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staubig ist, daß iu deu Warenhäusern zu Zeiten des dcrcn Natioiialliberateii, dic Fortschrittliche Volks¬
Geschäftsa>,dranges vielfach eine Luft herrscht, daß partei, das Zentrum, die konservativen und der Pole.
man
über
die
beinahe umfällt, der muß unsere,: Anspruch, auch
Die Erörterungen
Konkurrenzklausel
Geltungsbereich der Konknrrenzklanscl.
einmal
im Jahre sich zn erhole», für durchaus be¬
den
sich
nahe,
eindringlichst
Handlungsgehilfen
legen
Nach dem jetzige» § 7i des Handelsgesetzbuchs ist
einmal darüber klar zn werden, lvie unfrei sie tatsäch¬ rechtigt finde».
als eiiie .Uoukurreuzklausel anzuseilen:
lich siud.
Die Existenz der H a n d l u » g s g e h i l
Tic Vcrciubarung z >v i s ch c ir dci»
Principal
feuisti »> m e r u n siche r. Weuu mau täglich vo» » ii d d c in H n » d l u n g sgehilfe n durch dic dicscr für
Denn liicht allein die K o u k u r r e u z
angesehener Bauk- die Zeit nach, her Beendigung des MenftvcrlMnisses in
alter,
klciusel ist es, die ihnen die wirtschaftliche nnd dem Zusammenbruche
wird.
i
wenn
nur
man
hört, wie große scincr gcwcri'lichcn Tätigkcit bcschräntt
muß,
täglich
iustitlitc
st
sie
lese»
persönliche Freiheit einengt, sondern
in
die
Negieruugsvorlage zur
Diese Erklärung ist
eiuGlicddc r,K ctte, d u r ch d tze die A n g e
Fabritgeschäfte und Handelsbetriebe krachen gehen,
7(j Ms, 1 bes Haudelsdcr tztz 7^ 75 i,„d
stellten gefesselt werde». Für einen großen dann darf sich kein Angestellter einbilden, daß er Aenderung
Tie Sozialdemo¬
worden.
iibcrnommcu
gesctzbuchs
A
kann,
r
die
eine
finde»
überhaupt jemals
Lebensstellung
Teil unserer Berufsgenossen ist
tägliche
beitszeit fo lang, daß sie nur wenig Gelegenheit In der k a p it a l i st i s ch e n Wirtschaftsord¬ kraten beantragten, daß die Worte

Wehr Freiheit!

-

-

,

-

-

haben, sich als Menschen zu fühlen und als Menschen
Frühmorgens wird das Haus verlassen,
zu betätigen.
Tie Mittagspause reicht, besonders iu den Groß¬
städten, kaum dazu hin, sich zil sättigen. Manche Kol¬
legen und Kolleginnen aber können zur Mittagspause
nicht einmal in ihr Heiin eilen, weil die Pause so kurz
Abends kommt der ver¬
und der Weg zu laug, ist.
heiratete Handlungsgehilfe vielfach crst dann nach
Hause, wenu die Kinder schon wieder schlnseu. Von
einem Familienleben, vou der Erziehung der Kinder
w e u u
kann daher nur am Sonntage die Rede sein
Ter ge¬
der Angestellte wirtlich einen Sonntag hat.
werbliche Arbeiter iu deu Werkstätten uud Fabriken
Biete
BcrufsSonntag,
unserer
seinen
hat
genosseu müssen aber auch den Sountag ent¬
behre», deuil noch immer gelten die Souutagsruhevorschrifteu der Gewerbeordnung vom Jahre 1891,
nach der sowohl für Kontore nls auch für Ladeil¬
geschäfte eine fünfstündige Arbeitszeit an Soun- uud
Festtageil zulässig ist. Die Gemeinde» haben zwnr
das Recht, diese Soimtagsarbeit zu beschränken oder
ganz zu verbiete», allein sie haben von diesem Rechte
Viele Gemeinden,
nur sehr wenig Gebrauch gemacht.
darunter auch Großstädte, sind der Weisung des Ge¬
setzgebers überhaupt uicht gefolgt und habe» gar nicht
daran gedacht, ein Ortsgefetz zur Beschränkung der
Souutagsarbeit im Handelsgewerbe zu schaffe».
—

Wcr die
großstädtischen Tageszeitungen liest,
findet darin sehr schöne Einladiiugeu, die ungefähr
lnuten: Verbringt den Winter iu dein spanischen San
Sebastiau, au der frauzösischcu Riviera, iu Jtalieu,
in Aegypien. Diese Einladungen sind indes nicht für
die. Handlungsgehilfeu berechnet, denn fie haben dafür
weder Zeit uoch Geld.
Der Reiche kaun zwar der
rauhen Witterung entfliehen, der Angestellte aber, der
durch seine tagtägliche Arbeit kaum soviel zum Lebens¬
unterhalt erwirbt, sich und seine Familie satt zu
machen und zu kleiden, muß dem kältereu Klima Trotz
bieten, auch wenn er von Natur uoch so schwächlich ist.
Wer Geld hat und wer Zeit hat, kaim seine Gesund¬
heit durch eiue Reise »ach dem Südeil schützeil. Für
deu Armeu, der von der Lohnarbeit sich ernähren muß,
gibt es kein Erbarmen: Er muß trotz geschwächter Ge¬
sundheit die Unbilden des WiuterS über sich ergehen
lasscn. Ja, vielen Handluiigsgehilfeii wird uicht ein¬
mal eiue k urze R a st w ä h r e u d d e s S o m m ers
zuteil. Für sie heißt es arbeiten vom Tage der Schul¬
entlassung bis zum Tode, nur unterbrochen durch die
Tage der Krankheit uud dcr Stellenlosigkeit. „Teutschland iu der Welt voran" lautet eiu bekanntes Wort,
aber in sozialpolitischen Dingen, heißt es vielfach:
Deutschland stolpert hinter anderen Ländern drein.
Das deutsche Recht keimt keinen Anspruch des Hand¬
lungsgehilfen auf Ferien. Das österreichische Gesetz über
dcu Dieustvertrag der Angestellten schreibt vor, daß
ihnen jährlich F e r i c u zu gewähren sind.
Deu
Wunsch, nuch eiiimnl im Jahre vo» der Arbeit be¬
urlaubt zu werden, müssen die Handlungsgehilfen
noch viel energischer geltend machen als bisher. Wer
bedenkt, daß die Angestellten vielfach in dumpfen
Kontoren sitzen, daß die Luft in den Läden oft sehr

in der wir leben,

gibt cs solche
nicht. Diese Unsicher¬
heit wird aber noch dadurch bedeutend gesteigert, daß
der Geschäftsinhaber jederzeit das Recht hat, seine m
Angestellten zu kündigen, ohne daß hierfür
ein vernünftiger Grund vorliegt,
Ter Angestellte ist
von der Laune sejnes Prinzipals abhängig.
Wenn es
dem Prinzipal gefällt, so darf er jederzeit die wirt¬
schaftliche Eristcuz seines Angestellten vernichten, er
darf ihn je »ach Laune und Willkür der Stellenlosig¬
keit Preisgeben. Tie Abhängigkeit des Angestellten ist
aber »och größer, denn wenn cr sich eine neue Stelluiig sucht, dann muß er das Zeugnis seines
frühere» Prinzipals vorlege» und da außerdem viele
Geschäfte noch Auskünfte über den zu enga¬
gierenden Augestellteu einholen, so ist der Angestellte
auch i» dieser Beziehung unfrei. Er Ivird auch in
dieser Hinsicht vou seinem bisherigen Prinzipal be¬
vormundet. Dieser hat es durch die Auskuiiftcrteilung
iu ber Hand, ob der Gehitfe eine» andere» Posten
findet —, den» die Auskünfte sind ja geheim.
nung,

sicheren Stellungen

Das unbeschränkte 5lündig»»gsrecht, das der Geschästsinhaber hnt, setzt ihn nuch iu die Lage, fich der
alternden
Handlungsgehilfen jederzeit
Man hört immer wieder, daß ältere
zu entledigen.
Angestellte entlasse» werde», weil fie jüngere» Kräfte»
Platz machcn müsscn, die gewöhnlich auch billiger sind.
Alle
dicse Uebclftände habe» uns in eine
Situation gebracht, von der man n i ch t sagen kann,
daß sie dcr cincs freien Mcuscheu entspräche.

Im Gegenteil, diese Mißstände bergen sovicl Unfrei¬
heit und wirtschaftlichen Zwang in sich, daß man die
Berufskollegen immer wieder auffordern muß, sich
aufzuraffen, um sich bessere und freiheitlichere Verhält¬
nisse zit erkämpfen. Das kaun aber der einzclne
Kollege nicht; er muß sich, mit seines¬
gleichen zus a m in enschIieß e n. Dieser Kampf
um die Freiheit wird aber auch nicht von Vereinen
geführt, die es mit den Prinzipalen nicht verderben
wollen, sondern dieser Kampf Ivird »ur geführt vo»
der Organisatiou, der lediglich die Interessen der
Handlungsgehilfen maßgebend sind: demZentr a lverb and

der

Handlungsgehilfen.

„zwischen

gestrichen

dein

Prinzipal und

dem

Angestellten"

werde»,

Tie beaiistaiidete» Worte siiid zuiiächst minötig.
Prinzipal die konkurrenzklausel unmittelbar
mit deni Handlungsgehilfeu oder durch eine» anderen

Ob der

Eiitscheidend kann
abschließt, ist ohne Bedeutung,
vielmehr »ur sein, daß der Handluugsgebilse durch die
Vereinbarung in seiner gewerbliche» Tätigkeit be¬
schränkt wird,
Tazu kommt, daß jene Worte zur Umgehung des
Gesetzes geführt hnbe». Tie ,Üoiikurrc»zklauseI soll
auch nach dem geltenden Gesetz nichtig seiu, wen» der
Handlungsgehilse zur Zeit des Abschlusses minder¬
jährig ist. Ei» Geschäftsinhaber setzte aber in eine»
Lehrvertrag die Bestimmuug ein, daß der Valer des
17jnhrigen Lehrlings eine Strnfe vo» 1Wl> Mt. be¬
zechten soll, falls sei» Sech» »ach Austritt nus dem
Geschäft in ein Konkurrenzgeschäft eintritt. Das Oberlandesgericht iu Tarmstadt, 11, Zivilsenat, hat am,
2. März 19U(i diese Koiikurreiizklanset für gültig er¬
Soll daher diese Art, das Gesetz z» umgebe»,
klärt,
in Zukunft immöglich gemacht werden, so müssen die
beanstandeten Worte gestrichen werde». Taun beziehen
sich die gesetzlich festgelegten Beschränkimgeu auf alle
Konkurreiizklaiiselii, also auch auf die, dic der l^schäftsiuhnber durch einen Tritten vereinbart,
Allc Parteien >>»d auch die' Regieruugsveitreter
erkannte» die Beanstandungen der Sozialdemokraten
als berechtigt an.
Trotzdem lehnten dic bürgerliche»
Parteien dcn Antrag ab, weil sie eine ausdrückliche
Vorschrift im Sinne des sozialdemökratische» Antrags
Tie
dem liächsten Paragraphen hinzilfüge» wolle».
Sozialdemokrateil haben denn auch bereits einen der¬
artigen Antrag zu Z 74 u eingebracht.

Form dcr Kvnknrrcnzklnnscl.
Nach der Regierungsvorlage soll eine Ko»t»rre»zklausel nur gültig sein, wenn sie in schriftlicher Form
geschlossen und dcm Gehilfen bei dem Abschluß eine
vom dem nndereu Teil unterzeichnete Urkuude ausge¬
händigt wird, die die vcreinbnrte» Bestimmungen ent¬
hält. Ties genügte den Sozialdemokraten »übt, Sie
verlangten, daß die Konkurreuzklausel
auf K

0

st

e n

des Pri

n

z

ipals in

nota¬

rieller oder gerichtlicher Form

Die Konkurrenzklausel in der ZZeichstugsKlttnulisslou.
Berlin, 12. Fcbruar 1913.
Dic weitere Aussprache über dns Verbot
aller slonkurrenzklnuseln

brachtc uichts Ncucs. Nur das ist hervorzuheben, daß
die zwei konservativen Mitglieder der Kommission es
nicht für nötig hielten, ihre Stellung zu begründen.
Noch bezeichnender ist cs, daß die beiden Herren bei
So kam es, daß für den
der Abstimmung fehlte».
Antrag der Sozialdemokraten, der alle Konkurrenz¬
klauseln verbieten wollte, nur die 6 Sozialdemokraten,
der Natiouallibernle Marquart und dcr Antisemit
Behrens stimmten. Dagegen stimmten.die zwci an¬

geschlossen und dem Gehilfen bei dem Abiclüuß eiuc
Ausfertigung der Urkunde ausgehändigt wird.
Tie Sozialdemokraten wiesen darauf bin, naß die
Konkurreuzklauseln nur zu oft ungesetzliche Bestimmuugeu enthalten. Wenn die Koukurreiizklnusel» vor
dem Notar oder vor einem Gericht vereinbart werden
müssen, so haben wir wenigstens die Sichcrbeit dafür,
daß nicht offeiikiindige Verstöße gegen die geselzlicben
Bestimmiiiigen iu den ,Uo»kurreiiztlauiei» festgelegt
werde». Außerdem soll diese Form de» Prinzipal »uo
den Angestellten daran malme», daß sie im Begriff
sind, einen sehr wichtigen Bertrag zu schließen, und
daß sie deshalb nicht leichtfertig das Schriftstück unter¬
schreiben dürfen.
Aber selbst mit diesem Antrage hatte» die Sozial¬
demokraten bei den bürgerlichen Parteien lein Glück.
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Ueber die ungesetzlichen Bestimmungen in vielen Kon¬
kurrenzklauseln spreche,: die bürgerlichen Redner nicht,

wenigstens legten sie der Verhinderung solcher Unge¬
hörigkeiten keine entscheidende Bedeutung bei. Dafür
regten sie sich um fo mehr über die Gefahr auf, dafz
das schöne System des Handelsgesetzbuchs durch den
werdeu
sozialdemokratischeu Antrag
durchbrochen
könnte: das Handelsgesetzbuch erleichtere möglichst den
Abschluß der Verträge; dazu passe es nicht, daß für
den Abschluß der KoukurrcnMauseln die notarielle
oder gerichtliche Form vorgeschriebeu werde.
Dies
sagte,, dieselben Herreu, die es als ganz selbstverständ¬
lich ansehen, daß die Gelverbefreiheit, die Grundlage
unserer gegenwärtigen Wirtschaftsordnung, für die
Handlungsgehilfen dnrch die Konknrrenzklausel aufgehoben wird. Es waren die Herren Trimbo r n vom
Zentrum, Dr. Thoma von den Natioilalliberalcii
und Wald st ein von der Fortschrittlichen Volks¬
partei, Aber die Herren hatten noch einen weiteren
Grund gegen den Antrag der Sozialdemokraten. Sie
wolle,: die Konkurrenzklauselu für den Geschäftsin¬
haber nicht so
erschweren. Hierin unterscheiden sie.
sich wieder grundsätzlich vou dcu Sozialdemokraten.
Die Sozialdemokraten wollen in der Tat es möglichst
erschweren, daß die Gehilfen durch die Konkurrenz¬
klauseln geschädigt werden. Die angeführten bürger¬
lichen Parteien dagegen bemühen sich, den Geschästsinhaberu deu Abschluß von Konkurrenzklauseln zu er¬
leichtern.
Auch der nationalliberale Abgeordnete Mar¬
quart trat für den Antrag der Sozialdemokraten
eiu. Er konnte aber nicht einmal seine eigenen Partei¬
freunde überzeuge,:, sondern mußte sich vou seinein
Neben Parteifreunde Dr.
Thoma bös abkanzeln
lasse,,.
Schließlich stimmten für den sozialdemokratischen
Autrag außer deu Sozialdemokraten nur der Antisemit
Behrens, der Nationaltiberale Marquart nnd der Pole
Tombek.
Damit war der Antrag abgelehnt.
Der
ß 74 wurde dann in folgender Fassung angenommen:
Eine 'Vereinbarung zwischen dem Prinzipal nnd dcm
—

Handlungsgehilfen, wclchc dcn Handlungsgchilfcn für die
Zcit nach Bcendignng dcS Dienstvcrhältnisscs in scincr gewcrblichcn Tätigkeit beschränkt (Wcttbeircrbbcrbot), bcdarf
dcr schriftform und dcr Aushändigung cincr vom Prinzi¬
pal untcrzcichnctcn, die vereinbarten Bcstimmungcw enthaltcndcn Urkunde an den Handlungsgchilfcn,

Wjsmtriige im Handelsgewerbe.
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Frage zu beschäftigen haben. As erscheint aber mehr
als fraglich, ob die Ford«rungen der Handlungsge¬
hilfen bei der Neuregelung auch nur einigermaßen
befriedigt werden. Aehnlich geht es mit dcr jetzt wieder
aktuell gewordenen Frage der Beseitigung der Kon¬
kurrenzklausel. Der bekanntgewordene Gefetzentwurf,
durch den die Koukurreuzklaufelbestimmungen eine
Aenderung ersahreu sollen, ist eher geeignet, diese ge¬
fährliche Fessel für das Fortkommen der Angestellten
weiter zn erhalten, als sie zu beseitigen.
Wie mit
diesen beiden, so geht es auch mit den vielen anderen
sozialpolitischen Forderungen. Wir erinnert:, nur au
die so dringend notwendige Ausdehnung der Kauf¬
mannsgerichtsbarkeit über das ganze Reich, die Ein¬

führung des reichsgesetzlichen Achtuhrladenschlilsfes,
Siebeiiuhrkontorschlusses, die gesetzliche Festlegung
eines jährlichen Erholungsurlaubs, die Schaffung vou
Haiidelsinspektioueu «ualog den Gewerbeiuspektiouen,
Von den freigewerkschaftlich organisierten Hand¬
lungsgehilfen ist stets betont worden, daß neben der
sozialpolitischen Tätigkeit der Kampf nm die Hebung
der wirtschaftlichen Lage mit gewerkschaftlichen Mitteln
einhergehen müsse. Der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen hat denn auch von jeher nicht nur eine
rege sozialpolitische, sondern auch eine intensive ge¬
werkschaftliche Tätigkeit entfaltet. Für Taufende von
Handelsangestellten hat er Verbesserungen der Ar¬
beitsverhältnifse durchzusetzen vermocht. Erst Ende
vorigen nud Anfang dieses Jahres wurden durch eine
Reihe von Lohnbewegungen ii: süddeutschen Waren¬
häusern wesentliche Vorteile fiir die dort beschäftigten
Angestellten erzielt. So willigte das Warenhaus M.
Knopf iu Straßburg in eine Ausgestaltung der Ar¬
beitsordnung, Gewährung der Rechte aus § 63 des
Handelsgefetzbuches, Regelung des Urlaubs und er¬
klärte fernerhin eine durchgreifende Regelung der Ge¬
hälter des gesamten Personals, namentlich aber der¬
jenigen

bis

zu
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Mk.

Monatslohn,

wirkend

ab

31. Dezember 1911, vornehmen zu wollen.

Zu diesen
Zugeständnissen ließ fich die Firma allerdings erst her¬
bei, nachdem die Angestellten niit großer Majorität
beschlossen hatten, bei nicht genügendem Entgegenkom¬
men in den Streik zu treten.
Im Warenhaus Louvre
ii: Straßburg gelang es, das Strafgelderwesen gänz¬
lich zu beseitigen. Jn vielen Fällen fanden die ge¬
führten Lohnbewegungen ihre Erledigung durch den
Abschluß von Tarifverträgen. Mitte Juli 1912 betrug
die Zahl der in Kraft befindlichen Verträge 107. Sie
sind jetzt gesammelt und statistisch bearbeitet vom
Vorstande des Zentralverbandes der Handlungsge¬
hilfen herausgegeben worden.*) Die Tarife erstrecken
sich auf 7536 Personen in 1911 Betrieben, die sich in
6M Orten befinden.
Diese praktische Arbeit der freigewerkschaftlicheu
Handlungsgehilfenorgairisation ist, wie in dem Vor¬
wort zu der genannten Schrift betont wird, geeignet.

Ii: der Handlungsgehilfenbewegung trat bisher
um die Verbesserung der Arbeitsverhält¬
nifse mit den Mittel,: gewerkschaftlicher Selbsthilfe
zurück hinter das Streben nach sozialpolitischen Schutz,
Der Erfolg der sozialpolitischen Tätigkeit
gcsctzen.
der Haiidlungsgehilfenorganisationen
ist aber bis
heute recht bescheiden gewesen. Trotz jahrzehntelanger
Kämpfe ist es zum Beispiel noch immer nicht gelun¬
*) Die Tarifverträge des Zentralverbandes der Hand¬
erreichen. Der lungsgehilfen, Schrift 27 des Zentralverbandes der Handlungs¬
gen, dic völlige Sonntagsruhe
zu
Reichstag wird sich ja demnächst wieder mit diefer gehilfen, Berlin 1912, Handlungsgehilfen-Verlag G. m. b. H,

der Kampf

den

übrigen Handlungsgehilfen

zu

zeigen, daß und

wie eine Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse mög¬
lich ist. Die bürgerlichen Verbände und Literaten

haben sich von jeher alle erdenkliche Mühe gegeben, zu
beweisen, daß die Anweudung der gewerkschaftlichen
Taktik und eine einheitliche Regelung der Arbeitsver¬
hältnissc fiir die Angestellten unmöglich sei. Gegen
die Anwendbarkeit von Tarifverträgen ini Handelsgewerbe ist der Einwand, erhoben worden, daß die
Tätigkeit der Handlungsgehilfen eine vorwiegend
geistige sei, die eine Schematisierung in der Bewer¬
tung nicht vertrage. Die Angestellten müßten ihren
verschiedene,: Fähigkeiten und Leistungen ent¬
sprechend v e r s ch i edei: entlohnt werden. Auch eine
tarifliche Festlegung der übrigen Arbeitsbedingungen
sei nicht durchführbar, da infolge der Stellung der
Angestellten im Betriebe cine genaue Regelung ihrer
Arbeitszeit usw. wic bci den Handarbeitern unmöglich
wäre.
Wer aber die Entwickelung des Handelsge¬
werbes verfolgt hat, dem ist bekannt, daß bei der Ent»
lohnung heute in den wenigsten Fällen die persönliche
Tüchtigkeit entscheidend ist. Besonders in den großen
Betrieben geschieht die Einstellung des Personals nach
bestimmten Regeln und zu gleichartigen Bedingungen.
Auch das Aufrücken in höhere Gehaltsstufen erfolgt
Ab»
in ein für allemal festgelegten Zeitabschnitten.
weichungen hiervon sind Ausnahmen. Jn bezug auf
die Arbeitszeit, die Ferien, die Gehaltszahlung in
Krankheitssällen und dic sonstigen Arbeitsbedingungen
herrscht in den meisten Betrieben eine Gleichartigkeit,
wie sie bei den gewerblichen Arbeitern nicht größer ist.
Ist man doch auch neuerdings dazu übergegangen, die
Angestellten den gleichen Kontrollmaßregeln zu unter¬
werfen wie die Arbeiter. So sind Kontrolluhren in
Waren- und Kaufhäusern keineswegs eine seltene Er¬
scheinung. Aber nicht nur in den großen Betrieben
des Detailhandels und in den großen Kontoren ist!
dic geschilderte Gleichartigkeit in der Tätigkeit und
den Arbeitsbedingungen der Angestellten zu beobach¬
ten, auch iu den mittleren und kleineren Handelsbe¬
trieben liegen die Dinge ähnlich. Die gegen die Ein¬
führung von Tarifverträgen gemachten Einwände
treffen alfo uicht zu. Ihre Einführung würde nur
bedeuten, daß dic Angestellten sich nicht mehr einseitig
ihre Arbeitsbedingungen diktieren lassen, sondern bei
ihrer Festsetzung mitwirken.
Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
abgeschlossene,: Tarifverträge sind wertvolle Beispiele
dafür, in welcher Weise sich der Tarifvertragsgedanke
im Handelsgewerbe durchführen läßt, wenn auch zu¬
trifft, was der Verfasser der mehrfach erwähnten
Schrift ausdrücklich hervorhebt, daß sie nicht der Ab¬
schluß einer Arbeit sind, sondern erst der Anfang. Je
größeren Umfang das Tarifweseu im Handelsgewerbe
annimmt, um so besser werden sich die Tarife inhalt¬
lich ausgestalten lassen. Durch die abgeschlossenen Ver¬
träge wurde in fast allen Fällen zunächst dic Anstel¬
lung und Entlassung der betrefffenden Angestellten
geregelt. Die Anstellung erfolgt gewöhnlich durch den

über trocken gelegte Sümpfe und auf breiten Brücken felbst sehen.
Zur Beförderung schwereren Gepäcks, das nicht so
über die größten Ströme.
Usber die Alpen allein sührten eilig war, diente das Carpentum, ein schwererer, vier¬
sechs breite nnd gut erhaltene Straßen nach den gallischen rädriger und mit einem Plan überdeckter Wagen, der
uitd germanischen Landen hinein, und die Meere in den zuweilen auch zum Personenverkehr benutzt wurde.
Für
sSchlufz,)
ii.
Tiefebenen Norddeutschlands wurden von den römischen Brief-, Paket- und Geldsendungen endlich diente der
bedeutenden Aufschwung
Einen
nahm das gesamtc Wegcbaumciftcrn mit Holzstraßen überbrückt. Die Römer Eurrus (Karren), wiederum ein leichterer Wagen, dessen
Verkehrs- nnd Beförderungswesen und ebenso auch das selbst rühmten sich, daß ihre Straßen „bis ans Ende der Obergestell aus Brettern hergestellt und für eine Belastung
Für die Be¬
hiermit in engem Zusammenhang stehende Postwesen bei Welt führten", und tatsächlich hatte dieser Ausspruch für von etwa sechs Zentnern eingerichtet war.
dcn Römern. Jn den älteren Epochen des Römerrciches die damals bekannte Welt ziemlich volle Berechtigung. Zur förderung schwererer Lasten endlich wurden von Ochsen ovcr
beschränkte sich allerdings auch hier das Postwesen auf dic Zeit der römischen Kaiser betrug die Zahl dieser Welt¬ Maultieren gezogene Leiterwagen, Clabulare genannt,
Verwendung von Läusern und Fußboten nach dcm Muster straßen nchtunzwnnzig, darunter die berühmteste von allen, verwandt, dcrcn Banart schr einfach war und dic ihrer
dcs
griechischen Nachrichtcnbcförderungswesens, späterhin die Via Appia, die die „Königin der Straßen" genannt Funktion nach mit unseren Frachtwagen zu vergleichen sind.
cine weitgehende Wandlung ein.
Dic wurdc und diescn Namen auch verdiente.
nbcr trat hicrin
Diese Straße
Mit diesen verschiedenartigen Reise- und Postwagen
Römer waren cs
nämlich, dic zum crsten Male mit verband Rom mit Capua und Benevent und endigte in wurde ein regelmäßiger Postdienst für Personen-, Nach¬
dem
die
End¬
heutigen Brindisi, wo jetzt noch
Pserdcn bespannte Wagen in den Dienst des praktischen Brindisium,
richten- und Güterbeförderung eingerichtet, dessen gewaltiger
Nachrichten- und Personenbefördcrungswcsens stellten. Die säulen der Straßc stehen, die einst die Römer vor Jahr¬ Fortschritt gcgcn dic postalischen Einrichtungen früherer
früheren Völker kannten und verwandten zwar auch bereits tausenden aufgerichtet haben. Diese Straße war an vierzig Zeiten vor allem nuch darin hervortritt, daß scine Ver¬
Wngcnsnhrzeiige, doch bcstandcn dicsc für praktischc Zwcckc deutsche Mcilcn lang und ctwa acht Meter breit, ivar wendung nicht mchr nnr für politische, diplomatische und
lediglich in schwerfälligen, grob nnd ungefügig gezimmerten etwas gcwölbt nnd ihrer gesamten stattlichen Länge nach kriegerische Zweckc der Ncgierung beschränkt wurde, sondern
Aehnlich waren nnch daß auch jedcr Privatmann gegen Gebühr von dieser Ein¬
Lastwagen, die auf rohen Scheibenrädern liefen und von niit cincm Stcingeländer versehen.
Lcbscn gezogen wurden, Fuhrwerke, die für dic Zweckc dcs die anderen Straßen angelegt.
konnte.
wurde

Das Wmsen im Altertum.

Pcrsoncn- oder gar Nachrichtcntransportes natürlich nicht
in Betracht kamen und nur für Wirtschaftszwecke verwandt
wurde».
Zwar gab cs auch Wagen für Pserdegespnnn,
nämlich die ehernen Kriegswagen, dic auch anf Speichcnrädern liefen, im übrigen aber, ihrer Bestimmung gemäß,
sür praktische Zwcckc überhaupt nicht in Betracht kamen,
Erst den Römern war es vorbehalten, den Wagen allgemein
auf cine höhere Stufe der Technik und Konstruktion zu
heben und nnßcrdem dns Pferd allgemein als Zugtier des
Wagens hernnznziehen, vor allem auch für die Zwecke der
Güterbeförderung sowohl
Personen-, Nachrichten- und
innerhalb der Stadt wie nuch über weite Entfernungen.
Außerdem aber ivaren die Römcr gleich hervorragend auch
der
in
ausgezeichneter,
äußerst danerbnfter,
Anlage
leistungsfähiger und scbr ausgcdchnicr Land- und Fahrnraßen; können die Römer doch geradezu als Schöpfcr
und Meister des Straßenbaues in: modernen Sinnc gclten,
deren Straßen vielfach noch der modernen Strnhcnbautechnik borbildlich sind. Die römischcn Heer- und Verkchrsstraszen sührten nicht nur durch ganz Italien, sondern nnch
weit in die Nachbarländer hinein, durch Gebirg und Tal,

Dicse vorzüglichen Straßen waren nicht nur geeignet,
den Marsch der Truppen zu erleichtern und zu beschleu¬
nigen, was ihre ursprüngliche und Hauptbcstimmung wnr,
sondern wurden auch ein vortrefflicher Boden für tue
Entwickelung eines ausgedehnten Wagenverkehrs und eines
vielvcrzweigten Post- und Reisewesens. Für diese Zwecke
wurden gut gebaute und zweckentsprechende Neisewagen der
verschiedensten Art verwendet, ferner auch Schnellreisewagen
und ebenso auch eine ausgesprochene Art Postwagen,
Rhcdn genannt, cin leicht gebauter Wagen, der Raum für
mehrere Personen bot, Briefe und leichtes Gepäck beförderte
und seincr Funktion und Verwendung nach vollkommen der
Postkutsche vor der Einführung der Eisenbahnen entsprach.
Auf ans nltrömischer Zcit stammenden Stratzendenkmälern
sind oft Abbildungen dieses Postwagens vorhanden. Wir
sehen nus diesen Abbildnngen außer dem peitschen¬
schwingenden Wagenführer, den wir mit vollem Recht atS
Postillon bezeichnen können, verschiedene Reisende, serner
auch ein Abteil znr Unterbringung von Gepäck nnd Brief¬
schaften. Dieser Wagen wnr meist zweirädrig »nd init
guten, schnellen Pferde», zumeist cincm Zweigespann, ver¬

richtung Gebrauch machen
Erst dadurch
diese Einrichtung zil einem wirklichen Postwesen in unserem
Sinnc.
Das Postwesen stand unter staatlicher Verwaltung
und wurde „curstni publicus" genannt, zu deutsch: öffent¬
liche Fahrt. Die Organisation dieses Postwescns war eine
ausgezeichnete nnd erstreckte sich über das ganze Land,
vielfach auch in die Nachbarländer hinein, soweit diese bon
den Römern unterjocht worden waren.
Besonderen Vor¬
zug bei der Beförderung genossen die vermittelst der Post
reisenden Beamten, die laut gesetzlicher Bestimmung von
den Bewohnern der Provinzen, durch die ihre Reise ging,
verpflegt und mit genügendem Vorspann versehen werdcn
mußten, eine Verpflichtung, die späterhin freilich zu einer
drückenden Last ansnrtctc lind zu viel Unzufriedenherr
und Unruhe Anlaß gab.
Schon zur Zcit der römischen
Republik trat das staatliche Postwesen in Funktion, seine
größte Bedeutung, Ausdehnung nnd Entwickelung crlangre
cs jedoch, erst unter dcn römischen Kaifern. Kaiser Angusius
führte für dic Ucbcrinittcluug politischer oder amtlicher
Nachrichten cincn vortrcfflich orgnnisiertcn Kurierdicnst
ci», der ebenfalls mit Fahrpostwagen ausgeführt wnroc
und so gut flinktioiiicrkc, dnsz Nachrichten ans Klcinnsicn

Stellennachweis der Organisation. Das Kündigungsrecht der Unternehmer ist dnrch tarifliche Bestimmun¬
gen wesentlich eingeschränkt, so dafz die Angestellten
Jn den
vor willkürlichen Eutlassungen geschützt sind,
eiue
wurde
achtstündige
Kontoristeutarifen
durchweg
Arbeitszeit vereinbart. Das Vcrkaufspersoual erreichte
nahezu allgemein den Achtuhrladenschluß. Iu einigenOrten gelang es sogar, für mehrere Tage in der Woche
den Siebeneitthalbuhrladeuschluß festzulegen. Tie voll¬
ständige Sonntagsruhe ist bis nuf weilige Ausnahmen
für alle an den Verträgen beteiligten Angestellten er¬
zielt worden. Jn fast allen Fällen haben die An¬
gestellten nach den Tarifen Anspruch auf eineil jähr¬
lichen Erholungsurlaub. Die in der Regel iu den
Tarifen vorgesehene wöchentliche Gehaltszahlung ist
sicher ein Fortschritt gegen die heute übliche
Wesentlich ist auch, daß
monatliche Entlohnung.
die Gehaltszahlung in Krankheitsfällen
s 63
und in Fällen dringen¬
des Handelsgesetzbuchs
der
Z 616 des Bürgerlichen
Verhinderung
durch die Tarife für fast alle Be¬
Gesetzbuchs
Eine Reihe der Fra¬
teiligten geregelt wurde.
gen, auf deren Lösung durch die Gesetzgebung die
Haudlungsgehilsen seit langem vergeblich warte», ist
für die Mitglieder des Zentralverbandes der HaudIttiigsgehilfeu, die unter tarifliche,! Vereinbarungen
tätig sind, gelöst. Würde es möglich sein, derartige
Tarife in größerer Zahl als bisher für einen beträcht¬
lichen Teil der Handelsangestellten abzuschließen, so
würde dadurch auch der Kampf um die Fortführung
der Sozialpolitik im Handelsgewerbe eine kräftige
Stärkung erfahre».
Die Voraussetzung einer großzügigen Tarifpolitik
im, Handclsgewerbe ist jedoch die Stärkung der gewerkschaftlichcu Richtung iu der HaudliiiigsgehilfenbeDie nunmehr beendeten Wahlen zur An¬
weguug.
gestelltenversicherung haben ja erfreulicherweise ge¬
zeigt, daß dicse Richtung im Vormarsch begriffen ist.
Die Einsicht bricht sich immer mehr Bahn, daß auf
deu bisher verfolgteil Wegeil eine wirksame Verbesse¬
der
wirtschaftlichen Verhältnisse der Hand¬
rung
lungsgehilfen nicht zu erreichen ist. Es gilt daher, mit
verstärktem Eifer Propaganda für die gewerkschaft¬
Eine» wesent¬
liche» Kaiupfesmethodeu zu mache».
lichen Dienst wird lins hierbci.die erwähnte Schrift des
Zentralverbandes der Handlnngsgehilfen übcr Tarif¬
verträge im Handelsgewerbe leisten.
—
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Die Lage der Lehrmädchen mHandelsgcmrbe.
Einer der Berufe, die Jahr für Jahr einen starken
Zustrom von Frauen zu verzeichnen haben, ist dcr dcr
Ladenangcstclltcu. Im Jahre 19U7 lag im Deutschen
Reich der Warenverkauf bereits zu etwa vicr
iu
Die
dcn
der
Fünfteln
Hcindeu
Frauen,
Zahlen, der männlichen und weiblichen Verkäufer
Man kann
stellten sich auf 44 534 und 159 875.
den
unbedenklich
diesen
Beruf
weiblichen
zu
in zwanzig Tagen, ans Parma in fünf Tagen nach Rom
gelangten, was, anch an unserer heutigen postalischen Be¬
förderung gemessen, cinc sehr achtbare Leistung ist. Jn
Entfernungen von je ciner Tagereise befanden sich an den
Vcrkchrsstrnhen gnt eingerichtete Stationshäuser, wo die
Pfcrdc gewechselt wurdcn nnd dic Reisenden auch NnchtAn
qunrticr und Verpflegung fandcn.
vierzig Pserdc,
Ochsen, Manlticrc nnd Esel nebst dein entsprechenden Park
von Personen- nnd Lastwagen standen hier ständig bereit,
nm
eine prompte Regelung nnd Ablösung dcs WagenVerkehrs von Station zu Station zu bewerkstelligen, gewiß
cin Zcichcn,
wclchc verhältnismäßig starke Inanspruch¬
nahme dcr Postdienst bcrcits crfuhr.
Zahlrcichc andere
Vorrichtungen ivaren überdies getroffen, um im Falle der
Not, wenn einem Wagen auf der Strecke ein Unfall
Passiertc, »lüglichst schnelle Hilfe und neues Vorspann bcschaffcn zn.können, so Zwischenstntioiien, deren sich immer
mchrcrc zwischcn dcn Hanptstationc» bcfandcn, Einc große
Zahl kaiscrlichcr Verordnungen ans jcncr Zcit ist nns
überkommen, die das Postwesen betrafen, den Dicnst bis
in dic ilcinstcn Einzclhcitcn rcgeltcn nnd mit dcn hcutigcn
postalischen Dienstanweisungen schr wohl zu vcrglcichcn
sind. Für jede Art schncllcrcr Bcfördcrnng, glcichvicl ob
cs sich nm Pcrsoncn-, Nachrichten- odcr Gütcrbcfördcrnng
handcltc, wurdc Pfcrdcvorspnnn bcrwnndt, währcnd bci
Posten, die mehr Zcit
Katte», besonders bei Lnstc»nnd Frnchtcnbcfördcrnng, Ochsc» odcr Manlticrc bcrivaudt
ivurdc», dcrc» immer zwci Paar an cincn Wage» gcspnnnt
wurde». Für ganz dringcndc oder auch wichtigc Scndnngcn
bcstand übcrdics noch cinc besondcrc Kuricrpost, die ntlcrdings zuincist nur für amtlichc Zwcckc bcnutzt ivurdc.
Auch Gcldscuduiigc» ivurdc» mit dcn Postcn bcsördcrt,
allerdings nicht in der Form des heutigen Postnnivcisungsbcrtchrs, sondcrn derart, daß dic fragliche' Summe bo» dem
Postbeamten direkt an dc» Adrcssatcn übcrbrncht wnrdc,
wobci cs frcilich nn 1l»tcrschlagt>»gc» nnd sonstigen Be¬
trügereien nicht fchltc.
Ucbrigcns stand dic moralische Seile des römischen
Postdicnstcs erheblich hinter seincr technischen Höhe und
Leisiungsfähigtcit zurück, Bcstcchungcn dcr Postillione odcr
Kuriere zivccks unrcchtmäßigcr Auslieferung, Fälschung
oder Unterschlagung wichtiger Briefe kamen nicht scltcn

noch keineswegs dazu berechtigt, vor, am häufigsten 12 bis 13 Stunden Ruhezeit, denen
ans dem Handel eiue Arbeitszeit (einschließlich der Pausen) von 11 bis
Kreiie so gern 12 Stunden gegenübersteht.
Zieht man in Betracht,
bis zum
vou
Mädchen
die
über¬
tu».
Geschnttsbegiii»
allen
daß
n,eisten
anderen
ta»fmä»»ische» Bcrusen
I»
wiegt dnS männliche Elei»eut bei weitem, und selbst Schtuß sast nnuiiterbrocheu aus den Beineu sein
bei de» Kontoristen machen die Frauen uur etwa ein müssen, daß ihrc Arbeit cm staudigcs Hin- nnd Her¬
eilen zwischen Lagcr und Verkaufsraum, ttasse uud
Drittel aller Bcschäftigtcn ans.
Abcr dic ricsigc Znhl dcr Verkäuferinnen ver¬ Ladentisch, Post und Gcschäft ist, daß viele vo» ilmcn
pflichtet zu einer Untersuchung ihrer wirtschaftlichen morgcns, mittags »ud abcnds weite Wege zurückzu¬
Lage, und vor allem muß es uns interessieren, zu legen haben, so muß man zu der Ueberzeugung ge¬
wissen, wie es niit den Jugendliche», den Lehrmädchen, langen, daß der jugendliche Körper in uuerhörtcr
bestellt ist, aus denen sich der Stand rekrutiert. Ist Weise überlastet wird.
Uud lcidcr kann uicht einmal damit gerechnet
die Gewähr für eine allmähliche Hebung der ganzen
eine
das
werde»,
daß i» dicicr überlange» Arbeitszeit ivenigd.
Lehrmädche»
h, erhält
Schicht gegeben,
e n n t » i s i e » veriiiittelt Ivird,
Ausbildung, die es befähigt, als gelernte Ver¬ stens ein Maß von
käuferin qualifizierte Arbeit zu leisten, und das die Mädchen genügend befähigte, nach Ablauf der
-geht mit der Berufsausbildung eine Körperpflege Lehrzeit eine Stelle als gelernte und anständig be¬
Hand in Hand, die auf eine erhöhte Widerstands¬ soldete Verkäuferin zu erlangen. Weit gefehlt. Nur
fähigkeit gegenüber Krankheiten und durch die Arbeit dort, wo Lndenbcsitzerin oder die näckitübergeordnete
Leider Verkäuferin ctwas soziales Vcrstäudnis uud pädagohervorgerufenen Schädigungen hoffen läßt?
können beide Fragen nicht unbedingt bejahend beant¬ gischcs Talcut haben, kann die Lernende erwarte,,, in
Das Geschrei von der Schmutzkou- die Verkaufstechnik eingeführt und mit der Waren¬
wortet werden.
^n deii meisten
kurrenz der Frau und von dem „ungesunden" Beruf kunde vertraut gemacht zu werde»,
der Verkäuferin ist jn gewiß übertrieben und ent¬ Betrieben ist aber leider das Lelirmädäieii nur dazu
spricht »icht immer dem Wiiiiiche, Schade» zu besser». da, die groben Arbeitcn zu uerrübicii und aufzu¬
Aber irge»d etwas ist sicher uicht so, wie es sein sollte, räumen.
Ja, i» dcu Slclte», die sreie Station ge¬
und wenn man heilen will, mnß man fich zunächst währe», Ivird es auch »och zu Hni,shnltsarbeitcu
über den Sitz des Uebels unterrichten.
heraugezvge», die mit dem Beruf i» keinerlei Be¬
Null gibt es leine Arbeit, die dic Lagc dcr.Lehr¬ ziehung stehe,i.
Hier ivird Ticustbotc und Lehr¬
Will e,> elwas
mädchen im ganzen Rcich behandelte, aber für eine mädchen in einer Person vereinigt.
Stadt
ist der dankenswerte Ver¬ lerne», so muß es versuchen, den Vcrkäuseriiiiie» Ma¬
für München
such gemacht Worden, ein Bild über ihre wirtschaftliche niereil und Technik „abzusehen". Tas gelingt natür¬
Lage zu geben. Tr. Käthe Mende hat in ihrem lich mir den begabteren, und die Folge ist, daß der
jüngst erschienenen außerordentlich interessanten Buch größcrc Teil der Mädchen »ach Ablaut dcr Lelirc i»
„M ii n ch e »er jugendliche L a d n e r i u n e n untergeordnete» Bctricbe» schlecht bezahlte Zlellc»
zu Haufe und i »i Beruf" (Stuttgart, I. G. annehmen muß, um sich dort noch empnrziiarbcitc»
Cotta) ein überaus reichliches Material liebevoll zu¬ oder dauernd zu einem absolut uuzureichcuden Ein¬
sammengetragen. So lernen wir die Arbeit und die kommen verurteilt zu sein,
Tie k ö r p erli ch e U c b e r l a st » u g könnte iu
Ausbildung der Lehrmädchen kennen und erhalten
einen Einbtick iu ihr häusliches Leben, und »lau darf etwas durch besondere Pflege iu der Familie, durch
ohne weiteres den Schluß ziehen, daß fast alles, was reichhaltige Nahrung uud gute Nachtruhe ausgeglichen
Beides ist nur dann zu beschaffen, wen» die
iil dem Bliche gesagt ist, sich auch auf andere Groß¬ werden.
Familie» ihr gutes Auskommen habe», wen» sie nicht
städte übertrage» läßt.
Das am meisten in die Augen springende Mo¬ mit dem schuelleu Verdiene» der Tnchter z» rechne»
die hochgradige
ment ist
Arbeitsüberlastung der brauche». Aber wir hören, daß zwci drittel her
jugendlichen Ladnerin oder des Lehrmädchens, wie Mädchen aus Arbeiterkreisen stamme», die ans deii
wir es im folgenden kurzerhand uenneu Wolleu.
Iu Verdienst aller arbeitsfähigen Familienmitglieder an¬
40,3 gewiesen find.
Hier ta»» uicht die Rede von aus¬
einer Zeit, wo es eigentlich uoch Kind ist
Prozent dcr Befragten waren niit 13 Jahren, 38,4 kömmlicher, geschweige denn reichlicher Nahrung sein,
und die Wohiinngsverhältuisse
sind dank der »»Prozent mit 14 Jahren in den Beruf eingetreten
wird dem Madchen eine Arbeitslast aufgebürdet, die erschwingliche» Mietpreise derart, daß fast überalt die
für ciuen erwachsenen Menschen überreichlich erscheint, jugeadliche Verkäuferin den iiuziiläuglicheii Sckilnsdie aber cin Kind in den Entwickelungsjahren nicht raum iiiit mehreren Geschwisterii oder deii Eltern
leisten kann, ohne dauernde Schädigungen der Ge¬ teilen muß. Hier uud da hat sie nicht einmal ei» Bett
an genügende Nachtruhe ist insolgesundheit davoiiziitrageii. Tie Ar beitszcit ist sehr für sich allein
lang. I» den Kleinbetrieben gewährten eine Ruhe¬ desse» ebenfalls nicht zu denken.
Tie Voraussetzung zu einer A e u d e r u n g der
zeit unter 11 Stunden 24 Proz., in den Mittel¬
Eine Nacht¬ m i ß lichen Vcrhältni s s c müßte alio vor allem
betrieben 20,1, im Großbetrieb 4 Proz.
ruhe vou 13 bis 14 Stunden kommt äußerst selten die Erhöhniig dcs elterliche» Ei»komme»s sei», Wenu

rechnen,

was

aber

einer Verdrängung der Männer
überhaupt zu rede», wie es gewisse

von
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wesen noch immer bnuptsächtich im Dienste dcr RcgicrniigSgcweilt, dcr staatlichcn, amtlichen, politischcn, militürischcn
und diplomatischen Nachrichten- und Personenbeförderung,
nnd nur dic verhältnismäßig geringe Zahl dcr Rcicken
nnd Vornehmen nahm noch übcrdics dic Ticniic dcr Post
Tic große Massc des
für pribntc Zwcckc in Anspruch,
Volkes dagegen war bon dcn Vorteilcn dcs Pustwcscns voll¬
ständig ausgcschlosscn, allerdings lediglich oder doäi Kanptsächlich aus dcm Grunde, weil sür dic großc Masse noch
kcincrlci Bcdürfnis für dic Iiinnspruchnabme cincr postali¬
schen Einrichtung bcstnnd, wcil dcm Mnnne nns dcm Volle
dnmals dic Entsendung von Nachrichten, Briefen oder son¬
stiger Post übcr größcrc Entfcrnnngci, bin noch so gut ivie
unbekannt war.
Bricfc zil bcrscndcn, war das Volt schon
dcswcgcn nicht in dcr Lagc, wcil damals noch die >iunst
dcs Bricscschrcibens nicht in das Volt gckommen war oder
doch nur von dcn wcnigstcn ','ingchörigc» desselben be¬
'.'llles i» allem könncn ivir sagcn, daß
herrscht wurde,
dcr Bcnmtcii.
Wie dns gesamte römische Wcltrcich i» das römischc Pusiwcscn icncr Zcit nahezu vollkommcn
Provinzc» gctcilt war, so war anch das Postwcscn in pro- dcm Postwesen der nenercn Zeit vor dcr Einsührnng dcr
binzialc Distrikte organisiert. In den cinzclncn Provinzcn Eisenbabncn entsprach, ans dcrsclbcn ^tnsc der Tcchnit nnd
hattcn die Konsuln, dic wir mit dcn hcutigcn Bcrtrctcrn Organisation stand lvic dicscs, dicsclbc 'Ansdcbnnng nnfdcr Prouinzialrcgicrungcn berglcichcn könncn, dic Aussictit ivics nnd cbcnso ivic dicscS sich nnbczn ausschließlich auf
übcr die Vorstchcr dcr in dcr Probinz vorhandcncn «tn- dic Zwecke der postalischen Besörocrmig der !>!cgicrungcn,
tioncn, also dic Posthnltcr; oftmnts wurdcn jcdoch für dicscn dcr amtlichrn Stcllcn sowic dcr Älasse dcr Bcichcnoen be¬
Kuricrc, schränkte.
Zweck nuch cigcne Postinspcktorcn crnnnnt,
Postillione, Schirrmcistcr nnd Bricsbolcn wnrcn dic Be¬
DaS römischc Reich ging unicc und mn der bochentamtenschaft, die dcm Posthnltcr jcdcr cinzclncn Station ivickcltcn
römischen ,Unltnr im allgemeinen verschwand anch
nnlerstnnd und zu der sich wohl auch »och Postticrärzte das bereits
,u> so bober «tnie der Technik, i7rganisalion
nnd
und
Scinc
Entwickelung
größte Ausdehnung
gesellten,
»nd
und Leistnngssähigteit gediehenc römischc Pcrlcbrser¬
ebenso auch scinc größtc tcchnischc Lcistungsfäbigkcit
verschwanden auch dic römischc» WngeninbrPostwcscn,
reichte das römische Postwesen nnter dem Kaiser TheodosinS
nnd cbcnso anch dic römischc» Land-, ,vabr- nnd
Es nmfnßte dnmnls un¬ zcngc
dem Großen l.379—89S n. Ehr,).
nnhczu vollständig bom Erdboden. Tie n» dc>!
Poststraßcn
gefähr hundert Provinzen niid erstreckte sich nahezu über Völtcrwandcriing tcilncbmcnden Vöikerschaiicn inoogermadas gesamtc Europa einschließlich Britanniens.
nischcn SiammcS traten jcbt ans den Plan dcr WeltZwciscllos stcllt das römische Pvstivcscn bcrcits eine gcschichlc, Völkcr, bei denen die gesamtc Vtnlinrcntwickclnng
hohe Stufe der postalischen Beförderung dnr, die sich i» und cbcnso auch dic Entwickelung des Wagenbaues, dcs
viclcr Hinsicht mit dcr Tcchnit unscrcr hcutigcn Post vcr- Fahr-, Verkehrs- und PostWesens nochmals nahezu von
glcichcn läßt, besonders wns Organisation und Einrich¬ Anfang an beginnen musste.
tung anbetrifft, wenn ihm natürlich auch tcchnischc Hilfsmittcl vo» solchcr Lcistungsfähigkcit, wic wir sic hcutc bc-

wüstcn Partci- und politischen Ge¬
besonders in dcn lctztcu Jcchrhundcrtcn
scincr Geschichte heimgesucht wurde, von den verschiedenen
Parteien und sonstigen Jntcresscntcngruppcn nnhczu all¬
gemein als Mittel zum Zwcck angewandt. Ein argcr Miß¬
stand war nnch dic schivcre Belastung dcr nn dcn Poststrnßcn liegenden Provinzen, die für 'Vorspann und Ver¬
pflegung der durchreisenden Beamten zu sorgen hatten und
untcr dicscr Verpflichtung schwer litten, da bci der Kor¬
ruption dcr römischen Beamtenschaft, besonders der höhcrcn,
dicsc von dicscr Vcrpflichtnng dcr anlicgcndcn Provinzen
nnd Bcwohncr einen unglaublichen Gebrauch für persön¬
liche und eigennützige Zwcckc machtc». Zahllose Unruhen,
Zivistigkciten, Bcrgchcn und Vcrbrcchc», jn auch Aufstände
waren die Folge dicscr Bedrückung, dic crst dnrch dcn Kaiser
Jnlian wenigstens znm Teil aufgehoben ivurdc. A» n»o
sür sich war dic Orgnnisatio» dcS Postwcscns ci»c anSgczcichiicle, ihr Fchlcr bcstnnd eben nur in dcr Korruption
vor nnd

triebe,

wurdcn bci dcm

bon dem

sitzen, nicht

zur

Rom

Verfügung standen.

Auch stand dieses Post¬
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die Familie nicht ängstlich mit jedem Groschen rechnen Chef vertragsbrüchig wird oder Leben und Gesund¬
muß, kann das Mädchen eine abgeschlossene Schulbil¬ heit seines Angestellten gefährdet, sich bloß darin er¬

dung, die erst nach Besuch

der achten Volksschulklasse
endigt, erhalten. Nur dann werden auch die Eltern
in die Lage gesetzt, die Lehrstelle, in der ihr Kind sich
auf den Beruf vorbereiten foll, gründlich zu prüfen.
Hand in Hand damit muß die Einrichtung des
Zwangsfortbilduugs- und Fachschulunterrichts gehen.
Beschränkung der Arbeitszeit, schärfere Ueberwachung
der Arbeiten sind ebenfalls anzustreben.
Und schließ¬
lich bleibt als wichtigste Aufgabe die gewerk¬
schaftliche Organisation der Vcrkäufer

inne

schöpft, daß

er seine Stelle ohne Kündigung verlassen
ist es nur natürlich, daß dasselbe Gesetz den
Chef gegenüber dem Angestellten mit den weitestgehenden Rechten bekleidet. Es vergißt nämlich nicht,
den Chef gegenüber dem der Aufnahme in die Fa¬
milie unwürdigen Individuum zu beschützen, indem es
ihn berechtigt, den Gehilfen ohne Kündigung
sofort zuentlassen, wenn

kann

durch Mißbrauch des Vertrauens des Chefs
Interessen des Geschäfts gefährdet;
b) ohne Einwilligung des Chefs, sei es für sich,
sei es für andere, sich mit Handelsgeschäften
»)

n.

Mende erwähnt bereits mehrfach in ihrem
Buche das erfolgreiche Eingreifen des Zentralverban¬
des dcr Handlungsgehilfen.
Auf eine allgemeine
Besserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen kanu
der Verband erst dann einen nachhaltigen Einfluß
ausüben, wenn ein wirklich beträchtlicher Teil der
Handlungsgehilfinnen organisiert ist. Die Tatsache,
daß die Lehrmädchen in steigendem Maße aus dem
Arbeiterstand kommen, berechtigt uus zu der Hoffnung,
daß die Schwierigkeiten, mit denen die Propaganda
für die Gewerkschaftsidee bei den weiblichen Ange¬
stellten zu kämpfen hatte, iit Zukunft leichter zu über¬
winden scin werdcn.
Tony Brcitfcheid.

Kündignngsfrist der Angestellten
in ßngarn.

Hinsichtlich

Kiiudigungszcit verfügt iu Un¬
Gesetz, welches den
gewährt und das
während seines nahezu 40jährigen Bestandes die
neuen Anforderungen des dem modernen Kapitalis¬
mus entsprossenen neueu Lebens seines ursprünglichen
Wesens gänzlich entkleidet haben. Dieses Gesetz, das
wurde nämlich, nachdem der
Handelsgesetz,
österreichische Absolutismus in Ungarn sein Ende
nahm (1875), geschaffen und war für das wirtschaft¬
liche Leben des der Epoche der Leibeigenschaft erst
vor kurzem entwachsenen Landes zugeschuitten.
Zu
dieser Zeit ist in, Ungarn noch keine Spur des mo¬
dernen Kapitalismus zu finden.
Größere Kaufläden
und auch Fabriken bestanden meistenteils nur in dcr
Hauptstadt, wohin die Provinzkaufleute
mangels
einer Eisenbahnverbindung auf Lastfuhrwerken reisten,
um
Eine irgendwie in
ihre Einkäufe zu besorgen.
Betracht kommende Menge von Angestellten gab es
damals nur iu Budapest, auch diese waren meist nur
„Praktikanten", um ihrc während ein oder zwei
Jahren erworbenen Erfahrungen dann zu Hause im
eigenen Geschäft zu verwerten; im allgemeinen ver¬
sahen die Familienangehörigen die geschäftlichen
Agenden. Fand sich hier und da ein Angestellter,
so bedürfte es keines gesetzlichen Schutzes, denn er be¬
reitete sich ebenfalls vor, ein Chef zu werdeu.
Zu
dieser Zeit gehörten die Angestellten noch zur Familie
des Chefs, und wenn sie sich gut einführten, konnten
sie wohl auch uoch „einheiraten".
Ein Abschnitt des
Handelsgesetzes, welches für den Handel eines erst auf
diese Stufe der wirtschaftlichen Entwickelung und des
Patriarchaten Lebens gelangten Landes geschaffen war,
verfügt bloß in einigen Paragraphen über das „Per¬
sonal"; außer diesen wenigen nichtssagenden Be¬
stimmungen enthält es nur Bestimmungen über die
Kündigungsfrist. Dieses Gesetz schützt den damaligen
Patriarchaten Verhältnissen getreu den Angestellten in
seiner Eigenschaft als Angestellten überhaupt nicht,
es gewährt ihm nur das Recht, den Dienst ohne
Kündigung zu verlassen:
der

garn zwar eiu altes und veraltetes
Angestellten jedoch keinerlei Schutz

a)

der Chef seine vertragsmäßigen Ver¬
pflichtungen uicht erfüllt;
d) wenn der Chef, dessen Stellvertreter oder Fa¬
milienmitglieder den Angestellten tätlich
insultieren oder in seiner Ehre schwer be¬
leidigen;
o) wenn die Fortsetzung des Dienstes die Gesund¬
heit oder das Leben des Angestellten aus einer
Ursache gefährden würde, welche bei Abschluß
des Vertrages nicht wahrgenommen werden
wenn

konnte.
Bei einem

solchen Eutwickelungsgrade der wirt¬
sozialen Verhältnisse des Landes und
bei einen: solchen Geiste seiner Gesetzgebung
wo

schaftlichen

und

man den Angestellten uoch gegen Tätlichkeit seitens des
Chefs und seiner Familiemuitglieder beschützen mußte;
wo der Angestellte seinem Chef und dessen Familieumitgliedern gegenüber uur wegen „schwerer"
Ehrenbeleidigung Schutz genießt und dieser Schutz
Zucht nur in diesen Fällen, sondern auch, wenn der

er

die

Dr.

W

—

befaßt;
c) die Erfüllung seiner Pflichten verabsäumt;
ci) fiir länger als drei Tage in das Gefäuguis'
kommt oder ohne Einwilligung des Chefs und
ohne berechtigtes Verhindertsein länger als drei
Tage voin Geschäft fernbleibt;
e) wenn er zur Erfüllung seiner vertragsmäßig
übernommenen Verpflichtungen ungeeignet ist;
t) zufolge längerer Krankheit dienstunfähig wird;
oder
Z) an einer ekelerregenden
ansteckenden
Krankheit leidet;
K) trotz Ermahnung durch Unachtsamkeit die
Sicherheit des Hauses oder Geschäfts gefährdet;
i) deu Chef oder dessen Familienmitglieder tätlich
insultiert oder iu ihrcr Ehre schwer beleidigt;
i) aus gewinnsüchtiger Absicht eine strafbare
Handlung begeht.
'

Und dieses von: Geiste cincs so intensiven „Arbeit¬
geberschutzes" durchwehte Gesetz ist auch uoch heute,
nach nahezu vierzig Jahren, in Kraft, trotzdem daß
zehn Jahre nach seiner Schaffung bei der Reform des
Gewerbegesetzes die Beziehungen zwischen Chef und
Angestellten neuerlich einer „Regelung" unterzogen
Die Herren Gesetzgeber befaßten fich jedoch
wurden:
nicht viel mit der Revision dieser Frage. Mit einer
der
ungarischen Junker würdigen Gemächlichkeit
schrieben sie im Gewerbegesetz wörtlich die hierauf
bezüglichen Verfügungen des alten Handelsgesetzes ab
und nahmen daran nur die eine Abänderung vor, daß
sie dem Chef das Recht gewährten, jeden Angestellten
ohne Kündigung zu entlassen, der fortan einen
(bisher drei) Tag lang „unbegründeterweise" dem
Geschäft fernbleibt. Heute sind demnach iin Gewerbe¬
gesetz neueren Datums noch immer die Bestimmungen
des alten Handelsgesetzes in Kraft.

Obwohl die gesetzlichen Bestimmungen die alten
geblieben sind, ist dennoch in der einen und anderen
Hinsicht ein Wandel eingetreten. Jn dem Lande mit
kleingewerblicher Produktiousstufe hielt der Kapita¬
lismus seinen, Einzug, es entstanden Fabriken, in
deren Bureaus zahlreiche Angestellte beschäftigt sind.
Zur Befriedigung der mit der Entwickelung der Städte
nnd der Vermehrung der Bevölkerung entstandenen
und gesteigerten Bedürfnisse wurden immer neue und
neue Geschäfte und Kaufhäuser eröffnet.
Mit diesem
Aufschwünge des Gewerbes und des Handels im
Lande wurden die Angestellten nach und nach aus dem
Rahmen der Familie des Chefs hinausgedrängt, sie
hörten demnach auf, „Familienmitglieder" zu sein,
und auch das „Einheiraten" gehört heute fchon zu den
Die
Seltenheiten.
ungarische Gesetzgebung der
siebziger Jahre tat daher unrecht, sich um die
der
taxative Aufzählung
Fälle der Entlassung
mit
da
dic
ohne
Kündigung
aufzuregen,
der Entwickelung des Wirtschaftslebens entstandenen
Großbetriebe und Warenhäuser eine im wesentlichen
neue Lage schufen.
Zwischen der Schar der Chefs und
dem Heer der Angestellten prägten sich die Interessen¬
gegensätze voll aus und heute bilden zwischen ihnen
schon solche Fragen des Dienstverhältnisfes Gegen¬
stand des Streitpunktes, welche bei Schaffung der er¬
wähnten Gesetze noch unbekannt, richtiger noch nicht
erkennbar waren. Die Chefs begnügen sich nicht mehr
damit, von ihrem Rechte zur Entlassung ohne Kündi¬
gung Gebrauch zu machen, weil sie sich damit manch¬
mal Unannehmlichkeiten auf den Hals luden.
Nicht
immer gelang es ihnen nämlich, vor Gericht den Anlaß
zur Entlassung ohne Kündigung zu beweisen und sie
verloren oft ihre Prozesse.
Sie zogen daher einen
anderen Paragraphen des Gesetzes herbei, auf den
früher weitig Bezug genommen wurde, der jedoch heute
nm
so intensiver znr Anwendung
gelaugt; dieser
Paragraph besagt:
„Dic Dienstverhältnisse dcs Hilfspersonals (Gehilfen
und

Lchrlinge) bilden

den

Gegenstand freier Verein¬

barung; mangels solcher Vereinbarung
sofern also vertragsmäßig keine längere
.

.

.

oderZürzcrc Frist vereinbart wurde, kann
der Vertrag bei vorheriger sechswöchentlicher Kündigung so¬
wohl von der einen, wie von der anderen Partei gelöst

werden.
Für Gehilfen, wclche mit wichtigeren Agenden
betraut sind, namentlich Buchhalter und Kassierer, beträgt
dic gegenseitige Kündigungsfrist drei Monate."

Vorbedingung. der hier erwähnten sechswöche.iltlichen bezw. dreimonatlichen Kündigungsfrist ist es
jedoch, daß die „gegenseitig vereinbarenden Parteien"
vorher nicht anders übereinkommen. Nachdem jedoch
laut
dein
„das Dienstverhältnis
Gesetze
des Hilfspersonals Gegenstand freier
U e b e r ei n k u n f t" bildet, wird es jedermann selbst¬
verständlich finden, daß der stellenlose Angestellte, um
nur einen Posten zu erlangen, besser gesagt: um dem
Huugertode zu cutgehen, jede Bedingung annimmt, die
ihm der Chef diktiert, er nimmt sogar das an, daß
eine Kündigungsfrist
überhaupt für
keine der
beiden
Parteien bestimmt
werde.
Und die Chefs machen von diesem Rechte
des „freien Uebereinkommeus" immer häufiger Ge¬
brauch, Die sechswöchentliche und dreimonatliche Kün¬
digungsfrist gehört bei uns in das Reich der Wünsche,
dagegen ist es allgemein, daß man Stellen mit vier¬
zehn-, acht- und dreitägiger Kündigungsfrist, ja über¬
haupt keine Kündigungsfrist annimmt. Es ist richtig,
daß über derartige „freie Uebereinkommen" dann die
Gerichte oft ein Urteil sprechen mutzten. Beim Enden
des Dienstverhältnisses verklagten nämlich die An¬
gestellten den Chef, worauf das „freie Uebereinkorwnien" auf die Anklagebank kam.
Es wurde nämlich
die Möglichkeit des „freien Uebereinkommens" bestritten, wenn der Chef weiß, daß der vor ihm stehende
Stellensucher ein vermögensloser, hungernder Mensch
ohne alle Mittel ist. Die Gerichte gaben bereits in
vielen Falle,: dieser Argumentation statt, sprachen cs
aus, daß der Angestellte die ihm vom Chef diktierten
Bedingungen bloß unter den: Zwange der Stellen¬
losigkeit angenommen habe, und setzten eine sechs¬
wöchentliche Kündigungsfrist fest, doch finden sich auch
Urteile anderen Geistes vor.
Obwohl also unter der Einwirkung unserer Be¬
wegnng die Gepflogenheit der Gerichte den Angestell¬
ten sehr begünstigt, ist dies doch eine viel zu schwan¬
kende Grundlage, als daß wir darauf bauen könnten.
Wir Wollei: daher unsere Rechte gesetzlich feststellen
und wünsche,: eine Kündigungsfrist zu verwirklichen,
welche die Angestellten vor der Möglichkeit einer
Stellenlosigkeit von heute auf morgen beschützt und
ihnen größere Sicherheit und mehr Ruhe für ihre
Von einer sozialpolitischen
Existenz gewährleistet.
Gesetzgebung knnir jedoch derzeit in Ungarn keine Rede
sein. .Die Wurzeln der Gesetzgebung reichen nicht bis
zur arbeitenden Bürgerfchaft und zur Arbeiterschaft
hinab, weil das ungarische Abgeordnetenhaus allein
der gehorsame Ausdruck des Willens der Agrarier ist.
Arbeiterschutz habende: uns die Gewerkschaften ge¬
schaffen nnd sie sind es, die ihn gewährleisten. Gesetz¬
licher Arbeiterschutz ist in Ungarn nicht ursprüngliche
Initiative, sondern entweder die Kodifizierung der Er¬

folge

der

Arbeiterbewegung oder aber die Vollziehung
Vereinbarungen, jedoch mit Kon¬
zessionen an dic Arbeitgeber. Das Parlament ist be¬
reits seit zehn Jahren arbeitsunfähig und tut nichts
anderes, als sich bis auf die Zähne gegen den An¬
sturm der daraus ausgeschlossenen und ins Haus der
Gesetzgebung einzudringen bestrebten rechtlosen Massen
zu verteidigen.
Wir sind damit im reinen, daß wir nur von der
organisierten Kraft unseres eigenen Lagers eine
bessere Zukunft erwarten können, sowie auch mit der
Tatsache, daß wir auch von einem demokratischen
Parlament nur die Schaffung solcher Gesetze erwarten
können, deren Verwirklichung wir zu einem allgemein
empfundenen Bedürfnis zu machen vermögen. Unsere
bisherige Bewegnng hat schon das Ergebnis, daß es
gelungen ist, dic Notwendigkeit des gesetzlichen Schutzes
der Privatangestellten ii: den Vordergrund der sozial¬
politischen Gesetzgebung einer nahen Zukunft zu
internationaler

bringen, und wir werden dafür Sorge tragen, daß
diese Frage erst dann wieder von der Tagesordnung
schwinde, nachdem sie eine gedeihliche Lösung gefunden
haben wird.
B6la S z

u»

t 6
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Budapest.

Zur Lage der Angestellten
Die Gehaltsfrage im
Der
Handelsgewerbe.
Zentralverband dcr Handlungsgehilfen hatte für >den
dic
in
g. Februar
Zentralfäle zu, München eine
öffentliche Versammlung einberufen, nm im Anschluß an
die erstmals erfolgten hohen Abzüge zur Angestelltenver¬
sicherung Stellung zur Gehaltsfragc im Handelsgewerbc
Die Versammlung war besonders stark von
zu nehmen.
den weiblichen Angestellte,: besucht.
Das Referat hatte
Dic hohen
Dr. N c st r i c p k c Nürnbcrg übernommen.
-
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Abzüge für die Angestelltenversicherung, führte er aus,
seien geeignet, dic Unterhaltsbcdingungcn so zu erschweren
und zu gefährden, datz die Lebensfähigkeit der Kreise der
Angestelltcn ans die Dauer leiden musz. Der Umstand, dasz
die Geschäftsinhaber die Hälfte dcr Versicherungsbeiträge
zu tragen haben, bcranlnssc dicsc vielfach, den Angestelltcn
Znlngen zu berwciger». Ja, man sci in manchen Waren¬
häusern so lvcit gcgnngcn, dcn Lcutcn die bisherigcn Grati¬
fikationen zu entzichcn. Es wäre demgegenüber eher die
Pflicht dcr Arbeitgeber, die ganzen Beiträge zu bezahlen.
Sie seien es, dic von dein Arbeitcr einen Tcil seines Ar¬
beitsertrages fortnehmen, ihm das nicht geben, was cr
sonst vielleicht für sich bciscitc legen könnte. Das alles
aber liege außerhalb des Gedankenganges des Unternehmer¬
tums, das sich mit Händen und Füßen von jeher dagegen
gesträubt habe, eine solchc Versicherungsprämie für seine
Arbeitnehmer zil bezahlen. Es sci ja sogar eine Reihe
von Verabredungen untcr dcn Untcrnchinerberbänden ge¬
troffen worden, keinem Angestellten mehr als die Hälfte
der Beiträge zu vergüten. Als Grund dafür werde geltend
gemacht, daß die Beiträge, die die Angestellten zu leisten
haben, für sie cin erzieherisches Moment bildeten. Es sei
also mit dem Verlaß auf das Wohlwollen der Herren Chefs
herzlich schlecht bestellt. Vielmehr sei das eine neue Banke¬
rotterklärung jenes Gedankens, daß zwischen den Ange¬
stcllten und den Arbeitgebern keine Interessengegensätze be¬
stehen, sondern daß zwischen beiden Harmonie herrsche,
Angesichts dieser Zustände sei cs notwcndig, an dcm Rccht
dcs Strciks, dns auch dcn Angcstclltcn zur Seite stehc, festzuhalten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Man dürfc
nicht imMer bittcn und betteln, man müsse, wenn es ein¬
mal notwendig werde,
auch einmal Macht gegen Macht
stcllcn. Das Kapital sci cine furchtbare Macht, aber auch
die Arbcit sci cine Macht, noch gewaltiger als das Kapital.
Nach ciner kurzen Diskussion, in der Kollege Zöltsch
sprach, nahm die Versammlung schließlich folgende Reso¬
—

lution
dcs

an:

„Dic Versammlung erklärt sich mit dcn Ausführungen
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alledem

ist auch cr wie jcider Reisende „die Seele des Ge¬
schäfts", der bci objektiver Beurteilung dcn Anspruch hat,
nuf die gleiche Stufe gestellt zn wcrden. Wenn cr kcine
Aufträge akquiricrt, so ruht dns Gcschäft. Darum wäre cs
eine soziale Ehrenpflicht der Prinzipalität und auch nur
in ihrem eigenen Interesse gelegen, die Provisionsreisenden
in, wüvdiger Weise zu behandeln und in jeder Form zu
unterstützen. Selbsthilfe dürfte jcdocb auch hier das beste
scin, nnd wic heute sich alle Gesellschaftsklassen zentrali¬
sieren und organisieren, ist es auch für uns ProvisionArciscndc die allerhöchste Zeit, uns durch Zusammenschluß in
dcr für uns nur in Betracht kommenden Organisation,
dcm Zentralverbnnd der Handlungsgehilsen,
ein festes
Rückgrat zu verschaffen!
Hicrauf gestützt, können wir
ungehörige Zumutungen zurückweisen und uns verpflichten,
»ur gegen angemessene Anstellungsverträgc Vertretungen zu
übernehmen. Schlagen wir deshalb untcr Ablegung überlebter
Denkformen cine solche Taktik durch Anschluß an den
Zentralverband dcr Handlungsgehilfen ein, der ein Glied
dcr
gegenwärtig mehr als 2,6 Millionen Mitglieder
zählenden freien Gcwcrkschasten, ist, und bedienen, wir uns
der Machtmittel dcr modernen Arbeiterbewegung.
Sonst
geht dcr sich schon jetzt in charakteristischen Formen, zeigende
wirtschaftliche Niedergang der Provisionsrcisenden unauf¬
haltsam vorwärts!
-

—

—

—

Im Anschluß

den Jahresbericht gelangte folgende,
Annahme:
dcr „Frcicn Vcrcinigung
„Tie Vcrlretcrtonfercnz

Entschließung

an

zur

sür dic soziale Versicherung der Privatangestellten" stcllt
mit Befriedigung fcst, daß dic Freie Vereinigung bei den
Wahlen der Vcrtrnucnsmänncr znr Angestelltcnversichcrung übcrall dort, wo cs ibr möglich wnr, den Wahlkampf

-

-

—

—

konntc.

aufzunehmen, vorzügliche Eriolgc errungen hnt. Es hat
sich jedoch gezeigt, dnß sie im Gcsetz vorgeschriebene Ver¬
Vcrtrnucnsmänncr nni
Sie
der
teilung
Zusammendrängung dcr Angestellten, in dcn industriellen Zentren
keinerlei
nimmt.
Durch dicse
Wahlkreis¬
Rücksicht
einteilung ist der Zweck icer VcrKältniswn'Kl, die Minder¬
heit zu schützen, nicht nur vereitelt, sonder» gcradczu in
Drei Monate stellungslos wegen eines schlech¬
dns Gegenteil verkchrt wordcn.
ten Zeugnisses.
Tic
Daß dcr Angestellte durch das Zeugnis
Verireterkonscreiiz sordcrt öcshnlb sür die
eines ihm übelgesinnten Prinzipals in einen fchweren
nächsten Wahlen der Verlrn»c»sm,än»er eine Acndcrung
dcS
§ 1-Z5 dcs Aiigeilclllcii-Vcrsichcrniigsgcsctzcs, bci
Existenzkamps schuldlos geraten kann, zeigte sich ver¬
dic Znhl dcr i» jcdcm Bezirk zu wählcndcn Ver^
«vclcher
Berliner
des
der
2.
vor
Monat
Kummer
gangenen
Kaustranensmänncr nach der Anzahl dcr dort vorhandenen
mannsgcrichts.
'Versicherten zu bcmcssen, isl, dcrgcsinlt, daß auf je IM)
Die Klägerin war ctwa ci» Jnhr lang als Filial¬
Versicherte zwei Vertrnuensniänncr zn wäktcn sind,"
lcitcrin mit cinem Monatsgehalt bon SS Mk. und einein
Tcr Vorstand wurdc benustragr, im Sinnc dicscr Ent¬
der Seisensirmn
kleinen Prozentsatz vom Verkauf
bei
schließung bci den Behörden zu petitionieren.
Wasscrvogcl tätig gewesen. Bei ihrem Abgang erhielt sie
Für dic Wahl der Beifitzer zu d c » Behür
statt cines Zeugnisses nur cinc Arbeitsbescheinigung, Auf dc » der A n g c st c l l t c n b e r s i ch e r u n g lag bcr Vcr¬
ihre Reklamation wurdc dcm Zeugnis hinzugefügt: „Wir trctcrsitzung cin Vcrtcilnngsplnn für die Kandidatenlisten
haben ihr gekündigt, weil sie sür uns nicht geeignet wnr," vor, dcr einstimmige Ännabmc sand.
Da dic Führung im Zcugnis gar nicht erwähnt war, so
Zur Frage dcr 51 ruppschen Wcrkpc n s ions
nahmen alle Prinzipale, bei denen, sich die Klägcrin bewarb, i assc gclangtc nach cingcbendcr Prüfung, ob die Kruppsche
Kasse nls LcbcnsversicherttiigsiliiterneKmcn zu 'betrachten se:
an, sie hätte sich Unredlichkeiten zuschulden kommen lassen,
oder nickt, folgcndc Eiilscblicßnng znr Aniinbmc:
und das junge Mädchen blieb stellungslos.
Erst durch
„Tic
Frcic
Vcrcinignng prolesiieri
entschieden
Urteil des Kanfmannsgerichts mnßtc die Beklagte ge¬
dagcgcn,
dnß dns Direktorin»! dcr Rcichsvctchchcr>>>igs„
zwungen wcrden, der Filialleiterin ein Zcugnis nnszunnstalt dic Pcnsionsknssc dcr Firn» Krnvp in ofscnstcllen, das sich auch übcr Führung und Leistung auSspricht,
barem Widcrsvrnch mit dcn Bestimmnngcn dcs Angc.
Das neue Zeugnis, das,die Firma nunmehr ausstellte, ließ
als
iin
stelltciivcrsicherungsgcscvcs
Ersatzeinrichtuiig
zwar an Ausführlichkeit nichts zu wünschen übrig; der
Sinne «es L 3M dcs AngcjielltenbcrsichernngsgesctzeK be¬
Text war aber fo abgefaßt, daß, wie dcr Vorsitzende in der
zeichnet hnt. Tic Freie Vereinigung legt nußcrdcm Vcrmahrung dagcgcn cin, daß das Direktorium der ReichsVerhandlung meinte, mehr dic persönliche Verärgerung dcr
Versicherungsanstalt in grnndsätzlichcn Frage»' der Ent¬
Geschäftsinhabcr als cinc objcktive Beurteilung dcr Klä¬
scheidung dcr im Gcsctz vorgcschcncn i^rganc vorgrcift
gerin zum Ausdruck kam. Nach dem Ergebnis dcr Ver¬
und so 'das an sich schon kümmerliche «clbstvcrwaltungshandlung hatte dic Firma der Klägcrin in dcr Tat nichts
rccht dcr Vcrsichcrtcn vollständig illusorisch macht."
wcitcr vorzuwerfen, als daß Fraucn erzählt habe» sollcn,
Mit
die Klägerin hätte ihre Firma „schlecht gcmnclst".
Tie berüchtigte Novemberkonferenz, bei dcr die
Rccht wies dcr Vcrhnndlungslcitcr darauf hin, daß cs ,docb
schr gewagt sci, das als bare Münze zu nehmen, wns Vertreter des Verbandes Teutscher Handlungsgehilfen, dcs
Vcrcins für Handlungskommis von 1858 nsw, 'das „Kom¬
klatschsüchtige Frnucn beim Einknusen nls Neuigkeit zu
mit Prinzipalsvcrtrctcrn fchlosscn, cs möge für
promiß"
beteuerte,
nie
cin
Tic
auch,
berichten! missen.
Klägerin

Referenten über die bei Inkrafttreten des Versiche¬
rungsgesetzes für Angcstclltc zutage getretenen schädigen¬
den Einflüsse dieses Gesetzes auf die Gehaltsverhältnisse
der Angestellten einverstanden.
Die Vcrsammlung stellt
fcst, daß schon im erstcn Beitragsmonat überaus zahlreiche
und besonders die größten
Firmen die Lasten des
Gesetzes vollständig auf die Angestellten abzuwälzen ver¬
standen. Dics geschah in der Form, daß Heuer vielfach die
übliche Neujahrszulagc. nicht gewährt worden ist und dies
ausdrücklich mit Hinweis auf die durch das neue Gesetz
entstandenen schweren Lasten fiir die Unternehmer. Da¬
durch fühlen sich dic Angestelltcn bei dcr herrschenden
Teuerung doppelt hart gctroffen. Die Versammlung er¬
kennt an, daß dcn bestehenden Mißständcn in dcr Gchaltsfrage im Handelsgewerbe lediglich durch eine straffe ge¬
werkschaftliche Organisation beizukommcn ist. Sie fordert
deshalb die Angestellten aus, sich im Zentralverband der böses Wort >übcr die Firma gcäußcrt zu haben, Sic crHandlungsgehilfen zu organisieren, damit dicscr in der klärtc, daß sie während ihrer jetzigen Ttcllnngslosigkcit ihrc
Lage ist, gestützt auf große Massen organisierter Hand¬ ganzen. Erspnrnissc ausgcbrnucht Kättc »»d jctzt von cincr
lungsgehilfen und Gchilfinncn, in der Gehaltsfragc cnt- gnten Freundin aufgcnommcn worden sci.
fchcidcndc Schritte zu unternehmen."
Nach Lage der Sache hätte die Verurteilung der Be¬
klagten erfolgen müssen. Die letztere zog es,, um einem
Zur Lage der Provisionsreisenden schreibt man UrteilSspvuch zu entgelten, vor, in, eine gütliche Einigung zu
uns von beteiligter Seite:
Sie stellt dcr Klägcrin cin Zcugnis nns, in
Aus-dem Agenturgeschäft hat willigen.
fich allmählich die provisionswcife Arbeit entwickelt, für welchem dic anstößigen Stcllcn entfernt sind, und zahlt für
dic dcr Rciscndc weder festes Gchnlt «der
Spescnvcrgütung, die Zeit der Stcllungslosigkeit cinc bnrc Entschädigung
sondcrn lodiglich einen gewissen Prozentsatz sür dic von ihm von'175 Mk.
fest abgeschlossenen Geschäfte erhält. Dn die Provisionen
erst nach Eingang der Fakturabeträge fällig sind, hat der
Ein bezeichnendes Streiflicht auf die wirtschaft¬
ProvisionSreisende oft lange zu warten, bis cr für seine
liche Lage dcr Angestellten wirft folgende Anzeige, dic
Tätigkeit ein Entgelt bekommt. Früher war es wohl
kürzlich in dcn „Münchener Neuesten Nachrichten" crschicn:
üblich, dieser Bcrufskntegorie bei Reisenntritt oder auch
Junger Mann mit schöner Handschrift, pcrf. Steno¬
Platztätigkcit cinen entsprechenden Reisc- odcr Spcsenvorschuß zu gewähren, doch weigern sich, die Firmen heute nicht graph und Maschinenschreibet.', mit eins. ». dopp, Buch¬
odcr später Anfangsstcllnng
selten vor cincr
finanziellen Unterstützung, so daß den haltung vertraut, sucht sosort
65 Mk. Monatsgehalt in München odcr
Provisionsvertretern nichts anderes übrigbleibt, als die als Kontorist bci
heutigen, hohen Spesen ans eigenen Mitteln zu bestreiken auswärts in Geschäftskontor (womöglich Konfektionsbrnnchc
Offerte unter E. M. 6027 an dic Expcd.
Wenn man in Betracht zieht, daß diese Sparte sich aus od. ähnl.)
Leuten rekrutiert, welche durch Schicksalsschläge, wie Krank¬
Schöne Handschrift, perfekter Stenograph, Maschinen¬
heit, familiäres oder geschäftliches Unglück, oft aller Mittel schreiber, einfache und doppelte Buckführung, und das
65 Mk.!
entblößt sind, kann man derartige Zumutungen von Firmen alles für
Nur als unsozial kennzeichnen.
Daß cS jedoch auch unter
dcn Provisionsrcisenden einzclne unreelle
Elemente
meist Nichtknuflcute
gibt, die nur darauf ausgehen, dic
Prinzipale hereinzulegen, soll nicht verschwiegen werden;
dicse Ansnähmen, bestätigen nur die Regel. Die unwürdige
und verletzende Behandlung ber Reifenden
Gegen die Konkurrenzklausel richteten stch die
durch Geschäfts¬
firmen' und Publikum ist ebenfalls ein besonderes Kapitel. vom Zentralverband der Handlungsgehilfen in AnnaWic oft kommt es vor, daß, der
Reifende mangels ge¬ berg i. Sa„ Bremen, Brandenburg, Düssel¬
nügender Ncisckassc gehindert ist, feine Tätigkeit voll zu
Mann¬
entfalten. Manches Geschäft geht dadurch an die Kon¬ dorf, Hambnrg, Kiel, Magdeburg,
kurrenz verlöre», dic, reichlich mit Mitteln ausgestattet, heim, München, Planen und Stettin einbe¬
rasch und intensiv zu arbeiten, vermag, während der arme rufenen Versammlnngen.
Teufel auf alle möglichen, Mittel firmen muß, um sich durch¬
Jn diesen Versammlungen sind längere Entschließungen
zuschlagen und etwas zu verdienen,. Statt bei der von ihm
vertretenen, Firma einen Stützpunkt zu haben, heißt es gefaßt worden, die inzwischen dem Reichstag übermittelt
bci eventuellen Anfragen,: Der Hcrr N. N.
steht nicht in worden sind.
unseren Diensten, sondern arbeitet nur provisionsweise für
uns.
Knnn der Provisionsreisende etwa
Die Freie Bereinigung für die soziale Berseine Hotelrech¬
nung nicht begleichen «der war er sonst zu einer nicht an¬ sicherung der Privatangestellten nahm in
ihrer Vergenehmen Finanzoperation genötigt, so fällt man über ihn trctievsitzung am 18. Januar den Jahresbericht für
mit allerhand unparlameiitnrischen Titulaturen
her, wäh¬ IlllS entgegen. ES waren am Jahresschluß 10 Vcrbändc
rend die Firmn engclrcin dnsleht! Die
vielfach wcgwcrfende mit übcr lZUttw Mitglicdern angeschlossen
Die zwei¬
Bchnndlnng und Mißachtung gcgcnübcr dcn provisions¬ maligen, Vcrtrclcrkonfcreirzcn nnd zahlreichen Borstands¬
Vertretern
weisen
spiegelt sich bei gedankenlosen Leuten, in sitzungen beschäftigte», sich vorzüglich mit der Vorbereitung
dcr verächtlichen Redensart: .„Er
ist nur ein Provisions-, der Vertrauensmänirerwahleir, wie sich überhaupt die
reisender" wider. Er ist gegenüber dem mit festem Gc¬ Tätigkeit der Frcien Vereinigung 1912 neben der Ein¬
hnlt und Spesen cngngierien Reifenden
ein, Geächteter, wirkung nuf die Gesetzgebung hauptsächlich auf iden Wahl¬
ein Aschenbrödel der menschlichen Gesellschaft. Doch
trotz kampf konzentrierte. Innerhalb zehn Wochen fanden 200
—

öffentliche Wahlversammlungen statt und rund 2!4 Mil¬
lionen Flugblätter gelangten znr Verteilung,
Nach ihren
Ermittelungen hat die Freie Vcrcinigung in, den von ihr
erfaßten iZIl) Wahlkrciscn 80 666 Stimmen erhalten und
208 BcrtrnncnSmänncr
sowie 509 Ersatzmänner durch¬
gebracht. Der Hauptausschuß konnte mit seinen angeblich
7<X)l)<)g Anhängern, nur 198 94g Stimmen
aufbringen.
Demnach ist dns Verhältnis dcr Mitglieiderznhl dcr Frcien
1
:l1,7, wäbreNd die in:
Vereinigung zum HnnptnnSschuß
Wnhlknmps crziellcn Stimmen sich mic 1 : 2,4 verhalten,
so daß dic Vcrtrctcrsitzung einen stattlichen Erfolg feststellen
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eine Mindcstgchnltsgrenzc festgesetzt
den Unternehmern nicht anerkann t.
^ n l c r c s s c n g c m c i n s ch a i t dcr D «
v c r b ä n d c nn dcn Rcichsing cinc Eingabe

Konkurrenzklausel

wcrdcn, wird
hnt

dic

i I I i st

gcsandt,

c n

von

-

iit dcr

cs hcißl:
Interessengemeinschaft großer Telaillisienverdände Deutschlands,
die sich in,
ihrcr Konfcrcnz am
18, Januar d. I. mil dcm Gesetzentwurf ,übcr dic Konkurrcngklausel bescheinigte, p r o t c st i c r t mit allcr Entdic
übertricbcnc
Be¬
schiedenbcit
gcgc»
wertung der am 39. November 1912 zwiscbc» einigen
Prinzipalen unö den Vcrtrctcru, dcr großcn Gcbilfcnorgnmsatione» vereinbarten, Vorschläge und gegen die
darin licgendc Jrresührung dcr öffentlichen Mrinung,
Es ist ein¬
dcs Reichstages und dcr Neichsregierung,
wandfrei festgestellt, daß nur sechs Prinzipale
anwesend waren und lediglich für ihre Pcrson, also nicht
nls bcnustrngic Vcrtrctcr von Verdniide»,^gcstimmt babcn,
woraus sich von 'selbst ergibt, dnß das Ergebnis dieser
Verhandlungen für die Gesamtheit dcr selb»
ständigcn Knuslc n tc nicht m a ß g c b c n d oder,
gnr bindend sein kann."
Danach wäre die ursprünglich von den Teilnehmern so
gepriesene Noveliiberkonsercnz i» Bcrlin nur cinc private
Plauderci ihrcr Vcrnnsinltcr gewesen. Tn aber dic Vcr¬
trctcr jener Vereine die Kosten dafür »icht aus cigcncr
Tafchc gezahlt haben, sondern von den Vereinen getragen
auch diese für die damaligen
worden,
sind,
sind
so
Schwätzcrcicn verantwortlich.

„Tie

Kaufmannsgerichte
Ein Kaufmannsgericht in Riesa a. E. Im Juni
vorigen Jahrcs wurdc vo» unscrcr Scitc a» die zuständigen
Behörden eine Eingäbc zwccks Gründnng cincs KnusinaN'Nsgerichts für dic 2tn>ct Riesa und dic Gemeinde
Gröba gemacht.
I» der bcigcgebeneN Begründung wiesen
wir darauf hin, daß die Einwohnerzahl dicscr Oric nabczu
29<X>9 beträgt, inzwischen' ist diese Zahl wohl bereits über¬
schritte»,, und dnß wcge», dcr industriellen Entwickelung
dieses einheitlichen WirtschaftSgcbictcs dic Errichtung cincs
KanfmannsgcrichtcS zur Notwendigkeit geworden ifi. Der
Gemeinderat von Gröba ließ uns durch dcn, Gcmcindcbornm 5, August, v. I, mitteilen, dnß cr dcr Errichtung

staiid

KaufinniiiißgcrichtcS shmpathisch gcgcnübcrsichc n»d
auch dcr Amtshanbtmaiinschast Großenhain, nnd dein
Rate dcr Stadt Rief« mitgeteilt bnbc.
Später ließ uns
ccker dcr Stndtrnt von Riesa cinc Antworl zukommen, wo¬
nach unfercin Ersuchen nicht stnttgcgcbcn wurdc,
Znr
Begründung dieser ablehnenden, Hnliung
sührie der
cincs

dies

Vor dcr crslcn
gcri ck l S B crli n wnrdc
kürzlich cin Prozeß verhandelt, in wcichcm dcr Angcstcllte
cincr Großbank dicsc auf Zablung von WciKnnchls- ni.id
Abschlußgratifikationcn vcrtlagtc, Tic Höhc dcr Summc
soivic dic Einzclbeileit dcr Klage toinmeie in dcm, borlicgcndcn Falle »icht in Betracht, so daß ivir sic inierwähnt

abgelehnte Gehilfenbeisitzer.

Knnnncr dcs

>1 n

»
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Entwicklung unserer Krankenkasse so förderliche Auf¬
nahme ohnc ärztliche Untersuchung bestehen zu lassen."
Die Krankenkasse des Deutschnationnlcn Handlungs¬
gehilfen-Verbandes will cbcn nicht allc Mitglieder ihres
Verbandcs versichern, sonder» nur die günstigeren Risiken,
dcr

Gutachten «nid Anträge.

Bürgermeister in dcr Stadtverordiictensitzung, in dcr unscrc
Eingabe bchnndclt wurde, aus, dnß er.dcr Errichtung eines
solchen Gerichts nichts in dcn Wcg legen, wolle, dn er selbst
ldicscin wohlwollend gcgenübcrstcbc, jcdoch sci dcr Zcitpuiikt
Infolgedessen ging
zur Errichtung noch nicht vorbanden.
,unS unterm. 13. Dezcmbcr von dcr Amtshauptmannschaft
folgcndcr Bcschcid zu:
„Dem Zcntralvcrbnnd dcr Handlungsgehilfen' wird
auf dic Eingabe bom 20. Juni eröffnet, dntz die Königl.
Anitshnuptmnnnschnst nnd der ihr bcigcorönctc Bczirksausschuß cin Bedürfnis zur Errichtung eincs Kauf»
mnnnsgcrichts für dic Gcmcinde Gröbn zurzeit nicht
anzuerkennen vermocht haben, und zwar um, so weniger,
nls nuch der Stadtrat zu Ricsa cin solchcs hinsichtlich ,dcr
2tndt Nicsa vcuncint hat."
Damit ist borlnusig unscrc Eingabc ohnc positive»,
Ersolg gewesen. Wir sagen, borlnusig, weil cs doch nicht
unscrc Art ist, ohnc wcitcrcs dic Flintc ins Korn zu wersen
Also wcrden wir zu gegebener
wegen eines Mißerfolges.
Zcit wicdcr aus dcm Plan crscbcinen, nnd zwar so lange,
bis unscrc Arbcit doch von Erfolg gekrönt ist. Unsere Kol»
lcgcn und Kollcginncn, möge» aber daraus erneut scheu,
wie notwendig eine energische Interessenvertretung durch
dc», gcwcrtschnstlichcn Zusnmnicnschluß ist.
Der

Nr. 4
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lassen könncn.
In dcm. Tcrmin znr miindlickcn Vcrhandlung, !dcr
im November v. I, siailsnnd, ivar ein Herr M. Beisitzer,
Vor Eintritt in, dic Vcrhandiinrg crklürtc ii,»n dcr Bcrirclcr dcr Bank, dcr zufällig dcn gciianntcn Beisitzer per¬
sönlich kennt, ,dnß er dicscn Hcrr», nns folgenden Gründe»
ablthnc: Herr M. geböre dem Vorslar.de des Deutscken
Ba'.itbenmtenDcrcins an, nnd dicscr Vorstand arbeite dafür,
dnß die Zahlung der Gratifikationen usw. zur rechtlichen
Anerkennung komme; mitbin fch! c dc in B c isitz c r
d i c II n b c f n n g c ith c i t d c s ll r t c i l s i n d i c s c r
5i l a g c s a ä> c!
Ter betreffende Beisitzer crtlärtc hicrauf, cs sci richtig,
daß dcr Tcntschc Bn»tvcnnitc»,vcrcin aus dcm Stnndpunlt
siehe, dnß dic Gratifikationen cincn, Tcil ikes Gcbaltcs
bilden; es sei weiter richtig, daß er als Vorsinndsmilglied
Er
dcc- Bcrlincr Z,ivcigvcrein>S diese»! Standpunkt teile.
Halle sich jcdoch in idcr vorlicgcnden Fragc nickt sür be¬
fangen nnd ivürde scine Stimme nach objektiver Prüfung
dcs Tatbestandes abgebe».
Tos 51 a u s i» a « „ s g e r i ch t wies das Ablchnungsgcsuch dcr beklagten, Bank als unbegründet zurück, da die
Tatsache, ,?nß ei» Richter sich in cincr nnrtsckaftlickcn
i^ragc zn cincr bcstimmtc», von ciner Partci nicht gctcillcn
Anschauung bckcniic, »icht gccignet sei, Mißtrauen, gcgcn
dic Unparteilichkeit dcs Richters der Partci gegenüber zu
rcchlfcrtigcn.
Tie Bank lcgtc hicrgcgcn Beschwerde ein, »nd das
Landgericht entschied zngnnilcn dcr Bank untcr solgcndcr Vcgrü»,cu»g:
„Einer Parici sieht dns Ablchnun,gsrccht zn, wcnn
objektive Gründe dafür vorliege»', daß sie cincn Richter fiir
besang?» halte», ka»n. Es ko >>> in t n i ch t d a r a ti f an,
ob ein Richter i» cincr bcstimmtcn ivirtschnstlichc» Frage
bcrcits Slclluug gcnommc» hnt, auch wcnn dicsc dcm Bcklngtcii odcr Klägcr nicht günstig ist, wic dcn» auch icarin
cin Ablehimiigsgrund »icht gesunden wcrdcn kann, dnß cin
Richtcr in cincr ähnlichen Sache bcrcits cin Urtcil crlnsscn
habe, welches dem, Standpunkt der ablehnenden Partei
ungünstig sci. Es knnn auch ci», Ablchnungsgruri:, nicht
darin gcfuiidcn ivcrdcn, daß ci» Richtcr cincr Partci oder
eincr Organisation angehört, dic sich bestrebt, cinen be»
allgcmcincn Ancrkcnnung zu
stimmten Rcchtssatz
zur
bringen. Tcr HandlungsgchilfeNbcisitzcr M. ist nbcr Vor
st n Ii d s mitglicd dcs Tcutfchcn Bnnkbcnmtcnvcrcinsz !da
unsircitig dicscr Vcrcin crftrcbt, eine Rcchtsprcchnng d»rchzusetzen, dnß die Gratifikationen oder, um dcn unnötigen

Der Ausschuß des Berliner Kausmannsgerichts
nahm'in scincr Sitzung am 8. Januar Stcllung zu cincm
Anträge, welcher von, den deutschnationalcn HnndlungsDicscr vcrlnngtc dic
gehilfcnhcisitzcrn eingcbrnchk wnr.
dic ander» sollcn bci den Ortskrniikenkasscn odcr »»ver¬
Bcscitigilng. der gehciinen Konkiirrenzklnuscl. Dcr Antrng
blcibcn.
verlangt dic Aufnahme eines gesetzlichen Verbots von Ver¬ sichert
dic
der
Handlungs¬
bczwcckcn,
Prinzipale,
einbarungen
Der Dcutschnationale HandlungsWas ist Wahr?
gchilfcn in ihrcr gcwcrblichcn Tätigkcit zu beschränken
und dic Bedrohung von .Zuwiderhandlungen mit hoher gchilfcn-Vcrbnnd hattc, was nuch wir gctan hnbcn, darauf
es dcr Hansabnnd gewesen
Gcldstrnfc, Nach, dcrsclbcn Richtung sich bewegende Zusntz- nnfmcrksnm gemacht, daß
ist, der deii Vcrband deutfcher Handlungsgehilfen und den
nuträgc winde» von dem Vcrtrctcr dcs Vcrcins der Deut¬ Verein
für Handlungskommis mit dem Deutschen Verband
schen Kaufleute und vom Vertrctcr dcs Verbandes Deut¬
kaufmännischer Vereine zu ciner Arbeitsgemeinschaft zu¬
schcr Handlungsgehilfen Leipzig gestellt. Die Antragsteller sammengeführt hat. Dic Verwaltung des Vereins für
soivic die übrigen H n n d l u itg s g c h i l f e nib e i s i tze r H nndlungsko >n mis von 1 8 g 8 bcstreitet dns, indem
führten hierzu aus: Ein völliges Verbot der Konkurrcnz¬ sie im „Handelsstnnd" vom 1. Jnnnar 1913 cine Erklärung
klauscl sci notwendig, aber reiche nicht aus. Denn, es bleibe veröffentlicht, iu der es heißt:
die Gefahr der geheimen Konknrrengklausel bestehen.
„Wir versagen es uns, auf die Tonart und auf die
Diese sei für dem Gehilfen viel gefährlicher, weil der Ange¬ Einzelheiten der Ausführungen des deutschnationalen
Wir erklären aber, daß
stellte von derselben keine Kenntnis erlangt. Solche Kon- Verbandsvorstnndcs einzugehen.
und seiner Freunde, als die
kurreiizbcrcin'barungen bestehen heute bereits sür ganze dcr Vcrsnch dcs Hcrrn Bcchly
treibende Kraft für das Zustandekommen der Arbeits¬
Branchen, nicht nur örtlich begrenzt, sondcrn über -gnnzc
gemeinschaft den Hansabund hinzustellen, ben Tatsachen
Dic Prinzipale verpflichten, sich danach gcge»
Lnndcstcilc.
Weder hatte dcr Hansabund
nicht entspricht.
hohe Konventionalstrafen, ohne schriftliche Einwilligung bei
den
bei
den
Vorbesprechungen und
dcs andcrcn Teiles kci», Personal zu engagieren, welches
dns
übcr
S ch l » ß b c r a t it n g e n
Zustandebci dein cincn, Teile dcr Vertragschließenden beschäftigt kommcn dcr sozinlc n A rbcitsg cm cinschaft
war.
Tic Angcstclltcn, scic», also »icht in dcr Lngc, ihrc i r g c n d c i ii c ii
persönlichcn oder sachlichen
Lcbcnshnllling z» verbessern nn,c, die crwovbcncn Fähig¬ An tcil, noch hat dcr Bund oder eine seincr
überhaupt
vorher
Personen
keiten und Ersahruiigc» zu ihrem Vorteile auszunutzen. führcudc»
ctwas von dcm Plane gewußt, uoch
Der Reichstag müsse dosür
sorge», daß dic Angestclltcn irgend
h a t c n d l i ch d e r Hansabund bei dem hcnte i n
cincm dcrartigcn TcrroriSinnS gegcniibcr nicht machtlos
Krnst tretcndcn Zwcckvcr bände für kauf¬
cinc
dic
dics,Vorgchc»,
Gcschästsiutinbcr sci
dastehen. Für
männisch c Stellenvermittelung mchr als
rcin geschäftliche Angclcgcnhcit, für dic Angcst.'lltcn «bcr
e i n c
unterstützende Hilfsbereitschaft ge¬
cinc Lebensfrage, welche ihre El'istcnz zn vcrnichlcn droht/ zeigt.
b
K
n
c
crli
ü
r g
Von seiten dcr b
anfleutc cisitzcr
ch
Wir crklärcn dics nls dcr Wahrheit gemäß und müsscn
wurdc hicrgcgcn ausgeführt, daß sic nach ivic vor auf dcm eine anders gcnrtctc Darstcllung, von wclchcr Scitc sic,
Standpunkt stehen, cinc völligc Beseitigung dcr Kon» auch kommcn möge, i» Zukunft als bewußte Ver¬
iv i d e r
als
eine
und
besseres
knrrcnztlanscl sci sür sie niinn«>eb>n'bar. Sie stimmen wohl leumdung
dcr Tntsnchcn
sür den, Entwurf dcr Rcgicrnnn, sowcit dicscr dic Ab- Wissen vollzogene Verdrehung
schlicßung dcr Konknrrcnzklnuscl crschwcrcn will, wollcn bczcichnen."
wic ivir in Nr. 25,
Dcr Hansabund nbcr hnt
ihrc Anwendung sowcit nIS möglich vcrmicdcn wisse», aber
mitteilten —, chc die Schaffung dcr „sozinlcn
einer völligen Beseitigung könnten sic nicmnts zustimmcn. 1012,
cinc Arbcitsgcmcinschnft" bcknnnt wurde, dc» Tngcszcituilgcn
Sic erklärten, sick gcgc» dic Anlrnge, welche für sie
ciiic Notiz znr Vcrösscntlichung gcschickt, in dcr cö hicß, es
K onlilionSr c ch t s
d c S
ck r n n k ii n
B c
r o
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fremdsprachlichen Ausicruck zu bcrmcidcn,, die Geschenke,
Belohnungen, wclchc die Bank zu Wcihnnchten und nnch
dcm Jabrcsabschluß verteilt, dcn Angestellten auch dann
zufallen solle», wenn sie tiicht zur Zcit dcr Fälligkcit dieser
Gcschcnkc nnd Belohnungen noch im Dienste der betreffen¬
den Bank sind, so ist allerdings objektiv die Befürchtung
dcr Beklagten, daß cr durch seine Stcllung als/ Vor¬
standsmitglied dcs Vcrcins unbcwnßt bccinflnßt und
dcshnlb dcn gcgcntciligcn StnndpnnZt der Beklagten nicht
objektiv zu würdigen in dcr Lagc scin könntc, nicht von
Zur Ablchnung genügt aber
der Hand zu w c i s c n.
dic objcttivc Möglichkeit, daß der Richtcr nicht völlig nnbcfnngcn >ccr Sache gegenübersteht, auch ivenn 'subjektiv an
seiner Unbcfangcnhcit und an sciitcr Absicht, im vorlicgcndcn Fnllc den! Tnibestand objektiv zu prüfen, nicht gezwcisclt wird,"
Diese Entscheidung rcch>«t nicht mit realem Tatsachen.
Es iit sowohl bei den Geschäftsinhabern als auch bei den
Gchilfcii üblich, als Kailfin,annsgcrichtsbcisitzcr solchc Lcutc
als Vorstnnicszu vrciscniicrc», dic i» dcn Organisationen
tätig sind,
inilglicdcc, Jwcigvcrciiisvorstniidsinitglicdcr,
Dicscn dns gcsctzlich gcwährlcistcte Wahlrccht aus dcm
Umlucgc dcr „Besorgnis der Bcfnngcnheit" nbzucrkeniie»,
crschcint uns unzulässig.
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Hnnsnbnnd

„dcr

Abstimniung ivurdc» sämtliche Anträge an¬
sozinldenwkrnlische
Tnsür stimmte der
genommen,
jiaufninnii, soivic snmtlichc Gchilfciilbeisitzcr, dngcgc» nllc
b iirgctlie > t Knus > ciitcbcisi tz c r.
Bci

dcr

ZZechtsprechuug

ei »ge¬

Schritte

vorbercitcndc

innerhalb cincr Anzahl von Vcrbäuden,
wclchc sich bishcr mit dcr knilsinännischcn Stcllcnvcrmitt¬
lnng in größcrcm lli»fn»ge bcsaßtc», ci»c Jiitcrcssc»-

leit

c

t,

um

Mnn darf hoffen, daß damit nuch
lctztcr Zcit immcr mchr sich vordrängenden fricdenslörcndcn Tcndenzcn crfolgrcich cntgcgcngcwirkt ivird und
im Interesse vo» Handel und Jndustric cin vcrtraucus-

gcmcinschnst hcrznstcllc».
dcn in

vollcs

Zilsnmmcnarbcitcn
gcsichcrt blcibt."

vo»

Prinzipnlc»

und

Angcstclltcn

dnncrnd

Dciiiiiach ist das, wnS dic Vcrivnltnng dcs VcrcinS für
Unfall durch Aufspringen auf cincn fahrenden Hnndlinigskoinmis bon 185« mit so grubcn Wortcn be¬
63 dcs
Nach
kein unverschuldetes Unglück.
Zug
hauptet, nicht iv a h r. Für die 58cr gilt offenbar dns
Handelsgesetzbuches sieht dem Angestellten im Fnllc dcs Wort: „Du glnubst zu schicbcn, u,,d du wirst geschoben!"
„niivcrschuldctcn Unglücks" ci» Gchaltsanspruch für dic
Krankhcilszcn bis znr Höchstdauer von sechs Wochen zu,
Ist diese Erkrankung die Folge eines Unfalls, so ivird von
Ans dem Zentralverband
den Knusninniisgerichie» meist dn»» kein Verschulde» nngcin
den
Unfall »icht gcrndc
noiniiicn, ivenn dcr Gchilse sich
Das
Obwohl die Vereinigung des Lagerhalterver¬
.vnflpflichtgcsctz
böswilliger Weise zngczogcn hat.
bckanntlich das Bcrschnlcc» dcs Unfallvcrlctztc» bandes mit dem Zentralverband dcr Handlnngsgchilfcn
wägt
schärfer nb. In cincr seitens dcr !>. Kammcr dcs Bcrlincr formcll bcrcits am 1. Januar 1013 bollzogcn wurde, konntc
Kaufina,insgcrickts crgaiigcncn Entschciduug, dic zur Ab- dic dcsinitivc Uevergabe crst »ach 'Abschluß dcr JahrcsrcchAb¬
weisnng dcs Gehilscn kommt, ist darin» anch das Hastpslicht, ii»»g crfolgcn. Es „muß a»cr!n»»t lvcrdc», dnß dicscr
be¬
dcs LngcrhnltcrbcrbandcS schr
vom Vorstand
dem
wordcn.
schluß
dirckt
In
Vcrglcich
hcrangczogen
znm
gcsctz
bctrcffcndcn Fnllc hnttc sich dcr Klägcr dndnrch cinc „trnu- schleunigt wurdc, so dnß cs möglich war, dic Schlußsitzungen,
»iatischc Ncurosc" z»gczogcn, daß cr mit cincm Pnkct in an denen fast sämtliche Vurstniidsmitglicdcr beider Vcr¬
der Hand aus einen schon in Fahrt bcsindlichen Stndtbahn- bändc tcilllnhmc», bcrcits nm 2. »nd 3. Fcbruar 1913 im
Trittbrett hcruntcrficl, Blircnil dcs Zciitrnlbcrbniidcs dcr Handlnngsgchilfcn abzu¬
zug springe» wolltc ti»d dabci vom
Die Rcchnungslegnng des Vorstandes dcs Lngcrdein
hatte der Kläger halten,
EiseiibnhiisiSklls
Ailsprüchc gegenüber
ivics cinen Vcrmögeiisbcstand von 83 371,02
wegen dcs Unsalls nicht gcttcnd gcmncht, dagcgcn berlangte haltcrvcrbandcs
cr von
scincm Prinzipnl Schndloshnltnng währcnd scincr Mark auf, der dcr Knsse' dcs Hnndl»ngsgchilfcnverbandcs
Außcrdcm ivnren in dcn Gaukasscn dcs
Das Kaufmannsgericht knin darum zur ziigcführt ivlirdc,
Krankheitszcit.
Die
A b w c i s u n g dcr Klngc, ivcil cs i,i dcm Unfall dcs Gc¬ Lngcrhnltcrbcrbniidcs noch 3189,34 Mk. borhnndcii.
dcs Lngcrhnltcrvcrl>3
des
dcr
dcs
im
Sinnc
Mitglicdcr
kcin
übcrgctrelcncn
Zahl
S
Unglück
unvcrschnldctcS
hilfcn
Taß das Aufspringen auf bandes bezifferte sich auf rund 3000.
Handelsgcsctzbuchs crblicktc,
einen fahrenden Zug cin grobes Verschulden darstellt, ist
Einige Zahlen aus dein letzten Geschäftsbericht dcs
ständig vom Reichsgericht mit Rccht angcnominen wordcn, Lngerhnlterdcrbnndcs, der in der letzten Nummer dcs
Ebcnsowcnig abcr wic dic Filiallciters vcröffcntlicht wird, scicn auch n» dicscr Stcllc
heißt es in dcr Bcgrüiidung.
Eiscnbahildcrwnltniig ans Gründ dcs Haftpslichtgcsctzcs dcm veröffentlicht, nm sic zur Kenntnis dcr gesamtc» Mitglicdcr
Klägcr ersatzpflichtig wäre, kann cs auch nuf Grund dcr Be¬ »»scrcs Verbcmdcs z» bringc». Im Jahre 1912 gingen
dcr Prinzipal sein.
63 985,25 Mk„
stimmung, des K
36 503 Mitgliederbeiträge n 1,75 Mk.
78 Mk. ci».
An
fcrncr 156 Eintrittsgcldcr n 50 Pf.
Arbcitsloscniinterstützliiig Ivurdc» im Jähre 1012 6067,50
Mark
der
ansgcznhlt; für Rechtsschutz nnd Gcrichtskostcn
Für
2466,82 Mk.; nn Unizugsuiitcrstützimg 2528,75 Mk.
Unterstützung in besonderen Notfällen zahlte der Verbund
des
die
Deutschnationalen 480 Mk. aus. Für Agitation wurden 3526,70 Mk. von dcr.
Krankenkasse
Ueber
Handlungsgehilfen-Verbandes berichtet die „Deutsche Hauptkassc verausgabt. Die Zeitung erforderte abzüglich
Handelswacht" vom 20. Januar 101S, daß die Mitglieder¬ der Einnahmen nn Abonnements und Inseraten noch cincn
zahl im vergangenen Jahr stark gewachsen sei und sährt Znschnß bon 5535 Mk.
—

—
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Aus

Augestellten-Sewegung

'

dann

fort:

„Die Aufhebung der ärztlichen

Ausnnhmcnntersuchung

Slnnaberg-Buchholz.

Am

21,

Jnnnnr

fand

im

Rcstnnrniit St. Privat in Annabcrg die erste Versamm¬
lung der neuen Zahlstelle statt, Kollcgc Lnndgraf-Chemnitz
hielt einen Vortrag übcr die Bcdeuiung der gewerkschaft¬
Dic hicrauf vorgcnommcnc Wahl
lichen Organisation.
dcr Zahlstcllenleilung hnlte folgendes Ergebnis: Kollege
Hermnnn Junker lvurde als crstcr Vorsitzender, .Kollege
Niescher als zweiter Vorsitzcnder, Kollegc Stichler als Kas¬
die Schädlinge auszumerzen und die sierer und Kollegc Lötsch als Schriftführer gewählt,.

bedeutet jn, dnß wir nllcin aus die Angaben dcr sich An¬
Nnn hnt sich aber jetzt schon
meldenden angewiesen sind.
herausgestellt, daß die Kassc wicdcrholt über
den G e s u n d h c i t s z u st a u d dcr neu Beitrctc nDie Krankenkasse muß
d e n getäuscht worden ist.
dcshnlb gcgcn alle,, die die Kasse durch wissentlich falsche
Angnbcn betrügen, unnnchsichtlich vorgehcn. Dnnn wird
cs

wohl gelingen,

-
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In dcr Mitgliederversammlung am 23. Januar
crstattcte Kollcge Schmidt dcn Kassenbericht für das vierte
Quartal 1912.
Dcr Kassenbericht schließt in Einnahme
und Ausgabe mit l6 477,11 Ml. ab
und
weist einen
Kassenbestand von 1461,83 Alt, aus. 537 Neuaufnahmen
sind iin vierten Quartal zil verzeichnen, dencn cin Ab¬
gang von 216 gegenübersteht, so daß Berlin das vierte
Quartal niit cinem Mchr von 322 Mitgliedern abschließt.
Es mustert einen Mitgliederbestand von 3295 Mitgliedern.
Die bom Bezirk Berlin geleistete Arbeit während des ver¬
flossenen, Jahres würdigte Kollege Rogon eingehend in seinem
Geschäftsbericht. Es seien nur die in Wort uNd Schrift ent¬
faltete Agitation für die völlige Sonntagsruhe, die leider
recht ergebnisreich gewesenen zahlreichen SonntagsruheZontrollen, der Kampf gegen die Harmonieverbände und
dcn Gewcrkschaftszersplitterer, den Bund
der kaufmän¬
Der Herbst des Jahrcs
nischcn Angcstclltcn, erwähnt.
stand im Zeichen des Wahlknmpscs zur Angestelltenver¬
sicherung. Die Agitationsmöglichkeit währeno der Wahl¬
zeit ist in zahlreichen eigenen Wahlversammlungen aus¬
genutzt worden.
Im vierten Quartal hatten wir uns
wiederholt mit Maßregelungen von Angestellten durch
die
und
Versicherungsgesellschaften „Friedrich-Wilhelm"
„Victoria" zu beschäftigen. Dic vom Bczirk einberufenen
Versammlungen waren glänzend besucht. Dns praktische
Ergebnis: Erfolgreiche Verhandlungen mit der „FriedrichWilhelm" und die Tatsache, daß weitere geplante Maß¬
Der
regelungen seitens dcr „Victoria" unterblieben.
Erfolg der Agitation tritt deutlich in der Mitgliederbe¬
Das Jnhr 1912
brachte
wegung in die Erscheinung.
1538 Ncunufnahmcn.
Dicscn 1538 Aufnahmcn steht cin
Abgnng bon 662 gegcnübcr, so daß ein Mehr von 876
vcrblcibt.
Berlin zählte am Jahresschluß 3295 Mitglieder
gcgcn 2419 im Vorjahre, und zwar 2188 männliche und
1167 iveiblichc Mitglicdcr. Dns innere Orgnnisntionslebcn
spiegelte sich wider in 35 Sitzungen der Ortsvermaltung,
13 dcs Aktionsausschusses,
in dcn zahlreichen Bezirkssitznngcn, dcu Sitzungen dcr Sektioncn und den 12 gcschlosscuc» Mitglicdcrvcrsaiimilungen. Die Sektionen haben
zahlreiche Betriebsversammlungen abgehalten, die durch¬
gängig gut besucht waren. Die Versicherungssektion hat
mit
227
Neuaufnahmen besonders gut abgeschnitten.
Jn der Diskussion wird die Höhe der 'Agitationskosten
moniert; größte Spnrsnmkcit sci am Plntzc, Auf Abstim¬
ocm
Tic Neu¬
mung mird
Kassierer Decharge erteilt.
wahlen hattcn folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Kollege
Rogon, 2. Vorsitzender Kollege Hirsch, Schriftführer Kol¬
legin Grcte Nenthnl und Kollege Klüß, Kartelldelegicrte
die Kollcgcn Schmidt, Bublitz, Sehner, Licht.
Die von
den Bezirken gewählte» Bezirksführer werden sämtlich be¬
stätigt, ebenso Kollege Wachsuer als Leiter der Jugend¬
sektion und Kollcge Pladek als Leiter der Versicherungsfcktiou. Die Wahl des Leiters der Jndustricscktion nnd
die-Wahl der Vorortagitntionskommission wnrde vertagt.
Hierdurch wurde auch die Vertagung der Wahl des Ak¬
tionsausschusses notwendig,
—
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Gewerkschaftskartell

Lagerhalter. Hierauf gab Kollege Mayer den
Er stellte fcst, daß sich die Mitgliedcrzcchl
von 360 im Vorjahre auf 383 erhöht habe,
Kollege Seidel
gnb den Kassenbericht. Der Einnahme von 2601,35 Mk.
stand eine Ausgabe von 1954^05 Mk, gegenüber, so daß am
Quartalsschluß ein Kassenbestand von 647,3« Mk. zu ver¬
Die Neuwahl des Vorstandes zcitigtc
zeichnen war.
folgendes Resultat: 1. Vorsitzcnocr Kollege Mnhcr, 2. Vor¬
sitzender Kollege Bnrkhnrdt, Kassicrcr Kollegc Seidel,
Schriftführer Kollcge Philipps und die Kollcgin Sack, Bei¬
sitzer die Kollegen Hempel und Felthausen, Revisoren dic
Zum Gewerkschafts¬
Kollegen Rath und Sauerbrunn.
kartell wurden dic Kollegen Philipps und Schweitzcr dele¬
giert.
Hamburg. Tic am 1. Januar in Bans GescllschnftShaus abgehaltene Mitglicdcrvcrsammlung bcschäftigtc sich
mit dcm vor einiger Zeit ausgearbeiteten Entwurf cincs
Ortsregulativs. Vorstand und Ausschuß hatten hierzu
mehrere Abändcrungsanträge gestellt. Tcr Entwurf sieht
neben dcm Ortsvorstnnd cine Ortsverivnltnng vor, die sich
ans den Bczirkssührcrn zusammensetze» soll und dcr lcdiglich dic Agitationsnrbcitcn obliegen, währeno der Lrtsvorstnnd die Vcrwnltungsnrbcitcn zu erledigen hat. Nach¬
dem mehrere unwesentliche Anträge teils angenommen,
teils abgelehnt worden waren, wurde dcr Entwurf cin¬
stimmig angenommen. Der Vorsitzende teilte der Vcr¬
sammlung dcn gemcinsnmcn Beschluß des Ortsvurstnndcs
und des Ausschusses mit, nach dem der Bczirk Harburg
von
Hamburg abgetrennt werdcn soll.
Dagegen wnrde
kein Einspruch erhoben. Nach eingehender Aussprache übcr
eine andere Organisation der Flugblattvcrtcilung wurdc
die Versammlung geschlossen.
Jtzehoe. In der Mitgliederversammlung am 26. Ja¬
nuar, die in der „Burghallc" stattfand, hielt Kollege KnostHamburg einen Vortrag über „Organisation nnd Agi¬
tation".
Den Kassenbericht vom vierten Quartal 1912
den
Müllcr,
erstattete
Kollege
Kartellbericht
Kollege
Schwartz, Die neugewähltc Ortsverwaltung setzt sich wie
folgt zusammen: 1, Vorsitzender Kollcge Hans Oescn,
2. Vorsitzcnücr
Kollegc Ticdcnkorn, Kassicrcr Kollcgc
Müllcr, Schristsührcr Kollcgc Bcrndt, Kartclldclcgicrtcr
Kollcgc Schwartz, Revisoren die Kollegen Ströbel, Werner
und Hintz.
Karlsruhe.
In der am 14. Januar abgchaltcncn
Generalversammlung crstattcte Kollcge Schncidcr den
Jahrcsbcricht. Dic Mitglicderzahl stieg von 17 zu Ansang
dcs Jahres auf 115 am schlnssc des JnhreS,
Die Vcrbnndsgeschäste wurden in dreizehn Monatsvcrsammlungcn
erledigt. Tcr Bczirk veranstaltete ferncr drei öffentliche
Versammlungen lind fünf Bctricbsvcrsammlnngcn. Tie
Schntzkominission und auch der WerbcauSschuß entsnltctcn
cinc rege Tätigkeit.
Bci dcn Wahlen zur Angcstclltcnvcrsicherung schnitten wir besonders gut ab. Es wurde ein
Kollegc als VertrancnSmann und einc Kollcgin nls ErsntzEs war uns möglich, im letzten Jahre für
mann gcwählt.
300
Angestellte einc Arbeitszeitverkürzung bon täglich
drcivicrtcl Stunden, für 26 Angestellte die vollständige
Sonntagsruhe und für weitere 60 Angestellte sonstige Ver¬
Vor
besserungen dcr Arbeitsbedingungen zu erzielen.
Weihnachten lvurde ein Flugblatt nit die Konsnmcnten ver¬
teilt, durch welches sie aufgefordert wurden, Einkäufe nach
7 Nhr abends und an Sonntagen
Die Wahl
zu unterlassen.
des Vorstandes ergab folgendes Resultat: Zu Vorsitzcndcn
wurdcn die Kollegen Köbcrlin und Schneider, als Schrift¬
führer Kollege strauß, als Kassicrcr Kollcgc Roscnthal,
als Bcisitzcr und Revisoren dic Kollcgcn Kipphahn,
Trchfnß, Mooclbart nnd Benkiser gewählt.
Kollcgc Lorenz
Ivurdc als Vcrtrctcr dcr Tnrlnchcr Kollcgcn in dcn Vorsinnd geiväblr,
tretenen
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München. Jn dcr am Tonncrstag, dcn 23. Januar,
großen sanle dcs Gcwcrkschnftshnuscs tngendcn Mit¬
glicdcrvcrsammlung referierte Kollcgc Zoeltsch über dns
Am Sonntag, den 26. Januar sand
Bernburg.
Thema: „Die Konkurrenzklausel
eine Fessel für die
im
cine
Gewerkschaftshause
gutbesuchtc
Mitglicdcr- Angestellten." Eine dic vollständige Beseitigung der Kon¬
bcrsammlung statt.
Kollcge Krüger-Dessau hielt einen kurrenzklausel fordernde Resolution wurde
einstimmig an¬
Vortrag über „Der wirtschaftliche Kampf der kaufmän¬ genommen. Hierauf berichtete Kollcgc Bcchcrt übcr den
nischen Angestellten". Kollcgc Zübisch crstattcte den Kar¬ Kautionsschmindel des Bank- und
Jmmobiliengeschäftstellbcricht.
Durch die Verschmelzung mit den Lager¬ inhcchers I. Tictl, Münchcn.
Blnmcnstraßc 290, an Sand
haltern machte sich eine Neuwahl dcs Vorstandes nötig. von Originalschriftstückcn. Tcr
Fall, dcr auch dns MünchcEs wurden gewählt: Kollcgc Jöbisch als Vorsitzender, Kol¬ ncr
Kaufmnnnsgcricht bcschästigtc, iit folgcndcr: Ein frühc¬
Müller
als
lcgc
Kassicrcr, Kollcge Brandt als Schrift¬ rcr Vntcrlnndsvertcidigcr suchte durch
Jnscrnt i» den
führer und gu Beisitzern Kollege Möbes und Kollegin „Münchcncr Neuesten Nachrichten" cinc
Lcbcnssiellnng
Träger. Kollegc Zöbisch wurde znm Kartelldclcgicrten ge¬
Dictl hattc „cinc gute, dauernde Ver¬
gegcn Kaution,
wählt.
trauensstellung zn besetzen und benötigte hierfür cinen
Breslau.
In der am 9. Januar abgehaltenen Ge- schr vcrlässigen, gewnndtcn
jungcn Herrn",
Inserent
neralbcrsnmmlung wurde Kollcge Adcrhold als erster, wnrdc gegcn cin Monatsgchalt von 60 Mk. und Kaution
von 3000 Mk, in
bar engagiert.
Kollcgc Hobcr als zweiter Vorsitzender, Kollege Dittmann klligs Darlehen
Jn
als Kassierer, Kollcge Ehrlich als Schriftführer, die Kol¬ dcm Vertrage wurde eine Konkurrenzklausel bei eincr Kon¬
von
2000
Mk.
und
Ritter nnd die Kolleginnen ventionalstrafe
legen Pcuker, Schmolle
und, falls anderen gegenüber
Wichl und Stimpcr als Bcisitzcr gewählt.
Als Kartcll- einc Aeußerung über dic Anstcllungsvcrhältnisse crfolgc»
dclegicrtcn bcstiinmtc man den Kollegen Ritter. Aus dcn: würdc, cinc Strafe von 500 Mk. festgelegt. Der künstlich
Jahrcsbcricht des Kollcgcn Bartsch ging hervor, daß dcr herbeigeführte Hinauswurf dcs Angestclltcn, dic ManiVcrband bci der Angestclltcnvcrsicherungsivahl gute Er° pnlationcn Dictls bei Ausstellung dcs Zeugnisscs nnd
folge erzielt hat.
Herausgabe der „Kaution" beweisen, welche dunklen
in München herumlaufen und welche haar¬
Düsseldorf. Die am 3«. Januar im Volkshnus ab¬ Existenzen noch
in unserem „aufgeklärten" Zeit¬
gehaltene Mitgliederversammlung war tion 76 Personen sträubenden Dinge noch
alter möglich sind.
Bcchcrt machte noch auf den
Kollegc
bcsucht.
Zunächst gab- Kollege School den Kassenbericht
Beschluß dcs Gemeindekollcgiums, 50 000 Mk. zur ttntcrt?om viertcn Quartal 1912.
Alls Antrag dcr Revisoren
der Arbeitslosen bereitzustellen, nnfmerksam; arwurde ihm Decharge erteilt.
Sodann hielt Kollege von stützung
und Kolleginnen wollen sich nus dem
Mayenburg einen Vortrag übcr „Dic Kündigungsfristen bcitslosc Kollegen
Verbnndsbureau,
Pestalozzistraszc
4«—44/0,
einfindcn.
:m
Handclsgewerbe". An diesen Vortrag schloß sich eine
Bemerkenswert sei, daß dcr liberale Bäckermeister Schöfcr
lebhafte Debatte.
und der Antisemit Wagner gegen diesen Beschluß stimmtcn.
Elmshorn.
Zn der Mitgliederversammlung am
Schwenningen. Jn der am 2. Februar abgehaltenen
5. Februar war Kollege Knost-Hamburg als
Referent er¬ Generalversammlung wnrde Kollege Rottweiler als Be¬
schienen. Kollege Bornholdt erstattete zunächst den Bericht
zirksführer nnd Kollegin Köhler als Schriftführer gewählt.
vom
Vom
Gewerkschaftskartell.
Hanptborstnnd waren
Stuttgart. Unsere Generalversammlung sänd am
Flugschriften eingegangen, anßcrdem einige Broschüren, die 14,
Jannar statt. Dcr Geschäftsbericht wurde vom Kollegen
gegen ein Entgelt den Mitgliedern qclicfcrt wcrden.
Nach Schimmel erstattet.
Im Vordergründe unserer Tätigkeit
einem Bortrag des Kollegen Knost über die
Konkurrenz¬ standen die Wahlen znr Angcstcllteiwersicherung und
zum
klausel wurde cinstimmig cine Resolution beschlossen, dic
Doch' auch sonst ivaren wir nicht un¬
dcn Rcichstng ersucht, das vollständige Verbot der Kon- Kaufmannsgericht.
tätig. Es wurden Tarife mit den Konsumvereinen, Stutt¬
Die nächstc Versammlung
kurrcnztlnuscl zu beschließen,
gart, Cannstatt null» Eßlingen abgeschlossen.
Abgchaltcn
am
den
2.
findet
Sonntag,
März, stntt.
Muvden außer elf ManatSversammlungen drei öffentliche
Frankfurt a. M. In der Generalversammlung vom und fünfzehn Branchenvcrsammlungcn, Ueber nnscr Ein¬
16. Januar begrüßte Kollcgc Mayer dic
zu uns übcrgc- greifen bei dcm Warenhaus Tietz ist schon in dcr „Hnndim

,

—

—

lungsgehilfen^Zcitung" berichtet worden. Ter Kastenbericht
Kollcgcn Fischcr gegeben. Er zeigte folgendes

wurde vom

Bild:
Ausgabe:
Agitation

Einnahme:
Per

334L.50M,
10,—
Broschürenverknul
„
25,70
Beitrage
Freiwillige
„
I.—
Wiedereinlrittsgeld
„
«,M
TnMaivüchcr,
Bom Gcwcrlschastsknrlcll
55 l,3«
Stutlgart

An Beiträgen

,

,

,

„

,

,

„

„

„

„

„

„

„

„

140,84 M,
535.47

Berwaltung

„

jlartellbciträge
Bersand dcr Zeitung
,

,

Kosten

„

dcr

130,50

mannsgcrichtSwahl 1074,41
Hauplvorslnnd
1S77,42
Per Stellenlosen-Unter¬
131,80
suchung
,

Änsscnbcsiand

„

Sä,

1,

„

,
„

„

„

4535,70 M.

Ende 19ll 113 männl. 178 weibl,
1012

„

53

53

„

166 mnnnl. 236
88
46
„

Abgang:
an,

207.73

....

Sa. 4535.70 M,

Stand

»

Kaus-

An den

Zugang:

,

Kosten dcr Bcr<

sichcrnngswnhlcn

„

Mitgliedcrbewegnng:

273,—
134,77

.

Januar

1913:

120

mnnniichc,

weibh
„

148 Weib»

lichc Mitglicdcr,
Tic

Entwickelung unseres Bezirks

kann im, allgemeinen
An dic Berichte knüpfte sick einc lebhafte
Diskussion. Einstimmig wurde dem Kassicrcr Entlastung
crtcilt,
Tic Ncuwahlcn crgnbcn. solgcndcs Resultat: Vor¬

nicht befriedigen.

sitzcndcr: Kollcgc Fischcr: Kassierer: Kollcgc Kühnle,
Schristsührcr: Kollcgc «trcick:r. Wciicr wurden in den
Ausschuß gewählt dic Kollcginncn, Bnnzhas nnd! Mattutat
und dic Kollcgcn, Schimmcl »nd Sträub,
Wiesbaden.

In

dcr

am

17,

Jnnnnr

im

Gewerk¬

abgchaltcncn
schastshaus
Mitgliedcrvcrsammlung
gab
Kollcge Bischof dcn Vorstandsbcricbt sür dns Jahr 1912.
Ebenso berichtete der bishcrigc Vcrtrauclismann dcs Lagcr,
hnltcrverbnndcs übcr die Tätigkeit im verstosscncn Jahrc,
Dic daraus vorgcnommcnc Vorstands,vnbl bntte folgendcs

Ergebnis:

1. Vorsitzcndcr Kollegc Arno Hcerdcgcn, 2. Vor¬
sitzender Kollcge August Tictrich, schristsührcr Kollcgin
Hartmann nnd Kollcgc Wcndclin Hofmann, Kassicrcr
Kollege Bischos sowie nls Beisitzer und BcriraucnSpcrsonen
für Biebrich Kollegc Fischel nnd Kollegin Nasser, Jn dnS
Geiverkschnftsknrtcll Wiesbaden wurden dic Kollcgcn An¬
ton Scibcl und Karl Bauer dclcgicrt, in das Bicbricher
Kartell Kollcge Hübschmann,
Zu Rechnungsprüfern wurdcn dic Kollegen Bnlbnch und Ball gewäbli.
In ciner
längercn intercssanlcn Tiskussion, an wclchcr sich die
Kollcgcn Tictrich, Bnucr, Hccrdegcn und vuibschmann be¬
teiligten, wurden dem Vorilande verschiedene Vorschläge,
zur Entfaltung einer intcnsivcn Agitation gemacht.

Rundschau
Konferenz der Vertreter der Verbandsvor¬
stände. Am 23. und 24. Januar fand im,Bcrlincr Gcwcrtschnftshnusc die Konferenz der Vertreter dcr Vcrbandsvorständc statt. An erster stcllc näbm dic Konscrcnz den Bc^
richt über die Gründling und Organisation dcr Gewerk¬
schaftlich genossenschaftlichen
Versichcrungs Aktiengesell¬
schaft „Voltsfürsorgc" cntgcgcn, dcrcn, Satzungen, und Vcrsichcriingsbcdingungen zurzeit dem >taiscrlichcn Anfsichtsamt für Privatvcrsichcrnng vorliegen.
Tie Konfcrcnz be¬
schloß dic Erhöhung dcs OrganisaiionssondS mn 200000
Mark nnd slimmtc dem vorgelegten Lrganisntiansplan zu,
wonach dic gcwcrkschnftlichen Orgnnisationcn mit dcr Einzicbnng der Prämien betreun werdcn.
Ueber die Fragen, in welchem Umfange die Vertretung
-

-

-

der Versicherten

vor den, Oberbersickcriingsnnircrn vor sich
dicscm Zwcckc wcilcrc Arbeitcrsclretariatc
ins Lcbcn, gerufen nnd ans allgcincincn Mitteln unter¬
halten wcrdcn sollcn vdcr ob dicsc Vcrlrclung den, Bezirken
unter Schaffung von Bczirtsknricllcn zu überlassen ist,
kam cs zn keiner entscheidenden Abstimmung, weshalb dic
Vorstände sich schriftlich dnrübcr cntschcidcn sollcn:
Für dic durch den Balkankrieg nn den Rand dcs Ruins
gebrachten Gewerkschaften Bulgariens und Serbiens sollcn
ihrer Organisationen Mittcl durch
zum, Wiederaufbau
Sammlungen in den deutschen, Gewerkschaften aufgebracht

gchc

und

ob

zu

werden.

In den, weiteren Verhandlungen wurden Fragcn dcr
Streikunterstützung, der Haftung dcr Gewerkschaften für
Boykottpublikationcn, der Bcrichtcrstnttling übcr Vcrbandstagc, dcr Vcrnnstnltung bon Vortragstnrsen übcr Gcwcrkschaftswescn und dcr Berichtcrstnttinig nn das Kaiserliche
Statistische Amt über Arbeitslosigkeit erörtert und auf die
Benutzung dcr „Verzeichnisse dcr in deutscher Sprachc vor¬
handenen, Gewertschastslitcratur" aufmerksam gemacht.

—

—

Literatur
Ein Ausgleich zwischen, Theorie
.Toll und Haben.
und Praxis" ist ein 96 seile», starkes Büchlein betitelt.
das icer Verlag Earl Ernst Poeschi
eipzig
u IN so II st verschickt.
Wir machen auf dieses Literaturver¬
zeichnis ausinerksam; mn», findet über dic jctzt so nktucllcn

Themen Organisation Selbjlkosicnberechnung, Buchführung
in den verschicdciisten Bctricbcn, Bilanz usw. usw. cine
ganzc Reibe Bücher, Tic äußcrc Einklcidnng des Büchlcins
ist origincll und gcschmnckvoll.
Meyers Handlexikon des allgemeinen Wissens.
Das vortreffliche Werk ist jetzt in sechster Ansinge erschienen
und zwar iin Verlag des Bibliographischen Instituts zu
Leipzig nnd Wien. ES »mfaßt in zwei Bänden auf 1520
Seiten Text ungefähr 100 000 Artikel und Perweisungen.
80
1200
Ueber
Abbildungen
auf
Jllusirationstafeln
schmücken dnS Werk, das anßerdcm dnrch 32 Haupt- nnd
35
40 Nebenkarten,
selbständigen Textbeilagen »nd 30 sta¬
tistischen Ucbcrsichtcn crgänzl wird. Jeder der beiden

Bände kostct 11 Mk,
ES ist cin vortrcfslichcs

jenigen,
mit den

Nachschlagewerk, dns dem¬
öffcntlichc» Lcbcn teilnimmt odcr dcr sich
Errungcnschastc» irgcndcincr Wissenschaft vertraut
dcr

am

machen will, ein gcmciiivcrständlicher Bcrarcr und

kunftgeber ist.

Aus-

Meyers Orts» und Berkehrs'Lcxikon des Teut¬
Fünflc, vollständig ncubcnrbcitctc und bcr-

schen Reichs.

niehrtc Auflage.
Auf Grund amtlicher Unterlagen
Reichs», Landes-, und Gemeindebehörden herausgegeben

von

von

Tr. E. lletrcchl.
Mehr als 210 000 Artikel und Berwcisnngcn mit 51 Stndtplnncn, 10 Umncbnngs- u,nd Ucbcrsichtstnrtcn sowie einer Vcrkchrsknrte und vielen
statistischen
Beilagen. 2 Bände in Leinen gcbnitdcn zn je 18 Mk. Verlag
des Bibliographischen Instituts in Leipzig nnd Wien. Etwas

völlig Neues, iit seincr erschöpfenden Reichhaltigkeit nuf
diesem Gebiete noch nicht Vorhn»dc»cS bildet die soeben mit
dem ersten Bande hernusnckommeiic fünfte Auflage'
Tas ans
des ebemaligen Ncumauiischc» Nachschlagcbnchs,
gänzlich neuen Grundlagen aufgebaute Wert verzeichnet
sämtliche im Teutschen Reich gelegenen Wohnstätten bis
Bei jedcr Sicdclung sind allc
herunter zum Einzelgehöft,
die mannigfaltigen Frngcn, dic sowohl nit cin Orts- nls
auch nn cin Vcrkchrslcxikon billigerwcisc gcstcllt wcrdcn
Tic
könncn, knnpp, trcfscnd nnd znvcrlässig bcnntivortct.
topogrnphischc Lngc iind politische Zngchörigkcit, Einivohncrznhl nnch dcn amtlichcn Ergcbnisscii dcr Volkszählung bon
1010, das zuständigc Gericht, Bczirkskommando, Standcsnmt, alle Üicichs-, Lnndcs-, Gcmcindcbchördcn, Vcrtrctuiigcn
frcmdcr Mächtc, Bildnngsnnslnltcn, N!t>sccn, Wöhlsnhrtsciiirichtilngcn, Bnnkcit nnd Gcscllschafte», dic Hanptzivcigc
von Jndnitric niid Handcl, Garnisoii, Tcrvisklassc, die znm
Ort gehörigen Wohnplätze: alle diese nnd noch viele andcrc
Tcm Wcrtc sind 51 Plänc dcr
Tinge sind ausgcsührt.
Großstädte mit straßcnvcrzcichnisscn, 10 Ucbcrsichtskartcn,
cinc

großc VcrkehrSkartc

ziveite

Tcr

gcgcbcn.

niid viclc

Bnnd

soll

statistischc Bcilagcn bciim Frühjahr 1018 er¬

reichen ist. Keine der beiden Parteien würdc bci solchcn
Einzelverhxtndlungen mit vollkommener Freiheit vorgehen
könncn, wcil sic sich durch Rücksichten auf die Gcsamtlage
gebunden sühlcn würde. Einignugsverhandlungen können
dann Zwcck hnbc», wcnn sie durch dic Zcntralvcrnur
bcindc und für dns ganze Reich geschehen.
3.
Tcr Lcipzigcr Acrztcvcrband stcht dcn Krnnkcnknssen knmpfbcrcit gegenüber; cr hnt für cincn nllgcmcincn
Knnlpf eincn Millioiiciifonds a»gcsnl»mclt; cr bat örtlichc
Acrztcvcrcinigiiiigcn geschnsfcii, dic rcin wirtschnfttichc
Zivcckc vcrsotgcn. Ticse Vereine sollcn in Zukunft allein
»och Vcrträgc schließen »lit den Krnntcnkassen und dcn
andcrcn Körperschaften, welche auf dic Acrzte angewiesen
sind. Nach dcm Willcn des Lcipzigcr Vcrbandes sollen in
Ziiknnit die einzelnen Aerztc überhaupt kcinc Vcrträgc
»ilterzcichiic». Tcn Krankcnkasscil ist cs in Währung ihrcr
wichtigstcn Jntcrcsscn nnd ihrcs Bcstandcs numöglich, dic
dcs Leipziger LZerzur Genüge bekannten Forderungen
bandcs zu erfüllen. Bci dicscr Sachlage nnd bci der drohcndcn Kainpfcssiellung dcs Lcipzigcr Vcrbandes müsscn dic
Krankcnkassc» crwartcn, daß entwcdcr ihncn dic ärztliche
sichcrgcstellt
Hilfc, nötigenfalls durch bcnmtclc Acrzte,
wird,
dcr

.

dic

Gesetz

im

Hamburg.

»raiitenkassen-Zentralverbäiidc, wclchc

dic Jntcr¬
Vertretern,

Versicherten
Arbeitgeber, Angestclltc und Arbcitcr allcr Parteien in sicl,
vcrcinigc» und in dcr Arztsrage in allen Punkten böllig
einig gchcn, hnbcii bcrcits bei frühcrcr Gelcgcnhcik k»»dgcgcbcn, dnß sic dcn dri»gcndc>i Wnnsch hege», mit dcn
Acrztcn in Fricdcn zn lcbcn und cinc Bcrstnndiguiig n»f
Nachdem dic vom
nllgemcincr Grundlage herbeizuführen.
Ncichsnint dcs Jnncr» iit dnnkensivcrtcr Wcise cingelcitctcn
dcr
Vcrbändcn
dcn
zivischcit
Einigniigsbcrhaiidluiigcil
»rnntcnlnsscn nnd dcr Acrzic borlnusig gcscheitcrt sind,
bnltcn eS die Kra»tc»fnsjcnberbä»dc für gcbotcn, vor der
Oefscntiicht'cit folgcndcs scstzustcllcn:
Tic Kraiikcntasscnvcrbäiidc ivarcn bcrcit, a» dcn
1.
EinignngSbcrhandliingcn tcilzllnchiucn nus dcr Grnndlngc,
dic in dcr Eiiilndnng dcs ücrrn StaatssclrctärS Tr, Telbrück zil cincr konfcrcnz im RcichSnmt dcS Jnncrn nin
Tie >trantcnknsscn hattcn
1:!, Novcmbcr 1012 gegeben wnr,
cntsich hicrzu liiitcr Znrückstellnng schivcrcr Bcdcnkcn
schlossc» niid obwobl sic iiach ihrcr ausrichtigcn Ucbcrzcugu»g durch dic Fassung dcS Entivurfs dcr Bcrcinbarnlig
bci dcn Verhandlungen von vornherein in cinc ungünsiigc
Stellung gebracht waren. Temgcgcnübcr ist dcr Lcipzigcr
Acrztcvcrband trotz ivicdcrholtcr Vorstclltingcn dcr Rcichsrcgicrniig dabei verbliebe», daß cr Vcrtrctcr zu dcn Ei»ivon

übcr

11

gungSvcrhandlungcn

Millioncn

Bezirk

Bezirk

Bczirk

»ur

dnnn

entsenden werde,

wcnn

1.

März

an

lassen, nno erklärt, daß der Leipziger Verband dns Zustnndckommcn eincr Konferenz verhindern will und somit
die Verantwortung sür das Scheitern dcs Vermittcliingsbcrsuchcs dcr Rcgicrung trägt.
Tic
2.
Krankcnkasscn-Zcntralverbände
gesamten
sprcchcn sich wcitcr cinmütig niis gegen Soiidcrvcrhandlnngcn zwischen Krankenkassen- nnd Aerztekreisen für einzelne
Vundesstaaten, wcil nach ihrcr Ansicht auf dicsc Wcise
dcr herbeigesehnte Friede in vollem Umsnnge nicht zu er¬

dc»

Mk,

1,

Große Bcrgstraszc IM. l. Bortrag des
„Bolkssürsorgc", 2. Vcrschicdcnes,
Dienstag. 18. Februar,
Bezirk IX (Ottensen-Bahrenfeld).
im LoknI dcS Hcrrn Hcidoni, Bahrcnselder-Strasze 124,
t,
Borlrag des Kollcgcn Radlof über „Lchrlingsfrnge",
ncncs Lokal!

Achtung

X (Hohclnft).
DicnStag, I». Fcbruar, bei H, Bründcl,
Hohelufl-Chanssce 137, l, Nicderdentschc Borlcsnngcn, Kollcge
2,
Licnau,
Verschiedenes,
Bczirk XI (Bcrgedorf, Tande). Dienstag, 1». Febrnar, im
Lokal »Holstenhof", Bcrgedors. I. Bortrag dcs Kollegen Knost.
3, Agitation,
2. Berichtc.
Bczirk XII (St. Panli, Neustadt). Dunnerstag, SU. Februar,
im Lokal des Herrn Bloch, >!euglin»smarkt 13/14, 1, Vortrag
2,' «onstituierimg des Bezirks,
dcS Kollegen Guttmann,
4, Verschiedenes,
3. Wahl der Bezirksleitung,

Bczirk

nächstc

Unscrc

snchcn

per 1,

n

g

findet

V

aus

d

e r

Äc

a

t erinl

Der

April sür Arnstadt lThür,)

einc perfekte
-

nnd

Verkäuferin
Schnitt

w n r en b r a »

ch

c.

Schriftliche Bcivcrbungcn sind an uns zu richtcn. Tic er¬
forderlichen Fragebogen sind durch uns oder die örtlichen

Bcrtrancnspcrsoncii

Die

zn

bczichc».

Anzeigen

der

SezirKe

Mitgiicdcr weiden um zahlreiche Beteiligung
Bezirksveranstaltungen gebeten!

Aue j. ErMb. mittags

nn

dcn

'«
^rnar, u.ch
^3 Uhr, Mitgliederver¬

in
„Bürgcrgnrten"
sammlung im Gnsthans
Tagesordnung: 1. Geschäftliches; 2, Jahres¬
bericht für 1012; 3. Kartellbcricht; 4. Wähl zweier
Rechnnngsprüscr.
I » g c n d s c k t i o n: Sonntag, den 33. Fe¬
bruar, Bcsichtigung dcs Vcrkchrs- und Banmnsenms, Jnvalidcnslr, 50/51, unter sachmänilischcr
Trcffpnntt: Pünktlich 11 Uhr vor dem
Führung.
Portal des Mnsenms, Gästc willkommc»!
Aue.

Serlin

M i t g l i cd

c r v e r

s

a m m

-

März,
abcnds 0 Uhr, iin oberen 'saalc dcS Restaurants!
Konsnmbcrcin statt. Tagesordnung: 1. Wahl eines
SchriftführcrS; 2. Kasscnbcricht; 3. KartcUhcricht;
4. Allgcmcincs.
mit^lltt
Dienstag, dc» Z«. Februar, abciiids 0 Uhr,
IvIlnUU, Versammlung
iin
„Goldener
Restanrant
Becher", Lcipzigcr Straßc.
lu

Z

n.

über

Stellenvermittlung
Wir

Hohcnfelde). Dienstag.
Emil ttrnese, Hasscldroolsir, U. Privai2, Ge<
Burtrag dcs Kollegen Meiller,

bci Brandt, Altona,

Uiitcrzcichnctcn cinscndc».

I, A.: Otto Urbn
Bcrlin NW. 23, Holslcincr Ufcr 10.

dci

Kollegen Böing

2400

Vcrbandsvorstand.

S, Bcr-

schliftliches, S, VcrschiedcncS,
Bczirk VII «.Eimsbüttel, Langenfcldc, N«rd-St. Pauli). Diens.
ll»,
lag, I«. Februar, im „Ehnrlottenyof", ffruchtaUcc
1. Vortrag:
„Die soziatc Gesejzgebnng". Referent: Hcrr
Nachdem gcmiitlichcs
Kiecmann, 2, Bezirksaiigelegenheiten,
Beisammensein,
Am Sonntag, den S. Ä!ärz, findet im „Eimsbliltter
Gesellschaftshaus" unser Bezirisvergnügen sialt,
Bczirk VIII (Siid-St. Pauli, Altona). Donnerstag, 1». Februar,

vorge¬

Bcrlin, dc» 18. Fcbruar 1013,
Tcr

Bczirksangclegenhciicn,

2,

Borgfclde „nd

cingang Nr, ll,

Korftandes.

bis

Nach dcr Versammlung: Gemütliches Beisammensein!
V (St. Georg, Altstadt). Donncrstag, SU. ffebruar, bei
H. Bodendieck, Lange Reihe »q <EcIe Schmilinslhstraße),
der
aus
Handlungsgehilfen¬
I,
„Stroislichtcr
Bortrng:

IS. Februar,

1800 Mk. pro
Mk.
VerJahr, steigend jährlich
bnndsmilglicdcr mit gutcr Handschrift, dic «nch Maschincnschrcibcn und stcnographie.rcn könncn, ivollcn Bcircrbniigsschrcibcn mit Angabc der bisherige» Tätigkcit big
120

nm

IV (Sammcrbrook-Rotcnburasori, Beddel). Dienstag,
(Ecke Grüner
IS. Februar, bei C, Wiese. Hcidcnkamvswcg
Deich,, Achtung ncucs Lokal! 1, Vortrag: „Dcr Werde¬
2.
Verschiedenes,
gang dcr Schrift", Kollege Pnnl Starrost,

schiedencS,
Bezirk VI (Eilbcrt,

Hilfskraft
Anfnugsgchnlt

für das VerivaltuiigSburcau,

schiedencS,

bewegung", flollegc Knost,

Znm baldige» Antritt suche» ivir cinc

dic

Acrzte daran nuf die Acrztckrcisc feiner
Richtung beschränkt wcrdc. Mit Rccht hat es Hcrr Staats¬
sekretär Tr, Tclbrück abgclchnt, sich vo» dcm Lcipzig:r
Vcrband in dicscr Bczichung Vorschristcn
machcn zu
Tcilnabmc dcr

des

„Ein ncucs Blendwerk in der Hnndlunqsgchilfenvctvcgung",
Kollege Richard Möllcr, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes.
III (Hamm, Horn).
Donnerstag, SU. Februar, bei
I. Wcsclmcinn, Ausschläger Wcg SS. 1. Borkrag. L. Ber»

-

Zeutrlllverb»nd der Hmldinngsgehilfen (SWerlin)
Bekanntmachungen

Bezirkszusammenkünfte finden statt:

Bezirk I (Baxmbcrk). Donnerstag, S«. Februar, Sci Mäuse,
Schieidenl'latz, „Produktion". 1, Bortrng, 2, Berschiedenes,
Bezirk II (Nhlenhorst-Wiiitcrhude). Donnerstag, SU: Februar,
I, Vortrag:
bei W, Lars, Bachsir, 1UV, Ecle Mozartstrahc.

Dresden.
dcutschcr Ort-skinnkciiknfscil,
Hnuptvcrbnnd dcutschcr Bctricvskrnntenknsscn, Essen.
Gcsnmtvcrbniid dcutschcr Krnnkeiitnsscn, Essen-Köln.
Berlin.
Kunppschnftsvcrbnnd,
dcutschcr
Allgcmcincr
Bcrbnnd
dcutschcr Jiinnngskrnnkcttknsse», Hnnuover.
Zcntrnlc fiir dns deutsche Krnttkenrnssenwescu, Berlin.

Erklär» ug.

Verschiedenes.

4.

Hnuptuerlmiid

KranKcnKnssenverblinde und Leipziger
Aerzteverlmd.
Tie

Donnerstag, den 6. März, abends S ,Uhr,
Mit»
im
unsere
Volkshaus
findet
Tagesordnung:
gl i'c d crvcrsam m l u n g statt.
2, Bericht über
l. Schaffung cincs Ortsregnlativs.
3.
die
Kart.cllhcricht,
Schlichkuiigskoini>>>issioiK

üsseidors.

odcr dnst sie in Streitfällen von dcr Gewährung
ärztlichen Behandlung entbunden nnd nlslmlo er¬

mächtigt werden, nn dcrcn Stcllc
sehene Gcldlcistuug zu gcbcu.

scheinen.

csscn

Nr. 4

Handlungsgehilfeu-Jeitung

32

3.

auc

Dienstag,

o r n »,

z

c

i g

dcn

4.

c.

rheinisch-weftfölische Gautag

findet am
Tonntag, dcn l. Juni, in tvsscn-Ruhr
statt.
Wir bittcn dic Bczirkc, kcinc örtlichc» Vcrnn«
staltungcn zu treffen, die den, Besuch des Gnutages
ungünstig beeinflussen! könnten, sondcrn eine leb¬
hafte Propaganda für eincn jtnrkcn Besuch zu cnt-

saltc».
Esscn ist dic Mctropolc dcr rhcimsch-wcstfälischcn
Gcrndc oarum muß dcr 3. Gautag
Schnrsmnchcr,
cine eindrucksvolle Kundgebung für die Ausbreitung
dcs
frcigewcrkschnfttichcn Gcdnnkcns unter .dcn
H n nd elsange stelltcn wcrdcir.
Dic GcschnstSstcllc Düsscldorf, Hclmholtzstr. 10.
I, A,: H. v. Mahcnbnrg
.

Redaktionsschluß für
gehilfen-Zeitung:
27.

die

nächste

Nummer der

Handlungs¬

Februar morgens.

Konstttngenoffenslhllftlilhe Kmdschltll.
Zentralverbandes und der GroßeinKanssEesellschaft deutscher Konsnmvereine, Hambnrg.

Organ

Die „Konsumgenossenschaftliche Rnndschan" er¬
scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das
führende Fachblatt dcr deutschen Konsumgenossen¬

MmM. den Zll.ZMM. in öen MWMitten. ZMerWilhelmStt. 18m (gr.SliO:

schaftsbewegung.
Im Inseratenteil

enthält der Arbcitsmarkt be¬
ständig,zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petitzeilc. Abonnementsprcis durch die Post bezogen 1,65 Mk.
vierteljährlich. Zum Abonncmciit ladet ergebenst ein

NW Nk MWM
Vortragender: Schriftsteller Robert Breuer.

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

Thema:

«Der Rhythmus"
Vertrag
modernen

aus

Kunst,

den

Entwickelungskämpfen

mit vielen Bildern

von

Daumier, Manet, Liebermann, Hodler,

bitten

Hamburg 1, Besenbinderhof

der

Gogh,

10

Verbandsmikglieder!

Pf.

tür rege Be¬
Der
Gäste willkommen.
Eingang des Saales ent¬

Vergeht nicht, dem Verbände
jeden Mohnungswechsel stets so>
gleich anzuzeigen.

unsere Mitgliedcr,

teiligung zn sorgen.
Eintrittspreis lvird am
richtet. Rauchen ist erst nach

dem

Nr. 52.

Delacroix,
van

Pcchstein u, a.
Nach dem Bortrage Tanz.
Garderobe
Beginn pünktlich S Uhr.
Eintrittspreis 30 Pf. inkl. Tnnz.
Wir

des

ö.M.Iz.II.

Vortrage gestattet.

RerKn ^.30. Nolssw. 2.2.
1?Äek<m/;mt^üKov/»?9ö5^

Handlungsgehilfen-Verlag G.

m.

b. H. in Berlin.
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