aussprach, welcher erfahrene
Parlamentarier werde sich schon bei der ersten Lesung
des, Gesetzes festlegen? Würde das Zentrum, wie dic

Sozialdemokraten, für das Verbot stimmen, so wärc
damit die Mchrheit im Reichstage gesichert. Abcr
wird das Zentrum das tun? Recht schön verspottete
Dr. Trimborn die berüchtigte Novemberkonferenz.

Unter diesen Umständen ist noch nicht abzuseilen,
was bei der Reichstagsberatung herauskommen wird.
Dic größere Aussicht scheint dic Einführung einer

Mindcstgehaltsgrenze zu haben, unter dcr eine Kou¬

kurrenzklausel ungültig wäre. Doch wollen wir uns

damit nicht zufrieden geben, fondern mit aller

Macht für das völlige Verbot der Kon-
k u r r e n z k l a u s e l w e i t e r k ä m p f e n.

Der Reichstag hat den Gesetzentwurf cincr

Kommission überwiescii.

Die Konkurrenzklausel in der Deichstags-
Kommisßon.
Berlin, den 29. Januar 1913.

Die Reichstagskonimission, an die die Vorlage
zur Aenderung der Bestimmungen über die Kon¬

kurrenzklausel der Handlungsgehilfen verwiesen ist,
hat bereits zwei Sitzungen darauf verwendet, in ciner

allgemeinen Aussprache die Frage zu erörtern, ob
alle Konkurrenzklauseln zu verbieten seien. Dic

Aussprache ist zwar noch nicht beendet, jedoch haben
die meisten Parteien ihre Ansicht über das Verbot dar¬

gelegt.
Die Grundlage der Aussprache ist der erste Absatz

des solgenden Antrages der Sozialdemokraten:
den Z 74 zu fassen wie folgt:

s 74.
Eine Vereinbarung ist nichtig, durch welche Lehrlinge,

Arbeiter, Angestellte des Handelsgewerbes für die Zeit nach
der Beendigung des Dienstverhältnisses in ihrer gewerb¬
lichen Tätigkeit beschränkt werden.
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Unternehmer, die untereinander eine solche Beschrän¬
kung von Dienstverpflichteten vereinbaren, werden

°

mit

Geldstrafe nicht unter 1000 M!., im Wiederholungsfälle
außerdem mit Haft bestraft. Die Verurteilung ist zu ver¬

öffentlichen.

Der antisemitische Abgeordnete Behrens
brachte in dcr zweiten Sitzung den Antrag ein, den die

Sozialdemokraten iin Jahre 1896 gestellt haben. Der

Antrag untcrschcidct sich von dem neuen Antrag der

Sozialdemokraten dadurch, daß er sich nur auf die

Konkurrenzklausel bezieht, die zwischen dem Ge¬

schäft s i n h a b c r und dem Angestellten ver¬

einbart ist. Tic Sozialdemokraten haben jetzt mit

Absicht diese Beschränkung gestrichen, weil sie sonst

nach der neuesten Rechtsprechung befürchten müssen,

daß das von ihnen geforderte Verbot nicht auf solche

Konkurrenzttansclil angerechnet wird, die der Prin¬

zipal z. B. mit dem Vater dcs Angestellten ver¬

einbart.

Die einzige Partei, die sich geschlossen sür das

Verbot aller Konkurrenzklauseln erklärt hat, ist bis

jetzt die Sozialdcmokratie. Ihre Redner

wiesen nach, daß jede Koukurrenzklausel — sie mag

sein, wic sic wolle — die Angestellten aufs schwerste

schädigt und in keiner Weise zu rechtfertigen ist. Die

Geschäftsinhaber beanspruchen es als ihr selbst¬

verständliches Recht, in ihrem Geschäft alle Verbesse¬

rungen, die sie ihrcn Angestellten verdanken, auch nach
dem Austritt dcr Altgestellten aus dem Geschäft aus¬

zunutzen! wie dürfen, wenn gleiches Recht gelten soll,
die Geschäftsinhaber es ihren Angestellten verbieten,

nach ihrem Austritt aus dem Geschäft das zu ver¬

werten, was sic iu dem Geschäft gelernt haben?

Demgegenüber erklärten die Vertreter der

Regierungen, daß eine Konkurrenzklausel in

vielen Fällen unentbehrlich zum Schutze wichtiger

Rechte dcr Geschäftsinhaber sci. Sie führten auch
cinc lange Rcihc solchcr Fälle an. Dabei handelte es

sich namentlich um die Verwertung der Kunden- und

Lieferantenlisten sowie der sogenannten Betriebs¬

geheimnisse. Unter den Fällen waren auch einige, in

dcncn dic Angestcllten sich gegen ihren früheren Prin¬
zipal cincr unlauteren Handlungsweisc. schuldig ge¬

inacht haben.

Tie S o z i a l d e m o k r at e n erinnerten an das

Gesetz gcgen den unlauteren Wettbewerb, das die Ge¬

schäftsinhaber gegen Schädigungen durch unlautere

.Maßnahmen schützt. Kommen aber nicht auch solche

Fälle vor, in dcnen Geschäftsinhaber iu unschöner
Wcisc ihre Angestellten ausnutzen?

Für die Abgeordneten Dr. Thoma von den

Nationalliberalen und Wald stein von der Fort¬
schrittlichen Volkspartei war aber, wie sie versicherten,
am wichtigsten, daß die Regierungsvertreter erklärten:

die Regierungen werden unter keinen Umständen dem

Verbote aller Konkurrenzklauseln zustimmen. Jn
dieser Erklärung sahen die beiden Redner einen ge¬

nügenden Grund, um jeden Gedanken an das Verbot

aller Konkurrenzklauseln aufzugeben.
Den Grund begrüßten sie um so freudiger, da

sie grundsätzlich, genau so wie die Regierungen, einen

Schutz der Geschäftsinhaber durch die Konkurrenz¬
klausel notwendig halten. Abg. Waldstein sieht in

der Eutschädigungspflicht des Geschäftsinhabers gegen¬

über den durch die Konkurrenzklausel beschränkten An¬

gestellten das beste Mittel, um jede.„unberechtigte"
Konkurrenzklausel zu verhindern. Dr. Thoma da¬

gegen legt wenig Bedeutung den Verbesserungen des

Handelsgesetzbuches bei: die Richter sollten möglichst
freie Hand haben; fie werden schon die berechtigte
Konkurrenzklausel vou der unberechtigten scheiden.

Dieser Redner hatte aber nicht alle Mitglieder der

nationalliberalen Partei hinter sich. Abgeordneter
Marquart, der auch dieser Partei angehört, schloß
sich in allen Punkten den Ausführungen der Sozial¬
demokraten an. Leider teilte er nicht mit, wie viele

seiner Parteifreunde fich ihm in dieser Frage an¬

schließen werden.

Das Zentrum ließ erklären, daß es zunächst
gegen das Verbot aller Konkurrenzklauselu stimmen
werde, sich damit aber in keiner Weise für seine end¬

gültige Stellung binden wolle. Die Redner dieser
Partei versicherten, daß sie gar zu gerne alle „un¬

berechtigten" Konkurrenzklauseln beseitigen, die „be¬

rechtigten" aber erhalten möchten. Und dann konnten

sie gar nicht genug Worte darüber machen, daß in

manchen Fällen eine Konkurrenzklausel vielleicht doch

nicht ganz unberechtigt sei.
Wie aber soll die Grenze zwischen den zulässigen

und den unzulässigen Konkurrenzklauseln gezogen

werden. Die Herren vom Zentrum gestanden offen
ein, daß fie diese Frage noch immer nicht beantworten

können. Sie hoffen aber, daß sie schließlich doch eine

Antwort finden; jedenfalls wollen sie sich die größte

Mühe geben, dieses schöne Ziel zu erreichen. Sollte

aber alle Mühe umsonst sein, sollte es nicht anders

möglich sein, die Angestellten vor unberechtigten Kon¬

kurrenzklauseln zu schützen, dann '— werde auch das

Zentrum für das Verbot aller Konkurrenzklauselu
eintreten.

KonKumnzKlausel nnd Geschiistsgehelmnis.
Wenn die Verteidiger der Konkurrcnzklauscl in

die Enge getrieben worden sind, indem man ihnen
dargelegt hat, daß es unrccht und unsittlich ist, einem

Angestellten die Ausübung seines Berufes in derselben
Branche zu verbieten, so pflegen sie geltend zu machen,
daß der bisherige Prinzipal vor dem Verrat von Ge¬

schäfts- oder Betriebsgeheimnissen geschützt werden

müsse. Zum Schutze dieser angeblichen Geschäfts¬

geheimnisse ist aber die Konkurrenzklausel ein durch¬
aus untaugliches Mittel. Jn der vom Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen herausgegebenen Denk¬

schrift ist bereits aus Seite 43 ausgeführt worden, daß

bei Beratung des Kaufmannsgerichtsgesetzes (Reichs-
tagsdrucksache 1993/04, Nr. 340) ein Mitglied des

Bundesrats ausgeführt hatte:
,^afz die Konkurrenzklausel innerlich zwei ganz ver«

schieden« Seiten habe. Handele es sich um ganz ein»

fache Manipulationen, so habe die Konkurrenzklausel
wenig Wcrt für den Geschäftsinhaber; hier könne
der Angestellte das Geheimnis einfach
mündlich weitergeben, ohne der Klausel zu
un ter fallen. WirLschaftlich tiefgreifend aber rqirke
die Klauscl dann, wenn die technische Herstellung schwierig
sei und lange praktische Uebung erfordere. Dann hänge
allerdings viel davon ab, ob der Angestellte seine Kennt¬
nis und Geschicklichkeit in den Dienst eines Dritten stelle."

Der Vertreter des Bundesrats war sich also
durchaus darüber klar, daß die Konkurrenzklausel ein

untaugliches Mittel ist, etwaige Geschäfts-
geheimnisse zu schützen, daß sie höchstens dazu
dienen könne, einen Angestellten daran zu hindern,
seine persönliche Geschicklichkeit im Bt>

rufsleben wirtschaftlich auszunutzen.
Im Verlage bon Puttkammer u. Mühlbrecht in

Berlin ist eine Ausgabe des Gesetzes gegen den un¬

lauteren Wettbewerb mit Erläuterungen von D. Baer,
ersten Vorsitzenden des Dctaillistenverbandes der Be¬

kleidungsindustrie und verwandter Branchen, er¬

schienen. Er führt darin auf Seite 142 als Dinge,
die als Geschäftsgeheimnisse verraten

werden können, an:

„Mitteilung über Umsätze, Einkaufspreise, beabsichtigte
Verkaufspreise, Bezugsquellen, Absatzgebiete, Kumdenlisten,
Lieferantenlisten, Buchungen, Abgabe oder Einholung von

Offerten, Submissionen, Beteiligungen, Aufnahme oder

Kündigung'von Hypotheken, Kapitalserhöhungen, Kapitals¬
aufnahmen, beabsichtigter Kauf oder Verkauf eines Grund¬

stücks, beabsichtigte Errichtung tiiier Filialc, Zeit¬
punkt ihrer Eröffnung, beabsichtigtes Mieten cines Lokals

oder Pachtung eines Gutes oder einer Wirtschaft, Bilanzen,
Handlungsunkosten, Kalkulationen, Lluszeichnungen, beab¬

sichtigte Annoncen, beabsichtigte Einführung neuer Artikel,
beabsichtigten Umzug, beabsichtigten Verkauf des Geschäfts,
Regulierungsart, Geschäftsgewinrk Geschäftsverlust, Ein¬

nahmen, Ausgaben usw."

Als Dinge, die als Betriebsgeheimnisse
verraten werden können, werden aufgeführt:

„Mitteilung über Herstellungsart, Zurichtungsmetho¬
den, Stoffzusammensctzung, Musier, Modelle, Schnitte,
Zeichnungen, Werkzeuge, Instrumente, Erfindungen, Sy¬
steme, Fabrikationsmethoden, Art der Dressur, Art dcs

Trainings, Künstlertricks usw."

Er bezeichnet es auch als einen Verrat von Ge¬

schäftsgeheimnissen, wcnn ein Angestellter gegen den

ausdrücklichen Wunsch scincs Prinzipals einem

anderen Angestellten Mitteilungen übcr Gehalts-.
Zulagen macht.

Alle diese von einem Fachmann, der selbst Ge°

schäftsinhaber ist, bezeichneten vermeintlichen Ge¬

schäfts- oder Betriebsgeheimnisse könnten abcr nach
Beendigung des Dienstverhältnisses preisgegeben
werden, auch wenn der Auge stellte durch
die Konkurrenzklauscl verhindert ist,
in einem Konkurrenzgeschäft Stellung zu nehmen.
Demi um diese angeblichen Geschäftsgeheimnisse einem

Das Wmscn im Altertum.
i.

(Nachdruck verboten.)
Wcnn unier heutiges, technisch so hoch entwickeltes, so

weit und zahlreich verzweigtes und so sein organisiertes
Poiiwesen im wesentlichen auch .erst in den letzten Jahr¬
hunderten entstanden ist, so hat doch das Bedürfnis nach
ähnlichen oder wenigstens ähnlichen Zwecken dienenden Ein¬

richtungen schon Jahrhunderte und Jahrwusende vorher
beilanden und bei allen Kulturvölkern, von denen uns die

Geschichte berichtet, auch zu entsprechenden Einrichtungen
geführt. Besonders die Vermittelung von Nachrichten, die

ja in der Form der Brief- oder Telegrummbeförderung
auch heute noch die weitaus wichtigste und umfangreichste
"lnignbe der Post ist, würbe schon bei den ältesten Kultur¬

vollern als eine dringende Notwendigkeit empfunden, ist
Wohl überhaupt als untrennbar von jeder nur einiger¬
maßen höheren und entwickelteren Form des menschlichen
Kulturlebens aufzufassen. Freilich sind Form, Zweck und

Umfang des Nachrichtenwesens früherer Zeiten grundver¬
schieden von dem heutigen Postwesen, das aber nur als

letztes Glied der Entwickelung solcher früheren und An-

sangsformen des Nachrichtenwesens aufzufassen und zu

verstehen iit.

Unser heutiges Postwesen bedient sich der Erzeugnisse
und Hilfsmittel einer hochentwickelte« Technik, die hier in

den speziellen Dienst des Verkehrswesens gestellt sind, ar¬

beitet mit dem gewaltigen Apparat der Eisenbahnen, auf
dem ja das ganze moderne Postwesen beruht und ohne den

dieses überhaupt gar nicht denkbar wäre. Den Kultur¬

völkern früherer Zeiten, die von der Eisenbahn nnd den

anderen technischen Hilfsmitteln, durch die wir uns heuti¬
gen Tages die Naturkräfte für die Zwecke des menschlichen
Kulturlebens und besonders auch für die Zwecke des Ver¬

kehrs- und Postwcscns nutzbar gemacht haben, noch nichts
wußten, standen nur viel einfachere Hilfsmittel und Kräfte
für die Zwecke der Nachrichtenbeförderung zur Verfügung.
Das ursprünglichste Mittel der Nachrichtenbefövderung war

naturgemäß der Mensch selber; der Bote, der zum Ueber-

'ringen eincr Nachricht, einer mündlichen oder schriftlichen,
ausgesendet wird, repräsentiert bei allen Kulturvölkern die

erste Form des Nachrichtenwesens und hat sich in ver¬

schiedenartiger Gestalt ja auch bis auf den heutigen Tag
erhalten, wie beispielsweise in dem Institut der Feldjäger,
der Postkuriere des Kcrbinettpostamtes usw. Am frühesten
finden wir die Einrichtung eines solchen Botendienstes für
die Zwecke'der Nachrichtenbesörderung wohl bei dem ur¬

alten Kulturvolk der Aegypter, dem die Menschheit ja so
manches aus ihrer technischen und sonstigen Entwickelung
verdankt. Schon zu einer Zeit, die um etwa 4DM Jahre
zurückliegt, waren hier Postlimen eingerichtet, auf denen

berufsmäßige Boten die Ueberbringung von mündlichen
und schriftlichen Nachrichten besorgten. Diese Postlinien,
sofern wir diese Botenzüge so nennen wollen, folgten dem

Zuge der uralten Heer- und Handelsstraßen und dienten,
wie diese, vor allein politischen Zwecken, der Usberbringung
von staatlichen Mitteil-ungen, besonders auch militärischen
Nachrichten, von der Zentralstelle des Landes aus nach den

entfernteren Provinzen desselben, bis an die wichtigeren
Grenzorte. Möglich, sogar wahrscheinlich, daß die Boten

gelegentlich auch Korrespondenzen hochstehender und reicher
Privatpersonen besorgten, im übrigen aber war für die

große Menge des Volkes noch nicht das geringste Bedürfnis
nach einem solchen Nachrichtenver!e.hr vorhanden, da der

Untertan der damaligen Zeit sein Leben lang wohl kaum

jemals in die Lage tcrin, einen Blick außerhalb der Grenzen
seines Wohnortes zu tu« oder gar Nachrichten auf größere
Entfernungen hin geben zu müssen.

Ursprünglich mag der Nachrichtenverkehr dieser Boten,
ein ausschließlich mündlicher gewesen sein, späterhin kam

aber die Form der schriftlichen Mitteilung in Anwendung,
und zwar mangels crnderer Schriftmittel in Gestalt von

Tontäfelchen, auf die die fragliche Mitteilung vermittelst
eines Griffels eingeritzt wurde. Diefe Tontafeln, die mit¬

hin als die ersten Vorgänger unseres heutigen Briefes
gelten, waren zuverlässiger und genauer als die mündliche
Botschaft, die von >dem Nachrichtenbringer oftmals ganz
oder teilweise vergessen oder entstellt wiedergegeben wurde,
so daß diese Form der schriftlichen Botennachricht die

mündliche allmählich vollständig vevdrcmgte. Ursprünglich
auch hatte der Bote, der übrigens bei der Seltenheit und

Wichtigkeit der Nachrichten in jener Zeit ein Beamter von

hohem Rang gewesen sein mag und das besondere Ver¬
trauen feines Auftraggebers genoß, die Nachricht von

Anfang bis Ende des Weges selbst zu befördern, späterhin,
als der Nachrichtenverkehr doch schon etwas zugenommen

hatte, wurde eS als vorteilhaft befunden, auf den Post-
straßen Zwischen- oder Relaisstationen einzurichten, wo

die Boten ausgewechselt Murden, so daß der Bote die Nach¬
richt immer nur von einer Station zur anderen über¬

brachte, lvo cr sie einem anderen Boten übergab, der sie
in derselben Weise bis zur nächsten Station beförderte,
bis die Nachricht endlich cm den Adressaten gelangt war.

Noch später verbanden sich Babylon und Aeghpten zur Ein¬

richtung eines gemeinsamen Botenpostdienstes, Zwischen
beiden Richtungen wurden Poststraßen eingerichtet, die

fast durch ganz Westasien führten und für die damalige
Zeit eine hochwichtige und viel bewunderte Einrichtung
waren. Auf vielen alltäglichen Denkmälern, die aus jener
Zeit herrühren, ist das damalige Postwesen bildlich dar¬

gestellt, ist besonders oft der den Tontafelbrief über¬

bringende Bote abgebildet. Im Jahre 1887 wurde in der

Ruinenstadt El-Amarna in Mittelägypten von Eingeborenen
ein gewaltiger Fund solcher Tontafcln gemacht, die etwa
aus dem Jahre 1SM v. Chr. stammen, also an dreieinhalb¬
tausend Jahre alt sind und, wie aus den eingravierten
Mitteilungen hervorgeht, die Briefe einer umfangreichen
diplomatischen Korrespondenz darstellen, die einstmals
zwischen dem Herrscher von Aeghpten und scincn babyloni¬
schen, assyrischen und palästinischen Vasallen gepflogen
wurde. Die Vermittelung einer solchen Korrespondenz
muß in Anbetracht der geringen technischen Mittel als

eine ganz hervorragende postalische Leistung jener Zeit
anerkannt werden.

Auf einer technisch höheren Stufe finden wir das Post-i
Wesen bei einem anderen Kulturvolke jenes Zeitalters, den

Persern. Die größere technische Ausbildung ihres
Nachrichtenwesens bestand vor allem darin, daß sie die

Kraft des Tieres für diese Zwecke nutzbar machten, indem

sie statt gehender Boten bereits reitende Boten ver¬

wandten, dann aber auch darin, daß ihnen viel vollkomm-
nere Fahr- und Landstraßen zur Verfügung standen, die
als Boten- und Poststraßen natürlich doppelte Bedeutung
erlangten. Schon der Begründer des persischen Welt¬

reiches, Chrus, einer der größten und bedeutendsten Herr¬
scher und Feldherren der Weltgeschichte (etwa Sbv v. Chr.),
legte in der ganzen Ausdehnung seines gewaltigen Reiches
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anderen preiszugeben, braucht man gar nicht in

einem Konkurrenzgeschäft augestellt
zu sein. Es kann vielmehr angenommen werden,

daß gerade, wenn der Angestellte durch die Konkurrenz¬

klausel in seinein Erwerbe gehindert ist, er dann erst

recht auf deu Gedanken kommen müßte, sich durch die

Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen schadlos zu

halten. Gerade aus dem Umstände aber, daß die Ge¬

schäftsinhaber bisher ihren Angcstcllicn die drückend¬

sten Konkurrenzklauseln auferlegt haben, muß ge¬

folgert werden, daß die Unternehmer sehr Wohl wissen,

daß sie gar keineGeschäftsgeheimnisse
haben, durch deren Preisgabe sich der Gehilfe für
den Zwang der Konkurrenzklausel rächen könnte.

Von besonderer Wichtigkeit ist auch die Tatsache,

daß der Kommentator Baer, obwohl das Gesetz

gegen den unlauteren Wettbewerb hauptsächlich nur

während der Dauer des Dienstverhältnisses gilt,
den Geschäftsinhabern nicht etwa anrät, für die

Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses eine

Konkurrenzklausel abzuschließen, sondern viel¬

mehr sagt (Seite 143):
„Will ein Prinzipal Geheimnisse auch über die Dienst-

dauer von seinen Angestellten, gewahrt wissen, so kann er

dies dadurch erreichen, daß die Angestclltcn zur Geheim¬
haltung für eine bestimmte Zeit nach der Aufgabe ihrer
Stcllung vertraglich verpflichtet werden,"

Dieser fachmännische Kommentator weiß eben,

daß durch die Konkurrenzklausel dieses Ziel gar nicht
erreicht werdcn könnte.

Darum sind auch die Argumentationenl.über die

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, mit denen die

Konkurrenzklausel gerechtfertigt werden soll, durch¬
aus hinfällig. Uebrigens steht auch der Ge¬

danke, die Konkurrenzklausel zuzulassen, um die

Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen zu verhüten, mit

den sonst geltenden Rechtsanschauungen im Wider¬

spruch. Sonst wird nur bestraft, wer tatsächlich
eilt Unrecht begangcnhat. Durch die Konkurrenz¬
klauscl aber sollen die Augestellten mit einer Er¬

schwerung ihres Fortkommens bestraft werden,, weil

sie nach Anficht diefer Konkurrenzklauselverteidiger
vielleicht etwas verraten könnten.

Aus den Ausführungen von D. Baer geht aber

auch hervor, daß Geschäftsgeheimnisse, die der An¬

gestellte nach Beendigung des Dienstverhältnisses
preisgeben könnte, fo gut wie nicht vorhanden sind.
Er führt'c als mögliche Geschäftsgeheimnisse u. a. an:

„llmsätzc, Einkaufspreise, beabsichtigte Verkaufspreis,:,
Submissionen, Aufnahme oder Kündignng von Hypotheken,
beabsichtigter Kauf oder Verkauf eincs Grundstücks, beab¬

sichtigte Errichtung eincr Filialc, Zeitpunkt ihrer Eröff¬
nung, beabsichtigte Mietung eines Lokals, beabsichtigte An¬

noncen, beabsichtigte Einführung neuer Artikel, beabsich¬
tigter Umzug, beabsichtigter Verkauf des Geschäfts."

Alle dicsc und andcrc Dinge können von An¬

gestellten nur während des Dienstverhältnisses
oder bei seiner Beendigung preisgegeben werden. Es

sind das alles Umstände, an deren vertraulicher Be¬

handlung der Geschäftsinhaber nur für den

Augeu blick ein Interesse hat, deren spätere

Mitteilung an andere für ihn kein Schaden mehr

ist, wcil sie inzwischen belanglos odcr ohnehin offcn-

kundig geworden sind.
Es kann abcr auch kciuc Rede davon scin, daß

etwa eine Verschärfung des Gesetzes gegen den un¬

lauteren Wettbewerb notwendig wäre. Nach 17

Abs. 2 wcrden dic Angcstclltcn bestraft, die sich wäh¬
rend dcs Dienstverhältnisscö Gcschcists- oder Betriebs¬

geheimnisse „durch eine gegen das Gesetz oder die guten
Sitten verstoßendc Handlung" verschafft haben und sie
n a ch Beendigung des Dienstverhältnisses zu Zwecken
des Wettbewerbes unbefugt verwerten und an andere

mitteilen. Der genannte Kommentator D. Baer

sagt, daß von einem Angestellten Muster oder Zeich¬

nungen entwendet oder nachgemacht, Kundenlisten an¬

gefertigt oder auswendig gelernt und nachher im

eigenen Wettbewerbe oder zugunsten Dritter ver¬

wendet werden könnten. Er fügt hinzu: „Jn solchen

Fällen findet Absatz 2 des Z 17 Anwendung. Die

Strafe trifft danach den Verräter, der das Geheimnis
in widerrechtlicher Weise au sich gebracht hat, um es

später zu vcrwcrten und andcrcn mitzuteilen."
Angesichts dieser Tatsachen ist cs schr verwunder¬

lich, daß uoch immer versucht wird, die Konkurrenz¬

klausel mit dcn angeblichen Gcschästsgeheimnifsen zu

begründen.

gas dicke Ende.
Während des öffentlichen Kampfes um die Ge¬

staltung des Versicherungsgesetzes für Angestellte stand

der Teutschnationale Handlungsgehilfenverband im

Vordergrnnde höhnischer Abweisung, wcnn vernünf¬

tige Leute eine bessere Sicherung der Angestellten¬

interessen forderten. Regierung, bürgerliche Parteien
und die Unternehmer wurden von feinen Wortführern

geradezu mit einer Gloriole dcs Wohlwollens um¬

wunden. So kam denn das Gesetz in einer Gestalt

zustande, die die Rechte und Interessen der Angestell¬
ten bei weitem nicht in genügender Weife wahrt. Des¬

halb auch die geradezu krampfhaften Bemühungen der

schuldigen Vcrbändc dcs „Hauptausschusses", bei den

Vertrauensmännerwahlen ihre Leute durchzubringen,
um die Nachteile des Gesetzes bei der Handhabung

nicht zu sehr ans Licht dringen zu lassen. Jetzt ist das

Gesetz kaum in Kraft getreten, uud fchon sieht sich der

Deutschnationale Handlnngsgehilfenverband durch
die Tatsach eil gezwungen zu cincin Einge¬
ständnis. Er hat an die kaufmännischen und in¬

dustriellen Unternehmerverbände und Vereine folgen¬
des Schriftstück gerichtet:

Schr geehrte Vcrcinsleitung!

Mit dem 1. Januar 1913 ist das Gcsctz übcr die Angc-
stclltenvcrsichcrung in Kraft getreten. Dcm unter¬

zeichneten Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband ist mitgeteilt und durch

Zusendung von Rundschreiben bewiesen,
daß Vereine selbständiger Kaufleute und

Industrieller beschlossen haben, von uuu

an sür alle Versicherungen nnr den Anteil

z u ü vernehmen, zu dc s s e n T r a g u n g d e, S

Gesetz sic verpflichtet. Bekanntlich ist

nach dem Krankenoersicherungsgcsetz cin Trittcl,

nach dcm Jnvalidenversicherungsgesetz die Hülste
der Beiträge vom Arbcitgcbcr aufznbringctt, Scit Jahren
nbcr ist cö in allc» größcrcn nnd wohl auch in dcr

Mehrzahl dcr klcincn Bctricbc üblich,
daß wenigstens für das kaufmännische
Personal die ganzen Beiträge von der

Firma getragen wurden. Das soll nun nach
dcn g f a ß t c n Bcschlüsscn andcrS wcrden;
dic G c s ch ä s t s h e r r e n s o i lcn fortan nnr

ihren gesetzlichen Pflichtteil zahlen und

keinen Pfennig mehr.
Wir wissen nicht, ob der geschätzte Verein, an welchen

sich dieses Schreiben richtet, bcreits eincn solchcn oder

ähnlichen Beschluß gcsaßt bat. Sollte es geschehen scin,
dann bittcn Ivir ihn rückgängig zu machcn, Ist einc

solche Abrede noch nicht getroffen, bittcn wir, bon vorn¬

herein davon Abstand zu nehmen. Zur Begründung ver¬

weisen wir ergebenst auf nachstehende Ausführungen,
Die Beschränkung der Firma auf dic gesetzliche Vcr«

pslichtung bedeutet für die ^ngeslcllten eine unverschuldete
Kürzung ihres Einkommens um cincn Betrag, oer sür
cincn Handlungsgchilfcn immcrhin bcachtlich ist. Es

licgt auf dcr Hand, daß cs lvcnig nngcnchmc Gcdantcn

sind, mit dcnen Ihre Angestellten, dic doch Ihre Mii^

arbeiter sind, cine solche Minderung ihrcr Bezüge ent¬

gegennehmen. Sic werdcn cs dittcr c in v -

finden, daß das Inkrafttreten cincS

ncucn Gesetzes, dessen Wcrt doch anch

vom Prinzipals st andpunkt nicht untcr«

schätzt wcrden darf, als erste Folge die

stärkcre Betonung dcS rcinen R c ch t s sl and -

Punktes gezeitigt hat.
Die Erfüllung unserer Bitte liegt unserer Ueber¬

zeugung nach auch im Interesse dcs Geschäfts. ES ist

doch tntsächlich so: Jede Leistung, aus freiem Entschluß des

Prinzipals gegeben, wurde und ivird von den Angestellten

gewertct als Bcwcis, daß cin über dcn nacktcn Arbeits-

vcrtrag hinausgehendes Verhältnis gewünscht und gesucht
wird. Und wir haben das Recht zu sagen, daß die

Antwort dcr Angestclltcn in solchcn Fallcn gcstcigcrtcS
Interesse am Wohlergehen dcs Geschäfts ist. DaS hcr-

bcizuführcn licgt nbcr im Interesse der Firma, Es sind
durchaus auf ihren Gewinn dcdachic Geschäfislcntc, die

das zuerst erkannten nnd durch praktische Anwendung

solcher Erkenntnis zu Mitarbeitern gekommen sind, die

auch ihrerseits bon ihrem Wissen nnd Könncn mehr, als

cS rcin rechtlich dcr Ticnstbcrtrag verlangen kann, und

auch gcrit und freudig, im Dienste dcs Geschäfts einsetzen
und benutzen. Daß der geschäftliche Ersolg cincö Unter-

nchmcns ganz wesentlich auch von dcr über das Pslicht-
mäßige hinausgehenden Anteilnahme und Mitarbeit auch
dcs kaufmännischen Personals abhängt, ist cine Wahr¬
heit, die crst noch zn bcwciscn ivir Ihnen und uns

Wohl ersparen dürfen.
Die in c i st c n uns bcl annt gewordenen

Beschlüsse legen dann noch ausdrücklich

fest, daß cs hinsichtlich dcr nach dcm

und noch wcit über die Grenzen desselben hinaus gute und

breite Straßen an, die selbst über die schwierigsten Gegen¬
den führten. Die Straßen hatten vor allem den Zweck, den

Marsch der Kriegsheere zu beschleunigen, da auf diese
Weise feindliche Länder oder auch aufständische Provinzen
viel schneller und leichter erreicht wcrden konnten; gleich¬
zeitig aber dienten sie auch dem Nachrichtenwesen, das

allerdings auch fast ausschließlich den kriegerischen und

diplomatischen Zwecken des K.önigs bezw. der Regierung
diente, indem sie von den reitenden Boten benutzt wurden.

Cyrus, der Straßenbauer, war es auch, der als erster dic

Einrichtung der reitenden Boten schuf und damit in der

Geschichte dcs PostWesens cine unzweifelhafte Bedeutung
erlangt hatte. Die Perser waren, ebcnfalls dank dcn Bc-

mühungcn Chrus', der dic Pferdezucht des Landes durch
entsprechende Maßnahmen zu hoher Blüte brachte, ein

ausgesprochenes Reitervolk, die persischen Truppen vor¬

wiegend Reiterheere, die ihren schnellen, feurigen und
ausdauernden Pferden dcn wesentlichsten Tcil ihrcr
kriegerischen Erfolge verdankten; also lag cs nahc, das

Pferd auch für den Nachrichtendienst zn verwenden, der in

dieser Form cine viel größere Leistungsfähigkeit, vor allem
bedeutend größere Schnelligkeit erlangen mußte als die

früheren Botengänger. So wurde auf den persischen
Heerstraßen cinc Art Rcitcrpost eingcrichtct, die sich
der Botenpost der Aegypter ganz gewaltig überlegen er¬

wies. „Angciren" hießen die reitenden Boten, deren
Schnelligkeit die Bewunderung und Anerkennung aller
anderen Völker erregte. Ein griechischer Schriftsteller
jener Zeit gibt der Bewunderung übcr die reitenden Boten
der Perser mit folgenden Worten Ausdruck: „Nichts auf
der Welt ist schneller als sie; Tauben und Kraniche ver¬

mögen ihnen kaum zu folgen, und weder Regen noch
Schnec, weder Kälte noch Sitze, oder die Finsternis der
Nacht hindern sie, ihre Fahrt fortzusetzen, bis sie beendet
ist." Auch auf den persischen Poststraßen waren wohl-
«.ingerichtete Relaisstationen vorhanden. Jn Zwischen¬
räumen von drei bis vier Meilen waren Stationshäuser
errichtet, in denen stets fertig gesattelte Pferde und reit¬

fertige Boten vorhanden waren. Dcr ankommende' Bote
übergab, ohne abzusteigen, die Botschaft einem der harren¬
den Reiter, der dann die Nachricht bis -ur nächsten
Station vermittelte.

Auf diese Wcise wurde cinc bcdeutcnde Schnelligkeit
der Briefbefördcrung erzielt, brauchten doch die Angaren,
um die Strecke von Susa nach Sardes, die etwa 338

deutsche Meilen betrug, zurückzulegen, nur etwa sechs Tage,
wobei sie also in einem Tage 56, in einer Stunde etwa

2^! deutsche Meilen zurücklegten, was eine schr gutc
Lcistung dcr postalischen Beförderung genannt werden mnß.
Dic Briesc, dic die Boten zu befördern hattcn, ivaren auf
Seidenstoffe geschrieben, und das Abfassen und Schreiben
eines solchen Briefes war eine große und sehr geschätzte
Kunst, die der berühmte persische Dichter Firdusi in der

Erzählung eines Briefwechsels zwischcn zwei Königen mit

den Worten erwähnt:
Ein Schreiber malte, in dcr Kunst gewandt,
Auf Scide eincn Bricf mit sicherer Hand.

Zweifellos stellt der persische Reilerpostdienst bereits

eine hohe und leistungsfähige «tufe dcr postalischen Technik
dar, die auch nns, die wir uns eincr um so vieles ver¬

vollkommneten postalischen Tcchnik erfreuen, alle Aner¬

kennung abnötigt und uns durch ihre Promprheit und

Leistungsfähigkeit in vieler Hinsicht sogar überrascht.

Auch die Griechen, das hervorragendste Kulturvolk
dcs klassischen Altertums, waren sich dcr Wichtigkeit eines

Nachrichten- und Botenwefcns wohl bcwußt und ließen die

Einrichtung eines solchen sich angelegen sein. Ihre posta¬
lische Einrichtung bestand vor allem in einer Art Läufer¬
dienst, dcn die „Hemcrodromcn", Schnelläufer, ausübten.

Auch dicfe Botcn waren fast.lediglich für dic Beförderung
staatlicher bezw. politischer Nachrichten bestimmt, die dic

cinzelncn Provinzen dcs Landes untcrcinandcr austauschtcn,
in welcher Funktion ihnen oftmals die wichtigsten Mit¬

teilungen und Aufträge, an denen das Wohl und Wche
des ganzen Landes hing, anvertraut wurden. Die Gewissen¬
haftigkeit und Zuverlässigkeit der Hemerodromen war be¬

rühmt, und die schriftlichen Mitteilungen, die sie zu be¬

fördern hatten, gehören mit zu dcn wichtigsten Dokumenten
der Geschichte Griechenlands. Ein regelmäßiger Nachrichten¬
oder Postdienst waren die Hemerodromen jcdoch nicht, viel¬

mehr traten sie nur von Gelegenheit zu Gelegenheit in

Funktion; erst in einer späteren Epoche Griechenlands
wurde ein regelmäßiger Botendienst eingerichtet, für den

sowohl Fußboten wie auch berittene Boten nach dem Vor¬

bild der persischen Reiterpost bcrwandt wurden, obne daß
diese Einrichtung jcdoch die Prompthcit, Lciitungssähigteit
und Entwickelung ihres persischen Vorbildes jemals crrcicbt

hättc. Außerdem aber wurde ein lebhafterer Nachrichten¬
dienst zu Schiff betrieben, für den die küsten- und inscl-
rcichc Lagc dcs LandcS günstig war. Tie Küsten entlang
und zwischcn dcn cinzclncn Häfcn vcrkchrtcn Postboote und

Postschiffc, dic oftmals einc vicl schncllcre und zuvcrlässigere
Art dcs Nachrichtendienstes waren, wcnn sie nicht, was

allerdings nicht, scltcn vorkam, bon Sccränbcrn abgcsangcn
wurden. Dic Briefe, dic ans solchc Art besördcrt wurdcn,
waren sehr verschiedener Art, Ursprünglich benutzte man

Holz- und Wachstäfelchcn znr Auszeichnung brieflicher Mit¬

teilungen, Wohl auch Lammlcder, während später PavyruS,
ein sehr festes .und dennoch feines Mciterial ans den

Fasern der Paphrusstaude, das auch unserem, aus ganz
anderem Material hergestellten Papier den Namen gcgcbcn
hat, zu dicscm Zwcck verwandt wurdc. Diese so herge¬
stellten Briefe wurdcn parfümiert, zusammengerollt, mit

cincm Band umwunden und vermittelst Wachs verschlossen,
das mit cinem Petschaft oder Siegelring gesiegelt wurdc.

Allgemein galt das Schreiben und ebenso auch die Be¬

förderung von Briefen übcr wcitc Entfernungen hin als

eine großc Kunst, die sogar bon den griechischen Dichtern

vielfach besungen wurdc. So machtc die berühmte Dichterin
Sappho aus Lcsbos dcn Bricf zum Gcgcnstand dcS folgen¬
den NätsclgedichteS:

Es gibt cin Wcscn, dessen zarte Brüt

Im faltigen Kleide seincr Muttcr ruht;
Und sind die Klcincn auch dcr Stimmc bar,
Dringt ihrc Sprache dennoch wunderbar

Zu allen Menschen, dic sic hörcn sollcn,
Von Land zu Land und durch dcr Wogen Grollcn.

Sclbst der Entfcrntestc vernimmt sie noch,
Er hört sie nicht nnd er versteht sie doch.

Solche und ähnliche Vcrhcrrlichnngcn dcs Bricfcs und

der Bricfbeförderung lasscn erkennen, daß damals noch
der einzclne Brief cin Gegenstand von vicl größcrcr
Seltenheit und Wichtigkeit und ebenso auch die Beförde¬
rung eines Briefes noch cin viel schwierigeres und bedeut¬

sameres Amt war als heute, wo Briefschreibcn und Bries-
beförderung zu den alltäglichen Dingen und Gcwohnhcitcn
des Lebens geworden find.
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neuen Bersicherungsgesetz für Ange»
stellte zu leistenden Prämien jeden»
falls bei der vom Gesetz vorgesehenen
Hälftelung bleiben muh. Begründet wird das

mit dem Willen dcs Gesetzes und ethischen Erwägungen.
Es wird gcsagt, die Angestellten müssen zur vollen Wür¬

digung des für sic geschafscnen Gcsctzcs durch Beteiligung
nn den Kosten erzogen lverden.

Diese Begründung könncn Wir als zutreffend nicht
anerkennen. Nirgendwo stcht im Gesetz, dafz die Arbeit¬

nehmer die halben Beiträge tragen müsscn. Wohl be¬

rechtigt der § 178 die Arbeitgeber, die Hälfte der

Beiträge der VersichcrungSpslichtigcn vom Gchnlt zu

kürzen; nbcr dicse Bestimmung hat doch offcnsichtlich nur

den Zweck, zu verhüten, daß dcn An¬

gestellten über die Hälftc hinaus für
dicsc Vcrsichcrung Abzüge gemacht werden. Wie der

Betrag auskommt, ist dem Gesetzgeber an sich gleich,
nur soll eben der Versicherte nicht mehr als die Hälftc
zahlen, Dcr Uebernahme des ganzen Betrages seitens
der Arbeitgeber stcht kcine gesetzliche Vorschrift ent¬

gegen; ein bestimmter Wille des Gesetzgebers ist nirgends
erkennbar.

Auch die inS Feld geführten ethischen Erwägungen
haben keine durchschlagende Beweiskraft. Und dns Gesetz
bei den Angestclltcn zur rechten Würdigung zu bringen,
ist es nicht unbedingt nötig, sie an dessen Vorhanden¬
sein allmonatlich durch Gehaltsabzüge zu erinnern. Die

durch das Gesetz gegebene, dankbar anerkannte größere
Sicherheit für dcn Fall dcs Alters und der Invalidität
hat der größte Tcil der Handlungs¬
gehilfen erkauft durch dauernde Ab¬

hängigkeit. War doch die Erkenntnis, daß infolge
der geänderten wirtschaftlichcn Verhältnisse die große
Mehrzahl dcr kaufmännischen Angestellten auf Selb¬

ständigkeit, anf Gründung eines eige¬
nen Geschäfts vcrzi ch ten muß, dic eigentliche
Tricbscdcr zur Schaffung dcs Gesetzes. Seiner Ab¬

hängigkeit wird sich abcr der Angcstcllte an jedem Tage
bewußt. Gerade dieses Wissen spornt ihn zur größt¬
möglichsten Entfaltung seincr Kräfte an. Er will ja
durch ,einc Arbeitsleistung als Angestellter cin menschen¬
würdiges Dasein erringen. Die Angestelltenversicherung
ist bci tins auch ohnc jcdc Nachhilfe vollster Würdigung
gewiß. Sicher bedeutet für dns Geschäft die Uebernahme
des Gchiifcnantcils auch zu dicscr Versicherung eine

größere Last, abcr da auch dic Angestellten das wissen,
würdc gesteigerte Wertschätzung der Firma das natürliche
Ergebnis sein.

Trotzdem das Gesetz erst wenige Tage in Kraft ist,
lvird jetzt schon gemeldet, daß Firmen sich zur Ueber¬

nahme der ganzen Beiträge bereit erklärt haben. Uns

sind solche genannt:

Tchuesier u. Eoinp., Bleicherei, Psnstndt-Schloß.
Fabrik tcchn. Produkte, I, Heß (Georg Merk), Mcmn-

Heini-Freudenheim.
.'l. W. Faber, Bleistiftfabrik, Stein.

^ebr, HimmelSbnch, Holzhnndlung, Freiburg (Breis¬
gau!.

F. W, Brügclmann Söhne, Kurzwaren-Großhandlung,
Köln a. Nh.

Niethammer, Papierfabrik, Kriebetnl i. Sachs.
Bllrgeff, ScktsnbriZ, Hochheim n, Rhein.

Filter- und brnutcchnische Maschinenfabrik, A.°G„
Worms.

G, Krenle. Musikinstrumente, Markneukirchen,
Bernhnro Meyer, Großdruckerei, Leipzig.
Zuckerfabrik Warburg, Warburg.
Tchöller u. Söhne, Tuchfabrik, Düren.

»ermann Böhm, Beuthen.
Diskonto-Gesellschaft, Frankfurt a. M.

Vereinigte Chininsnbriken, Zimmer u. Co., Frankfurt
a. Main.

Ncats Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a. M.

Güterinnnn u, Co., Nähseidenfnbrik, Gutach i. Breis¬

gau.

Eine weitere Anzahl Firmen, haben beschlossen, zwar

nicht den Beitragsteil der Airgestellten zu übernehmen,
wohl aber deren Gehalt mindestens um diesen Anteil zu

steigern. Wir weisen auf das Rundschreiben des Ver¬

bandes Württemberg: scher Metall-

industrieller hin, in dem gesagt ist, daß cs der

Borstano

„für eine dringende notwendige Pflicht der Arbeit¬

geber erachtet, für eine angemessen« Bezahlung der

Angestellten besorgt zu sein, damit diese die ihnen
dnrch daö genannte Gesetz auserlegten, nicht unbe¬

deutenden Lasten zu tragen imstande sind".

Der Teutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
erlaubt sich also, Sie zu bitten, den

Herren Mitgliedern Ihres geschätzten Vereins nahezu¬
legen, cs hinsichtlich dcr allgemeinen In¬
validen- und Krankenversicherung bei

der bisherigcn Uebung zu belassen
und, zum Nutzen sür bcide Teile, der dankenswerten An¬

regung des Verbandes Württembergischer Metnll-

industricllcr zu cntsprechcn.

Hochachtungsvoll

D e u t s chu a t i ona l c r Handlungsgehilfen»
Verband.

Die Verwaltung.

Alles, was seinerzeit von der Freien Vereini¬

gung in bezug auf die Stellung des Unternehmer¬
tums hervorgehoben, von den Wortführern der Ge-

setzesüberstürzuug aber mit höhnischer Ueberhebung
leidenschaftlich und heftig bestritten wurde, muh man

hier zugeben, weil ganz selbstverständlich die

Unternehmer — von Ausnahmen abgesehen — sich
für die Beitragszahlung schadlos halten am Gehalt
der Angestellten oder sonstigen bisherigen Zahlungen
für diese. Mit geradezu idealer Begeisterung hat der

Hauvtausschuß sich für den Edelmut des Unternehmer¬
tums verbürgt, daß dieses die gesamten Lasten selbst
trage und dafür sich nicht an den Angestellten schadlos
halten würde. Jeden Zweifel daran wies man als

Beleidigung der Unternehmer mit fanatischer sittlicher
Entrüstung zurück. Jetzt hat man die Bescherung.
Die Unternehmer denken gar nicht daran, und wer

etwas anderes erwartete, ist ein politischer Kindskopf,
Nun appelliert man in wehleidigen Bittschriften an

den Edelmut des
. Unternehmertums, will als

Wohltaten erbetteln, was man als ge>

sicherte Rechte zu erstreiten zu schwäch¬
lich oder politisch unwissend war. Die

Unternehmer werden selbstredend auf die Knie-

rutscherei pfeifen; nur rückgratstarkes aufrechtes For-
dern hätte die Gewähr geboten, daß die Angestellten
nicht die Geschädigten und Getäuschten waren, wie sie
es jetzt sind, dank der Unternehmerunterwürfigkeit des

Hauptausschusses und seines Treibers, des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverbandes, der in dem

Ehrgeiz, blindwütig nur überhaupt irgend etwas „zu¬

stande zu bringen", alle Warnungen und Ratschläge
in den Wind schlug und in feiner politischen Naivität

die allerelementarften Interessen und Rechte der An¬

gestellten preisgab. Hoffentlich wird das auf diese er¬

nüchternd und aufklärend einwirken.

Das Rundschreiben des Deutschnationalen Hand-
lungsgehilfenverbandes hat zur Folge gehabt, daß der

Vorstand des Deutschen Handelstages
(Präsident: Dr. Kaemps) den Handelskammern und

Unternehmerorganisationen ein Zirkular geschickt hat,
in dem es heißt:

„In der. Sitzung des Vorstandes des Deutschen Han¬
delstages vom 4. d. M. wurde darauf hingewiesen, daß
trotz jener Bestimmung Arbeitgeber in Erwägung gezogen
hätten, die Beiträge, auch soweit sie den Versicherten ob¬

liegen, zu zahlen. Hierfür dürfte in erster Linie der

Wunsch maßgebend gewesen sein, daß die Angestelltcn nicht
infolge dcs Gesetzes einen Abzug vom Gehalt erfahren
möchten. Außerdem scheue man vielleicht die Unbequem¬
lichkeiten und Weiterungen, die mit einem solchen Abzug
verbunden seien.

Demgegenüber wurde in der Vorstandssitzung aus¬

geführt, daß der Uebernahme dcr gesamten Beiträge durch
die Arbeitgeber auch schwere Bedenken entgegen¬
stunden. Vor allem erscheine es rccht und billig, daß die

Angestellten, aus deren Veranlassung und zu deren Gunsten
das Gesetz erlassen sei, an der Tragung seiner Lasten be¬

teiligt würden. Es liegt hierin ein erzieherisches
Moment, das auch mit Rücksicht darauf von Bedeutung
sei, daß sich Bestrebungen nach einer Vermehrung der

Leistungen und der Lasten des Gesetzes geltend machen
könnten.

Ferner komme in Betracht, daß sich ein mißliches
Verhältnis herausstellen würde, wenn die Arbeitgeber
wohl den A n g e st e l l t e n, nicht aber den Arbeitern die

Lasten der Versicherung abnehmen möchten. Die Arbei¬
ter könnten dadurch leicht zu Ansprüchen
veranlaßt werden, deren Erfüllung nicht
den Wünschen der Arbeitgeber entspreche.
Wohl sei es jedem Arbeitgeber freigestellt, wie er sich zu
der erörterten Frage stellen wolle; er sollte sich jedoch dessen
bewußt sein, daß seine Entschließung auch auf andere

Arbeitgeber eine Rückwirkung ausüben könne.

Wir richten deshalb an unsere Mitglieder die Bitte,
dafür zu sorgen, daß im Kreise der Arbeitgeber ihres Be¬

zirks die in diesem Schreiben entwickelten

Gesichtspunkte sorgfältig erwogen werden.

Da die erste Beitragszahlung alsbald nach Ablauf des

Monats Januar ISIS erfolgen soll, ist eine dringliche Be¬

handlung der Angelegenheit erforderlich."

Auf dieses Zirkular hin haben dann die einzelnen
Handelskammern ihre Mitglieder bearbeitet. So

sandte an Kaisers Geburtstag die Handels¬
kammer zu Chemnitz ihren Mitgliedern fol¬
gende Zuschrift:

An sämtliche Arbeitgeber des KammerbezirZs.

Betrifft Beiträge zur Versicherung der Angestellten.

Obgleich nach dem Bersicherungsgesetz für Angestellte
vom SV. Dezember 1911 die Beiträge von den Arbeit¬

gebern und den Versicherten zu gleichen Teilen zu ent¬

richten sind, haben verschiedene Arbeitgeber in Erwägung
gezogen, die Beiträge, auch soweit sie den Versicherten
obliegen, zu zahlen. Ausschlaggebend für diese Absicht
dürfte vor allem der allgemeine Wunsch gewesen sein,
den Angestellten Abzüge an ihrem Gehalte zu ersparen.
So sehr nnn auch diese freiwillige Uebernahme weiterer

sozialer Lasten als ein erfreuliches Zeichen sozialen Emp¬
findens unseres Unternehmertums Anerkennung ver¬

dient, so möchten wir doch nicht verfehlen, auf sehr be¬

achtliche Bedenken hinzuweisen, die der praktischen Durch¬
führung dieser Absicht entgegenzusetzen sind.

So möchten wir mit besonderem Nachdruck hervor¬
heben, daß es nur recht und billig ist, die Angestellten,

auf deren Veranlassung und zu deren Gunsten das Gesetz
erlassen ist, an der Tragung seiner Lasten sich beteiligen
zu lassen. Es liegt hierin ein erzieherisches
Moment, das auch mit Rücksicht darauf von Bedeu¬

tung ist, daß sich Bestrebungen nach einer Vermehrung
der Leistungen und damit der Lasten des Gesetzes geltend
machen könnten. Nicht minder wird von versicherungs»
technischer Seite daraus hingewiesen, daß sich die fest»:
gesetzten Beiträge von zirka 8 Proz.. der Gehrillssumme
als zu niedrig bemessen erweisen dürften. Ferner kommt,
in Betracht, daß sich unter Umständen mißliche Folgen
herausstellen könnten, wenn die Arbeitgeber wohl den

Angestellten, nicht aber den Arbeitern die vollen Lasten
der Versicherungen abnehmen. Die Arbeiter»,

schaft könnte dadurch leicht zu Ansprüchen
veranlaßt werden, deren Erfüllung den Arbeit-,

gebern neue schwere Opfer auferlegen würde. Da die

erste Beitragszahlung kurz nach Ablauf des MonatS

Januar und somit eine Entschließung der Arbeitgeber
in Bälde zu erfolgen hat, halten wir uns für der»,

pflichtet, noch in letzter Stunde auf die Bedenken, denen
cine Berechtigung nicht abgesprochen werden kann, ganz

besonders aufmerksam zu machen. Wir sind uns dabei

Wohl bewußt, daß jedem Arbeitgeber die Stellung zu der

erörterten Frage freigestellt ist. Mit Rücksicht auf den

Umstand, daß eine Entscheidung in dem einen oder dem
anderen Sinne auch auf andere Arbeitgeber eine Rück»

Wirkung ausüben dürfte, ist es dringend zu wünschen, daß
die Gesamtheit der Arbeitgeber über die vom Gesetz«
auferlegten Beiträge hinaus weitere V.erpflich-,
tungen keinesfalls übernimmt, unbeschadet
weiterer Erwägungen darüber, ob und inwieweit .Ge»
Haltserhöhungen zweckmäßig erscheinen.

Chemnitz, den 27. Januar 1913.

Die Handelskammer zu Chemnitz.
Gulden, Vorfitzender. Schlenker, Syndikus.

Die Chemnitzer Handelskammer folgt damit deut

Beispiel der Anwaltskammer, die ihren Mitgliedern
bereits vor längerer Zeit befohlen hat, die Auge¬
stellten ordentlich blechen zu lassen. Die Herren
Unternehmer wollen die Angestellten nach dem Grund¬

satz erziehen: „Der Mensch, der nicht geschunden wird,
wird nicht erzogen." Während der deutschnationale

Handlungsgehilfenverband in seinem Bittbrief lange
Redensarten darüber macht, daß die Angestellten „ein
über den nackten Arbeitsvertrag hinausgehendes Ver-,

hältnis mit den Prinzipalen" suchen und wünschen,
werfen die Unternehmer sie ohne weiteres zu den

Arbeitern und wollen dasür sorgen, daß beide nicht
allzu „begehrlich" werden. Vielleicht, dämmert nun

doch den Angestellten auf, wie wenig Gegenliebe bei

den Kapitalisten kriechende Bettelei findet. Gewerk¬

schaftlicher Zusammenschluß und energische Vertretung
der eigenen Interessen würde ihnen viel besser be¬

kommen, als schlappes Nachgeben bei der Schaffung
der Gesetze und nachheriges Bittstellern.

Die Taktik unserer Gegner.
Von allen Berufsklassen gehen wohl dic Ange¬

stellten in den nächsten Jahren den größten inneren

Kämpfen entgegen. Es ist gerade ihrem spezifisch
kaufmännischen Geiste schwer, sich auf ein Kampfpro¬

gramm festzulegen, da ja ihre berufliche Tätigkeit
im Lavieren und Ausnützen der verschiedenen Ver¬

hältnisse besteht. Trotzdem zwingt die fortschreitende

Entwickelung auch die Angestellten, Stellung zu

nehmen und in einen Kampf um ihre soziale Stellung
einzutreten, sehen sie doch, daß ihre Lebenshaltung bei

der steigenden Teuerung sonst immer tiefer sinkt. Der

Kampf bei den Wahlen zur Angestslltenvcrsichcrung

beleuchtet wie ein Scheinwerfer ein Labyrinth von Jrr-

gängen, in welchen die Angestellten aufgescheucht hin
und her eilen, ohne bisher noch einen rechten Ucbcrblick

über das Ganze zu gewinnen.

Die Freie Vereinigung allein, wclchcr unter an«

derem der Zentralverband der Handlungsgehilfen an»

gehörte, nahm auch hierbei eine Stellung ein, die

rücksichtslos durch das Interesse der Angestellten dik¬

tiert war. Die alten Handlungsgehilfenverbande er»

kannten schnell dic gewaltige Anziehungskraft der!

neuen Kanipfscharen und da sie die Unmöglichkeit ein»,

sahen, in einem Kampfe mit ihnen Sieger zu bleiben,

gehen sie diesem Kampfe dadurch aus dem Wege, dasz
sie ihre Mitglieder klösterlich von den Ideen der neuen

Verbände absperren. Aus diesem Grunde bezeichnete
man uns einfach als Sozialdemokraten, machte drei

Kreuze und schließt die Fensterläden.

Die antisemitische „Deutsche Handelswacht" zum!

Beispiel hat sich in ein Blatt des Reichsverbandes zur

Bekämpfung der Sozialdemokratie verwandelt. Neben¬

bei kommt sie auch ein bißchen ihrer eigentlichen Pflicht,
der Beschäftigung mit „Standesinteressen", nach.
Dann schreibt sie elegant aus dem Handgelenk: „Wir!

Handlungsgehilfen vertrauen fest aus eine bessere Zu¬
kunft!" oder „Wir fordern unsere Mitglieder auf, sich
von der Prinzipalität keinerlei Verschlechterung ihrer
Stellung bieten zu lassen I" Punktum I,

Aber auch die direkt im Dienste der Unternehmer
stehende Presse, mit wenigen Ausnahmen^ hat wälz.
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rend des Wahlkampfes die Verbände der Freien Ver»

einigung als „sozialdemokratisch" bezeichnet. Hier lag

allerdings kein Konkurrenzneid zugrunde, sondern die

Klassensolidarität der Unternehmer, die jede aufwärts'

drängende Standesbewegung einfach als fozialdemo-
kratisch signalisiert. Aus diese Weise hofft man unsere

Bewegung zu isolieren und die Angestellten von ihr

fernzuhalten.
Aber die Kräfte, die Böses wollen, schassen doch

Wider Willen etwas Gutes, indem sie durch ihr Vor»

gehen, eine ungeheure Reklame für uns machen und

unserer Bewegung dadurch die allgemeine Aufmerksam¬
keit verschaffen. So sehen sich jetzt schon die Kon¬

kurrenzverbände und die Oeffentlichkeit gezwungen,

fich andauernd mit uns zu beschäftigen und dies ist uns

viel lieber als Gleichgültigkeit.

Nur im Kampfe ist Leben und daß in diesem

Kampfe, im Ringen der Geister sich der Erfolg immer

mehr an unsere Fahne hestet, das haben die Erfolge
der Freien Vereinigung bei den Vertrauensmänner¬

wahlen gezeigt. Resomer.

Die soziale Statistik der Privatangestellten.
Das Kaiserliche Statistische Amt führt Statistiken

über die Stellenvermittelung und über die

Stellenlosigkeit in den Verbänden der Hand¬

lungsgehilfen, Techniker und Bureauangestellten. An

der Stellenvermittelungsstatistik sind außerdem einige

Schulen, die sich mit der Stellenvermittelung befassen,
und ein paritätischer Stellennachweis beteiligt. Die

beiden Statistiken sind bisher voneinander getrennt
geführt worden.

Die Statistik über die S te ll eul o s i g k e it

nur von diefer ist im nachstehenden die Rede —

wurde bis Mitte des vorigen Jahres so geführt, daß
die Verhältnisse der einzelnen Verbände ge¬

sondert angegeben wurden. Auf Wunsch des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes hatte
das Statistische Amt im Laufe des Jahres 1911 mit

dieser Art der Statistik gebrochen und nicht mehr über

die einzelnen Organisationen, sondern nur getrennt
nach drei Gruppen: «,) kaufmännische Verbände,
b) Bureauangestelltenverbände, e) technische Verbände

berichtet, wobei aber zwischen männlichen und weib¬

lichen Angestellten unterschieden wurde. Solange das

Amt über die einzelnen Organisationen berich¬
tet hatte, gewährte die Statistik einen Einblick in die

Stellenlosigkeit der Privatangestellten in den Bran °

ch e n des Handels und der Industrie. Bis dahin gab
die Statistik auch in geographischer Hinsicht
Aufschlüsse, allerdings in sehr beschränktem Umsange.

Durch die Aenderung war ein Zustand
herbeigeführt worden, von,dem das Statistische Amt

selbst sagen mußte, daß es sich „den Gründen, die

für die Wiederaufnahme der früheren Berichterstat¬
tung sprechen, nicht verschließen" könne. Es erklärte

sich „unter gewissen Voraussetzungen hierzu bereit".

Das Amt hatte zu einer Aussprache Vertreter der

beteiligten Angestelltenverbände zum 12. Dezem¬
ber 1912 eingeladen. Jn dieser Beratung wurde der

Vorschlag gemacht, daß die in der Statistik über die

Stellenlosigkeit verlangten Angaben, wieviel Mit¬

glieder in den einzelnen Monaten des je¬
weiligen Vierteljahres bei der Stellenvermittelung
des betreffenden Vereins als stellenlos gemeldet wer¬

den, künftig nicht mehr gemacht werden sollen.
Man will sich darauf beschränken, festzustellen, wieviel

Stellenlose am letzten Tage des Quartals

dort gemeldet sind. Für diesen Preis, daß die Zahl
aller im Laufe eines Vierteljahres tätsächlich stellenlos
werdenden Handlungsgehilfen nicht mehr angegeben
wird, soll die Statistik wieder getrennt nach den ein¬

zelnen Organisationen geführt werden. Da man weiß,
wie der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
Statistiken zu'führen Pflegt, so kann man gewiß sein,
daß durch die neue Methode die Stellenlosigkeit der

Handlungsgehilfen zu einem guten Teil auf dem

Papier abgeschafft fein wird. Denn wer zum Beispiel
am 1. April eine neue Stellung antritt, der wird

Wohl von jenem Verbände am 31. März nicht mehr
als stellenlos benannt werden, und wenn er auch zwei
Monate lang keine Arbeit gehabt hätte.

Viel merkwürdiger noch uls dieser Umstand ist
folgende Tatsache: Das Statistische Amt will nicht
eine Statistik darüber führen, wieviel Mitglie¬
der der einzelnen Verbände stellenlos sind, son¬
dern es stellt fest, wieviel von den u n t e r st ü tz u n g s-

berechtigten Mitgliedern stellenlos sind. Dafür
hat natürlich die Oeffentlichkeit viel weniger Interesse
ass für die Frage, wieviel Mitglieder überhaupt
stellenlos sind, zumal ja die Voraussetzungen

für die Bezugsberechtigung bei den einzelnen Ver¬

bänden sehr verschieden sind. Auf meinen namens

des Zentralverbandes der Handluugsgehilfen ge-

machten diesbezüglichen Hinweis, der durch die Ver-

treter des Verbandes der Bureauangestellten, des Ver¬

bandes der Kunstgewerbezeichner, des Bundes der

technisch-industriellen Beamten und des Deutschen

Technikerverbandes rednerisch unterstützt wurde (auch
der Vertreter der Allgemeinen Vereinigung deutscher

Buchhandlungsgehilfen war für uns), wollte der den

Vorsitz führende Direktor aus dem Statistischen Amte

eine Abstimmung darüber vornehmen, inwieweit

die Anwesenden der Meinung seien, daß die Ge¬

samtzahl der Stellenlosen erfaßt werden solle,

gleichviel, ob bezugsberechtigt oder nicht. Da¬

gegen erhoben insbesondere die Vertreter des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfenverbandes und des

Deutschen Werkmeisterverbandes heftigen Widerspruch,
was den Herrn Direktor derart irritierte, daß er seine
Absicht, eine Abstimmung vorzunehmen, fallen ließ.

Selbst auf ausdrückliche Bitte, diese Abstimmung doch
vorzunehmen, war er dazu nicht zu bewegen. Der

Herr Direktor bezeichnete es kurzerhand als die An¬

sicht der Mehrheit der Anwesenden, daß nur festge¬

stellt werden soll, wieviel von den Bezugsberech.

tigten stellenlos sind. Die Richtigkeit dieser An¬

nahme darf aber bezweifelt werden, da sich eine ganze

Reihe der Anwesenden überhaupt nicht geäußert hatten.
Der Vertreter des Deutschnationalen Handlungsge¬
hilfenverbandes hat seine Stellungnahme in diesem
Punkte damit begründet, daß es ganz unmög¬
lich fei, festzustellen, wieviel Mitglieder iu den

einzelnen Verbänden überhaupt stellenlos feien; der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband habe
keine MittelundWege,diesfürsichfest-
z u st e l l e n.

Danach wurde noch eine Reihe von Fragen er¬

örtert, die zwar für die Statistik an und für sich nicht
unwichtig, aber für die Oeffentlichkeit weniger von

Interesse sind. Aus der Weise, wie die grundsätzlichen
Fragen erörtert worden waren, geht hervor, daß die

nichtgewerkfchaftlichen Handlungsgehilsenverbände, die
an der Statistik beteiligt sind, sich daran nicht des¬

wegen beteiligen, um die sozialen Zustände der

Oeffentlichkeit ungeschminkt mitzuteilen,
sondern ihre Beteiligung so einrichten, daß man

die dadurch gewonnenen Angaben nach Möglichkeit den

indifferenten Angestellten gegenüber zu Agitations¬
zwecken benutzen kann. Charakteristisch hierfür war

die Tatsache, daß einer der Anwesenden (soviel ich mich
erinnere, war es der Vertreter des Verbandes katholi¬
scher kaufmännischer Vereinigungen) den Vorschlag
machte, in der Statistik nicht mehr anzugeben, wie¬

viel Prinzipale untcr den Mitgliedern der einzelnen
Vereine sind. Mit der Durchführung eines solchen
Planes, der selbst den übrigeu Anwesenden zu toll

erschien, würde man den Prozentsatz der arbeitslosen

Angestellten im Handumdrehen beträchtlich herabge¬
mindert haben, da ja dann die Prinzipale in der

Statistik als in Stellung befindliche Angestellte mit¬

gezählt würden.

Befremden muß die Haltung des Statistischen
Amts, das im allgemeinen den Verschleierungs» und

Vertuschungsversuchen nachgibt, statt darauf zu drin¬

gen, daß die tatsächlichen Verhältnisse ungefärbt zum

Ausdruck gelangen. Die Art, wie die Statistik in der

letzten Zeit geführt wurde und vor allem künftig ge¬

führt werden soll, gibt Anlaß, jedem zu raten, der sich
mit der sozialen Frage dcr Privatangestellten befaßt,
nicht etwa die vom Kaiserlichen Statistischen Amt im

Reichsarbeitsblatt geführten Statistiken zu benutzen.
P. L.

Unsere Sonntagsrnhebewegnng.
Leipzig.

Auf Beschluß einer vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen am 7. Januar im „Sanssouci" ab-

gehaltenen Versammlung ist dem Rat der Stadt und

den Stadtverordneten folgende Eingabe übermittelt
worden:

„Die auf Einladung des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen versammelten Angestellten richten an den

Rat und an die Stadtverordneten zu Leipzig die Bitte,
eine Aenderung der ortsstatntarischen Bestimmungen übcr

die Sonntagsruhe im Handclsgewerbe dergestalt vorzu¬
nehmen, daß eine Einschränkung der Sonntagsarbeit in

den Kontoren und in den Verkaufsstellen erfolgt.
Das Ortsgesetz über die Sonntagsarbeit in Kontoren

stammt bereits aus dem Jahre 1800, es erscheint daher an

der Zcit, dasz nach Ablauf dieses Zeitraumes von über zehn
Jahren die Arbeit in Kontoren an Sonntagen gänzlich ver¬

boten wird.

Für die Verkaufsstellen und den Großhandel ist es

insbesonbere erforderlich, daß die für die ersten drei Sonn¬

tage der Ofterhauptmefse und für die vier Sonntage der

Michaelismesse und Weihnachtssonntage zugelassenen Aus¬

nahmen beseitigt werdcn. Nachdem dic Ostcr- nnd

Michaelismesse auf den Meszplatz ver den Lindenauer

Wiesen verlegt worden ist, liegt noch weniger als früher
ein Anlaß dafür vor, daß in den Geschnstsstraßcn dic
Läden offengehalten werden. Wir bitten, daß an dicscn
bisherigen Ansnahmesonntagen keine andere Verkaufszeit
als an den gewöhnlichen Sonn- nnd Fcsttagcn zugelassen
wird. Außerdem aber wünschen wir, dnß auch die regel¬
mäßige Sonntagsverkausszcit weiterhin dergestalt ein¬

geschränkt wird, daß ein Verkauf in den Geschäften mit

leicht verderblichen Nahrungsmitteln nnr in dcn srühen
Vormittagsstunden statlsinden darf."

Remscheid.

Nachdem der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen am 13. September 1911 den Antrag auf Ein°

führung der vollständigen Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe au das hiesige Stadtvcrordnetenkollcgium ge¬

stellt hatte, ist es endlich gclungcn, eine ortSgesetzliche
Einschränkung der Arbeitszeit am Sonntag — die hicr
bishet nach der Gewerbeordnung 5 Stunden dauern

dürfte — zu erreichen. Folgendcs Ortsstatnt wurde

in dem am 39. Dezember 1912 abgehaltenen Stadt¬

verordnetenversammlung einstimmig angenommen:

Auf Grund der §Z lSSb Abs. 2 und 4t ^ der Reichs,
gewerbeordnung wird hierdurch nach Anhörung beteiligter
Gewerbetreibender und Angestellter gemäß § 142 des vor¬

genannten Gesetzes für den Umfang dcc- Stadtkreises
Remscheid folgendcs Ortsstatnt erlassen:

8 1.

Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und

Arbeiter — soweit nicht dnrch dic gesetzlichen Bestimmungen
oder auf Grund derselben von dcn zuständigen Behörden
Ausnahmen ztigelasscn sind — am crstcn Weihnachts-,
Oster- und Pfingsttage überhaupt nicht nnd nn tvn übrigeu
Sonn- und Fcsttagcn nur wie solgt beschäftigt ivcrdcn:

1. Jn den Zeitnngsexpeditionen nnd Speditions¬
betrieben von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags.
Jn den Fabrik- nnd Bankgeschäften und sämtlichen Ge¬

schäftsbetrieben, soweit sie mit offenen Verkaufsstellen
nicht verbunden sind, ist die Arbcit gänzlich untersagt.

2. Jn den ofscnen Vcrkanfsstcllcn iit der Zcit von

11 Uhr vormittags bis '^2 Uhr nachmittags. Für die

offenen Verkaufsstellen der Blumen- und Zigarrcnhand-
lungen, der Bäcker, Konditoren, Fleischer, Kolonialwaren-,
Milch-, Gemüse- und sonstigen LcbenSmittclhändler sind
außerdem die Stunden bon 7 bis g Uhr vormittags zu¬

gelassen,
3. Mit der Lieferung von Roheis das ganz: Jahr hin¬

durch von 7 bis 9 Uhr vormittags und von 11 Uhr vor¬

mittags bis 2 Uhr nachmittags. Außerdem in dcr Zeit
vom Iu, April bis 15, Oktober bon 5 bis 7 Uhr vormittags.

Soweit nach den Vorschriften des Z 1 Gehilfen, Lehr¬
linge und Arbeiter nicht bcschäftigt werden dürfen, darf
nach Z 41^ der Reichsgewerbeordnung in offenen Verkaufs-,
stellen cin Gewerbebetrieb nicht stattfinden.

Durch die Vorschriften dieses OrtSstatniS bleiben dic

sonst geltenden Bestimmungen übcr die Heilighnlkung der

Sonn- und Festtage unberührt,

8 4.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Ortsstatut werden

gemäß § 146^ der Reicksgewerbcordnung mit Geldstrafe
bis zu 600 Mk,, iin Unbermögensfalle mit Haft bestraft,.

Dieses Ortsstatut tritt 14 Tage nach dem Tage der

Veröffentlichung in Kraft,

Das Hauptargument, daß ini vorigen Jahrc von

den Gegnern unseres Antrages ins Feld geführt
wurde, war, daß die Nrbeiterkundschaft an den Wochen¬
tagen zum Einkauf keine Zeit hätte und somit auf den

Sonntag angewiesen sei. Erst müsse dcr Sonnabend¬

mittagschluß in den Fabriken zur Durchführung ge¬

langen, dann erst könne dieser Fragc nähergetrcteu
werden. Der Oberbürgermeister der Stadt, Herr Dr.

Jarres, der, wenn auch heute noch nicht für die voll»

ständige Sonntagsruhe, so doch wenigstens für dic Er»

Weiterung derselben sympathisch gefonncn schien, leitete

daraufhin eine allgemeine Bewegung fiir den Sonn-

abendmittagschluß in den Fabriken und Betrieben ein.

Diese Bewegung ist im großen und ganzen vollständig
gelungen. Nur noch wenige Betriebe sind eS, welche
abseits stehen. ,

Jn der am 28. Dezember 1912 vom Oberbürger¬
meister im Rathaus einberufenen Sitzung erklärten

die Vertreter der Ladenbesitzer folgendes: Sollten sich
die Verhältnisse so weiter entwickeln, so sind wir nicht
abgeneigt, in ein oder zwei Jahren die Geschäfte
ganz zu schließen.

Erwähnt sei noch, daß alle kaufmännischen und

technischen Vereine Remscheids dieser Frage das nötige
Interesse entgegenbrachten. Nur dcr Teiitschnatiomlle

Handlungsgehilfenverband hat sich nicht gerührt. An

keiner einzigen von der Behörde einberufenen Sitzung
hat er sich beteiligt. Nichts, rein gar nichts hat

er getan. Fast scheint es, als sci dieser so groß¬
tuerische Verband auch hierorts selig cntschlafcn.
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Nach Schluß der Redaktion.
Dic Reichstagskommission hat in ihrcr Sitzung vom

31. Januar mit 10, gegen 8 Stimmen das völlige Ver¬

bot der Konkurrenzklauscl abgelehnt. Für das Ver¬

bot stimmten aufzer den sechs sozialdemokratischcn
Vertretern nur die Abgeordneten Behrens und

Marquart.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Der Gesetzentwurf über die Konkurrenzklausel
der kaufmännischen Angestellten hat zu zahlreichen

Versammlungen Veranlassung gegeben, die bom Zcntrnl-

berband der Handlungsgehilfen einberufen worden waren.

Jn einigen dieser Veranstaltungen sprachen Reichstags¬

abgeordnete, z. B. in L e i p z i g Gustav Hoch, in Frank¬

furt a. M. Dr. Quarck, in Chemnitz Daniel Stücklen

nsw. Von dcn meisten dieser Versammlungen wurdcn

Entschließungen an den Reichstag gefaßt, in dencn das

völlige Verbot der Konkurrenzklausel gefordert wird.

Solche Eingaben gingen dem Reichstage zu aus:

Auc i. E., Bielefeld, Braunschweig, Bres¬

lau, Easscl, Eheninitz, Dresden, Essen,
Gcra, Harbnrg, Hof, Karlsruhe, Kiel,

Leipzigs Marktrcdwitz, Remscheid und

Zwickau.
In Breslau beschloß dic Vcrsammlung nachstehende

Resolution:
„Tic am 21. Januar im Cnse-Ncstaurant versammelten

Angestellten richten nn dcn Rcichstag die Bitte, dic Kon¬

kurrenzklauscl gänzlich zu verbieten, die schon so vicl

Unglück über die Angestclltenfamilien gebracht hat. Der

Gesetzentwurf, dcr dem Reichstage vorliegt, entspricht den

Wünschen dcr Angestellten in keiner Weise."
Jn dcr in Chemnitz angenommenen Entschließung

hcißt es:

„Es stcht fcst, daß sich in der Anwendung der Kon¬

kurrenzklauscl cin krasser Mißstand für die Angestcllten
herausgebildet hat.

Dic Kenntnisse und Fähigkcitcn, die sich cin Ange-
siclltcr währcnd scincr Tätigkeit erworben hat, sind ein

?cil scincr Pcrsönlichtcit gcwordcn. Wcr ihm dic Mög¬
lichkeit nimmt, scinc Fähigkeiten nach bestem Können zu

verwerten, greift in seine Persönlichkcitsrechte cin.

Die Angestellten protestieren dagegen, daß den Arbeit¬

gebern anch serner die Möglichkeit hierzu erhaltcn bleiben

soll, daß die Regierung in dcm vorgelegten Gesetzentwurf
diesen Znsiand noch weiter tonfcrvicrcn nnd dnrch das

Gcsctz guihcißcn will.

Die Konkurrcnzklauscl ist vcrwerslich, wcil sic dcm

Wirtschaftslcbcn dic brauchbarsten Kräste entzieht.
Tic Konkurrcnzklauscl ist gefährlich, weil sic die An¬

gcsiellten bcrhindcrt, ibre Position zu verbessern und

Existenzen nuf Jahre hinaus brachlegt und häufig vcr-

iiichtct,
Tic Konkurrcnzklauscl ist unsittlich, wcil sic dcn Prin¬

zipalen völlig ungerechtfertigte Gewinne auf Kosten der

'eingestellten in dic Taschen führt.
Die Vcrsammcltcn verwahren sich entschieden dagegen,

daß aus dcr jüngst stattgehabten Konfcrcnz in Bcrlin dic

Ansicht der Mehrheit der Angcstclltcn zum Ausdruck ge¬
kommen wäre.

Tie dort vertretenen Angestclltenvercine habcn sich
bei dicscr Gelegenheit noch vor der Verhandlung dcr An¬

gelegenheit in der gesetzgebenden Körperschaft, dem Reichs¬
tag, aus Kompromisse eingelassen, die nach Lage dcr Sache
ganz ungerechtfertigt und nicht im Sinne dcr Handcls-
angcstclltcn gcwcscn sind,"

Die Freie Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten hat die Kandi¬

datcn listen zur Wahl der Beisitzer im Verwal¬

tungsrat, im R e n t e n a u s s ch u ß, im Schieds¬

gericht und im O be r s ch i e d s g e r i ch t der Ange¬
stelltenversicherung eingereicht, wobei sür die beiden erst¬

genannten Körperschaften auch Gehilsinnen an aussichts-

rcichcn Stcllcn genannt worden sind. Jn die beiden Schieds¬

gerichte können nur männliche Versicherte gewählt werden,

Bci dieser Gelegenheit wollen wir auch die von gegne¬

rischer Seite verbreitete Behauptung zurückweisen, daß dic

Frcic Vcrcinigung für die soziale Vcrsichcrung der Privat¬

angcstelltcn gelegentlich der Vertrauensmänner-

Wahlen nirgends eine weibliche Versicherte an dic crstc
Stelle dcr Kandidatenliste gebracht habe. Diese Behaup¬

tung ist falsch. Tatsächlich hat die Freie Vereinigung
mehrfach cinc Händlungs gehilfin an dic oberste Stelle

dcr Kandidatenliste gebracht, z, B. in Straßburg i. E. und

Köthcn. Tort sind diese weiblichen Kandidaten gewählt

worden, ivie auch anderwärts Kandidatinnen der Frcicn

Vereinigung gcwählt worden sind, die nicht an erster
Stelle der Listc standen.

Nach dem Ergebnis der Vertrauensmänner¬

wahlen hatte vergangenen Monat der Abgeordnete
Wein Haufen (Fortschr. Volkspartci) im Reichstage

gefragt. Staatssekretär Dr. Delbrück hat darauf ge-

cmtwortct:

„Bei rund 1300 Wahlbezirken licgt das Ergebnis aus

1270 Bezirken vor, der Rest bedarf noch der Klärung in

Einzelheiten. Ernennungen von Vertrauensmännern

gemäß § 1S2 des Angestelltenversicherungsgesetzes durch
oie Behörden wurdcn nötig: für die Arbeitgeber»
gruppe in 1S2 Bezirken, für die Angestellten¬

gruppe in 46 Bezirken. Nur cine Vorschlagsliste,
woraufhin gemäß § 16 dcr Wahlordnung die vorgeschlage¬
nen Bewerber für gcwählt geltcn (mcist handelt es sich um
cine Vcrcinbarungslistc der beteiligten Vereine oder Be-

rufszwcige des Bezirks), ist eingereicht: für die Arbcit-

gebergruppc in 839 Bezirken, für die Angcstclltcngrnppe in

413 Bezirken. Eine Wahl war erforderlich: bei dcr Ar-

bcitgcbcrgruppe in 27g Bezirken, bei der Angestcllten-
nruppc in 811 Bezirken. Zu ciner Feststellung der ge¬

samten Stimmzettel fehlen die Unterlagen, sie würde in

einer Reihe von Fällen voraussetzen, daß zu diesem Zwecke
die Urprotokollc von dcn Wahlleitcrn eingefordert würdcn.

Für die amtliche Veröffentlichung deS Ergebnisses in

Gestalt eines vollständigen Adrefsenbcrzeichnisscs (reichlich
8200 Namen mit Beruf und Wohnort) besteht kein Be¬

dürfnis. Das zu eigenem Gebrauche dcr Rcichsversiche¬
rungsanstalt soeben fertiggestellte Verzeichnis steht indessen
dcn Wählerbcrcinignngcn, dic für die Wahlcn zum Ver-

wattungsrat, Schiedsgericht usw. Vorschlagslisten ein¬

reichen, kostenfrei in Abschrift zur Verfügung. Den be¬

vollmächtigten Vertretern jeder Liste schickt sofort nach
Eingang derselben die Reichsverficherungsanstalt das Ver¬

zeichnis von Amts wegen zu."
Man wird annehmen müssen, daß nnter den 413 Be¬

zirken, für die nur eine Angestelltenkandidatenliste ein¬

gereicht worden war, sich noch viele befinden, die erst auf
Betreiben der zuständigen Verwaltungsbehörde eingereicht
worden sind, so daß in Wirklichkeit in mchr als 46 Bc-

zirkcn dic VcrtraucnSmänncr von dcn Bchördcn crnannt

wordcn sind.

Das Versichernngsgesetz für Angestellte und
das Heilverfahren. Dcr preußische Minister des

Innern hat auf Antrng des Direktoriums der Rcichsvc»
sichcrungsanstalt sür Angcstclltc unterm 5, Tczcmbcr 1012

an dic Krcismcdizinalbcamtcn cincn Erlaß gcrichtct, in

dcm dicse zur Untersuchung (Begutachtung) solcher Ver¬

sicherten ermächtigt werdcn, die das Heilbcrfahrcn bc¬

antragcn wollen. Wcitcr wird in dcm Erlaß gesagt:
„Als Honorar sind für das Gutachten im Heilver¬

fahren V Mk., für dnS Gesundheitszeugnis 6 Mk. iit Aus¬

sicht genommen. Jn beiden Fällen ist dic Bcnutzung bc-

stimmtcr Vordrucke vorgesehen. Die Kosten des letzteren
Zeugnisses sind von dem antrngstellcnden Versicherten zu

tragen. Von dem Betrage für das Gutachten im Heilver¬
sahren wcrden von der Reichsversichcrnngsanstalt, glcich-
bicl ob dcr.Antrag bewilligt oder abgelehnt lvird, 6 Mk,

übernommen, währcnd vom Versicherten 3 M?
bei dcr Untersnchnng erhobcn wcrden

sollen. Dicse Beteiligung des Ver¬

sicherten an den Kosten dcs Gutachtens er¬

scheint begründet, teils um die allzu leicht¬
herzige Stellung von Anträgen einzu¬
schränken, teils um die Rcichsvcrsicherungsanstalt bci
dcn crhcblichcn Kosten dcr besonders im Anfange ziveifellos
zahlreich einlaufenden Anträge zu entlasten."

Also: Direktorium dcr Rcichsversicherungsanstalt,
preußischer Minister des Innern nsw., sie alle tragen dazu
bei, den Angestcllten das Gesetz zu verekeln.

K 3!>v des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte. Tcr sozialdemökratische Abgeordnete Giebcl

stellte am 17. Januar im Reichstage an den Reichskanzler
folgende Anfrage:

„Ist cs zutreffend, daß das Direktorium der Rcichs-
bcrsichcrungsanstalt die Bctriebspcnsionskassc dcr Firma
Krupp-Essen nicht als Zuschtiß- oder Ersatzkassc im Sinnc
des Versicherungsgesctzcs für "Angestellte, sondcrn als

Lcbensversichcrungsunternehmen gcmäß 300 a. a, O,
anerkannt hat? Hält der Reichskanzlcr eine solche Ent¬

scheidung für vereinbar mit dem Z 300 des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte?"

Durch dicsc Anfrage sollte festgestellt wcrdcn, ob —

wie aus verschiedenen Umständen zu vermuten war —

das Direktorium der Reichsversichcrungsanstalt für An¬

gestellte tatsächlich der Firma Krnpp zu erkennen gegeben
hat, daß man die Vorschriften dieses Gesetzes über die

Betriebspensionskasfen dadurch umgehen kann, daß man

solche Kassen als private Lcbensversicherungsunter-
nehmungen figuricrcn läßt.

Das ist durch den Direktor iin Neichsamt, des Innern,
Caspar, bestätigt worden, der namens des Reichs¬
kanzlers folgende Antwort gab:

„Das Direktorium dcr Rcichsversicherungsanstalt für
Angestellte ist nicht in die Lage gekommen, zu dcr Frnge
Stellung zu nehmen, ob die Betriebspensionskasse dcr

Firma Krupp-Efscn als Zuschuß- oder Ersatzkassc im Sinne

des Vcrsichcrungsgcsctzcs für Altgestellte anzucrkcnnen sci.
Es ist lediglich darüber befragt worden, ob die Kruppschen
Pcnsionsknssen, die als Versicherungsvereine auf Gegen¬
seitigkeit staatlich genehmigt seien und Rechtsansprüche ge¬

währen, Lebensversicherungsunternehmungen im Sinne des

§ 300 des Versicherungsgesetzes für Angestellte darstellen.
Daraufhin ist die Firma Krupp beschicken worden, ihre
Pensionseinrichtungen genügten unter den angegebenen
Voraussetzungen den Anforderungen des Z 390 a. a. O.

Dieser Bescheid des Direktoriums steht meines Er¬

achtens in Uebereinstimmung mit dem Z 390 des Versiche¬
rungsgesetzes für Angestellte, da die Kruppschen Pensions¬
kassen als Lebensversicherungsunternehmungen gelten und
als solche von dem Herrn Regierungspräsidenten in

Düsseldorf auf Grund des Gesetzes über die privaten Ver¬

sicherungsunternehmungen bom 12. Mai 1901 beaussichtigt
werden.

Für die Entscheidung der Frage im Streitfalle ist
übrigens nicht der Reichskanzler, sondern nach § 391 Abs. 2

in Verbindung mit Z 210 des Versicherungsgesetzes für
Angestellte der Rentenausschuß und auf'Beschwerde das

Schiedsgericht bezw. Oberschiedsgericht zuständig."
Da der letzte Satz richtig ist, hätte aber das Direktorium

der Entscheidung dieser Instanzen nicht vorgreifen sollen.

Traurige Folgen der Angestelltenversicherung.
Unter dieser Ucberschrift ging in der letzten Zeit eine vom

Deutschnationalen Sandlungsgehilfenverband herrührende
Notiz durch die Presse, in der der Freien Vereinigung für
die soziale Versicherung der Privatangestellten dcr Vorwurf,
gemacht wurde, daß sic mit schwindelhaften Nachrichten über

Fälle von Abwälzung der Arbeitgeberbeiträge zur Ange¬
stelltenversicherung die Angestellten gegen das Bersicherungs¬
gesetz aufzuhetzen suche. Daß es sich um Schwindelnach-
richtcn handle, sei daraus zu entnehmen, daß in keinem

Falle der Name dcr gebrnndmarkten unsozialen Firma ge¬
nannt wordcn sei. Aus dem in der vorliegenden Zeitung
enthaltenen Artikel: „Ein Eingeständnis" ist zu entnehmen,
dnß der Dcutschnationale Handlungsgehilfenverband ins¬

geheim selbst die bon ihm bishcr öffentlich bcstrittenen Tat»,

sachcn zngebcn muß.
Inzwischen haben sich derartige Fälle vermehrt. So

schreibt ein Arbeitgeber im „Berliner Lokal-

nnzeiger" vom S,'Dezember 1912, daß er genötigt fei,
künftig neben dcm Angestellten-Anteil zur Pensionsversiche-
rung auch die bisher von ihm geleisteten Beiträge für Jn»>
validen- und Krankenkasse abziehen zu müssen und unmög¬
lich Gehaltszulage gcben könne. Aber nicht nur Einzel»
Personen, sondcrn auch, Arbeitgebergruppen bestätigen
unscre Befürchtungen. So hat der A n w al t sv er e i n

iu Hamm beschlossen:
„Das neue Gesetz bedeutet eine nicht unerhebliche

Erweiterung dcr sozialen Verpflichtungen der Anwalt¬

schaft. Die Deckung dcr Leistungen der Angestellten-Ver¬
sicherung crsolgt bekanntlich nuch dem Gesetz zu gleichen
Teilen idurch die Arbeitgeber und Versicherten. Bishcr
wurde die Heranziehung der Versicherten nach Maßgabe
der bestehenden Versicherungsgesetze vielfach durch beson¬
dere Abmachungen abweichend von der gesetzlichen Regel
geordnet.

'

Ein möglichst gleichmäßiges Verfahren dürfte
iin Interesse der Anwaltschaft liegen. Dcr Anwaltsvcrcin

in Hamm hat in der Versammlung, vom IS. Oktober 1812

bcschlüsscn, und zwar init Verbindlichkeit sür alle Mit¬

glieder dcs Vereins, die Beitragshälften der Angestellten
zur Angestellten-Versicherung die Angestellten selbst
tragen zu lasscn und fcrner, nus dem Grunde des In¬
krafttretens der Angestellten-Versicherung keine Gehalts¬
erhöhung der Angestellten eintreten zu lassen,"
Wer führt nun die Oeffentlichkeit und die Angcstclltcn

irre? Die antisemitischen Handlungsgehilfen, die mit

eiserner Stirn behaupteten, alle Nachrichten über Abwäl¬

zung von Arbeitgeberbeiträgen seien erfunden odcr wir,
die wir solche Fälle zur Kenntnis der Angestellten bringen?,

Zur Lage der Angestellten

Die sichere Kaution. Man schreibt uns: Auf eine

Anzeige in eincr Münchncr Zcitung, mit dcr einc Konto¬

ristin gesucht wurdc, stellte ich mich bei der Firma
E. S ch n c l l u. C o, ilt M ü n ch c n , Schlosserstraße 1, vor.

An Gehalt wurdcn mir 25 Mk. pro Woche geboten, Trotz
dieser nicdrigen Entlohnung verlangtc man von mir eine

K aution von 1000 Mk. Auf meine Frage, wie man mir

dicse Kaution sicherstelle, lvurde mir cine Feuerver¬
sicherung s p o l i c c über 1500 Mk. gezeigt, — das ivärc

doch Sicherheit genug. Ich dankte natürlich für diese schöne
Stellnng und möchte hierdurch allen "Angestellten
raten, mit H i n g a b c von Kautionen an solche
„Firmen" rccht vorsichtig zu sein.

Aus der Angestellten-Sewegung

Die Allgemeine Vereinigung Deutscher Buch-
Handlungsgehilfen will sich ein neues sozialpolitisches
Programm geben. Die „Buchhändler-Warte" vom 25. Ja¬
nuar 1913 veröffentlicht einen Entwurf, in dem cs hcißt:

„Die Allgemeine Vereinigung lehnt cs ab, fich in

Standesdünkel von der allgemeinen Bcwcgung dcr Arbeit¬

nehmer zur Verbesserung ihrer Lage feindlich fernzuhalten.
Sie vertritt den Standpunkt, daß die eigentümlichen Ver¬

hältnisse im Buchhandel allerdings cine Sonderorganisation
fordern, daß aber ein Zusamlncngchen mit anderen Or¬

ganisationen, soweit dieselben ans dem gleichen Boden so¬
zialer Zielsetzung stehen, erwünscht und in vielen Fällen
zur Erkämpfung gemeinsamer Forderungen nötig ist."

Aus dem Zentralverband

Die Mitgliederzahl unseres Verbandcs ist im vcr-

gangcncn Jnhre wieder erfreulich gestiegen. Sie betrug

Anfang 1912 15 502 und stieg bis zum Jahresschlüsse auf
18 489, wozu noch die Ende 1912 zu uns übergetretenen
genossenschaftlichen Filialleiter kommen, so daß die Ge-

samtmitgliederzahl, die sich erst im Laufe dieses Monats

genau angeben läßt, 20 000 weit überschreitet.
Bielefeld. In der am 22. Januar abgehaltenen Ge¬

neralversammlung gab Kollege Grießmeicr' den Jahres¬
bericht. Es war eine erfreuliche Mitgliederzunahme zu
verzeichnen. Aus dein' vom Kollegen Flidgner gegebenen
Kassenbericht für das vierte Quartal ging hervor, daß die

Einnahme 668,40 Mk. betrug, wovon 362,90 Mk. an die

Hauptkasse abgeführt wurden. Dem Kassierer wurde Ent¬

lastung erteilt. Die Neuwahlen des Vorstandcs ergaben
folgendes Resultat: Kollege Grießmeier wurde als Bezirks¬
führer, Kollege Fliegner als Kassierer, Kollege Mademann
als Schriftführer, Kollege Feige «ls Leiter der Agitations¬
kommission, Kollege Schnabel als Leiter dcr UcbcrwachungZ-
kommission und die Kollegen Konrad, Wakkenhorst und

Rubbenstroth als Beisitzer gewählt. Als Revisoren wurden
die Kollegen Schäfermeier und Riep bestimmt.

Cöln. Am 12. Januar fand im VolZshaus die Ge¬

neralversammlung des Bezirks statt. Kollege Müller gab
den Jahresbericht und Kollege Hoffmann den Kassenbericht
für das dritte und vierte Quartal. Dem Kassierer wurde

Entlastung erteilt. Die darauf vorgenommenen Vorstands¬
wahlen hatten folgendes Ergebnis: Kollege Hirsch wurde
als erster, Kollege Bergmann als zweiter Vorsitzender.
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Kollege Steffens als Kassierer, die Kollegen Bräutigam und

Anger als Schriftführer, die Kollegen Kirschmann und

Lockhofen als Beisitzer gcwählt. Als Neuisoren wurden die

Kollegen Broich und Marx wiedergewählt.

Crefeld. Die am 13. Januar abgehaltene Mitglieder¬

versammlung beschäftigte sich mit dcr Neuwahl des Vor¬

standes. Als erster Vorsitzender wurdc Kollcge Dyk. als

zweiter Vorsitzcnder Kollcge Hüttcr, als Schriftführer die

Kollegen Kempen und Pilgermann, als erster Kassierer

Kollege Greoen und als zweiter Kollege Neffgen gcwählt.
Als Revisoren fungieren die Kollegen Zumbusch. Schmers

und Hasels, als Kartelldelegierte Grellen und Ncffgen.

Dortmund. Jn der Generalversammlung am 12. Ja¬
nuar hielt zunächst Redakteur Henßler eincn Vortrag übcr:

«Zünfte und Zunftwesen", der beifällig aufgenommen
wurde. Sodann gab Kollcgc Koenig den Geschäftsbericht.
An den Bericht schloß sich eine lebhafte Diskussion. Bei den

dann borgenonlmencn W«hlen wurde Kollege Koenig zum

crsten und Kollege Strcppel zum zweiten Vorsitzenden ge¬

wählt. Als Kassierer wurde Kollege Lewermann. als

Schriftführer die Kollegen Popp und Maier nnd als Bei¬

sitzer Kollegin Spätling gewählt. Zum Kartell wurden die

Kollegen Koenig. Puls und Müller delegiert.

Duisburg. Jn der am 21. Januar abgehaltenen
Mitgliederversammlung wurde dcr von dem Kollegen

von Mahenburg-Düsseldorf begründete Antrag, Duisburg

vom Bezirk Essen abzutrennen und einen selbständigen Be¬

zirk zu bilden, nach reger Debatte angenommen. Die Wahl
dcs Vorstandes ergab folgendes Resultat: Bezirksführer
und Kassierer Kollege Neurohr, stellvertretender Bezirks¬

sührer Kollege Klawitter, Beisitzer Kollegin Claasen. Ins

Gewerkschaftskartell wurde Kollege Schirmer delegiert,

Elberfeld-Barmen. Die Generalversammlung am

21. Januar im Volkshaus war von zirka IS« Personen

besucht. Der Vorsitzende, Kollege Heyck und der Kassierer

Kollege Nürrenberg gaben den Jahresbericht. Es sanken
im verflossenen Jahre fünf öffentliche, Versammlungen
statt, in denen Reichstagsabgeordneter Bender, Kollege
Dröner, Kollegin Friedländer-Berlin und Kollege Mayen¬

burg referierten. Außerdem war der Verband Mitein-

berufer von fünf öffentlichen Versammlungen aus Anlaß
dcr Vertrauensmännerwahlen zur Angestelltenversiche¬

rung. In IS Mitgliederversammlungen wurden fast durch¬

weg Vorträge gehalten, die Berufs- und Organisations¬
fragen behandelten. Außerdem fanden mehrere Funktio¬
när- und Betriebsversammlungen statt. Es wurden im

verflossenen Jahre 132 Mitglieder gewonnen und 74 Mit¬

glieder verloren, so daß die Mitgliederzunahme S8 be¬

trägt. Der Mitgliederbestand betrug am Anfang des

Jahres 309, am Ende 367. Insgesamt wurden 3817 Bei¬

träge vereinnahmt. Die Gesamteinnahme betrug 4301,S8

Mark, an den Hauptvorstand wurden abgeführt 2S72,68

Mark, am Orte verblieben am Jahresschluß 643,96 Mk.

An die Berichte schloß sich eine Diskussion, an welcher die

Kollegen Wesel, Dröner, Curth, Kirchhof, Gebauer, Ger¬

hardt teilnahmen. Dem Kassierer wurde auf Antrag der

Revisoren Entlastung erteilt. Die durch die Verschmelzung
mit dem Lagerhalterverband bedingten Aenderungen des

Regulativs wurden in der von den Funktionären vorge¬

schlagenen Fassung einstimmig angenommen. Die Neu¬

wahlen zeitigten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Kollege
Heyck, 2. Vorsitzender Kollege Kraus, Kassierer Kollege Karl

Esser, Schriftführer Kollege Ellenbeck, Beisitzer Kollege
Broschat, die Sektionen der Filialleiter werden durch die

Kollegen Broinant und Riedel im Vorstand vertreten. Als

Rebisoren wurden gewählt die Kollegen Grages, Jungk
und Heller, als Kartelldelegierte die Kollegen Gebauer,

Heller und Walter. Die Sektionsleitung der Filialleiter
für Elberfeld besteht aus den Kollegen Bromant, Haber¬
land und Lennertz. für Barmen aus den Kollegen Riedel,
Kirchhof und Wasum. Der Vorstand wurde dem Vorschlag
der Funktionäre gemäß beauftragt, sich nach einem geeig¬
neten Bureauraum, umzusehen und ihn eventuell zu
mieten.

Esse» n. Ruhr. In der am 19. Januar im Saale
des Herrn Gäther, Essen-West, abgehaltenen Generalver¬

sammlung hielt Kollege bon Mayenburg-Düsseldorf einen

Vortrag übcr: „Unsere Wege und Ziele". Bei den Neu¬

wahlen dcs Vorstandcs ivurdc Kollege Faßbender als erster,
Kollege Klasmeyer als zweiter Vorsitzender, Kollege
Freudenbergcr als erster, Kollege Wagner als zweiter
Kassierer, die Kollegen Altmann und Ostkamp als Schrift¬
führer, die Kollegen George, Wohning und Müller als

Beisitzer gewählt. Als Kartelldelegierte wählte die Ver¬

sammlung die Kollegen Weiß und Schmer, als Revisoren
die Kollegen Paul und Bonner.

Gern. In der am L2.,Januar in der Ostvorstädtischen
Turnhalle abgehaltener! Generalversammlung, an der sich
zum erstenmal dic vom Lagerhalterverband übergetretenen
Kollegen beteiligten, gab Kollege Opitz den Geschäftsbericht.
Jn dcr Berichtszeit fanden unter anderem zwei öffent¬
liche und zehn Mitgliederversammlungen statt. Der Mit¬

gliederzuwachs war cin guter. Aus dem bom Kollegen
Schwartze gegebenen Kassenbericht ging hervor, daß die

Einnahmen 1374 Mk. betrugen, wovon 1090 Mk. an die

Hauptkasse abgeliefert wurden. Dem Kassierer wurde auf
Antrag des Kollegen Neupert Entlastung erteilt. Kollcge
Opitz wurde einstimmig als Bevollmächtigter und Kollege
Schwartze als Kassierer wicdergelvählt. Ferner wurden

noch die Kollegen Wetzet. Nenpcrt. Bernstein. Kirsch und

Jung in den Vorstand gewählt. Als Kartelldelegierte
- wurden die Kollegen Jung und Neupert bestimmt.

Halberstadt. Die am 8. Januar im „Kurhans" ab¬
gehaltene Mitgliederversammlung wählte den Kollegen
Schmid zum Vorsitzenden nnd den Kollegen Pfefferkorn
als Kassierer/ Ferner wurden die Kollegen Lesse, Albert,
Schoop in den Vorstand, die Kollegen Hahn und Müllcr als

Revisoren und der Kollege Schmid als Kartelldclegicrter
gewählt. Es wurde beschlossen, die Mitglicderversarnm-
lungcn stets mn crstcn Freitag im Monat abzuhalten,

Halle. Dic am 8. Januar abgehaltene Generalver¬

sammlung war von etwa 70 Personen besucht. Kollege
Friedrich gab den Jahresbericht. Im verflossenen Jahre
nahmen die Angestclltcnversichcrungswahlen und die Kauf-
mannsgcrichtswahl alle Kräfte in Anspruch. Ferner wnrde

in Halle erneut eine Sonntagsruhebewegung in Fluß ge¬

bracht, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Kollege
Koenen erstattete hierauf den Kartellbericht. Die Debatte

über beide Berichte ergab verschiedene bemerkenswerte An¬

regungen. Die Vorstandswahlen hatten folgendes Ergeb¬
nis: 1. Vorsitzender Kollege Sanow, 2. Vorsitzender Kollege
Jänicke, 1. Kassierer Kollege Jllgenstein. 2. Kassierer Kol¬

lege Gruber, Schriftführer die Kollsgen Friedrich, Nilius

und Menzel, Agitntionsleiter Kollege Möller, Kartelldele¬

gierte die Kollegen Koenen' und Pollnow
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Harburg m. E. Jn der am 16. Januar abgehaltenen
Generalversammlung gab Kollege Mariens den Jahres¬
bericht und Kollege Maidanek dcn Kassenbericht. Dem

Kassierer wurde Entlastung erteilt. Tie Ncuwcihlcn er¬

gaben folgendes Resultat: Vorsitzender Kollcge Storch,
zweiter Vorsitzcnder Kollege Hallmann, Schriftführer die

Kollegen Hildcbrand nnd Lübbe, Kassierer Kollcge Bnr-

mester. Zu Revisoren wurden die Kollegen Mariens und

Krämer gewählt. Kartelldelegierter ist Kollcge Seitz. Die

Agitationskommission bcstcht aus öen Kollegen Adam,

Meyer, Müller, Baeser, Dechau, Matthics, Gentzsch, Panne¬
witz und Wiechern. Für die Folge sollen die Versamm¬
lungen am ersten Donnerstag im Monat stattfinden.

Herford. Die am 26. Januar im, Gewerkschasts¬
haus tagende Mitgliederversammlung war schr gut bcsucht.
Der Kollege Fcigc-Bielcfcld begrüßte die Erschienenen und

forderte zur eifrigen Mitarbeit aus. Nach eincm kurzen
Rückblick über die Handlungsgehilfenbewegung im Reich,
auch über die geleisteten Arbeiten in Herford, machte Kollege
Feige den Vorschlag, für Hersord einen besonderen Bezirk
zn gründen, Dicscr Vorschlag wurde von den Anwesenden
beifällig aufgenommen. Es wurdcn folgende Kollcgcn gc¬

wählt: Bevollmächtigter Kolisge Meier, Waldgcrisrraßc;
Kassierer Kollcge Traupc, Klarcnsrraße; Schriftsührcrin
Kollcgin Lina Bollmcmn, Salzuflcr Str, 81; Kartclldclc-

gierte Kollegen Nadig, Greife und Kollegin Pctzold. — Die

Mitgliederversammlung findet an jedem ersten Sonntag
im Monat im Gewerkschaftshause statt.

Hohenmölfen. Die am 18. Januar im Gasthof „Zur
grünen Aue" abgehaltene Mitgliederversammlung wählte
den Kollegen Eichner zum Vorsitzenden, dcn Kollcgcn
Schobelciter als Kassierer und dcn Kollegen Eiike "als

Schriftführer.
Met. Jn der Mitgliederversammlung vom 21. Ja¬

nuar gab Kollege Geese den Bericht über die VcrbnndZ-

tätigkcit im verflossenen Geschäftsjahre, Wenn auch das

Verbandsleben an und für sich recht rege war, so konnte

der Versammlungsbesuch aber immer noch nicht befriedigen.
Die Mitgliederzahl stieg von 192 aus 228. Jn zwei öffent¬
lichen Versammlungen, in denen die Kollegin Fricdlnender-
Berlin und Dr. Ouarck-Frankfurt a. M, sprachen, wurdcn

die Lohn- und Arbeitsdcrhältnisse in dcn Kauf- und Waren¬

häusern und die Sonntagsruhe behandelt. An dem Wahl¬
kampf zu dcn Vertrauensmännerwahlen der Angcstcllten-
versicherung nahm der Verband regen Anteil. Znm Schluß
ging Kollege Geese auf die bevorstehenden Arbeiten ein

und ermähnte zu reger Anteilnahme. Kollcgc Stanull ver¬

las den Kassenbericht für das letzte Quartal wic auch für
das gesamte Geschäftsjahr. Dic Gcsamteinnnhmc pro 1912

belies sich auf 3016,44 Mk. Kollcgc Sicdlcr als Revisor
bestätigte beste Ordnung der Kassengeschäfte, worauf
die Versammlung seinem Antrage auf Entlastung statt¬
gab. Die Neuwahlen dcs Vorstandcs und der sonstigen
Aemter ergaben folgendcs Resultat: Bevollmächtigter und

Kassierer Kollege Stanull, Vorsitzender Kollegc Schütt,
Schriftführer Kollcge Geese, Vertreter der FUiciUeiter-
scktion Kollege Schicweck, stellvertretender Schriftführer
Kollege Delfs, Beisitzerin Kollegin Hause, Revisoren die

Kollegen Gerck, Ninow und Siemen, Kartelldelegicrte die

Kollegen Spindlcr, Delfs und Kühnert. Ferner wurden

die Kollegen Parbst und Ninow als Expedienten der Zei¬
tung sowie Kollcgc Holst als Bezirkskassiercr für Ellerbeck-

Kummerfeld gewählt.
Lauban. Hier fand am 26. Januar eine Versamm¬

lung unserer Verbandsmitglieder aus Lauban, Langenöls
und Umgegend statt. Kollege Wachsner-Breslau sprach
über Zwecke und Ziele unseres Verbandes. Alsdann wurde

endgültig zur Gründung einer Zahlstelle geschritten und

Lauban als Sitz bestimmt. Zum Zahlstellenleiter wurde

Kollegc Enders gcwählt, als Hilfskraft bei der Kassierung
stellte ihm die Versammlung die Kollegin Lachmann zur
Seite. Nachdem Kollege Wachsner noch kurz über die

künftige Werbearbeit für unseren Verband gesprochen
hatte, wurde die gutbesuchte Versammlung geschlossen.

Leipzig. Jn der am 22, Jannar im „Volkshaus" ab¬

gehaltenen Gencralversanlmlung gab Kollege Kretschmer
den Geschäfts- und Kassenbericht für das Jahr 1912. Die

Mitgliederzahl ist von 1286 auf 1S04 gestiegen. Es wurden

sechs öffentliche Versammlungen, acht Mitgliederversamm¬

lungen, vierunddreihig Bezirksabende und Betriebsver¬

sammlungen, nchtund^ranzig Vorstandssitzungen und vier¬

zehn Ausschnßsitzungcn abgehalten. Die Stellenvermitte¬

lung florierte gut. Mehrere Tarife wurden erneuert oder

neu abgeschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben bilan¬

zierten mit 2S 272,09 Mk. An Stellenlosenunterstützung
wurden 812.90 Mk., an Krankenlintrrstütznng 537 Mk. aus¬

bezahlt. Anf Antrag der Revisoren wnrde dcm Kassicrcr

Entlastung erteilt. Ueber die Tätigtest des Geivcclichasls-
kartells berichtete Kollcge Willig, Kollegc Schmidt wurdc

hierauf zum ersten, Kollege Wittig zum zweiten Vorsitzenden
gewählt. Ferner wurden die Kollegen Pittwohn, Minckwitz,
Horn und Schmidt in den Vorstand gewählt,

Mainz. In der am 26. Jannar abgehaltenen
Generalversammlung gab Kollcge Sultans den Jahres¬

bericht nnd Kollcgc Waltcr den Kassenbericht sür das

4. Quartal. Die Nenwnbl des Orlsvorsiandes ergab fol¬

gendes Resultat: 1, Vorsitzender Kollcge Soltans, 2, Vor¬

sitzender Kollege Flcmming, Kassicrcr Kollcgc Avpcl,

Schriftführer die Kollegen Walter und Weitig, Bcisitzcr
Kollcge Meiithoff und Kollcgin Dillnt. Tie Kollege«
Menkhofs und Wettig sind zugleich Karlelldclegieric, Revi¬

soren sind die Kollegen Kobclt und Bargun. Jn nächster
Zeit soll eine öffentliche Versammlung betreffs Kon¬

kurrenzklausel abgehalten wcrden.

Nürnberg. Am 16, Jannar fand im „Historischen
Hof" die Generalversammlung des Bezirks siatt, Kollege
Iahn begrüßte dic bom Lagerbaiterverbnnd z>: nns übcr^

getretenen Kollcgcn, Kollege Levy gnb den Kassenbericht.
Die Einnahmen betrugen 3l07,42 Mk. Tcr Kasieni>estand
beträgt jetzt 1595,46 Mk. Ter Bczirk zählte Ende 19l2

40S Mitglicder. Im letzten Jnbre war eine ',chn,,':'me. von

104 Mitgliedern zu verzeichnen. Ans dev'. Vv Alands-

bericht, den Kollcgc Iahn gab, ging bcrbor, das; ver Bewirt

im verflossenen Jahr in jeder Bczicbnng eine rcgc Tälig-
keit entfaltete. Dein Kassierer wurde ans Antrag der Re¬

visoren Entlastung erteilt. Der nei,gewählte Vorstand setzt

sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Kollcge Iahn, zweiter
Vorsitzender Kollege Schiller, erster Kassierer Kollcge Levy,

zweiter Kassierer Kollcge Schneider, Schriftführer bi>,

Kollegen Bauer nnd Nosenbancr, Als Revisoren wurden

die Kollcgcn Roth, Riedel und Mörtel gewählt, Kollege

Koym-Frnnkfurt n, M. hiclt hicrans cinen Vortrag übcr

den Gefctzentwnrf betreffend die Konknrrenstlnnsel. Einc

von ihm° vorgeschlagene Entschließnug fand einhimmige
Annahme,

Niesn. Jn dcr Gcueralversammlnug am t2. Januar

hielt Herr Chemiker Hering einen Vortrag über „Waren-,

und Nahrnngsmittclsälschnngcn". Dcr Redner erntete für
seine interessanten Ausführungen lebhaflcn Bcifall,

Kollcge Leinen gnb den Vorstands-, Kollcge Nitzscbe den

Kassenbericht, Die Einnabmcn uno Ausgaben betrugen

742,17 Mk,' Mitglicder zahlte der Bezirk Ansang 1l)12

36 und Ende 1912 59. Tie Neuwahlen fübrlcn zn solgen-
dem Resultat: Vorsitzender Kollcge Leine», zweiter Vor¬

sitzender Kollege Horn, Kassierer Kollcge Nitzsche, Schrift¬

führer Kollege Brcdernitz, Bcisitzcr Kollcgin Wctlig.
Kartelldelcgicrtc sind die Kollegen Bnncc nnd Mnnerow.
Revisoren die Kollegen Sclirciber nnd Bnnb,

Solingen. Jn dcr am 10, Jannar im GcwerkschaflS-
hause in Wald abgehaltenen Mitgliederversammlung gab

Kollcge Enders den Kassenbericht, Tie Gesamteinnahme
im vergangenen Jnhre betrug 1089,88 Mk„ wovon an oie

Hnnptkasse 734,56 Mk. abgeliefert wurden. Das Be¬

richtsjahr schließt mit einem Mitgliederbestand bun 75

gegcn 63 im Vorjahre nb, Tic Ncuwnhl dcS Vorstandes
ergab folgendes Resultat: Kollcgc Weck lvurde n!S erster,
Kollcge Peter als zwcitcr Vorsitzender, Kollege Endcrs als

Kassierer, die Kollegen Langenberg und Koller als Schrift¬
führer gcwählt. Als Rcbisorcn wurden die Kollegen
Müllcr nnd Plümnchcr, als Karlclldclcgierte die Kollegen
Birkcnkamp und Hngcoorn bestimmt. Zum BildungS-
ausschuß wurdc Kollcge Kroncuberg und znm Bibliothcts-
ausschuß Kollege MniS delegiert.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitgliedcr werden um zahlreiche" Beteiligung an dcn

Bezirlsveransialtungei! gebeten!

prlttt Mittwoch, den 5. Februar, abends 8V2 Uhr:
rltllii, Industrie-Sektion, Haverlands Fesi¬

säle, Neue Friedrichs!ratze 35, Tagesordnung:
1. Vortrag des Kollegen T.: „Ter Wert der Orga¬
nisation." 2. Ncuwahl dcr ^cktionsleiiung.

Mittwoch, den 3. Februar, abends 8 Ubr: Ver-

sicherungsscktion, Marinchans, Kollnischcr
Park 9. Tagcsordnung: 1, Vortrag dcr Kollegin
Krauß-Friedländer über: „Tie Frnuenarbcit im

Versicheruugsgewerbe". 2, Diskussion, 3. Verbands¬

angelegenheiten.

Sonntag, dcn 9. Februar, nachmittags 4 Uhr:

Jugendsektion, Prachtsälc Alt-Bcrlin, Blu¬

menstraße 10. Tagesordnung: 1. Vortrag des Hcrrn

Dr. med. Fabian über: „Gesundheitspflege", 2. Ge¬

schäftliches. Nachher: Gemütliches Beisammensein
mit Rezitationen. Gäste willkommen.

— Donnerstag, den I>Z. Februar, abends 8 Ubr, in

Haverlands Festsälen, Neue Friedrich-,
straße 3S: Außerordentliche Mitglieder¬
versammlung. Vortrag übcr: „Sozialpolitik in

Deutschland".. Fortsetzung der Versammlung vom

23. Januar: Wahl der Vorort-Agitatiouskoinmission,
Bestätigung der Bezirksführer, Wahl dcS Aktions¬

ausschusses. Eintritt nur gegen .Mitgliedsbuch.

Donnerstag, den 20. Februar, abends 9 Uhr, in

den Mustkerscilen, Kaiser-Wilhclm-Straßc 18 m,

großer Saal: Bortrag mit Lichtbildern. Ncfc-
rent: Schriftsteller Robert Brcncr. Nach dem Vo»

trage Tanz. Beginn pünktlich 9 Ubr. Eintrittsgeld
30 Pf. inkl. Tanz. Garderobe 10 Pf.

Wir bitten unscre Mitgliedcr um rcgc Bcteili-,

gung. Gäste sind willkommen. Der Eintrittspreis
wird nm Eingang dcs Saales entrichtet. — Rniicben

. ist crst nach dem Vortrage gestattet,
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Berlin. Bezirkssitzungcn finden statt: Mittwoch, den
S. Februar, abends 8Vs Uhr:

Bcz, Wcften-Schöneberg-Frieden«,,. (Veränderungen beachten.)
Grand-Cafe Schöneberg, Hauptsir, WM, I. 1. Vortrag des
Koll, Hartwich: Die Soiidnrttät, cin Naturgesetz, 2, VcrbandS-

angclegcnhcitcn, — Nachdem: Gemütliches Beikaniinenscin,
Bcz, Reinickendorf-Ost und -West und Tegel. Neues Lokal I

Rcstaur, Knoblich. Scharrnwcberstr, lt. 1, Vortrag, 2, Teilung
des Bezirks, 3, Vcrschicdcncs,

Bez, Spandau. Rcstaurant Marzilgcr, Bismarckstr, 6, 1, Vortrag
2, Gcschäftlichcs. 3, Vcrschicdcncs,

Donnerstag, den 6. Februar, abends 3>/g Uhr:
Bcz, Norden I <R o s cn th a I er V ic r t e l, Gesundbrunnen),

Brauerei Oswald Berliner, Brunncnstr, 140, 1, Vortrag,
2, Neuwahlen, 3, Interessantes aus dem Verband.

Bez, Norden » (Schönhauser Vorstadt), Puhlnianns Theater,
Schönhauser Alice 148, (Ncucs Lokal!) 1, Vortrag: „Die
Handlungsgchilscnbcwcgung in Oesterreich, 2, Diskussion,
3. Vcrschicdcncs,

Bcz, NorScn-Wcdding. „Gernmnia Sälc", Chanssccsir, 110, 1, Vvr¬

trag des «oil, Morgenstern: Flüssige Luft mit Expcritncntcii,
2, Geschäftliches, 3, Vcrschicdcncs,

Bez, Nord-Wcft. „Arminius-Hallen", Bremer Straszc 70/71 (am
ArmtniiisplaK>, 1, Vortrag des Reichstagsabgeordncten Peus-
Dessau. 2, Gcschäftlichcs, 3, Vcrschicdcncs,

Bcz, Nord-Oft. Restanrant „KönigStor", Neue Königstr, 1 (Eingang
^riedensirnszc), I, Bortrag, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,
Nachhcr: Gemütliches Beisammensein,

Bez, Osten. „Andrcas-sZcstsälc", Andreasftr, 2t, 1, Vortrag, 2, Ge¬

schäftliches, 3, Vcrschicdcncs,
Bcz, Süd - West. Rcstaurant Angnstin, Oranicnslr, 103, nnhc dcr

Jcrusalemcrkirchc, I, Vortrag dcö Hcrrn Amann: Soziale
Probleme, 2, Diskussion, 3, Bczirksangelcgcnhciten.

Bcz, Neukölln. Passage-Fcsisäie, Bcrgstr, löt/1K2, (Ncucs Lokal!)
1, Vortrng des Rcdaktcurs Emil Eichhorn: Vor 100 Jahrcn,
2, Gcschäftlichcs, 3, Vcrschicdcncs,

Bcz, Lichtcnberg-Borhagcn-Ruinmclsbnrg. Restaurant Bimne,
Alt Boxhagcn S0, I, «ortrag, 2, Gcschäftlichcs, 3, Verschie¬
denes, Nachhcr gcinütiiches Beisammensein,

Bcz, StcgliN-Gro^-Linitcrfclde-Lankwitz. Restaurant SlibrechtShof,
lstcgntz, Aiorcchtsslr, 1», 1, Vortrag dcs Herrn Dr, Schütte:
„Zur Geschichte des LockspitzcltuinS". 2, Geschäftliches, 3, Ver¬

schiedenes,
Bcz, ZiiarlShorft und Umgegend, Rcstaurant Sabrowski, Trcskow-

allce W, 1, Vortrag, 2, Geschäftliches, 3, Vcrschicdcncs,
Bez, Pnnkow-Nicdcrschönhauscn. Rcstaurant „Roland". Wollanl-

straszc 113, I, Geschästliches, 2, Vortrag dcs Kollcgcn Feliz
Hirlch: „HandlimgSgehilsen und Zollpolitik", 3, Vcrschicdcncs"

Bcz, Treptow - Baumschulenwcg. Rcstaurant „Parkschlöszchcn",
Treplow, Am Trcptowcr Park öS, 1, Vortrag des Kollegen
Bublitz über: „Die Stcllcnvcrmittlung im Handclsgcwcrbc",
2, Ncnwahl dcs BczirlssührcrS, 3, Vcrbandsangclcgcnhcitcn,
3, Vcrschicdcncs,

Bez, Tcmpelhof-Maricndorf. Restanrant Hcnnig, Tcmpcihof,
Fricdrich-Wiihelm-Straszc 122, 1, Vortrag, 2, Verschicdcncs,

Bcz, Adlershof und Umgegend. Genosscnschastswirtshaus Adlcrs-

hof, Helbigstr, 31, 1, Vortrag, 2, Vcrschicdcncs,

Freitag, den 7. Februar, abends 8V2 Uhr:
Bez, Siiden-Tüd-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenberger Str, 147,

l, Vortrag dcs Rcdnktenrs Richard Bnrth übcr: „Arbcit und

Kultur", 2, Diskussion, 3, Teilung dcs Bczirks, 4, 'Ver¬

schiedenes,

Bez, Weiszensee. Rcstaurant Frentz, Berliner Allee LSS, I, Jahres¬
bericht, 2, Neuwahl des Bezirkssührers, 3, Verschiedenes,
Nachher: Gcmüiiiches Beisammensein.

Bcz, Neukölln. Siehe unter Donncrstag,

Bcz, Wcstcn-Schöncberg-Friedena,,. Siehe unter Mittwoch.

Bez, Charlottc«b„rg. „Volkshnus", Nosincustrnizc 3, 1, Vortrag
dcs Herrn G, Zictsch: „Zwcck und Ziele dcr Organisation",
2, Wahl cincs Bezirkssührers, 3, Verschiedenes,

Zls««^«« Mittwoch, den 5. Februar, abends 9 Uhr,
PtlV!>i,U. Generalversammlung im großen

Saale des Volkshauses, Nitzenbergstraße 2. Tages¬
ordnung: 1. Die neuesten Anschläge dcr Ncaktion

nuf das Konlitiunsrecht. Rcscrcnt: Verbnndssckrctür
Paul Richter. 2. Quartals- und Jahresbericht.
3. Neuwahlen: u) des Bevollmächtigten, b) der Be¬

zirksverwaltung, c) der Delegierten für das Kar¬

tell usw., der Revisoren und der Vergnügungs-
kommifsion, 4. Mitteilungen und Verschiedenes.

— Das Verbnndsburcau Nitzcnbcrgstraße 211, ist von

jetzt nn Sonnabends bon 9 bis 3 Uhr, an den übrigen
Tagen der Woche wie bisher von 3 bis 8 Uhr ge¬

öffnet.
— Bczirksverfammlungen finden statt:
Bcz, Pirna am Donncrstag, S. Fcbruar, abends 0 llhr, ini Volks-

hans in Pirna, Tagcsordnung: 1, Vortrag des Kollegen
Scidel-Drcsdcn übcr: „Modcrne Humoristen", 2, Verbands-

angcicgcnhciten, 3, Verschiedenes.

Bez. Mügeln am Dienstag, lll. Februar, abends g Nhr, Das

Lokal wird noch durch Zirkular bekanntgegeben, Tages¬
ordnung wie in Pirna,

Bez, Niedcrscdlitz nm Mittwoch, IS. Februar, abends g Uhr, im

Restaurant „Zum Husch" in Lcnben, Pirnaischc StraKe. Tages¬
ordnung: 1, Vortrag des Kollcgcn Herrniann über: -„Bildungs-
bestrebnngen dcr Arbcitcrschaft", 2, Bcrichtc nnd Neuwahlen,
3, Verschiedenes,

Nnigolaaris Mittwoch, dcn 12. Februar, abends

ZMsjirlvvils. g uhr, fmdet im neuen Saale des „Rhein¬
hof",, Benrnthcr Straszc, eine öffentliche Ver¬

sammlung statt. Rcscrcnt: Kollegc Otto

Urban-Berlin. Thema: „Sklaverei odcr persönliche
Freihcit." Das Erschcincn sümtlichcr Mitglieder zu

dieser wichtigen Vcrsammlung wird erwartet.

— Angestellte der Abzahlungsbranchc.
Sektionsversamnilung am Dienstag, den 11. Fe¬
bruar, abends 9 Uhr, im Restaurant Heinr. Kor¬

des, Kölner Strasze 8ö. Tagesordnung: 1. Vortrng.
2. Geschäftliches.

^ttt'IiiZt'Niltii' Mitgliederversammlung am 11. Februar.
ZMl!0iliItM. 1. Vortrug des Herrn Rechtsanwaltä Ludwig

Mnrum über „Utopien". 2. Sonstiges.

Mitgliederbcrsnnimlung, Dienstag, 11. Februar,
Sttill. abcnds 9 Uhr, im „Gewerkschastshaus", FSHrstr.24.

Tagcsordnung: 1. „Kaufmännifche Angestellte und

Genossenschaft". Rcscrcnt: Genossenschaftssekretär
Bieth. 2. Kartellbericht. 3. Verschiedenes.

Zlsin,;« Dienstag, den 11. Fcbruar, abends ^9 Uhr,
INWjj. im Volkshaus (GeseUschnftssnal): Mit.

g li e de r v er s a m m l u n g.
— Tagcsordnung:

1. Kurze Mitteilungen über die Zusammensetzung
des neuen Vorstandes und der Ausschüsse. > 2. Der

Tarifvertrag dcs Konsnmvcrcins Plagwitz mit den
- Verkäuferinnen. Berichterstatter: Kollcge Kretschmer.
3. Humor nnd Satirc. Rezitationen des Kollegen
Gustav Hennig. Es wird zahlreicher Besuch erwartet.

Donnerstag, den 13. Februar, abends

INUUMU. 8^ Uhr. im Gewerkschaftshaus. Pestalozzi-
straße 40/44: Generalversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Kartellbericht.
3. Wahl der Vorstandschnft. 4. Wahl der Kartell-

dclegierten. ü. Anträge. Zutritt haben nur Mit¬

glieder.
Dienstag, 18. Februar, abends Uhr, im

großen Saale der Zentralsäle, Neuturmstraße,
öffentliche Versammlung. Tagesordnung:
Die ausgebliebenen Gehaltszulagen und die Abzüge
für dic Angcstclltcnvcrsicherung. Rcfcrent: Herr
Abgeordneter Freiherr von Hallcr.

— Den Mitgliedern zur Kenntnis, daß ein für das

Mitgliedsbuch bestimmtes Merkblattfür 1913

erschienen ist, welches neben wissenswerten Notizen
auch einc Reihc von Prcisvergünstigungen bei Be¬

such verschiedcncr Etablissements cnthält. Das Merk¬

blatt ist im'Vcrbandsburcau, Pestalozzistr. 40—44/0,
Zimmcr 3, oder in den Versammlungen erhältlich.

Unsere nächstc Mitgliederversammlung findet
am Freitag, den 7. Februar, abends 9 Uhr,

im „Volkshnns", Gr. Oderstraße 18/20, statt. Tages¬
ordnung: 1. Kassenbericht. 2. Vortrag. 3. Wahl der

Agitationskommissiou und zweier Revisoren. 4. Ver¬

schiedenes. >

Versammlung am 11. Februar im

Vereinslokal. Tagesordnung: 1. Protokoll.
2. Bericht über die Angestelltenversichernng. 3. Er-

gänzungswahl dcs Vorstandcs. 4. Oeffentliche Ver¬

sammlung. O. Divcrses.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Händlungs«
gehilfen-Zeitung:

13. Februar morgens.
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Das geltende Recht im Deutschen Reiche,
in Oesterreich und in der Schweiz :: :: ::

Der Erlasz des vreuszischen Ministers für
Handel und Gewerbe vom 16. Zuni 1910

Der Gesetzentwurf vom 29. November 191Z

nebst einer

Denkschrift für den Reichstag
Herausgegeben im Auftrage des Zentral»
Verbundes der Handlungsgehilfen von

--^-^ Paul Lange ^^---^
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KonsumMossenschllstlichc Rundschau.
Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs-

Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsnmgenossem
schaftSbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit-
zeile, Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,6S Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Verbandsmilglieder!
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