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Der Reichstag hat sich wieder cininnl init der
Dies
geschieht bereits
Wohnungsfrage beschäftigt.
seit läugcrcr Zcit regelmäßig jedes Jahr. Im vorigen
Jahre aber schien es, als ob eine Wendung iu der BcAm 22, Mai
häuSluug dcr Frage cingctrctcit sei:
1912 nahm der Reichstag einstimmig diese Forderun¬
au:

Die verbündeten Negiernngen werdcn crsncht, dein
Reichstage ,i» der nächstcn Tagung Gesetzentwürfe betr.
Regelung des Wohnnngswesens vorzulcgcn, die folgende
Grundzüge enthalten:
^ Mindcstvorschriften über Beschaffenheit und Be¬
nutzung dcr Wohnungen (Lage, Luftraum, Zufuhr von
Licht und Luft in dic Wohn-, Schlaf- und Arbcitsräumc,
Zahl nnd Anlage dcr Aborte, Schtnfstcllcnwesen usw.)
unter Anpassung nn dic bcsondcrcn'Bcrhältnissc in Stadt
1.

und Land.

Vorschristcn übcr eine amtliche Wohnungsaufsicht
bcziv. Bezirks- und Landcswolrnnngsämtcr
mit cinem Ncichswohnungsamt als Zentralstelle für dns
gcsamtc Wohnilngöwcsen.
3. Errichtung von Psnndbricfanslnltcn im Anschluß an
dic Landesversichernngsanstnltcn, nm nntcr Rcichssicherhcit
nach, sestcn Bcstimmnngcn, möglichst hohc Pfandbriesdnrlcbcn auf HanSgrundstücke mit Kleiniuohnnngen sowohl nn
Bnligcnossenschnstcn nls auch nn Privntpersoncn zu gcwährcn.
4. Rcgclung dcs Wohnungsnachiveises.
5. Ansbnn des Erbbnnrechts zum ausgiebigeren Ge¬
brauch desselben znr Förderung dcs Klcinwohnungsbnucs.
I I. Jährlich sollcn vcrösfcutlicht wcrdcn dic Ergcbnissc
2.

Orts-

dcr Wohnungsaufsicht, dcr Stand des Wohnungsniid
Aodcnmnrktcs, der Wöhnungsniictcit und der Bautätigkeit,
III, Tcr Rcichsknnzlcr soll in gceignctcr Wcise daraus
hiniuirtcn, dnß die Lnndcsgcsctzgcbung dcn Bnn von Klcinwohnnngcn fördcrc
,l. durch Fcstsctzung von Acstimmnngc» übcr Bodcnnuflcilung, Bcbaunngsptänc niid Bauordnungcn bchufs
Vcrbilligung und Erleichterung dcs KlcinwohnnngsbaucS
sowie zwccks wciträuinigcr Bcbauung und Dczcntrnlisation dcr Bcsicdclnng nntcr Anpassung an die besonderen
Verhältnisse in Stadt und Land;
2. durch Gcivährung von Steuer- und Abgnbcnerleichtcrungcir au die Bcsitzcr von Häusern mit Klcinwohnnngen
sowohl seitens dcs Staates ivic dcr Kommunen;
3. durch Gewährung dcs Entcignungsrechts nrr die
Kommuncn zur Bescitignng von schwcrcn Mißständcn im
Bebnnungs- und Wohnungswesen.

Demgemäß fragten in diesem Jahre die Par¬
teien zunächst in der Budgetkommission
des R e i ch s t a g s, wns die Rcichsverwaltung iu der
Tcr Stnntssekretär im
Sache zn tun beabsichtige.
Die preußische
Rcichsamt des Innern antwortete:
Regierung werde noch in diesem Jahrc d«n Landtage
den Entwurf eines Wohuilligsgesctzcs vorlegen, Diesein Beispiele würden auch andere Bundesstaäten
folgen, die bishcr auf dicscm Gebicte versagt haben.
Solltc abcr dic Prcnßischc Rcgicrung widcr Erwnrtcu
uicht so vorgchcn, dann wcrdc dic Rcichsverwaltung
dcu Eutlvurf ciucs-Nahuicugcsc,b:'S dcm Ncichstage
zugehen lasse»,
.st'nrzc Zcit nach dcr Erklärung veröffcntlichtc dic prcnßischc Rcgicrung in der Tat den
Entwurf cincs Wvhnungsgcsctzes, das sich auf das
Baugclände, nnf bnupolizciliche Vorschriftcu, auf die
Benutzung dcr Gcbäudc und allf dic Wohuungsaufsicht bezieht.
AIs dann die Wohnungsfrage
im Plenum
des Reichstages besprochen wurde, warcn cs
allem die Sozialdemokratcn, dic mit dem nötigen
Nachdruck für eine planmäßigc Regelung der Woh¬
nungsfrage durch das Reich im Sinne der vom Reichs¬
tage einstimmig angenommenen Forderungen ein¬
traten.
Der sozialdemokratische Rcduer wies darauf
hin, daß in Prcußcu infolge dcs Dreiklassenwahlrechts fchlicßlich doch uicht das zustaude kommcu
wird, was uotwcndig ist. Dic Mißstände im Woh¬
nungswesen sind aber so schlimm, daß mit den not¬
wendigen Vcrbcsscrungen nicht noch länger gewartet
wcrdcn dnrf.
Daher muß der Reichstag hicr sofort
—
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ueigtcu dazu, mit ciucm so gcrittgcu Gchatt abgcfuiideu, daß sic auch
dic
in Prcnßcu dort, wo
Wohttungszustäudc verhältnismäßig
gcfchchen wcrdc. Die Konservativcn wolltcu abcr günstig sind, nicht cinc solchc Wohnung mieten
Unter keinen Umstanden eine. Einmischung des Rcichs könncn, wic sic sie brauchcu. Dahcr genügen uicht dic
iii dic Bcrhältnissc duldcu, dic Prcnßcn zu regeln bc- Gcsctzc zur Förderung dcr Bcstrcbuugcu, dic dcu Bau
absichtigc. Für dic ^konservativen kommt eben iu crstcr gutcr und prciswcrtcr Wohnungen für dic Angcstcll¬
Linie iu Betracht, daß uicht dic Rcichsvcrwältuug nud teu bczwcctcu, soudcru dancbcu müsscn dic Angestell¬
dcr Reichstag für „prcnßischc Augclcgcuhcibeu" ,uaß- tcn uncruiüdlich bcdncht scin nuf dcu Ausbau uufercs
gcbcud lvcrdcu, soudcru daß nach wic vor d'ic Rcichs- Zcntralvcrbaudcs, um durch ihu cine Erhöhung ihrer
vcrwaltung möglichst untcr dem Einfluß vou Prcu¬ Gchältcr zn crrcichc».
ßcu stchc, Jn Prcnßcn herrschen dic Innrer infolgc
dcs Trciklnsscnwahlrcchts.
Hicr bcdriickcn sic das
in
arvcitendc Bolk in dcr rücksichtsloscsteu Wcisc.
Im
Reichstage dngcgcu ist dic sozialocmokratischc Fraktion
auf Grund dcs ullgcmcincn, glcichcn uud gchcimcu
ll.
Wahlrechts immcr stärker nugcwnchscn, und das macht
Bcrliu, dcu 26. Fcbruar 1913.
es u n ui ögli ch, daß sich dic Gcsctzgcbuug und VcrTic nllgcmcincn Beschränkungen dcr Kunknrrcnzwaltuug des Reichs dermaßen lvie in Preußen iu dcn
klausel.
Dicnst der Junkcr stcllt. Im Gcgcntcil: je stärkcr
Tcr Entwurf hatte im
71 u nntcr andcrcm die
dic Sozialdcmokratcu im Rcichstagc wcrdcn, um so
Bestimmung:
köuucu
sicherer
sic dic schlimmstem Schädiguugcu vou
Die meisten bürgerlichen Parteicn

daß dcr Rcichstag abwarten müssc,

was

Die KonKnrrcnMause! der KeichstagsKommission.

„Die Konkurrcnzklauscl ist insoweit unberbindlich, als
Bcschränkung untcr B c r ü ck s ichti g u n g d c r g c
Gcsctzc zum Nutzen dcs arbcitcndcn Boltcs crzwiugcu. >v ährten
Entschädigung und f m V crhältn i s
Was sott dann aus dcr Junkcrwirtschnft iu Prcußcu zn dcm bcrcchtigtcn
geschäftli ch c n I utcr
wcrdcn? Sie ist auf dic Daucr uuvcrcinbar mit cincr esfc dcs Prinzipals nach Zcit, Ort nnd Gcgcnstnnd
einigermaßen volksfrcuudlichcu Wirtschaft im Reich. einc unvilligc Erschwcrung dcS FortkommcnS dcs Gchilfcn
cnthält."
Tie Rcichsverwaltung muß sich dahcr immer mchr
Dicse Bcstimmuug uutcrschcidct sich von dcr Vor¬
iu dic „Prcußischcn Augelegenhcitcn" ciuinischcn, uud
das Treit'lasscuwahlrccht muß um so chcr dcm nllgc- schrift dcs jctzigcn tz 71 j,,, lucscutlichcu dndlirch, daß
dcm arbcitcudcu Bolkc

fcruhaltcn

uud

allmählich auch

dic

-

-

—

Ter

Ncichsvcrwnltiing

crschcittt dicscs
gefährlich. Dcr Staatssekretär ant¬
wortete den Junkern, daß er bcim bcstcn Willen ihrcn,
Forderungen nicht nachkommen kann.
Diescn Strcit zwischen den Junkern und der
Rcichsverwaltung wird fchlicßlich dic großc Mnsse des
VolkcS
cntschciden. Wcnn dic Tnuschuugsvcrsuche
dcr bürgerlichen Pnrtcicn nicht mchr glückcu, wcnu
iin Gegenteil immer weitere Kreise zn der Sozinldcmokrätic übergehen, wcun bei jeder neuen Wnhl im
Rcichc uud cbcnso in dcn Eiuzelstaatcu, ganz beson¬
ders
bei
dcn bevorstehenden
Landtagswahlcu in
Prcußcu, immcr mehr Sozialdcmokrateu iu dic Par¬
lamente entsendet werdcn, dann helfen alle Wutaus¬
brüche der Konservativen nichts, dann wird sehr bald
die Junkcrwirtschaft überwuudeu uud unser öffent¬
liches Leben in zeitgemäßer Weise geregelt werden.
Dann crst habcu wir freie Bahn für eine segensreiche
Dann werden
Entwickelung unseres Vaterlandes.
auch alle Maßnahmen durchgeführt werden, die den
Bau guter und preiswerter Wohnungen fiir das
arbeitende Volk erleichtern.
Freilich ist damit noch nicht die Fragc bcautwortet, wie viele Familien bei den heutigen wirtschaft¬
lichen Verhältnissen die Miete selbst für eine wirklich
preiswerte gute Wohnung bezahlen können.
Diese
Frage ist namentlich für dic Haiidlungsgchilfen schr
dcnn

doch

zu

dic von

uns durch dcu Druck hcrvorgchobcucn Worte
hinzugefügt sind, daß also dic a.cwährtc Eutschädigliiig und das bcrcchtigtc gcschnftlichc Jutcrcssc dcs
Prinzipals berücksichtigt wcrdcn sollcu.
Nach dcn bishcrigcn Erfnhruugcn mußtcu dic
Sozialdcmokratcn in dcm Zusatz cinc Vcrschlcchteruug
crblickcn.
Sic bcfürchtctcu, daß mauchc Richtcr cutfchcidcii würden: An sich cnthält dic Koukurrcnzllnusel eiue sehr großc Erschwcruug dcs Fortlouiluciiö
dcs Gchilfcn! abcr dcr Gchilfc hat den Anspruch auf
Entschädigung uud übcrdics handclt cs sich nm dcn
Schutz ciucs bcrcchtigtcn geschäftlichen Jntercsscs dcs
Prinzipals, dcshnlb ist die Erschwerung nicht unbillig.
Hiernach wird cS
so befürchteten dic Sozialdcmo¬
krateu
uoch seltener als untcr dcm gcllcildcu Rccht
vorkommen, daß die Gerichte die Konkurrcnzklauscl
Aus dicsem Gruudc beantragten sic,
eiuschränkcu.
daß dic Komiuissiou deu Zusatz strcichc und dafür zu
Spiel
s 74 u hinzufüge:

mciucn, glcichcn nud gchcimcu Wahlrecht auch für
deu prcußischcn Landtag weichen.
Um dics zu vcrhiudcrn, stellten dic Konscrvativen
cs als das schlimmstc Vcrbrcchcu hin, daß dcr Staats¬
sekretär im Rcichsamt dcs Juncrn mit ciucm Eingriff
dcs Rcichs in dic „prcußischcn Wolmuugsfrngcu" ge¬
droht, habc. Iu Wahrheit richtest sich jcdoch ihrc Wut
gcgcu dcu jctzigen Reichstag mit scimm 110 Sozial¬
demokratcn, wcil cr dcu Staatssekretär zli scincm
Vorgchcn zwingt. Teshalb arbeiten sie
zusammen
init ihrcn glcichgesinntcn Briidern vom Zentrum
auf dic Auflösung des Reichstags hin und fordern
cine allgemciuc Hatz gcgcn dic Sozinldcmokratic, da¬
mit die Sozialdemokratcn möglichst vicl Wahlkreise
verlieren und die Juukcr mit dcm Zentrum wieder dic
Mehrheit zur Bedrückung dcs arbeitenden Volkes
haben.

—

—

„Dic Konkurrenzklnuscl ist nichtig, wcnn sic nicht znm
Schutze berechtigter geschäftlicher Jntcrcsscn dcs PrinzipnlS
erforderlich ist."

Im weiteren Verlaufe der Verhandluugcu vcrschärftcu die Sozialdemokrntcu dcu von ihncn ver¬
langten Zusatz, so dnß cr lnutctc:
„Tie Konkurrenzklnuscl ist nichtig, wcnn sic nicht zum
Schutze cincs wichtigen geschäftlichen Interesses dcs
Prinzipals gcgcn dic Verwertung wesentlich cr Ge¬
schäfts- nnd Betriebsgeheimnisse erforderlich ist."
Die bürgcrlichcu Partcicu hicltcn dic Bcfürchtnngen dcr Sozialdcmokratcn für unberechtigt und Ichuten dic Strcichuug dcr bcanstandctcn Wortc dcs Ent¬
wurfs ab.
Einem Antrage des Zentrums gemäß wurde in
dem Satze:
„als die Beschränkung
nnch Ort, Zeit und Gegen¬
.

stand

.

.

..."

statt „und" gesetzt „oder". Dicsc Aenderung entspricht
der Rechtsprechung nnch dem geltenden Gesetz.
Für den becmtragtcn Zusatz hatten dic Sozial¬
demokratcn geltciid gemacht, daß dic Konkurrcnzklauscl
oft genug nur dazu dicnt, dcn Gehilfen an das Ge¬
schäft zu fesseln oder der Konkurrenz einen ganz ein¬
wandfreien Wettbewerb zu erschweren.
Ob solche
Konkurrenzklanselu gültig seien, darüber schwankt die
Rechtsprechung. So hat das Laudgcricht I in Bcrlin
chWig.. Leider werden viele, vielg Handlungsgehilfen am 14. Februar 1910 entschieden:
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Die Sozialdemokraten beantragten in dem Satze:
„Der Warenhausbesitzer hat ein Interesse daran, dafz
seinen Konkurrenten nicht durch Entziehung seines einge¬
„wenn der Handlungsgehilfe sich in der Stellung
schulten Personals der Wettkanips erleichtert wird. Die An¬ befindet oder... Einblick
hat",
nahme ist irrig, dasz die Konkurrenzklausel nur mit höheren,
Dadurch
einen besonderen Vertrauensposten einnchmettden "Ange¬ statt des Wortes „oder" zu setzen „und".
stellten, wclchc Geheimnisse erfahren haben und weiter- solltc erreicht werden, daß von den Konkurrenzklauseln
K 74 H.G.B, macht in dicscr alle dic Angestellten befreit werden, die gar keine
lragen könncn, zulässig ist.
Einsicht kcinc Einschränkinig. Jcdcs an sich nicht unlautere
wcfciltlichett Betriebs- oder G'.'schäftSgchciuittissc er¬
Jutcrcssc in zu bcnchtcn." tKnhrbuch dcs KnufmannSgerichtS
fahren habcn. Diese Verbesserung lehnteil aber die
Bcrlin, Z. Band, Seite 317/31«.',
bürgerlichen Parteien ab.
Alle
nnd die
.

.

.

.

.

.

Regierungsvertreter stimm¬
Parteien
Schließlich änderte das Zentrum seinen Antrag
ten zu, daß cine solche Entscheidung ausgeschlossen
Wortlaut vor:
Dcr konservative' Abgcorductc From¬ noch einmal und schlug folgenden
werdcn müssc.
nur
„Ein Konkurrcnzvcrbot ist
zulässig zum Schutze
mer beantragte:

cincs bcrcchtigtcn geschäftlichen Jntercsscs dcs Prinzipals
jtvnknrrcnzklnnscl iit nur gültig, wcnn sic für gcgcn 'Verwertung seincr
Betriebs¬
und
Geschäftsdcn Prinzipal zum Schuhe wirklicher Geschäfts- odcr, Begeheimnisse."
ist."
tricbsgehcimnissc erforderlich
Dic Sozialdemokrateu erklärtem sich bercit, für

„Tic

Zentrum stellte zunächst folgcndcn Antrag:

Tas

dicscn Autrag

zu

stimmcu,

wcuu

cr

dahin geändert

>tonk»rrcnzbcrbot isl nur zulässig zum Schutze
wird:
cincs bcrcchtiglcn geschäftlichen Jntercsscs dcs Prinzipals
„Eiu Wettdcwcrbbcrbot ist uur zulässig zum Schutze
und
Betriebsgeheim¬
gcgen Bcrwcrtung seiner Geschäftscincs wichtig c n geschäftlichen Jntercsscs des Prinzipals
nisse."
Vcrwcrtung wcscn tlichcr Geschäfts- und BeBevor aber der Alltrag zur Verhandlung kam, gcgen
triebsgchcimnissc, sofern der Handlungsgehilfe
battc das Zentrum ihu dahin geändert:
Einblick
iu
w ä h rend s e iner Bcschäftigung
„Ein Konknrrcnzvcrbot ist nur zulässig,' wcnn dic da¬ solchc hat,"
durch getrossene Bcschränkung dcs Angcstclltcn crfordcrljch
Die im Druck hcrvorgchobcucn Worte sind dic,
ist, um dcn Prinzipal davor zn schützcn, dnß Geschäfts- und
dic Sozialdemokraten nach ihrem Antrage geändert
die
und
„Ein

BctricbSgebcininissc
sonstige wirtschaftliche
dic
Wcrtc"
wohlerworbenen Besitzzum
üande gerade scincs Gcschästcs gehören, in
cincr Wcise berwcndct ivcrdcn, dic übcr dcn üblichen Wctt-

binausgcbt,"

bcwcrb

Gcgen dicscn Antrag wendeten fich nicht nur die
Sozialdemokraten, sondern auch dic Redner der Fort¬
schrittlichen Volkspartei und der Nationalliberalen.
Sic wiesen nach, daß die Untcrnchmcr Wohl sclbst
bei einer Konkurrenzklausel, dic nichts als eiuc Schi¬
kane ist, iu Anspruch ttchmeu werdeu, cs handelc sich
um den
Schutz eincs jcncr „sonstigem wirtschaftlichcn
Wcrtc".

Weg schlugen dic Vertreter der
Fortschrittlichen Volkspartci und der NntionnltibcEincn

audercii

ralcu mit Ausnahme des Abg. Marquart
beantragten:

vor.

Sie

solche Vereinbarung ist nur dann gültig, wcnn
dcr HnndllmgSgchilfc sich in dcr stcllung cincs Gcschäftsfübrcrs, BctriebS-, Filinl- odcr AbtcilungSlcitcrs, in cincr
anderen Icitcndcn Stcllung oder in dcr Stcllung eines Ge¬
schäftsreisenden befindet oder während seiner Be¬
Ge¬
Einblick
in
wesentliche
schäftigung
schäfts- odcr Betriebsgeheimnisse hat. Sie
iit insoweit unverbindlich, als nicht der Prinzipal ein be¬
sonderes bcrcchtigtcs Jutcrcssc an dcr Verbindcrung gcradc
dcr streitigen Konkurrenztätigkcit nachweist."
„Einc

Abcr auch nach diesem Antrage hätten dic Unter-

völlig frcien Spielraum für ganz unberechtigte
'louturrenzklauseln: das zeigten außer den Sozial¬
demokraten auch die Redner des Zentrums.

uchmer

Ans der Region des ewigen Eises.
Tie

Nachricht

von

dem Ende des

englischen Südpolar-

soischcrs «cott nebst Begleitern lenkt wieder einmal die
Aufmerksamkeit auf dic Mühen und Lcidcn, »lit denen

diese ForschnngSreiscn verbunden sind.
Im Verlage von F. A, Brockhnus in Leipzig crschcint
iocben unter dem Titel: „Ein arktischer Robin¬
son" dcr Rcisebcricht des dänischen Kapitäns Mikkclscn, dcr auf dem Schiff „Alabama" nach Norden
Kinausgcsleucrt war, nm dort die Spnr scincs Landsmanncs M,Iins Erichsen zu
vcrfolgcn, dcr nnf Grönland
umgekommen war. Diesem Werke, das elegant gebunden
für 10 Mk. oder in 18 Lieferungen zu je SU Pf, zu be¬
ziehe» ist, cnlnchmcn wir folgenden Abschnitt.
„3elt, Schlafsäcke, Schlitten, alles was dazu dient, das
bcbnglich zu machen, ist zurückgclnsscn. Wir kunntcn
sie nicht weiter milnchmen, denn längs der Küste und aus
wcit als wir blicken können, ist offenes Wasscr,
^?cc, so
Tie lctztc Nacht haben,Ivir noch untcr einigermaßen komiortnblcn Umständen verbracht, da Ivir cin Stück eines
schlassnckcs mitgenommen hattcn, gerade groß genug, um
Aber Ivir
die Beine bis z» dcn Knien herauf zu wärmen.
Lcbcn

tönnc»

es

nichl

tragen, nnd die Säcke mit cincr ganzc»

Anzahl Zachcn, die wir früher für durchaus uncntbchrlich
ansahen, liegen jetzt im Depot,
Es ist erstaunlich, wie wenig für den Lebensunterhalt
wenn
als notwendig betrachtet wird,
jedes Gramm ge¬
tragen werden muß und wenn ein zweieinhalb Monate anWir haben
bnltender .vninger alle Kräfte erschöpft hat.
cinc Flinte. Petroleum
nur
fünfmaligem Abkochen,
zn
2X> Pslind Proviant, unsere Tagebücher und Films, außer¬
dem ein paar Strümpfe für jeden von uns; so wenig es
ist, licgt es doch wie Blci auf unseren Schultern.
uns
an
Land
Ten ganzen Tag über müssen wir
halten, da längs dcr Küste kein Eis ist, nnd selbst von schr
bcträchllichcr Höbc ans könncn Ivir lvcder im Osten noch
Nicht einmal neues Eis ist aus
im Züden Eis erblicken.
dem Wasser; es treiben nur einzelne Schollen morschen
Eises mit dem Strome, beinalie ebenso schnell, als wir
gchcn können. Wie ungern wir cs anch tnn, wir müsscn
dcm Strande in allen seinen Bicgnngc» folgen, und dcr
Wcg ist nicht immcr dcr bcstc.
an
Ivir
Mitnntcr kommcn
zicmlich slachc, glatte.
Ebenen mit Gras, das jctzt verdorrt nnd erfroren ist; im
Vergleich zum größten Teil der Küste geht es fich hier aber
ausgezeichnet. Dcr Boden ist mit großcn Steinen be¬
"

deckt,

zwischen

denen wir uns

Lehrlingen. Sie bezahlt die juttgen Leute auch nach
dem Abiauf dcr Lchrzcit sehr schlecht und macht ihnen
einige Zeit, bevor sie volljährig werden, eine Zulage,
die sie aber nur dann auszuzahlen braucht, wenn der
junge Mann, nachdem er volljährig geworden ist, die
Konkurrcnzklauscl unterschreibt. Eine solche Konkurrcuzklnuscl ist abgedruckt im Jahrbuch des Kaufmannsgericht.s Bcrli», 3. Band, Seite 313. ^ Sis
lautet:
„Ich verpflichte mich, während der Dauer eines Jahres
nnch meinem Anöscheidcn nnS Ihrem Geschäft innerhalb
Deutschlands, sowie in Ocstcrreich-Ungnrn, wcdcr selbst ein
Ävnturrenzgeschäst Ihrcr Branche zu eröffnen, noch mich
in irgendeiner Weife zu beteiligen, noch
a» cinem solchen
für eill solches in'irgendeiner. Weise tätig zu sein, Dafür
erhöht sich mein Gehnlt von 10« Mk. auf 110 Mk. pro
Monat.
Fcrncr erhalte ich von Ihnen für die Zeit vom
1. Oktober 1007 bis 0. März 100!) für jeden Monat 10 Mk.,
also in Summn 172 Mk,, nachträglich herausbezahlt."

Diese Konkurrenzklausel haben die Kammer IV!
Kaufmannsgerichts Berlin am 10. Dezember 1310
und das Landgericht I in Berlin am 16. März 1911
als zulässig anerkaiiut. Auch die bürgerlichen Parteien
mußtcu aucrkemieu, daß solchc Konkurrenzklauselu,
unmöglich gemacht wcrdcn müssen. Dem schloß sich
Ministerialdirektor Hofmann an: gegen eine niedrig«
etwa 120« Mk. pro Jahr
sei!
Das Zentrum fügte sich.
Demge¬ Gehaltsgrenze
haben wollten.
das
Zen¬
beantragt«
dic
Hierauf
ciuzuwendcu.
dcu
uichts
iiahmen
Sozial¬
so geändcrtcu Antrag
mäß
dcmokratcu, das Zcutrum, dcr Polc, dcr Antisemit trum das Verbot dcr Koukuri'cuzklnuscln bei Gehilfen
und cincr von den beiden Kouscrvativcu au; das war mit einem JahrcSentgclt bis zu 1S99 Mk.
dic Mchrhcit.
Da sich fast alle bürgerlichen Redner gegen oett
Gehaltsgrenze.
Antrag der Sozialdemokraten erklärt hattcn, brachten
Die Sozialdcmokratcn hatten hierzu beantragt: dic Sozialdcmokratcn noch im letzten Augenblick den
„Dns Wcttbcwcrbvcrbot ist nichtig, wcnn dic dcm Ersatzail trag ciu: falls dic Kommission es nbTicnslvcrpslichtctcn zustchcndc» jährlichen vcrtragömäßigcn lchucn solltc, dic Koilkurrcuzklauscl für dic Ange¬
Leistungen dcn Bclrng voil 5000 Mk. nicht übcrstcigcn."
stellten mit cincm Jahresentgclt bis zu 5000 Mk. zu
Mit ciucm fast glcichlautcndcn Autragc folgten vcrbictcu, baun sollten iil dicscr Wcisc wenigstens
die Konservativen.
dic Gehilfen »lit cinem Jnhrcsentgelt bis zu 3000
Die audcrcu bürgcrlichcu Partcicn (mit Aus- Mark geschützt wcrden. Iu dcr Tat stimmtcn für den
uahmc dcs Autiscmiteu und Polcn sowie des Abg. ersten Antrag der Sozialdemokrateu (L000-MarkMarquart), also die bcidcn anderen Nationalliberalc», Grenze) nur dic Sozialdemokratcn, der Antisemit, dcr
die Fortschrittliche Volkspartci und dns Zentrum, Pole und
cincr dcr Kouscrvativcu. Für den zweiten
widersprachen nnfnngs dicseu Autrügeu.
Antrag der Sozialdemokratcn (3000-Mark-Grenze)
Die Sozialdemokraten konnten nbcr cm den Tat¬ stimmten auch noch dic bcidcn Nationalliberalen'
sachen, dic dcr Zeutratvcrband dcr Handluugsgehilfcu Marquart und Dr, Thoma, so daß der Antrag an¬
initgeteilt hatte, nachweisen, daß das Verbot der Kon¬ genommen wurde. Gegen den Autrag stimmten das
kurrenzklauseln bei den Angcstcllteu niit geringerem Zcntrum, die Fortschrittliche Volkspartci, cin Na¬
Gehalt ganz unentbehrlich ist. Jc geringer das Gc¬ tionalliberaler und cin Konscrvativer.
halt ist, jc schiitzbcdurftigcr also die Angcstclltcn sind,
Gcltnngsdancr.
desto weniger würde die bloße Wcitcrzahluug dcs
dic
Kommissiou dic längste
dic
als
sctztc
Einstimmig
Koukurrcuzklnusel
Entschädigung für
Gehalts
den Unternehmer belasten, desto uMvirksamcr ist dicscs Dauer für das Wettbcwerbvcrbot vou drci Jahren
Mittel zur Verhinderung
der Konkurrenzklauselu. auf ein Jahr nach Beendigung des Dienstverhält¬
Eine Firma in Berlin hat eine schr große Zahl von nisses herab.
dcs

—

—

—

,.

müssen; schlimmer sind ein paar lokale Gletscher, an denen
wir vorbei müssen, denn sie stnd so steil und glatt, daß wir
nicht darauf stehen können, fondern gezwungen sind, mehr
als hundert Meter bergauf zu klettern, um sie zu um¬
gehen.
Dcr Tag
er beginnt um 6 Uhr
ist uninteressant;
Wir spreche»
nichts als Mühsal und abermals Mühsal!
nicht viel, das wenige abcr, was wir sprechen, dreht sich
um Essen, um Essen, in welcher Gestalt es auch sei, und
stets hoffen Ivir so inständig wie nur ausgehungerte
Menschen cs könncn, dnß ctwas geschehen möge, daß wir
Jagdgelcgcnhcic finden möchtcn, dic dicscm grcnzcnloscn
Hunger cin Ende machen könnte.
Während wir, in unsere traurigen Gedanken verliest,
weitergehe», erblicke ich am Strande, keine hundert Mctcr
entfernt, einen großen Bären, dcr dasteht und uns mit
Um besser zu sehen, hat
verwunderten Blicken anschaut.
cr sich hnlb nnf den Hintcrbcincn crhobcn, nnd cs scheint,
als messe cr uns, um zn schcn, wcr dcr stärkste ist.
Doch
ehe er noch zu cincm Resultat gckummcn ist, cntschcidcl
Jversen mit ciner Kugel, die den Bären in dic Brust
trifft, dic Sache jäh zu »»scren Gunsten. Tödlich ver¬
das Wasscr
und
wundet' erreicht dcr Bär
schwimmt,
fauchend nnd brüllend vor Schmerz, aus dcr gefährliche»
Nachbarschaft fort. Kugel auf Kugcl pfcift ihm übcrs
Wasser nach, unbeirrt aber schwimmt der Bär hin«us und
er kommt bald außer Schußwcitc.
Erst da verlassen das
arme Tier die .Kräfte, »nd sein Todcsknmpf ist ein höchst
interessantes Schauspiel für eine naseweise Robbe, die in
immer kleineren Kreisen um den sterbenden Herrscher
—

—

schwimmt.
Bald ist sie vor, bald hinter uud bald ganz dicht bei
dem Bärcn, und vor Verwunderung über die seltsamen
Manöver des sonst so gesetzten und gefürchteten Feindes,
auch wohl nicht weniger darüber, daß es ihm gar nicht in

Sinn kommt, ihr etwas Böses anzutun, stehen ihrc
großen, dummen'Augen ganz still im Kopf. Armer Bär!
er
Er denkt nn keine Robben mehr, denn
stirbt zehn
Minuten, nachdem wir ihn erblickt. Und Ivir Armen! Er
stirbt kaum 500 Meter vom Lande entfernt und lvird vom
Strom immer weiter und weiter ins Meer getrieben, und
wir, niißerslandc, ihm näherzukommen, betrachten ihn mit
gicrigcn Blicken. Wir finden cinen kleinen Rest von einer
Robbe, die der Bär fast ganz verspeist hat, und die Ver¬
suchung ist groß, fortzufahren, wo der Bär aufgehört hat,
aber
wenn wir auch hungrig sind, sehr hungrig, können
wir uns doch nicht entschließen zu csscn, was cr übrig ge¬
noch nicht! Uebrigens ist cs auch nicht
lassen hat
vorsichtig einen Weg Hahnen viel, eins Vorderflosse, ein paar Stücke Fell init Fleisch
den

—

Speck nnd ein Stück voin Kopf. Der Hunger gewinnt
erhöhte Macht über uns durch dicse entwischte Mahlzeit,
und in noch trübseligerer Stimmung als vorher fetzen wir
unseren Weg längs dcr Küste fort/
dns Depot
etluns
Wir errcichen
südlich von Kap
Amelic, wo cbcnfalls eine Prouiantkiste hätte scin sollen;
sie ist jedoch denselben Weg gegangen lvie die anderen.
Durch unsere traurigen Erfahrungen mit den beiden
letzten Depots belehrt, hatten wir nicht erwartet, hier
Allein ich kann doch nicht lcugnen, daß
etwas zu findcn.
trotz
ich eine ganz leise Hoffnung genährt habe und
mcincr Vorsätzc
sehr enttäuscht bin, ES ist auch hart,
cin gutes Depot geleert zu sehe»
teilweise zu Hundefilttcr uerloendet —, wen» man so hungrig ist wic wir;
abcr es ist so, und nachdem wir eine sehr kleine Portion
Pcmmikan gegessen haben und auf den Bergen gewesen
lvnren, uni nach dem Eise zu sehen, das cinigc Kilometer
von hicr am Lnnd licgt, lcgcn wir uns schlafen und ver¬
gessen die Enttäuschung bald in dem schwere», tiefen
«schlafe, dcr eincm Tage harter Arbeit folgt.
Es find.
Dic Nacht ist nichts toeniger als gemütlich.
IS Grad Kälte, ivir stnd dünn gekleidet, haben abgenutzte
Leinwandbeinklcider an und liegen auf der bloßen, ge¬
frorenen Erde, ohne Schlafsäcke und ohne irgend etwas,
Mit Freuden begrüßen wir daher
nm uns zuzudecken.
den Anbrach dcs Tages und begeben nnö wicdcr auf die
Wnndernng.
Es ist jedoch nur eine kurze Freude,
Jn den ersten
Stunden geht alles gut; die Küste ist einigermaßen eben,
und nur dann und wann macht es uns schwere Mühe, über
einige ausgetrocknete Flüsse mit steilen, verloitterten Ufern
Doch als wir an dic Stelle gelangen, wq
zu kommen.
ich erwartet hatte, über dcn Fjord auf das Eis zu gehen,
finden wir noch offenes Wasser nnd sind gezwungen, der
Küste nach Nordwesten zu folgen, mit der Aussicht, rund
um die ganze Bucht zu wandern, wenn das Eis weiterhin
dem Lande nicht näher kommt. Der flache Strand und die
gute Bahn haben jetzt ebenfalls ein Ende; sic werden von
steilen Berge» abgelöst, die sich beinahe senkrecht aus dem
Wasser erheben, und es ist hicr nur durch Kriechen möglich,
auf dem am Fuße des Berges von herabgestürzten Steinen
gebildeten Abhang weiterzukommen.
Es ist eine fürchterliche Arbeit! Wir fallen, wir stoßen
uns nnd verrenken uns die Füße, und vorwärts kommen
luir doch nicht, dcnn dcr Abhang ist so stcil, daß ivir nur
mit größter Vorsicht dcm Sturz -ins Wasser
entgehe».
Bald springen wir von Stein zu Stein, dann müssen luir
auf den Kilicn vorwärts odcr uns zuwcilcn mit den
Handelt nn den Steine» festhaltenz während wir mit dein
und

—

—

—
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Hiernach k«„» sich in solchem Falle dcr Gehilfe
der Koulurrcuzklauscl bcfrcicu, doch blcibt ihm
dcr Anspruch nnf dic volle Entschädigung.
kratcn nuvcräudcrt au.
Tcr Autrag dcs Autiiemiieu u,urdc abgelehnt
Dahcr lautct nach dc» Bcschlüssc» dcr Kommis¬
wenn sich der Prinzipal verpflichtet, für die Dauer der
uud dcr Antrag dcr Sozialdcmotrntcu augcuomuicu.
dcr tz 74»:
sion
die
eiue
'sich
Beschränkung
Eutschädiguug zu zahle»,
„Ein Mcttbcwcrbbcrbot ist nnr zulässig zum Schulze Hicrnach lautct tz 7 > l>:
für das erste Jahr mindestens auf eiu V i c r t c l

Höhe

der

Entschädigung.

Nach dein Entwurf sollte das Wettbewerbverbot
iit den zulässigen Fällen nur dann verbindlich sein,

lastet werden. Die Streichung der Worte lehnte die
Kommission ab uud „ahm den Antrng dcr Sozialdcmo¬

eines

wichligcn geschnstlichcn Interesses dcs Prinzipals
Vciivcrlnng wcscntlichcr dicschnsls- nnd BclricbSgebcimnisse, sofern dcr Hnndlnngsgehilfc währcnd seiner
Beschästigung Einblick in solche bnl.
In der Vereinbarung muß sich der Prinzipnl verpflich¬
ten, für die Dnu»r der Beschränkung cinc Entschädigung
zu zahlen, dic mindcstcns dcn Betrag der vom Handlungs¬
gehilfen im lctzlcn Jnhrc empfangenen Bczüge erreichen
mutz,
Ist! der Gchilsc durch dns Konkurrenzvcrbot zum
Wechsel des GcschästSzwcigcs oder zur Vcrlcgung scincs
Wohnsitzcs in cinc,: anderen Ort gezwungen, so erhöht sich
die Entschädigung nm ein Viertel.
Die Vereinbarung ist insoweit unverbindlich, als dic
Bcschränkung unter Berücksichtigung der gewährten Ent¬
schädigung und im Verhältnis zu dem berechtigten geschästlichcn Interesse des Prinzipals nnch Ort, Zeit odcr Gegen¬
stand cinc »»billige Erschwcrung dcs Fortkommens dcs
Gchilfcn enthält.
Die Bcschränkung darf nicht auf cincn Zeitraum von
Versprechen auf Ehrenwort.
mchr als einem Jahre von dcr Bccndigung dcs DicnstbcrUnverändert blieb die Bcstimmnng dcs Ent¬ hältnisscö nit crstrcckt ivcrdcn.
Dic Vereinbarung ist nichtig, wciin dic dcm Hn»dwurfs, daß dns Wcttbewcrbverbot nichtig ist, wcnn
lungsgchilfc» zuslcbcndcn jährlichen vcrtragsniäßigcn Lcisich der Prinzipnl dic Erfüllung nuf Ehreuwort ver¬ stungcn dcit
Bctrng von 3000 Mk. nicht übcrstcigcn. Nichiig
sprechen läßt.
isl sic fcrncr, wenn sich dcr Prinzipal dic Ersüllnng nnf

Handln,igsgchilfcu zuletzt bezogcncu
vertragsmäßige,! Lcistuugcn beläuft.
Die Sozinldemokrntcn Knttcn bcantrngt, daß die
Entschädigung auf den vollen Betrag der Leistungen
erhöht wird. Denselben Antrag stellte dann auch der
Antisemit: er wurde angenommen. Die Fortschritt¬
liche Volkspartei und die Nationalliberaleu hattcn an¬
fänglich bcnutrngt, daß die Entschädigung dcn 1^fachen Betrag der Leistungen erreichen muß.
Die Kommission stimmte einem Antrage des
Zentrums zu, daß sich die Entschädigung auf 1^ er¬
höht, wenn der Gehilfe durch das Wettbewerbvcrbot
zum Wechscl dcs Geschäftszweiges odcr zur Vcrlcgung
seines Wohnsitzes in einen andcrcn Ort gczwuna.cn ist.
der

von

dcm

gegen

Minderjährige.

Entschädinnngsansprnch bleibt für 6 Monate, bom
Vcrciiibarung, dnrch dic cin Ablnnf dcr Frist gerechnet,"
odcr
neben
Handlungsgchilfcn
Tic Sozialdcmokratcn t'onntcn cs uicht billigcu,
ihm Verpflichtungen übcrnimmt in bezug auf ein Wctt¬
daß der Gchilfc so, wie cs nnch dicscm Autrage der
bcwcrbverbot gcgcn den Handlungsgchilscn,"
Tie Nntionalliberalen mit Ausnahme dcs Abge- Fall wäre, schlechten- als jeder andere in einem der¬
ordnctcn Marquart und dic Fortschrittlichc Volks¬ artigen Fnllc nach dcm Bürgcrlichcu Gcsctzbuch gcstellt sciu soll. Sic schlugcn viclmchr folgcudcu Zu¬
partci wollten dic im Druck
„Nichtig

t

Drittcr

ist

Stelle

an

nuch

7<b> Abs. 2 dcm
„Dic nach
»'ährcndc ^ntschädignng isl am

Haiidlnngsgchilsc» z»
«chlnssc jcdcs :v>onats

gezu

znhlcn.

Gcrät der Prinzipnl niit dcr Znblnng i,i Vcrzng, so
si,chcn dcm Hnndlnngsgchilscn die Rcchle aus tz 32U dcs
Bürgcrlichcu Gcsctzbuchs mit dcr Mnßgnbc zu, dnß er ohue
Bcstimmllng, cincr Frist vom Vertrage zurücktrctc» darf.
Sowcit dic dcm Gchilfcn zustchcndc» vertragsmäßigen
Leistungen in einer Provision odcr in andcrcn wcchsclndcn
Bezügen bcncbcn, sind sic bci dcr Bcrcchnnng dcr Ent¬
schädigung nnch dcm Durchschnitt dcr lctzlcn drci Jahre
in Ansatz zu bringen,
Hnt die sür die Bezüge bci dcr

Beendigung dcs Dienstverhältnfsses maßgebende Vertragsbcstimmung noch nicht drci Jahre bestanden, fo erfolgt der
Ansatz nnch dcm Durchschnitt dcs Zeitraums, für dcn die
il'cstimmnng in Kraft wnr.
Sowcit Bczügc zum
bcsondcrcr Auslagcn
Ersntzc
dicncn sollcn, die infolge dcr Dienstleistung cntstchcn, blci¬
bcn sic nußcr Ansatz,"

Umgehung dcs Mindestmaßes für dic Entschädigung.
Tie Sozialdcmotratc» wicscu daraus bin, wic
mich dcu bisbcrigcu Ersahrungcu dic Pflicht zur Zah¬
lung der Entschädigung umgangcn wcrdeu könntc.
Ehrcnwort odcr untcr älmlichcn Vcrsichcruna.cn vcrsprcchcn Tcr Prinzipal töuntc ciuc Zutage mit dcr Bcdiugung
läßt, odcr >vc»n dcr Gchilfc znr Zcit dcS Abschlusscs bewilligen, dnß sic im Fnllc dcs Austritts des Gc¬
»iiiiderjährig ist. Nichtig isl nnch dic Vcrcinbnruug, durch
die cin Dritter a» Stcllc dcs Hnndlnngsgchilscn odcr nebcn hilfcn aus dcr Stcllc als Vorschuß auf dic EntschädiFcrncr töunlc dcr Prinzipal dic
ihm Verpflichtungen übernimmt in bezug nuf cin Wctt- guug gcltcn soll.
bcwerbvcrbot gcgcn dcn Hnndlungsgchilfcn,
Zulagc vorläufig zuriickhnltcu und sic crst unchträg-

Zu dcr Bestimmung dcs Entwurfs,
„dah das Wcttbcwcrbverbvt nichtig sei» soll, wcnn der
Gehilfe zur Zeit dcr Vereinbarung minderjährig ist",
hattcn dic Natiounllibcralcu mit Ausiinhmc des Abbleiben
die Vorschriften
des 8 138
Unberührt
des
gcorductcu Marquart uud dic Fortschrittliche Volks¬
Bürgerlichen Gesetzbuchs übcr die Nichtigkeit von Rechts¬
partci dcu Zusatz gemacht: Das Wcttbcwcrbverbvt soll geschäfte», die
gcgcn dic gutcn Sittcn bcrsioßen."
aber iu dicscm Falle doch gültig sciu, wcuu das Vor¬
Folgen dcs Bcrzngs dcr Zahlung.
mundschaftsgericht cs gcuchmigt.
8 7lb regelt dic Art, wie die Zahlung der Ent¬
Tcr Zusatz wurde gegen dic Stimmcn dcr Anan den Gchilfcn für dic Einhaltung des
schädigung
tmgstcllcr abgclchnt.
Wcttbcwcrbvcrbots crfolgcn soll.
Hierzu hnttc der
Nmgehnng dcr Schntzbestimmnngcn.
Antisemit dcu Zusatz bcantragt:
Endlich hattcn dic Sozialdcuiokraten ihre frühere
„Bleibt der Prinzipnl mit z iv e i nufeinnndersulgenden
Anrcguug wicdcr aufgenommen, um dic Umgehung Mvnntsznhlnngcn im Rückitandc, so wird der Gehilfe von
dcr Schlitzbcstimmttiigen zu verhindern. Sie brachte,! dcr Beschränkung frci, nnchdcm cr dein Prinzipal ohne
Erfolg cinc Frist von 2 Wochen zur Zahlung gestellt hat.
dcu Antrag ciu:
Dcr
i

von

dic

dcs

lich auszahlen, wcuu dcr Gchilfc nach Ablauf seiucS
Dicustvertrngcs ciucu ucucu Ticustvcrtrag »lit dcnlsclbcu Priuzipal abschließt', falls dcr Gcbilfc dies nbcr
uicht tut, zahlt der Prinzipal dic Zutngc als Ent¬
schädigung für die Einhaltung des Wcttbcwcrbvcrbots
Alle derartigen Maßnahmen folltcn uubediugt
aus.
verbotcn werden.
Dem stimmtc dic Kommission zu.
Es fragte sich abcr, wic das Vcrbot am wirk¬
samsten ausgesprochen wcrdcn kouutc. Nach läugercu
dem
Auseinandersetzungen fügtc dic Kommission
(l
dic
75
einen
daß
neuen
Satz hinzu, so
Bestim¬
§
mung

lautct:

7S6.
Auf cinc Vcrcinbnruug, durch die von dcn
Vorschristen dcr tztz 74 bis 7üe znm Nnchtcil dcr Hnndlungsgchilscn abgewichcn wird, kann sich dcr Prinzipnl nicht bcDas
gilt insbesondere von solchcn
rufen.

„tz

dic

Vereinbarn »gen,

cine

Umgchnng

dcr

Vorschriftcn übcr das M i n d c std i, r ch B c r r c ch n n n
E n I s ch ädig » n g
auf s o n st i g c Wcisc bcz w c ck c n,"

gcsctzlichcn

m a ß °d c r
hcrvorgchobcucn Worte
gcn odcr
strcichcu. Sic wolltcu cs zulassen, daß dic Fran odcr satz vor:
„Gerät der Prinzipnl mit der Znlilung in Vcrzng, so
dic Eltcru usw. dcs Gchilfcn mit dcr Bürgschaft für
Anrechnung dcs Verdienstes.
stehen dem Handlungsgehilfcn dic Rechte nus § 326 dc
dic vcrciubnrtc Kouvcutiounlstrnfc bci Zuwidcrhauddcu,
Nach
Entwurf muß sich dcr Gchilsc nuf dic
Bürgcrlichcu Geselzbnchs mit der Maßgabe zn, daß cr ohne
luug dcs Gchilfcn gcgcu das Wcttbcwcrbvcrbot be¬ Bestimmnng cincr Frist vom Vcrträgc zurücktreten dnrs." fällige Eutschädiguug nnrcchnc,i lasse», was cr iu dcr

Fnß cincn scstcn Halt zwischcn dcn großcn, wankcndc»
Steincn suchen,
Mituntcr trctcn wir aus ciucn
loscn
Stci»; cr gleitet, reißt andere mit sich, und dic großcn,
loscn Stcine, dic hoch übcr nns licgcn, rullc» herilntcr,
dn ilnic» jclzt dic Utttcrlagc fchlt.
Sie sind gefährlich und

müssen nach

Möglichkcit

vcrniicdc»
iverde», u»d stcts
Gchcn, die Füße zwischen Steinen ci»znklemtncn odcr z» fnllc» und so crnstlich zn Schadcn zu
kommcn, dnß wir nicht wcitcr könncn. Was dic Folgc da¬
von scin würde, ist nnr allzu klar; cs
sind kcinc erbaulichen
Gedanken.
Wir kriechen also immer vorsichtiger wcitcr,
währcnd »tiscre Rnnzcn uns so schwor nuf dcm Rückcn
licgcn, daß ivir sie kaum tragen könne,i.

fürchte»

^
!

ivir bcim

Es ist cin harter Tng, cincr der schlimmsten, den ich
ans meinen Reisen in den Polargegcnde» jc. erlebt, nnd
dn wir obendrein cincn Fnchs nnd cinc» Hnscn
verfolgt
habc» ohnc nndcrc Nusbcntc nls cinc Stunde nnstrcngcndcr
Ertrnarbcit, schcn Ivir dns Dascin allmählich übcrans

schwarz

nn.

Doch cs nützt nichts, dcm Nntc
düstcrcn Gcdnnkcn uns ziiflüstcrn;
ein.mnl gcstcckt, es bleibt

uns

zu lnuschcn, dcn unscrc
wir hnbcn uns dns Zicl

kcinc Wahl mchr

—

cntwcdcr

crrcichcn dcn Danmark-Hnfcn, odcr Ivir müssen ver¬
Wir rnffen nns nlso nuf, so gut wir cs vcrhungern!
mügcn, und sctzcn unscr mühsnincs Kriechcn am Fuße dcs
Äcrgcs wcitcr fort. Endlich, um 3 llhr nachmittags etwa,
nach sicben Stunden unermüdlicher, schwerer Anstrengung,
kommen wir an der stcilcn Felswand vorbci, die sichcr
luir

!
i

mchr nls S Kilomcter lang ist, nnd erreichen eine» cinigcrittnßc» gute» Strand, iuu das Gchcn bedeutend lcichter

ist.

Dics hilft dcr Stimmung bedeutend auf, besonders
aber crinuutcrt es uns, nls wir das Eis wcit draußcn au
das Land rcichcn schcn.
Können wir auf das unaufgcbrochcnc Wintcrcis hinnnskomme», so brauchen ivir nicht
rund um die Bucht zu gehen »nd ersparen uns viele an¬

strengende Kilometer.

Noch aber müssen wir dem Strande folgen, und cs
vcrgcht Stunde um Stunde, ohne daß wir das Eis er¬
reichen, das an Land stößt; es sieht aus, als ziehe cs sich
zurück, jc weiter wir kommcn,
Lcidcr

hnt

es

auch

dcn

Anschcin, nls wäre

cs mit dem

guicii Wetter vorbci, das wir seit langer Zcit gehabt und
dessen Ivir gerade jctzt so dringend bedürfcn, den» schwarze,
zerrissene Wolken beginnen iin Norden über de» Bergen

aufzuziehen und verkünden Unwetter und Sturm. Vor¬
läufig ist es noch still. Plötzlich jedoch kommt ein Windstoß
übcr die Berge gefahren; cs pfeift uud ächzt zwischen den
Steinen und raubt uus fast den Atem, verschwindet dann

abcr mit Getöse nnd Gcpoltcr in südlichcr Nichtniig längs
dcr stcilcn Küstc.
Kurz daraus kommt ci» zwcitcr Wind¬
stoß; immcr schneller und schncllcr folgcn sic einander, und

schließlich stürmt cs unanfbörlich und stetig, nns gerade
ciitgcgc», dabci ist cs keine balbc Stunde hcr, scit dns Unwcttcr
bcgan»,
Zcrrisscnc Sturimvolkcn pbantnstischstcr
Gcstnlt jngcn immcr schncllcr »»d i» immcr größcrc»
Mcngcn übcr dcn Himmel, nnd dunkel nnd drohend erhcbt
fich dic
bleifarbene Wolkenbank im Norden.
Große
Woltenmnssen bedecken die Gipfel der naheliegenden Bcrge,
dns Land rings um nns ist lvie dnrch einen Schleier zu
sehen; cs hat nngefnngen zu schncicn, nnd cin NcgcnEinc
schnitcr nach dcm nndcrc» treibt über »»s hin,
Stundc, nnchdcm Ivir dcn crsten Windstoß bemerkt, bläst cin
«türm.
In unglaublich kurzer Zcit beginnt cin hoher
Dann und
«ccgnng, und dic Brnndnng tost an dcr Küstc.
wann vcrnchmcn
ivir durch dns Hculen des Windes cin
das Eis, das
Innggczogencs Scuszcn; cs ist der Eisgang
uns nn die nndcrc Scitc hinübcrtrngcn solltc.
ES knnn dcm
Druck dcs Windes und dcr Gewalt dcs Mccrcs nicht widcrstchcn, nnd großc Schollen dcs ncucn Eiscs kommcn mit
dcm Winde von der scstcn Eisknntc hcr nngcscgclt.
Mit bornübcrgcscnktcni Körpcr kämpfen wir nns gegcn
dcn Sturm wcitcr und crrcichcn endlich eine Stcllc, wo
dickcs, zusnmmcngcprcßtcs Ncucis cinc Briickc vom Land
Allein 'cs isl
zum unaufgcbrochcncn Wintcrcis gclcgt hat.
zu spät gcwordcn, uud cs stürmt zu hcftig, als daß wir uns
auf die schwache Eisdecke hinauSgetranen dürsten, dic untcr
den hcftigcn Windstößen nachgibt und anfängt, nnch allen
Richtnngcn in Spalten zn zerbersten!
Währcnd ich nach
dem Eisc sehe, halte Jvcrscn dns Glück, vier Schneehühner
zu erblicken »nd zu schießen, nnd da wir dicht dabei cincn
stcilcn Abhang findcn, wo wir vor dem Winde cin wcnig
geschützt sind, breiten wir unscr klcincs Stück Zclttuch übcr
unscrc Stöcke und machen nns bcrcit, dic Nacht zu ver¬
bringen, wic cs nm besten gcht. Doch cs wird cinc schlimme
Nacht, Es ist schncidend knlt, dcr Wind bläst uns entgcgcn,
unscre Unterkleider sind feucht vom Schweiß dcr hnrtcn
Anstrengung dcs Tages, und wiewohl wir so dicht zusnmmcnkricchcn wie möglich, frieren wir so schr, daß wir
am ganzen
Körper zittern.
Der Sturm nimmt im Laufe dcr Nacht zu; es schneit
und stiebt, so dnß wir nicht ordentlich sehen können, und
wir wngcn nicht, auf das dünne neue Eis hinauszugehen,
das uns von dcm alten, festeren trennt; wir müssen uns
daher entschließen, hier noch einen Tag liegen zu bleiben.
Im Hinblick auf unsere Füße ist es auch daS richtigste zu
bleiben, denn sie sind so geschwollen und empfindlich, daß
wir kaum darauf stehen können, und wir Hoffen, daß ein
—

-

Tag der Ruhe ihnen gilt tnn iverdc, Dcr Rasttag war
jcdoch nichts wcnigcr als nngcnchm. Wir sricrc» fürchlcrlich. und "bungrig "sind wir natürlich auch; doch wir dürscn
da
dcr
nls
mehr
einc
Mahlzeit cinnchmcn,
nicht
DnS
kann.
cin
Sturm
cinzigc,
paar Tngc nnhnlten
wir nnS dic
womit
>jcit vcrtürzc» tönnc», sind erbaulichc Gcsprächc übcr das Essc», wäbrcnd dic Bcinc bci
nbcr
vcrgcbliche» Versuche»,
uncrmüdlichcn,
nnscrcn
Wärme hineinzubekommen, wie Trommelschlcgcl auf und
»icder

gehen.

licgcn Ivir da und lanschcn dcm Tosen
dcs Windcs, und cS hat dcn Anschcin, als lvollc cs nicht
bcsscr ivcrdcn, bis cS sich endlich gcgcn Morg.cn etwas
beruhigt. Wir sind schr froh darübcr, dcnn cö lvärc durch¬
aus keine angenehme Aussicht, in Kälte und ohne Nah¬
Die ganzc Nacht

noch cincn Tag an dicscr Stelle zuzubringen: jetzt
cs noch mchr als zuvor: keine Arbcit, kcin Esscn!
Eilcnds packcn wir alles zusammen; ivir finden cincn
gutcn Wcg übcr daö düunc Eis, und wcnigc Minntcn
darauf stehcu ivir nuf festcm, nltcm Eis, dnS dcr Sommcrwärme widcrstnndcn hat.
rung

heisst

uns; cr zcrrt an nnscrcn Nanzc»
schicbt nns vorwärts, als wollc cr nnS antrcibc». Wir
glcitc» rasch und mühelos übcr daS glatte EiS und sind
froh, endlich auf diese solide Decke gekommen zu sein, die,
wie wir glauben, sich bis ganz zur jcnscitigcn Küste hin¬
über crstrcckt.
Man pslcgt zu sagen, daß jcdcr Tng gcnug n» seiner
Plage habe. Gewiß! Abcr hicr würdc man in cincr
wahren Höllc lcbcn, weil» man nicht cincn Schritt wcitcrgingc und sagte, jcdc Stundc, jcdc Miniitc habe gc»»g an
ihrcr Plngc. Hier hcißt cs, sich im Augcnblick übcr gulc?
Vorwärtskomme» »»d was sonst noch "G»lcS uns zutcil
Gott weiß, es iit nicht allzuviel!
werde» könnte, freuen
und man muß cs untcrlnsscn, an dic Widcrwnrligtciu»
zu dcnkcn, dic uns vicllcicht hinter dcm nnckslcn Bcrgabhnng erwarten. Man lernt die Gcdnnkcn sclbst n» die
nächstc Zukunft mit Gewalt niederzuzwingen und dem
Augenblick z» leben, sich zu freucn, lvc»» alles sick einiger¬
maßen leicht gestaltet, und man lernt, dcm Mißgeschick und
Mißerfolg die besten Seiten abzugcwinncn, wcnn allcs sich
Nur so knnn dns
gegcn cincn zu verschwören scheint.
Leben auf Schlittenrcisen erträglich scin, nur so kann
man die uiclen kleinen Dinge genießen, dic zu schancn sind
und an denen man sich erfreuen kann, nur so kann man
das Dunkle und Traurige übersehen, das wie eine Untcrftrömung unter dem Ganzen liegt."
Tcr Wind ist mit

und

—

—
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Zeit erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt. Die
Sozialdemokraten forderten die Streichung dieser Be¬
stimmung. Nur für die Dauer der Verbüßung einer
Freiheitsstrafe sollte der Gehilfe einc Entschädigung
nicht verlangen können.
Dafür stimmten abcr uur die Sozinldemokraten,
der Antisemit, dcr Natiouallibcralc Marquart und dcr
Pole.
Dagegen beschloß die Kommission, einem An¬
trage der Nntionalliberalen uud der Fortschrittlichen
Volkspartci zufolge,.die Anrechnung zuzulassen, so¬
weit dic Entschädigung untcr Hiuzuzichung des Vcrdienstes dcn IMachen Bctrng der zuletzt von dem Gc¬
hilfcn bezogenen vertragsmäßigen Leistungen übersteigcn würde. Endlich uahm dic Kommission den An¬
trag des Zentrums an: „Bci der Anrechnung blcibt
jcdoch cin Viertel dcr Entschädigung anßcr Ansatz."
Tauach lautct tz 74c:
die

Handlungsgehilse muß sich auf
fällige
schädigung anrechnen lassen, was cr während des Zeit¬
raumes, sür den dic Entschädigung gczcchlt ivird, durch
anderwcitc Verwertung scincr Arbeitskraft erwirbt oder zu
erwcrbcn böswillig nntcrläßt,
sowcit dic Entschädignng
nntcr Hinzurechnung dieses Betrages den l'/rfnchcn Bctrng
der zuletzf bon ihm bezogenen vertragsmäßigen Leistungen
übersteigen würdc. Bei der Anrechnung blcibt jedoch eiu
Viertel der Entschädigung außer Ansatz.
Für dic Dauer
der Vcrbüßung ciner Freiheitsstrafe kann der Gehilfe eine
Entschädigung nicht verlangen. Der Gehilse ist verpflichtet,
dem Prinzipnl nnf Erfordern über dic Höhc seines Erwerbes
„Der

Änstnnft

Ent¬

zn erteilen."

Feigheit vor dem Feinde.

abgelehnt, nicht einmal einc Gehaltsgreuze
dic Vcrtrctcr dicscr Partcicn bewilligen.
Herr Josef Ncif, dcr Vorstchcr des Verbandes deut¬
scher Handlungsgchilfen, schreibt daher in den „Verbaudsblätteru" (Nr. 4 1913): Nur politische
wolltcn

Kindcr

könnten „die Versicherungen der Pnrtcircdncr in dcr crstcn Lcsung für bnrc Münze nehmen".
Nun gcrict dcr Deutschuatioualc Handlungsge¬

hilfenverband allmählich in eine Situation, die ihm
im Interesse dcr Regierungsparteien (von denen die
Handlungsgehilfen so beschwindelt wcrden, wie Herr
Reif zutrcffcnd sagt) unaiigcuchm wurdc: Zuletzt
wäre cr
mit
dem
Z e u t r n l v e r b a u d der

Handlungsgehilfen
blieben, die beide Hand

allein

übrig

1897

Eingriff in die wirt¬
schaft I i ch c und persönliche Freiheit der
H nu d lu u g s g c h i l f e n erblicken.

unzulässigen

Von diesen Gesichtspunkten aus haben wir den
Kampf gegen dic Konkurrenzklatiseln geführt, und siehe
da
hinter unserem Zcntralvcrband der Handlnngsgchilscu zog ein immer mchr auwachscuder großer
Troß von Organisationcn drein, die sich gar tapfer
gebärdcten und niit erschrccklichem Mut dcr Kouturrcnzklauscl zu Leibe wolltcn. Ihr Eifer erschien
verdächtig, denn sie hatten sich bisher sehr lau gezeigt
und cinigc von ihnen
der Verband deutscher Hand¬
lungsgehilfen und dcr Verein für Handlungskommis
von 1858
hatten wenige Jahre vorher keine Ver¬
—

ge¬

in Hand mit der Sozial¬
dcmokratie für das völligc Verbot Ware». Dic Situa¬
tion war dicselbc wic bci dcr Bcratllug dcs Handcls-

gesctzbuchs im Jahrc 1897, zu der die „Deutsche Han¬
delswacht" unterm 15. April 1897 schrieb:
„Einen Wert haben die Verhnndlnngen wenigstens
gehabt, sic habcn mit unzweifelhafter Deutlichkeit dargetan,
daß alle kaufmännischen Vcrcinc, die ehrlich die Inter¬
essen dcr Handlungsgchilfcn verirrten wollen, sich zur
denn
Unterstützung ihrcr Fordcrungen im Reichstage
bekanntlich werden Gesetze dort und nicht an der Bierbank
gemacht
einzig und allein nur auf die Anti¬
semiten oder die Sozialdemokraten verlassen können,"
—

—

Die

antisemitische Partei cristicrt nicht mchr,
Eiugängcr sind noch von ihr übriggeblicbcn.
Dicscs deutschuatioualc Lob konntc also jetzt uur für
die Sozialoemokratic gclten, darum sprach es der
Deutschuatioualc Haud'lungsgehilfenvcrband diesmal
nicht alls. Er glaubte sich am besten dergestalt aus
der Situation zu ziehen, iudern auch cr voil uuu ab
nach dem Muster der von ihm so verhöhnten Novembcrkoufereuz mit orientalischem Fatalismus die von
der Reichstagskommission in der ersten Lesung ausge¬
sprochene Ablehnung des völlligen Ver¬
bots hiuuahiu, als ob das die fclbstvcrstäudlichstc
Tatsache der Welt wäre.
Von einem weiteren Kampfe um das
Verbot (das ja noch bei der zweiten Lesung in der
Reichstagskommission und noch bei der zweiten
uud dritte,, Lesung des Gcsctzcntwnrfs im Neichstngsplcnum erfolgen kann) war in der Eingabe des
Deutschnationalen
Handlnugsgehilfenverbaudes, die
dein Reichstage am 4, Februar zuging, keine Rede
mchr. Nicht mit ciucr Silbe war darin gesagt, daß
dcr Dcutschuatioualc HaudluugSgchilfcnvcrbaud
anf
dcm Vcrbot bcharre.
Er machte uur noch „Verbessenur

—

—

anlassung genommen, das grundsätzliche Verbot der
Konkurrenzklausel zu fordern.
So ging die Sache, bis Ende 1912 die verbün¬
deten Regierungen ihren Gesetzentwurf im Reichstage
cinbrachteu
einige Tagc zuvor schon machten die
Vertreter des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen,
dcs Vereins für Handlungskommis vou 1858, des Ver¬
eins der deutschen Kaufleute, des Kaufniännischen
Verbandes für weibliche Angestellte usw. Kehrt und
riefen sich gegenseitig zu: Regierung und Reichstag
nehmen uns nicht ernst, wir dürfen jetzt, in der Stunde
der Entscheidung, keinen Kampf für das wagen, was
wir unseren Anhängern als notwendig versprochen
baben. Tn wir Feiglinge siud, so ist das Verbot der
konkurrcnzklauscl gegenwärtig nicht erreichbar
vor
unserer
dem
wegen
Feigheit
Feinde!
Halb sanken diese edlen Seelen aus eigener Er¬
—

—

rungsuorschläge"

was für welche waren dar¬
Recht hcißt es im „Berliner
Tageblatt" vom 12. Februar gcgcu ihn:
„Aus Handlungsgehilfenkrciscn schreibt mnn nns: Ein

unter!

Mit

—

uud

vollem

«piel init doppelten Karten bedcutct dic von dem anti¬
semitischen „deutschnationalen" Handlungsgehilsenverbände
den Kommissionsmitgliedern des Reichstages unterbreitete
Eingabe zur Konkurrenzklausel. Mit keinem Wort wird
darin die in der Oeffentlichkeit und den Mitgliedern gegen¬
über betonte Forderung des völligen Verbots der Kon¬
kurrenzklausel erwähnt. Daß der Verband dieses Doppel¬
spiel seinen eigenen Mitgliedern verschweigt und in seinem
Verbandsorgan nichts von diesem Vorgehen schreibt, muß
allen unparteiisch Denkenden auffallen.
Seine Eingabe
harmoniert wenig damit, daß der Verband im November
in großen,
öffentlichen Versammlungen die Verhand¬
lungen, die zwischen der Regierung und anderen Verbänden
für die nls Mindestforderungen in Betracht kommenden
Wünsche der Handlungsgehilfen eine Verhandlungsgrund¬
lage schaffen sollten, als „Standesverrat" nicht scharf genug
kritisieren konnte. Es ist bezeichnend, daß der antisemitische
Verband in der Oefsentlichkeit die radikalsten Forderungen
propagiert und hinter den verschwiegenen Wänden des
Kommissionsziininers dieselben Kompromisse vorschlägt,
ivenn auch ein klein wenig abgeändert, die er bei anderen
Verbänden als Verrat bezeichnet. Die Beratungen in der
Kommission lassen es zweifelhaft erscheinen, ob die end¬
gültige Fassung des Gesetzes annähernd den Wünschen der
Handlungsgehilfen entsprechen wird. Das haben dann die¬
jenigen Verbände zu verantworten, die durch ihren Ueberradikglismus die Aussichten für das Erreichbare verschlech¬
tert haben."
Den letzten Satz billigen wir selbstverständlich

und
bärmlichkeit hin, halb zog sie der Hanfabund
der berüchtigte Novemberbeschluß kam zustcmde, wo¬
nach mem für die Zulässigkeit der Konkurrenzklausel
M Mindestgehalt von 3000 Mk. forderte.
nicht, denn das Gegenteil
—

So machte es der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfenverband nicht, er wartete ab, wie sich die Dinge
entwickeln würden, und da cr aus der Reichstagsrede
des
Zentrumsabgeordneten Trimborn bei der

ersten Lesung des Gesetzes im Reichstagsplenum
heraushörte, daß diese Partei vielleicht gar wic selbst¬
verständlich die Sozialdemokratie für das grundsätz¬
liche Verbot stimmen werde, so schmälte er tapfer auf
die Novemberkonfercnzler.

—

„Berliner

Das

Tageblatt"

sagt

dazu

unrerinj

15. Februar:
Zu dieser Zuschrift des Deutschnationalen Handlnngs-i
gehilfenverbttiides bemerken wir, daß in der von Herrn
Thomas vcrnntwortlich gezeichneten „Brnndenburgifchen
Wacht" am S. Febrnar, also einen Tag nach-,
dein die Kommission bereits im Besitz der Kompromiß-«
Vorschläge war, auf Seite 1l> zu lesen ist:
„Dic Stellnng des Deutschnationalen Handlungs-i
gchilfenberbandes zum Gesetzentwurf über die Kon¬
Ver¬
Einzigste Forderung:
kurrenzklausel:
bot der Konkurrenzklnnscl in jeder Form und Nichtig¬
keitserklärung bestehender Konkurrenzklauseln."
Auch in der „Deutschen Handelswacht", die ebenfalls
nach dem 4. Februar, nämlich am 5. Februar erschienen
ist, ist in keiner Weise den Mitgliedern davon
Kenntnis gegeben worden, daß der Deutschnationale Ver¬
unter¬
band cinen Kompromißvorschlag dcr Koinmissiun
breitet hat.
Dic der sozialen Arbeitsgemein¬
schaft angeschlossenen Handlungsgehilsenverbände haben
in a l l e n
ihren Eingaben an den Reichstag die
Forderung.der völligen Beseitigung der Kon¬
kurrenzklausel bis heute aufrecht crhalten. Die Novcinbcrbcrhandlungcn haben nur dazu gedient, um Richt¬
linien für ein, nach eventuellem Scheitern
der prinzipiellen Forderung auf völlige Beseitigung dcr
Konkurrenzklausel, dem Reichstag und der Regierung zu
nnterbreitendes Kompromiß aufzustcllcn.*)
Es ist also festzustellen, daß dcr Deutschnationale Ver¬
von sämtlichen bcdentenderen Organi¬
band nls erster
sationen dem Reichstag lind der Kommission gegenüber
von der prinzipiellen F u r d c r n n g a b g e w i ch c n
i st.
Es ist ferner zn betonen, daß der einzige Handlungsgehilfenvcrtrcter im Reichstage, der Abgeordnete Mar¬
quart, der dein Vorstande des Leipziger Verbandcs an¬
gehört, sowohl iin Plenum nlS auch in der Kommission für
die soziale Arbeitsgcmcinschnft dic völlige Beseiti¬
ist also
gung der Konkurrenzklauscl gcsordcrr bat.
gcradc dns Gegentcil von dcm zn konstatieren, wns borstchendc Einsendung besagt; nicht die soziale Arbeits¬
gemeinschaft ist von dcr grundsätzlichcn Forderung dem
Reichstag und der Kommission gegenüber abgewichen, son¬
dern der Dcutschnationale Hnndlnngsgehilfcnverband hat
zuerst dcr Kommission cin Kompromiß angeboten, und ist
zuerst von der prinzipiellen Forderung der völligen Be¬
Man sieht
seitigung der Konkurrcnzklauscl abgewichen.
also, daß wirklich ein Doppelspiel von seiten des
antisemitischen Handlungsgehilfenverbandes getrieben wird.
Jc entschiedener jetzt der Kampf um das Verbot

Konkurrenzklausel geführt wird, desto mehr muß
Angestellten zum Bewußtsein kommen, daß eS
die Sozialdemokratie ist, bei der sie Hilfe
nur
das war offenbar der Grund, warum der
finden,
deu
Handlungsgehilfenverband
Deutfchnationale
Kampf aufgab. So wird der Zcutral ver¬

der

den

—

band

der

Handlungsgehilfen

alleist

der
kaufmännischen
Interessen
Angestellten weiter verfechten!
die

Damit auch der Humor nicht fehle, wird Herr

Marquart

als

der

„einzige' Handluugsgehilfenvcr-

Er ist auch wirklich einzig in seiner
Art: Kein Mensch nimmt ihn nämlich ernst, da diese
treter"

gefeiert.

Figur bei Abstimmungen regelmäßig gegen seine
Partei stimmt, der er angehört; im Reichstagsplenum
hat er niemand hinter sich.

We Mästung des Prinzipals.

dem

ist richtig, was
darin gesagt wird.
Die „Aussichten" sind von den¬
jenigen verschlechtert worden, die die berechtigte
grundsätzliche Forderung nach dem völligen Verbot
noch vor Erscheinen des Gesetzentwurfs in den Müll¬
eimer geworfen haben.
Auf die Notiz des „Berliner Tageblattes" ant¬
wortet der Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band niit folgendem hilflosen Gestammel:
von

jetzt der
„dieselben
Dcntschnationalc
Handlungsgchilfenbcrband
Kompromisse, wcnn auch ein klein wenig abgeändert", vor¬
schlage.
Hier ist einmal aliseinanderztihnlicn, daß jene
Noveinberkompromißvorschläge gemacht wurden, ehe dem
ein
Gesetzentwurf
Reichstag überhaupt
vorgelegt war, während die eingeschränkten Forde¬
rungen dcs Dcutschnntionnlcn Handllingsgehilfcnverbandes
dic
n a ch d c in
ivurdc,,,
Kommission
erhoben
seinen Wunsch, dic Konkurrenzklausel zu
kommt
Weiter
verbieten, abgelehnt hatte.
aber in Betracht, dntz jenes Noveinberkompromiß Vorschläge
enthielt, die zum Teil den bestehenden Rechts-!
zustand verschlechtern würden, während die
Vorschläge des Deutschnationalcn Handlnngsgehilfenver-,
bandcs
die wiederum bereits in Anträgen aufgenommen
die Handlungsgehilfen mit einem Diensteinkommen
sind
bis S000 Mk. ganz von der KonkurrenzZlau°l
sel befrei eil und für die übrigen Gehilfen Äis
Klausel erträglich machen müssen.
Dcutschnntionnler Handlungsgehilfenverband.
Thomas."
Verbände als Verrat bezeichnet wurde, während

—

—

Jahre
durch das Haudclsgesetzbuch dic durchaus unbefriedigenden Vorschriften über
dic konkurrenzklauscln für Handlungsgehilfen er¬
lassen wurden sind, haben sich die kauftnäunischen Anjicstelltcn in ihrer überwiegenden Mehrheit für das
u ölIigc
V erbot nusgesprochcn, und zwar uicht
nur, wcil dic Konknrrenzklanfeln mißbräuchlich ange¬
wendet worden find, sondern in erster Linie, weil man
sie grundsätzlich verwirft, weil wir in ihnen einen
Scitdcm im

Verbot

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
Reichstag eine Eingabe gerichtet, in der er
die Aufnahme folgender Bestimmung in den Konkurrenzklauselgesetzentwilrf vorschlägt:
Der

hat

an

den

„Der Prinzipal, der einen Gehilfen der Vereinbarung
(Anm.: d. i. die Konkurrenzklausel) zuwider anstellt, haftet
dem Gehilfen für die Vertragsstrafe, sofern er die, Ver¬
einbarung gekannt hat oder kennen mußte."

Nimmt also der Gehilfe einer Konkurrenzklausel
zuwider eine neue Stellung an, so soll der neue PriuHandlungsgehilfenver¬ zipal diejenige Strafe zahlen, zu der etwa der Gehilfe

„In einer Notiz im „Berliner Tageblatt" vom 12. Fe¬
bruar „Aus Handlungsgehilfenkreisen" wird behauptet, der

der Zeiitrumsabgeordnetc Trimboru ist,
Deutfchnationale
eigentlich auch die antisemitischen Handlungsge- band treibe ein Doppelspiel, weil cr in einer Eingabe,
hilsen wissen sollten, ein Redner, der zwar anfänglich die am 4, Februar der Kommission zur Beratung des
«) In dieser Hinsicht stimmt die Darstellung des „Berl.
allen alles halb verspricht, von dein man aber nicht Gesetzentwurss über die Konkurrenzklausel zuging, nicht Tagebl." nicht. Die Novemberkonferenzler hatten in ihrer

Allein

wic

mehr ausdrücklich die Forderung auf Verbot jeder Kon¬ Proklamation schon vor dem Erscheinen dcs Gesetzentwurfs
Das Doppelspiel wird darin er¬ das Verbot der Konkurrenzklausel fallen
kurrcnzklauscl erhebe.
wird,
Jn
blickt, daß aus dcn Kreisen des Deutschnationalen Hand¬ gelassen, indem sie darin sagten: es sci vorläufig «nicht
Liberalen in der Reichstagskommission das völlige lungsgehilfenverbandes das Nooemberkompromih der alten erreichbar".

weiß, ob

er

mit seiner Partci auch nur etwas halten
dcr Tat hat das Zcntrum mit den
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.

ans Betreiben seines früheren Prinzipals verurteilt
werdeil
ivürde.
Ter Teutschuatioiiale Handlungs¬
gehilfenverband meint, dafz es nnf dicse Wcisc st'rnpelloscil Geschäftsinhabern erschwert wcrdc, cincn oder
mehrere Angestellte zu verleiten, trotz der Kon¬
kurrcnzklauscl, die sie nn cin anderes Geschäftsunterliehnieu biudct, bei ihm Stcllnng anzutichiue».
Dns tilag zwar aus dcn crstcn Augcnblick ein¬
leuchtend scheinen, allein bei näherer Betrachtung er¬
weist sich die vorgcschlagcnc GcsetzcSbeftimmung als
ciu zweischneidiges Ding, als ciu auch dic Handlnngsgchilfcn bedrückendes Mittcl. Bishcr hattcn die
Gericht c zu entscheiden, ob cine Konkurrenzklanselvereinbarung nach deni Gesetze als gültig cmznsehcn
s?i. Hielt der Angestellte dic Verciubaruug für un¬
gültig oder entweder nach Zeit, Ort oder Gegenstand
nur für beschränkt gültig, so kouutc cr bishcr demcntsprecheud cine, andere Stellung annehmen, in der
Erwartung, daß das Gericht ihm recht gebcu werde.
Wird aber der neue Prinzipal für haftpflichtig er¬
klärt, die etwaige Vertragsstrafe zu zahlen, so ivird
damit iu der Praxis die Entscheidung über dic Konknrrcnzklauscl den Kaufmannsgerichten und den
ordentlichen Gerichten entzogen, weil der neue
um sich nicht der Gefahr der Haft¬
Prinzipal
pflicht auszusetzen
sich nicht darauf ein¬
der
lassen, wird, einen Gehilfen anzustellen,
vielleicht vom Gericht von dcr Konkurrcnzklansel
befreit, vielleicht aber deswegen anch zu ciner
Konventionalstrafe verurteilt, ivird, die nachher der
neue Prinzipal tragen muß.
Damit würde es erst
rccht den mit einer Konkurrenzklnuscl beschwerten
Handlungsgehilfen unmöglich geu,ncht werden, einc
andere Stellung zil finden.
Bisher konntc es der Angestellte in dieser Hin¬
sicht auf die Entscheidung der Gcrichtc ankommen
lassen, ob er an dic Konkurrenzklauscl gebunden sei
oder nicht. Künftig würdc er
wcuu dic Haftpflicht
des ncueu Prinzipals eingeführt, wird
auf alle
Fällc dar an gebunden sein, weil kein
Prinzipal sich getrauen wird, vorauszufeheu, wie das
Gerichtsurteil ausfallen wird. Erst wenn dcr Angc¬
stcllte im Wege der Feststellungsklage dnrch einen viel¬
leicht jahrelangen Rechtsstreit ein endgültiges Ge¬
richtsurteil erlangt hat, daß er an die Konkurrenz¬
klausel nicht in der ursprünglich vercinbartcn Weise
gebunden ist, könnte cr damit rechncn, ciuc auderc
Stcllc zu finden, was ihm bis dahin wcgcn der
Konkurrenzklauscl uud dcr Furcht der Prinzipale vor
der Haftpflicht nicht möglich gewesen ist.
Räch deni eingangs erwähutcn Vorschlage des
Teutschnationaleil Handlungsgehilfcuvcrbaudcs würde
dcr ucuc Prinzipal uur dem Gchilfcn
gcgcnüber für dic Vertragsstrafe haften, uicht aber dem
bisherigen Prinzipal, so daß der letztcrc dic Vcrtrags¬
strafc nicht beitreiben könnte, wenn er sie nicht zu¬
nächst von dem Gehilfen erhalten kann. Das würde
kaum als idealer Rechtszustand angeseheu werden und
es liegt dic Gefahr vor, daß
nachher einc Aenderung
dieses Rechtszustmides dahin erstrebt werden würde
Ivic es entsprechend den Wünschen des
Zentralver¬
bandes deutscher Industrieller in der 12.
Kommission
des Reichstages vom Abgeordneten Behrens tat¬
sächlich bereits beantragt wird —, wonach der ncuc
Prinzipal mit dcm Gehilfen g e f a m t f ch u I d n erisch haften soll.
Das ivürde aber erst recht alle die vorstehend geschildertcn Nachteile für die Gehilfen mit sich bringen.
Alle Vorschläge, die dic Haftung odcr dic Mithaftuug
dcs ncucn Prinzipals für dic Vertragsstrafe
fordern,
haben einc sehr nachteilige Nebenwirkung für die
Angestelltcn ui > cs ist infolgedessen nicht zu wünschen,
daß sie Gesetz wcrden.
e.
—

—

—

—

—

Streikrechts (und damit der Mitgliedschaft der Orgauisationett, die den Streik anerkennen) zu ent¬
eignen". Er fügt hinzu: es sei nicht ganz zweifellos,
aber das tue
wie weit diese Notwendigkeiten reichen
grundsätzlich nichts zur Sache, Doch meinte er, „eine
Arbeitnehinerorganisation würdc ihrem ureigensten
Wesen entgegenhandeln, wenn sic, ohne gleichzeitig
cin vollwertiges Aequivalent zu erhalten, gesetzlich ver¬
briefte Rechte der Arbeitnehmer preisgeben würde".
Das Koalitionsrecht in solchcn Betrieben solle nur
gcgcu cinc Gegenleistung enteignet werden, lvie etwa
ein Grundstück.
Dr. Heydc hat auf seincr Suche nach einem „fried¬
lichen Ersatz für Kampfmittel", soweit es sich um staat¬
liche Betriebe handelt, folgendes gefunden: Ter
Staat muß mit den Orgauisatiouen Tarifverträge
abschließe,,, im Parlament kann der Staat als Uuteruehmer zur Rede gestellt werdeu; wegeu Petitionen
—

oder wegen Lieferung

verträge

Im Reichstage haben am 1. Dezember 1912 der
Nationalliberale Jckler und der Fortschrittliche
Volksparteiler Weinhaufeu ausgeführt, daß das
Koalitions recht der Staatsarbciter im Interesse des
Allgemeinwohls gewisscu Beschränkungen unterliege',,,
ihnen aber dafür ein entsprechendes Acquivalcnt, ein
Ausgleich gegeben lverden müssc. Mit diesem Ge¬
dankengang hat sich die „Deutsche JudustriebeamtenZeitung" in Nr. 51/S2 auseinandergesetzt, indem
darin Dr. Stei n i tz e r fich mit dcr Frage beschäftigt,
ob cine solche Beschränkung des Koalitionsrechts
gegen
eine entsprechende Gegenleistung zugestanden werden
könne, und Dr. Hehde erörtert, ob sich ein Aequi¬

an

vou

Abgeordnete

Material

über

Arbcits-

irgendwelcher Partci

dnrs

kcin Arbeit,,ehmer gemaßregelt werden, Anerkennung
der

Berufsorgauisatiou, Wahl

vou

Angestellten- nud

Arbeiternusschüssen durch die Tienstuehuier, das Kün¬
digungsrecht muß zugunsten der Angestellten beschränkt

mehrjähriger Tätigkeit Uukiiudbarleit

nach

werden,

des Dienstvertrages, Einfluß dcs Parlaments ans die

Höhe dcs Lohnes, llnznlässigkcit

von

Ausuahuieu

gcgen

Mißliebige.
Das sind nur „Aequivaleutc" sür solchc Ange¬
stellte, die iu Staats betrieben beschäftigt sind, Für
solchc aber, die in „gemeinnötigen" Privat betrieben
tntig sind, hat er einen besonderen Ausgleich für die
die er auch dort
Enteignung des Koulitionsrechts
offenbar nicht gefunden. Aber anch
zulassen Will
das, was er als Aeqnivalent für die auf Privateste,lstvertrag beschäftigten Angestellten des Staates be¬
zeichnet, ist in Wirklichkeit nichts, Ter „friedliche
Ersatz sür Kampfmittel" ist ein Widerspruch in sich
—

—

selbst

Dr. Nestriepke ist in Nr. l. 1913, der „Tcutschcn
Judustriebeamten-Zeitung" jenen Ausführungen ent¬

gegengetreten und hat fich gegen die Enteignung
Koalitionsrechts sür Angestellte in „gemeinnötigen
Nestriepke
Betrieben"
ausgesprochen.
jeder Art
meint: mau solle den Angcstelltcu keinen Aula ß
Wer gut behandelt werdc und
zum Streiken geben.
als seine Kollegen in andcrcn
wisse,
besser
bezahlt
sich
Betrieben, werde teiue. Neiguug mehr habe,,, scinc
des

Stcllung zu riskieren. Ueberdies würden alle un¬
berechtigten Streiks solcher Leutc dcr Unterstützung der
öffentlichen Meinung und dcr cigencn Klassengeiiosscn
entbehren-, was schon bedeuten würde, daß ein solchcr
Strcik keine 2l Stunden diirchzuhalten wäre,
Tr, Steiuitzer und Tr, Heyde sind sich bei ihren
utopistischen Vorschlägen über die Enteignung dcs
Koalitionsrechts uud der hierfür gewünschte,, Gegen¬
leistung anscheinend über den Wert des Koalitions¬
rechts und die Absichten seiner Gegner nicht rccht klar
gewesen. Die Ausübung des Koalitionsrechts ist ciu
Machtmittel, mit dem mau bei günstige,, Ver¬
hältnissen den Arbeitsvertrag entscheidend beeinflussen
kann.
Für diese Machtmittel könnte aber nur ein
anderes wirkliches Machtmittel ein Aeqnivalent
sein. Dic Koalitionsrechtsfeiude habeu aber nicht
die Absicht, den Angestellten ein anderes Macht¬
mittel iu die Hand zu geben, sondern sie einfluß- und
wehrlos zu machen, sie ohne Machtmittel lassen: das
ist ihr Wunsch, Womit solltc übrigens dic Koalitionsrcchtscutcignuug dcr in Betracht kommenden Arbeituehmergruppeu gesichert lverden, als durch Wieder¬
einführung der niit tz 1S2 der Gewerbeordnung ab¬

durch, einen deutschen Arbeiterkongreß znr Gründung
geincincr, nach vcrichicdcncn Bernfsnrien gcglicdcrler

allGe¬

werkschaften zum 2», September l^08 nach Bcrlin cinznbcrufcn, auf dem es dcnn auch nach scharfen Auseinander¬
setzungen mit Dr. Hirsch vom Gewerkberein zur Grün¬
dung von Gewerkschaften kam,
lieber

führer,

Schivcitzcc nichl

sondcrn

Näheres

nuch

als

nnr

als

politischcn

ökonomische',!

Arbeiter,

Aufklärer etwas
jetzigen Gewerk¬

erfahren,' dürste anch für die
bon
Nnmenllich
Interesse sei»,
dürsten seine 'Ansichten über dns »onlitionsrechr nnd
zu

schaftsmitglieder
Streiks

aber
übcr

seiner biiivrischcn Stellung von Jmercfjc
sein,
Franz Mebring hat unlängst ein
Werk übcr dic Pcrsönlichkcit v, Schwcitzcrs.verössentllchl,
das ihn zwar in der Hauptsache nls Politiker würdigt, in
wegen

für die Jetztzeit

Briefen nnd Anfsnben aber
Gewcrtschaflsfrngc enlbnl!,^

mnb

seine A»sichten

zn

der

Schweitzer war zwar nnch in dcn Anschauungen dcr
damaligen Zeit besangen, auch er war der Meinung, daß
dnrch Streits die Lage der arbeitenden Klassc nicht wesent¬
Cr stbricb den Streits die
lich gebessert lverden könne.
nilsgezeichnclc, nichl bocb genng nwzuütilagcndc leinen
sehnst zi>, dnß sie besser nls irgendein anderes Miircl gceignet sind, cinc Arbcitcrbebölkcrnng, die bisbcr noch nicht
zur Ertcnntnis ihrer Klnssenlage gelangt war, ans ihrcm
Scbli,,inner aufzurütteln, ihr ibre ,'chirückscknng in dcr
Gesellschaft nnd zugleich die Gemeinianiicii ,'ln-cr Inter¬
essen z»m Bewllßlsei» zn bringen, Er lommi nach lvisscnschastlichen Ilntcrsuchnngen zu dein Ilrleil, daß die Streiks
zwar ökonomisch notwendig erfolglos sein innizicn, nichts¬
destoweniger aber ein vorzügliches Mittel scicn, um der
Arbeiterklasse
ihre eigentliche KlnsscnertenntniS beizu¬
bringen. Mag uns dieses llrieil über den Wert der
Streiks nnch heute nicht vollständig erscheinen, dcnn die
Streiks haben im Laufe der Zeit ihrc Hanptausgabe: für
eine Besserung dcr Lebenshaltung dcr Arbeiter z» sorgen,
ersülll und nnr nebenher ngiiaiorischc Wirkungen erziclt,
so entsprang dicse Ansicht dcr damals nur erst wenig ent¬
wickelten politischen und wirtschaftlichcn Arbeiterbewegung,
ivurdc»
Doch nicht um materielle Errungenschaften
damals schon Streiks gesührt.
Im Jahre 1867 hatten die
Arbeitseinstellungen in Frankreich und in England cine
solchc Höhe erreicht, daß sie auch in Deutschland Aufsehen
so cnlstandcn unter dc» Bcrliner Arbcitcrn
Verleihung dcs KoalitionsrcchtcS in spontaner
Wcisc dic erstcn Streiks; ebenso auch in Burg nnd in
Leipzig. Tcr Kampf um das Koalitionsrccht ivurdc von
Vci
dcn
dcutschcn Arbcitcrn cncrgisch aiifgenommcn.
diese»! Kampf nm die Erringung dcs Koalitionsrechtes
stellte sich Schweitzer iit die Reihen dcr rechtlosen Arbeiter,
Dem Koalitionsrecht sprach er dcn nicht zu unterschätzenden
Nutzen zu, daß dadurch die Selbstäiidigkcit dcS Mannes
crhöbt ivird, daß das Gcwöhntsein an Bevormundung von
errcglcn.

Und

wegen dcr

allwäblich
oben
schwinden nnd cincin dcm cnglischcn
Staatsgeiste fich nähernden Sinne weichen muß, um iur
dic cigencn Jntcrcsscn cintrctcn zu könncn; niit einen?
Wort: der deutsche Polizeistnnt würde
gründlich durch¬

brochen

wcrdcn.

heute noch, so würde er sehen, dasz
deutsche Polizeistaat noch nicht durchbrochen ist, son¬
dern daß eben dieser Staat sich in den bald fünfzig Jahren
immer wieder bemüht hat, den Arbeitern das Koalitions¬
recht zil schmälern, und daß besonders gegenwärtig wicdcr
Mächte am Werke sind, um dcn Arbcitcrn dieses Koa¬
So habcn die rinsichten
litionsrccht streitig zn machcn.
der
in
gegenwärtigen Zeit besonderes Interesse,
Schweitzers
und lvcr sich über die damalige Zcit, ihrc Kämpfe und 'An¬
sichten übcr das für die Arbeitcr so wichtige Si.nttsbürgcrLebte Schweitzer

der

recht oricniicrcn will, dcm sei die Anschaffung dc<>
Franz Mcbring heransgegebcncn Bnäws empfoblen,
G

c o r

g

S ch

in

von

i d t,

geschafften Freiheitsstrafen?

.
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K.

v.

je

Schweitzer nnd die deutsche

Kausmannsgerichtswahl in
Frankfurt a. W.

fünfte Knufmaiinsgcrichtswahl in Frnnltnrt a, M.
20. Fcbruar statt nnd bot manches Bemerkensdie
Für
deutsche
Gewerkschaftsbewegung
ist fand
Der Aufmarsch dcr Pnrtcicn zeigte dic ncuc
v. Schweitzer eine historische Persönlichkeit.
War er es werbe,
dock dic unter
doch, der den gewerkschaftlichen Organisationsgedanken Gruppierung der einzelnen Verbände, hatte
dcS
„Soziale. Ar¬
der
gegründete
HansabnndeS
Führung
zuerst unter den Arbeitern fleißig propagierte. Zu einer
die die
eine
Liste
eingereicht,
einheitliche
in
beitsgemeinschaft"
in
der
die
Koalitionsverbote be¬
Zeit,
Deutschland noch
Dic

am

deS Kommisbereins
fiel das Koalitionsverbot erst ill Sachsen Kandidaten des Leipziger Verbandes,
Vereins
des
und
18S8
von
Frankfurt be-,
Knnfmännischcn
und 186b wurde das Koalitionsrecht durch die Schaffung
der Reichsgewerbeordnung den Arbeitern in Deutschland kanntgab.
Tcr Zciitrnlbcrbaiid ging ivie immer mir einer eigcncn
crst allgemein gewährt —, war er einer der ersten, der zur
Schaffung von Gelvcrkschnftsorgnnisatiönen aufforderte, Kaiididatcnlislc in den Wahlkamps. Aiißcrdcm warcn L"tcn
Jn dcr fozinldcinokratischen Partei fand diefe seine Tätig¬ eingercichk bom Tcutfchnationalcn Haiidllliiasgchilsciwcrkeit nicht ungeteilten Bcifall.
Die Lassallesche, Richtung band, bom Kntholische» knnfmnnnischcn Verein, vom Toni¬
sprach der Gründung von Gewerkschaften keine große Be¬ sche» Banibcamienberein nnd vom Vere>ind deulichcr Vcr-,

standen

—

18L8

dafür fiudeu lasse.
deutung für den Kampf der Arbeiter zn, weil dic Gewerk¬
R e d c n
n n d
von
Politisch c A n s s ä tz c
gibt zu, „daß Notwendigkeiten der schaften ja doch nicht das eherne Lohngesetz überwinden
Mit Einleitung nnd Amnertiiügen
B. v, Schweitzcr.
Betricbskoutinuität es crfordcrii können, denjenigen, könnten. Schweitzer setzte im Vercin init Fritzschc ent¬ I.
herausgegeben von Fr, Mcbring, Vorivliiis Verlag, Prcis
denen diese Notwendigkeiten anvertraut siud, des gegen dieser Meinungsrichtung dennoch sein Vorhaben broschiert U Mk,, gebiiiidc» l Mk.

valent

Dr. Stciuitzer

>°>v,

'

'

''

^
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Nr. S

sicherungsbcnmtcn in München, Es standen sich nlso sechs Bedeutung dieser Zahlen wird crst klar, wenn man das
Listcn gegenüber, doch spielte sich der Entschcidungskampf ganze Ergcbnis dcr Wahl betrachtet. Die Wahlbeteiligung
bnuplsächlich zwischen nns sowie dcr „Sozialen Arbcits- war fast gcnnu dcr vom Jnhrc 1S11 gleich. 1911 stimmten
Arnstadt.
3063 Wähler
nb, in diesem Jnhre 3980, also wurden
gcmcinschnst" nnd dc» „Dcutschnntionnlcn" nb,
Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen ver¬
17 Stimmen mehr abgegeben.
»ur
Dcr Zcntrnlbcrbnnd
Unscr Bczirk Frankfurt eröffnete den Wnhlknmpf ge¬
anstaltete am 14, Februnr eine öffentliche Versamm¬
andcrc» Listen die Wähler abwendig gemacht,
den
hat
also
treu dem Spruch: Die beste Verteidigung ist dcr Angriff.
lung mit der Tagesordnung: Ist di« völlige Sonn¬
Dcn größten Verlust hat dcr D e u t f ch n a t i o n n l c
Drei Wochcn bor dcr Wnbl ricfc» wir in cincr großcn
tagsruhe im Handelsgewerbe durchführbar, Referent
n
Für war Kollege Lähner-Chemnitz, der das Thema in ein¬
ösfcnllichc» Versnnimliing mit dcm ilicichstngsnbgcordncicn H n d l n n g s g e h i l f c n b e r b a n d zn hcklngcn.
Tr. Ac,n r O n n r ck
cinem Porknnipfer der Handlungs- scine Liste ivnrden 114 Stimmen weniger nbgegcbcn als bei gehender Weise behandelte.
An diesen mit lebhaftem
,

gchilsciibcwcgung, dic Kollegen nns znm Kampfe gcgcit
dic Unterdrückung dcr persönlichen Freiheit dnrch die Konknrrenzklnnsel. Die Versnmnilnng wnr sehr gnt besucht;
cin gutcs Vorzeichen sür nnS,

dcr

vorigen Wahl,

Stntt 1682

erhielt er diesmal nur 968 Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich eine rege
daß er jetzt nur noch Diskussion, an welcher sich auch einige sozialdemo¬

Stimmcn und verlor cin Mnndnt, so

Bcisitzcr stcllt

8

13

im

Jahre 1S07.

kratische Gemeinderäte beteiligten, welche ausführten,
daß sie im Gemeindeparlament mit Nachdruck fiir die
nur 3429 Stimmen, gegen 3529 bor zwei
völlige Sonntagsruhe wirken werdeil.
Nachstehende
nm 199 Stimmcn geringere Zahl.
Dicsc Resolution fand einstimmige Annahme:

gegen

Sämtliche Vcrbälidc znsammcn, ohnc unseren Zentral¬

Kampf verband, crbicltcn
Flngblnticrn
Harmoniebcrbände znnt- fahren, nlso cinc
ist eines der erfreulichsten Ergebnisse der dies¬
tcn sich ivicdcr darüber, ob dicscr odcr jener Verband der Tatsachc
jährigen
Wahl.
größere Störenfried sci, nnd wnrfcn sich gegenseitig ihrc
Die
„Sozinlc A r b c i t s g c inc i n s ch a f t" odcr,
cinzclncn Vcrrntercicn nn dcn Jntcrcsscn dcr HnndlnngSgcbilicn vor,
Teiitschnationnle nnd „Sozinlc Arbeitsgc- ivic sic im Wnhlknmpf schcrzhnft spottend gc»a»»t wurdc,
mcinschnft" bckninpftcn sich nufs hcftigstc und schcutcn bor dic „ArbeitSruhegcmeinschaft", erzielte 1579 Stimmen, gegen
tcin Mittcl zurück, dns ihncn Aussicht zu bictcn schicn, Vcr- 1552 in 1911, also nur eine Zunahme von 18 Stimmcn,
wirrung und Unklarheit in dic Rcihen der Wähler zu trotz der umfangreichen Mitarbeit dcr Chefs, die ihre Ange¬
Der
bringen.
Dcutschnationale
Hnndlungsgcbilfcnvcr- stellten in Massen zur Wahl sandten, und trotz des eifrigen
band, dcr sich noch bor cinigcn Jnhrcn ach so gern mit dcm Arbcitcns dcs Vcrcins dcntschcr Stnatsbürgcr jüdischcn
Lcipzigcr Vcrband zn cincr Arbcitsgcmcinschnft nnd noch Glnnbcns für dic Liste 3.
Tic Liste 6 des Verbandes deutscher Vcrzn cngcrcr Verbindung zusamincngcsnndcn hättc, konntc
jctzt nicht genug Worte dcs Abscheues finden gegenüber s icheru » gs b c a in ten brachte cs nur auf 224 Stimmen,
den drci Vcrbändcn, die doch nnr daS gctan habcn, was gcgcn früher 253.
Tics ist rccht crsrcnlich; zcig! es doch,
bor
cr
Wcr die daß dieser in bolllommcner Abhängigtcit von dcn Direk¬
cinigcn Innren zn tnn willcns war,
„Teittschnntionnlcn" tcnnt, ivic wir sic tciincii, der weiß, tionen dcr Bcrsichcrnngsgescllschaftcn lniigsnm hinsiechende
daß dicsc „Unentwegten" wahrscheinlich mit bon dcr Pnrtic Vcrband mchr »nd mehr dns Vertrauen dcr Vcrsichcrnngs^n

dcr

Wochc

mittels

vor

dcr

ein,

Wabl

seine dann

dcr

Dic

Die

14. Fcbruar tagende Versammlung erklärt,
am
dringend an der Zeit ist, die völligc Sonntagsruhe
im Handclsgewerbe, sowohl für die Kontore als Verkaufs¬
Als Ausnahme genügt eine zwei¬
stellen, einzuführen.
stündige Verkaufszeit in den frühen Vormittagsstunden für
den Kleinhandel von Milch, Backwaren, Fleisch, Blumen
nnd Eis.
Die Versammlung erwartet von den städtischen
Körperschaften Arnstndts, daß sie baldigst in diesem Sinne
die völlige Sonntagsruhe durch Ortsstatut verordnen.

daß

es

Der Bezirk Arnstadt des Zcntralvcrbandcs der
HandliiugSgehilfen hat unterdessen je eiue wohlbegrüudete Eingabe dem Magistrat und dem Gemeinderat Arnstadt unterbreitet, iu denen um die Herbei¬
führung der völligen Sonntagsruhe durch Ortsstatut
ersucht ivird.

Leipzig.

Auf die Eingabe, die in der am 7. Januar ab¬
gehaltenen
öffentlichen Versammlung des Zentralver¬
bcrlicrt.
mnn
nur
Tie
nnd
waren,
man
nngestclltcn
hätte
dcr
gewesen
sic
gewollt,
hättc
Zersplitterung
Handlnngsbandes der Handlungsgehilfen beschlossen worden, war,
dic Bildnng dcr Arbcitsgcmcinschnft' scitcns dcs Hnnsn- nehilfcn in Brnnchcnbcrbändc
ist ä»fzcrst bcttngenswcrt,
Rat dcr Stadt wic folgt geantwortet:
btindcs iiiid dcr drci Vcrbändc schlnucr bctricbc» tind dcn dcnn dicsc Vcrcine sind bon der Gnade dcr Prinzipalc ihrcr hat der

Auf das Gesuch um Aenderung dcr Bestimmungen
Branchc nbliängig »nd n»s dcrcn Untcrstütznngen nngcwicüber dic Sonntagsruhc im Handclsgcwcrbc wcrdcn Sie
scn, dahcr »icht iinstnndc, crnsthast für die Forderungen
nnch kolleginler Beratung und Beschlußfassung beschicken,
dcr Gehilfen einznlrctcn.
Es ist aus dicsen Gründen aiich
daß ivir zurzeit jedes Gesuch um Aenderung dieser Be¬
Ticscm kleinlichen Zank gegenüber sührten wir dcn
im Interesse der Stetigkeit des Verkehrs im
Wahlkamps zielklar und prinzipiell um dic großcn idcnlcn bedauerlich, daß dcr Tcntschc B a n k b e a m t c n b e r- stimmungen
Vor allem wollen wir
nblehnen müssen.
Hnndelsgewerbe
ein
noch
456
Stimmcn
Kandidatcn
ans scinc
Güter unseres Standes. Jn zwei Flngblätlcrn riefen 'wir
vereinigen
zur Vernieidung wiederholter Aenderungen zunächst die
Gcgcn dicsc ans dcr Branchenorgnnisation'nufgcdeii Frnntinrter Kollcgcii zn, daß sic nuch dcn Wnhlknmpf konntc.
übcr dic SonnVcrnbschicdung dcs ncucn
Einsliiß

dcs

Hansabundcs

mchr

im

Vcrborgcnc»

wirrcn

lasscn,

dic

Bcisitzcr idcS Knnsmnnnsgcrichts dnzu bciiiitzcn
nlüsscn, dic Bcstrcbnngcn dcr Prinzipnlc abzuwchrcn, dic
in dc» bcrschicdcncn Gcgcndc» iinscrcs Vatcrlandcs dnrangchcn, Frcibcit und Rccht dcr Aiigcstclltc» untcr dns Joch
nm

bnutcn Bcrciiic bnttc» ivir uns in zwei
Spczinlflnnblättcrn
gcivandt, Dcn Zcrspliktcriingsbestrcbungcn setztcit wir dic

Fordcrung

dcr

citibeitlichcn Knmpffrcmt nnd dcr Unabhän¬
gigkeit entgcgc». In cincin bcsonderen Flnzblatt wandten
nur tiiis an die
Angestelltcn dcr Großindnstric, die wir auf¬
dcs Untcrncbnicrwillcns zu beilgcn.
forderten, gleichfalls die Gewerkschaft dcr Handlungsgehilfen
Dcr kliiigcnde Kantpfesrnf licß die Harmoiiicgcscllcn
zu nntcrstützcn,
dcr
„Sozialen
Arbcitsgemeinschast"
zusainmenzucke»,
Tcr K ntholischc k a n f ni ä n n i
s ch c V c r c i it crsic erkannten, dnß diesem Rufe jeder Handlungsgehilfe fol¬
hiclt für scinc Listc 4 nnr 202 Stimmen, nbcr gcgcn dic
gen mußte, dcr noch Gefühl für Frcibcit nnd Würdc hnt,
vorige Wnhl cincn Beisitzer mehr, zwei stntt cincn. Den
Sic bemühten sich also dicscs Gcsühl i» dcn Angestellten
einen Beisitzer hat der Dcutschnationale Verband
eingebüßt,
zn critickc» odcr mit Gewalt zn »»tcrdrückcn,
Tazl? war
^»i übrige,, fand keine Verschiebung dcr Zahl dcr alls dic
ilmcn dic Hilfe der Prinzipnlc änßcrst willkommen.
Ein
cinzclncn Vcrbandc cntsallcndc» Bcisitzcr statt, Tcr Zcn¬
großcr Teil der Frankfurter Handlungsgehilfen, vicllcicht
trnlbcrbnnd crbiclt trotz dcr großcn
StiiNmcnzunnhme nur
dcr größcrc, steht in dcn Diensten jüdischer Prinzipale,
Bcisitzcr ivic 191l, wcil wir vor zwci Jnhrcn dcn vierten
Tie „Soziale Arbeitsgemeinschaft" licß sich dabei dic
Hilfe Platz nnr anf Grund cincs ciüvns
größcrcn Bruches bei
lxw jüdische» Chess rccht gern gc fallcn.
Der Vcrcin dcut¬
der Ausrechnung dcs
Wahlergebnisses erhalten hatten. Hät¬
schcr Staatsbürger jüdischen Glaubens, cinc untcr dein ten
wir bei dieser Wahl nur einen
Bruchteil von drci
Einfluß der Prinzipale stehende Organisation, sand sich
Fünftel cincr Stimme mehr gehabt, d. h, hätte noch cin
den
bereit,
Wahlkampf der Harmonievercinler nach Kräf¬
einziger Wähler mchr für unscrc Liste gestimmt, so hätten
ten zu unterstützen.
Der Borstand dieses Vereins forderte
wir einen Bcisitzcr mchr erhalten.
Dies muß cin warnen¬
dic jüdischen Kaufleute ans, ihm ihre Angestcllten nnmhnst
des Zeichen für alle säumigen
Wähler
sein; cs kommt bei
zu mnchcn, dic cr dnnn sür die Liste 3 der
„Sozinlcn jcdcr Wahl
ans jede Stimme an.
Arl«.'itsgcmeinschaft" zn gewinnen snchie, wofür ivir BeTer Ausgang dcr Wahl zeigt deutlich,
daß der gciverkivcisc bcibringcn könncn.
schnfllichc Geist in der Handlungsgehilfenbewegung mchr
Wir betonen nnsdrückllch, daß ivir cs kci»cm jüdische»
und mchr Eingang findct.
Tcr hinter uns liegende
Wahl¬
Angcstelltcn verdenken, wenn cr gcgen antisemitische Unkampf hnt bewiesen, daß den Harmonieverbänden kein Zu¬
dniesamtcit ankäinvft, dnsz nbcr in diesen Kämpfen der
sammenschluß mehr hilft, dnß kein Prinzipalsverein, kein
Handlungsgehilfen die Prinzipale nnfgerusen lverden, cin- Hansabnnd sie vor dcm
Vcrlnst dcs Vcrtrnlicns scitcns
zngreifcn, und dcr Prinzipalsciniluß die Leitung und immcr
gröszcrcr
Wählcrmasscn der Handlungsgehilfen
Fübrnng erhält, dns mnß jcdcr die Interessen dcr Ange¬
schützt.
Tiefe Tatsache muß uns cin Ansporn scin, alle
stellten wahrhast vertretende Mcnsch entschieden mißbilli¬
Kraft auch fernerhin für die berechtigten Forderungen dcr
Tas mnß nicht nnr dem Hansabund
gen.
gcgcniibcr, son¬ Angcstclltcn cinzusctzcn, dnnn werdcn
wir,, uns immcr mchr
dcrn anch bci dcm Eingrcifen dcs Vcreins dcntschcr Staats¬
das Vcrlrnuen der
Handlungsgehilfen gewinnen, dann wcr¬
bürger jüdischcn Glnnbcns gerügt wcrdcn.
dcn nnch dic int Hcrbst dicscs
Jnhres Zommcndcn Wnhlcn
Toch mn» trnutc wohl dcm Einfluß dcr Prinzipnlc der Kanfinnnilsgcrichtsbcisitzcr nns wcitcrc
Ersolgc bringen
nitf dic Angcstclltcn nicht mchr rccht und nahm deshalb und immcr klarer wird sich
zeigen, die Znknnft dcr Hnndnoch >ci»c Zuflucht zu cinem Trick.
Tic Flugblätter dcr lungsgchilscnbcwcgung gehört der
Gewerkschaft: dcm Zcn„Sozinlcn Arbeitsgemeinschaft" ließen cs immcr durch trnlbcrbniid dcr Hnndlnngsgehilfcn,
rnifiincclc Tcchnik so crschcincn, nls kämpsten wir nnd dic
Nachstehend »och cinc Ucbcrsicht dcr Wnhlergcbnisse dcr
„Tcutschnntionalen" in holder Eintracht gegen dic ver¬ lctztc» Jahre:

bündeten Verbände.

Man, wollte dadurch irreführend
aus
jüdischen Kollegen einwirken, damit uns ans diese»
Kreisen tcine Stimme znsließen sollten, Toch wir dnrchdic

scbnntcn

dcn Plan,

In dcr Vcrsammlnng dcr Verbündeten

Vcrbändc zcrilörlc ciner »»screr jüdischcn Bcrbnndsmitglicdcr mit grnnsnmc» Witzworte» dicscs Märchen dcr Verbündcicn, die sich deii Wählcrn gcgcniibcr lüchtig lächcrlich

gcnincht hnücii,
Ter Tag dcr Wahl kam hcra» nnd
zcigic, dnß unsere
Ansllärnngsnrbcit nicht vergeblich gewesen war.
Dic
Stimmcn zahl
dcs
Zcntralverbnnbcs stieg
von 434 im Jnhrc 1911 auf 560,
also um LS Proz. Die

Liste

Stimmen:

Nr,

8

1
l

1858cr

3

,

,

Uitl

ZglZ

NNI

NNI

.

235

434

560

3

4

4

.

.

929

1082

SS8

10

9

8

.

443

,

s Kaufin, Verein Frkft.

SS4 i
426
572

s
1S70

j

Bnnkbeainte

4

Knthol, knufm, Verein
Verb,NciscnderKailfl,
Privatbenmb-Verein

1026

Versicherungsbeamte,

258

2S3

224

2891

3963

3980

—

6

Ztisainincii

/

^

3
S

5

—

U»,

.

Zcntralvcrband,
Dentschnationale.
Leipziger Vcrband.
.

Beisitzer:

»IM

456
639

202

j

13
4

12

5

2

33

33

33

zcrspl,z

Gcsctzcntwurfs
Hnndclsgcwcrbe nbwnrtcn.
Wir gcben anheim, die Beteiligten hiervon in Kennt¬
zn sctzcn.
Dcr Rat dcr Stadt Lcipzig,

tngsruhc
nis

im

Gcwerbcnmt.

Zopfs.

Sozialpolitische Angelegenheiten
Konkurrenzklausel richtctcn sich die
dcr Hniidlilngsgchilscn i» Augs¬
burg, Brcmcn, Crefcld, Elbcrfcld, Erfurt,
Gegen

bom

die

Zeiitrnlberbnnd

Königsberg, Plnucn i. V., Niesn lind Solin¬
gen ciiibcrufciicn Vcrsninmlungcn.
In dicscn Vcrsnmmlnngcn sind längcrc Entschließllngcn
gefaßt worden, dic inzwischen dcm Ncichstng übcrmittclt
sind.
In Planen i. V.

worden

wnr von uns

dcr Vcrbnnd

Hnndlungsgchilfcn cingclndcn wordcn,

dcr

Dcntschcr
darauf folgcndcs

antwortete:

„Wir dankcn Jhnc» für Ihre Einladung zu dcm
hcutigcn Vortrag über die Konkurrenzklauscl, und würdcn
ihr gcrn folgcn, wcnn wir dic Gewißheit hätten, dnß nur
sachlich über dic Frnge der Konkurrenzklnuscl gesprochen,
nicht nbcr dic Versammlung ein Tummclplatz für die Vcr¬
trctcr verschiedcncr Vcrbändc ivird, wo sic sich gcgcnscitig
befchdc», anstatt wirkliche Standcsarbcit zn lcistc». Alls
den bisherigen Verhältnissen nnd dcm Text Ihrer Einlndnng müsscn wir jcdoch schließen, dnß der Bekämpf»,,g
dcr aiidcrc» Vcrbände i» dieser Versammliing dic größte
Ansmerrsnmkcit gewidmet wcrdc» ivird, und wir »lüssc»
dahcr mit Rücksicht auf cine wirkliche Stnndcsvcrtretung
und nnf lliiscrc Fricdcnscrkläruiig Ihrcr Vcrsnmmlung
fcrnblcibc»,"
Ein ähnlichcs Schrcibcn crhiclt vor cinigcn Wochcn
n»ch liiiscr Bczirk Kicl, als cr dic dortigc» Mitglicdcr dcs
Verbandcs Deutscher Haiidliingsgehilfen cingcladcn hatte.
Jener Verband will anscheinend jeder Diskussion nus dem
Wcge gchcn, wcil sie ihm unbequem ist,
In Planen
i, B. brachten cs drci dcutschnntionalc Handlungsgehilfcn
fertig, gcgen folgende, unscrcr Versammlung vorgelegte
»nd von ihr nngenommcnc Resolution zu stimmen:
—

„Die nm 12. Fcbruar im Snnle der „Frcnndschnft"
dcn
Angcstclltc,i
bcrsnmnicltc» knnfmännischcn
gcbcn
driiigeiidcn Wunsch zu erkennen, dnß die Konkurrenzklauscl,
die sovicl Unglück über die Angestellten und ihre Familien
gebracht hat, endlich völlig verboten wird, da sie mit dcr
Gewerbefreiheit iu Widerspruch steht nnd ein verwerfliches
Untcrdrückungsinittel in der Hand der Geschäftsinhaber ist.
Von den bekanntgewordenen Vorschlägen nuf Einschrän¬
kung dcr Konkurrcnzklnnscl versprechen sich dic Vcrsnmmclten Uichts und sind auch deswegen für das völlige Verbot,"
Die Drei haben ihre Abstimmung nicht begründet; es
ist also zweifelhaft, ob sie dagcgcn stimmten, weil sie mit
dem Inhalt der Entschließung nicht einverstanden waren;
vielleicht taten sie es in ihrcr Torheit auch nur deswegen,
wcil die Resolution in unserer Versammlung zur Ab¬

stimmung kam.

-

Wir, die wir rückhaltlos auf dem Boden der

Deutscher Industrieller
hat in scincr nm t, Jcbrunr in Gcmcinschnst mit dcm
Vcrcin znr Wahrung dcr Jntcrcsscn der
chemischen Industrie Deutschlands einbcrufcnen Versammlung folgcndc Rcsolntion bcschlosscn:
„Dic voin Zcntrnlvcrband Dcutschcr Industrieller und
von dein Vercin zur Wahrung der Interessen der chemischen
Industrie Deutschlands einberufene, aus allen Kreisen dcr
dic
Industrie zahlreich besuchte Versammlung erklärt, dntz
Konkurrenzklausel zur Wahrung der Geschäfts- und Be¬
triebsgeheimnisse und zum Schutze gegen unlautere Kon¬
kurrenz unbedingt tn wirksamer Forin beizubehalten ist.
Sie
widerspricht daher entschieden nicht
Der

Z9
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Zentralverband
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lvurde Entlastung
Kollcgc,i Kopscb »no
M. gcwäblt,
Znm Schlüsse crsiublc Kollcge Snnow nm
Entnnhmc dcr Broschiircn „Vcriiwcrniigsgcscn nir Ang»
stellte", „2l, Jahre Lagcrhnltcrvcrvand" »no der Gratis»

angeführ¬ vorzüglichen Verlauf,

Erklärung stchcn, hnbcn dein Anfsichtsrnte in nnzwcidcutigcr Weise die Mißbilligung scincr Handlungsweise
ausgesprochen.
Wiewohl uns vo» Herrn Klopfer Anwnltsgutnchtcn
Ent¬
vorgelegt wordcn sind, die bedingungslos eine sofortige
wir dic Rechts¬
wollen
als
bezeichnen,
unzulässig
lassung
ivir nur nns
frage hicr nicht erörtern. Hinweisen wollcn
dic pcinlichc, Wirkung, wclche die Hnndlungsweise des Auf¬
sichtsrates i» dcr Oesfeiitlichkeit nnd bci allcn staiidcsvcwußten Angestclltcn hervorrufen muß. Es ist cin gcradc¬
cincs
zu tragisches Ereignis, daß der sozialpolitische Führer
aus Lohn und
ein
wie
Hausknecht
A»gestclltc»vcrbandcs
Brot gejagt wird, nur, weil er sich i» Wahrung be¬
vcrrechtigter Jutcrcssc» beschwerdesühreiid »nd
teidigciid a» die dci» Aufsichtsrate »bcrgcordnctc Instanz
gcwcndet hat, Wcnn dcr Vercin, dcsscn Lcitung vcrkündct,
oriensich nur vom A n g c st c l l t e n i n t e r e s s e uuS zu
tiere», soziale Pflichte» so auffaßt, daß scin Anfjichtsrnl
dc» S u z i n l p o l i t i k c r deS Vereins, der sich nni die
Jnlcressenvertrctiing dcr Angestellten große Verdienste erworden hnt, nns Gründe» mehr persönlicher Art plötzlich
cntlnsscn knnn, so verwirkt dcr Vcrcin, n, E„ dns
die
sittliche Rccht länger zu behaupten,
s o z i a l e n M i ß st ä n d e und den reinen Herrenstandpunkt zu bekämpfen. Zumnl der Aufsichts¬
rnt obendrein noch Herrn Klopfer in dns sonst schr gute
Zcugnis geschrieben hnt, dnß cr „wegen scincs per¬
sönlichen Verhaltens vorzeitig entlassen
wurden ist", wodurch doch keine andere Wirkung erzielt
werden kann, nls daß Existenz und Laufbahn des Herrn
Klopfer ausgerechnet' durch einen sozialen AngestelltenVerband mehr oder weniger vernichtet wird.
Wir empfinden cs jedenfalls bom sozia¬
len Gesichtspunkt aus als Schmach, daß man
dem S8cr Verein mit Recht vorwerfen kann,
daß seine Verwaltung zum Tauben schlag
gewordenist. Wenn man beobachtet, daß aus der fünfbis scchsköpfigen Verwaltung innerhalb Jahresfrist bicr
Mitglieder übereinstimmend im Bruche mit dem Anssichtslate scheiden, so kann man doch eben nur den «chlnß ziehen,
Ver¬
daß insbesondere den Sozialpolitiken nnd denjenigen
waltungsmitgliedern, welche den Vercin öffentlich vertreten,
die hierzu unbedingt erforderliche BcwcgungsfrciKcit »nd
Existenzsicherheit fehlt. Nachdem nunmehr drei Vcrcinsbcführer sich übcr dic Brotkorbpolitik dcs Aufsichtsratcs
schwcrt und sclbst Aussichtsratsmitgliedcr uffcn zugcgcbcn
Arbeit¬
haben, der Aufsichtsrnt sei „Herr im Hnusc und
geber", tnuß einmal offen ausgesprochen iverdc», daß ivir
bei einer derartigen Amtsauffassung des AussichtSratcs
niemals zu geordneten Verhältnissen in der Vereinsleitnng
es sci denn, die Verwaltungsmitglieder
koinmen können
Bureau¬
betrachten sich mehr nnd mehr ausschließlich als
kraten, dic sich dcn Wünschen dcs AussichtSratcs willenlos
auch da füge», wo sic sich als vcraiitwortliche Führer der
ten

cinem
völligen Verbot dcr Konkur¬
rcnzklauscl, sondern auch allen Bestim¬
die Besciti
mungen, wclchc prnktisch Uns
Dic
gung dcr Konkurrcnzklauscl nbzielcn.
alle
Versammlung musz daher Verwahrung einlcgcn gegen
Bestrebungen, welche darauf avzielcn, dnsz dic Konkurrenz¬
nnd geeig¬
klausel nur zulässig sein soll, sowcit he bczweckt
net" ist, dcm Schütz von Geschäftsgeheimnissen zil dienen,
cin be¬
daß dic Znlässigkcit dcr NNnkurrenztlnusel an
stimmtes Minimalgehalt dcr Handlnngsgehilfen gebundcn
wird, daß von vornherein die zeitliche Dauer der Kunkurrenzklausel mehr als es bereits jctzt der Fall ist, be¬
grenzt wird, daß nur die Konventionalstrafe gefordert
werden soll, sowie daß die Strafe in ihrer Höhe von vorn¬
herein beschränkt ivird, während sic cs vielmehr für ge¬
boten hält, daß außer dcr Konventionalstrafe noch Ersatz
cines weiteren Schadens verlangt oder an Stelle der Kon¬
ventionalstrafe bezw. des Schadenersatzes Erfüllnng gefor¬
Die Versammlung erklärt sich mit der
dert werden kann.
Einführung der bezahlten Karenz als eines geeigneten
Mittels, mißbräuchlicher Anwcndung dcr Konknrrcnzklnusel
vorzubeugen und dic für die Handlnngsgehilfen aus der¬
selben erwachsenden Härten anf ein erträgliches Maß her¬
abzusetzen, einverstanden, wenngleich auch diese Lösung für
viele Verhältnisse große Härten für die Prinzipale in sich
birgt. Die Regelung dieses Grundsatzes im einzelnen, wic
sic in dein Gesetzentwurf vorgesehen ist, erachtet die Ver¬
sammlung im ganzen als angemessen, Sic hält cs für ge¬
boten, daß allgemein gegen alle Handlnngsgehilfen ohne
Ausnahme im Falle der Verletzung der Konkurrcnzklauscl
cin Anspruch auf Erfüllung odcr ncbcn dcr Kunventionalstrafe auf Ersatz des weiteren Schadens gcgeben wird, daß
fcrner dcr neue Prinzipal neben dcm das Konkurrenzvcrbot bcrlctzcnden Handlungsgehilfen für Vcrtragsstrafc
weiteren Schadenersatz als Gesamtschuldner haftbar ist,
wcnn er gewußt hat oder wissen mußte, daß der Handlungs¬
gehilfe durch Eintritt in feinen Dienst eine bestehende
Karenzbcrpflichtung verletzt, daß endlich dic Bestimmung
in Wegfall kommt, wonach die Vereinbarung durch Er¬
klärung des Handlungsgehilfcn unwirksam ivcrdcn soll,
wcnn dcr Prinzipal das Dienstverhältnis ohnc crhcblichen,
von ihm nicht verfchuldetcn Anlaß kündigt Und sich bereit
des Vereins be¬
erklärt, das volle Gehalt als Karcnzentschädigung zu ge¬ Handlungsgehilfen und Geschäftsträger
kunden sollten.
währen."
der nächsten
Doch es handelt sich hierbei um Ausgaben
Von der Rcichsversicherungsanstalt für Ange¬ Zeit, die aus dem Fall Klopfer zwar erwachsen, nicht aber
Wir haben
mit diesem in unlösbarer Verbindung stehen.
stellte wird uns geschrieben:
Tie Beiträge zur A n g e st c l l t c n v c r s i ch c
diese Dingc nur anfgcworfen, um die Herren Abgeordneten
ciner Stellungnahme zur Entlassung des Hcrrn Klopfer
rung für die Zeit bis Ende Januar sind bereits in cinein zu
Bctragc von mehr nls 10 Millionen Mark über dic Post¬ zn veranlasset,.
Wir betrachten das als unabwendbare Pflicht jedes
scheckkonten der Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte
mit der drin¬
eingegangen. Demnach haben die im Deutschen Reiche vor¬ einzelnen Abgeordneten. Deshalb richten wir
handenen Arbeitgeber von versicherten Angestellten zum genden Bitte um gefl. recht baldige Beantwortung folgende
weit größten Teile ihrer Einzahlungspflicht init anerken- Fragen an Sie:
Etwa noch im Rückncnswcrter Pünktlichkeit genügt.
s) Halten Sie es vom Standpunkt einer sozialen Inter¬
stnndc befindlichen Arbeitgeber und auch die
essenvertretung für Angestellte als gerechtfertigt,
freiwillig Versicherten werden gut tun, ihre Beiträge um¬
daß Herr Klopfer, der mit dcm Anfsichtsratc wegen
gehend durch ihre Postämter auf dns Konto der Neichsder Neuregelung der Stellvertretung des Verwal¬
vcrsichcrungsanstnlt beim Postscheckamt Berlin einzuzahlen.
tungsvorsitzenden in Differenzen geraten war, des¬
Einc jcdc Verzögerung in der pflichtmnßigen Beitrags¬
wegen feine Stellung telegraphisch gekündigt erhielt?
zahlung bringt nicht nur unliebsame Folgcn für den Gcb) Treten Sie unter dem sozialen Gesichtswinkel dafür
schäftsgnng der Ncichsverstcherungsanstnlt und Zinsvcrluste
cin, daß Herr Klopfer sein Gehalt weiter bis zum
u,td sind auch
znm Schaden der Versichertet! mit sich, sondern kann für
Ablauf des Dienstvertrages erhält
die
Verpflichteten neben Portspflichtigen ErinnerungsSie dcr Ansicht, daß dic sofortige Entlassung des
schreibcn gebührenpflichtige Mahnungen und in den gesetz¬
Herrn Klopser und einc Austragung der mehr per¬
lichen Fällen sogar cinpf i n d lichc Geld st rasen nnch
sönlichen Differenzen vor Gericht im Interesse dcs
sich zichen.
Vereins hätte vermieden werdcn müssen?
Indem wir Ihnen für Ihre gcfl, Bemühung in der
der
Sache im voraus verbindlichst danken, bemerken Ivir, daß
wir die eingehenden Zustimmungscrklärungen dem Auf¬
sichtsrnt mit dcm Ersuchen überreichen wollen, Herrn
der
Dr.
Herr
Thissen,
frühere Direktor des Vereins
Klopfer das ihm nach dcm Vertrage zustehende Gchalt zu
für Handlnngskommis, der ini vorigen Jnhre in den Dienst
»»d im übrigen den Prozeß durch Vergleich
dcr Rcichsversicherungsanstalt sür Angcstclltc übertrat, ist gewähren
alsbald nus
bereit ist
wozu Herr Klopfer grundsätzlich
ernannt
zum' Kaiserlichen
Negierungsrat
der Wclt zu schaffen.
worden.
Wir sind überzeugt, daß nicht nur diejenigen Herren
Herr Bechlt, hat, wie wir aus sicherer Quelle erfahren,
die der Richtung des Herrn K. angehören
Abgeordneten,
in
großer Gefahr geschwebt, vor Neid zu bersten.
deswegen
odcr ihn als Rcdncr, «Schriftsteller und sozialpolitischen
Beirnt der Bezirke schätzten, sondern um der Sache willen
Der fortwährende Wechsel in dcn lcitcnden Pcr¬ nllc
Kollegen ausnnhmslos uns bci unscrm Vorhnbcn unter¬
des
Vereins
soncn
für Handlungs-Kommis von 1858 will stützen werdcn.
kein Ende nehmen.
Einen Einblick in diese Verhältnisse
Mit hochachtungsvollem Gruße
gewinnt man aus nachstehendem Rundschreiben:
Bezirksvorstand Altona.
Streng vertraulich.
I. N.: Hermann Hardt.
Altona, 27. Jnnnnr 1918.
Alb. MörZc.
Th. Raabc,
H. Moscr.
An die Herren Abgcordnctcn der
uur

-

—

-

—

Aus

Angeftellten-Sewegnng

—

—

Hauptversammlung!

Unterm 22. Oktober v. I. ist Ihnen eine „Erklärung"
zugegangen, in der die Herren Abgeordneten dcr McirkischPommerschcii Bezirksvereinigung zu der dem früheren
Mitgliede der V e r e i n s l e i t u n g, Herrn Oskar

Aus dem Zentralverband

vom
Halle a. S. Die Monatsversammlung vom 5. Fe¬
Aufsichtsrate telegraphisch zugestellten
Kündigung seines Dienstvertragcs Stellung genommen brunr hörte cincn Vortrag des Kollcgcn Koenen über „Tic
Kollcge
haben.
Aufgaben dcr Hnndlnngsgchilfengeiocrkschaft".
Unbekümmert darum, daß in dieser Erklärung aus¬ Sanow berichtete über den gegenwärtigen Stand der Frage
drücklich hervorgehoben wird, daß dns Verhalten des Auf- der Sonntagsrnhebewegung. Dic Versammlung beauftragt
sichtsratcs Herrn Klopfer gegenüber vom Standpunkt eines den hierzu durch die Kollegen Büchöl und Neutschman» ver¬
AngestclllenucrcinS nntcr keincn Umslnndcn zn billigen stärkte» Vorstand, wcitcrc Maßnahme» zn treffe». Einen
sei, nnd dcr Vurivnrf tcndcnziöscr Berichterstattung scitcns ausführlichen Nachtrag znm Jahresbericht des Vorstandes

Klopfer,

Alissichtsratcs an dic Abgcurdnclcn init Rccht crhoben
sci, hnt dcc Aiifsichtsrat Herrn Klopfer untcr Bcrwcigc

dcs

-

G ch n l t s z n h l n n g
wcitcrer
rung
4, Otto b c r b, I, plötzlich cntlasscn,

Dicnsivcrtrng crst Endc M

ä

r

z d.

untcrm

wiewohl scin

I. nbläuft.

gab der Kassierer Kollege Jllgcnstcin. Dic Einnahme im
Die Gcsamtcinnnhme
vierten Quartal betrug 630,60 Mk.
im vcrflossencn Jnhre 2058.9« Mk, gcgcn 1593,60 Mk, im
Jahre 1911. DnS Miltc Januar im Volkspnrk abgehaltene,,
von über 300 Personen besuchte Vergnügen
nahm einen

erteilt.

Als

Dem

Revisoren

Kassierer

wurdcn

die

II

broschnre bezüglich der Konlnrrenzttnnscl.
erklnrunge» iv»rdcn cntgcgciigciiommcn,
2^.
'Am
Januar sand bicr
Licgnitz.
Znlstiicllcnversnmmtnng iiatt,

B.-iiritts-

erste
un.rv
»ollege chnchsnerunseres Verbandcs gesprochen
Nachdem

Breslan über dic Sauunge»
niid Winke für die liinfligc 'Agitation gegeben baue, ivurdc
^n dieselbe
zur Wahl dcr Znlststellenleitniig geschritten,
wurde College :Noscr als Vorsitzender, Kollege Genscher als

nnd Kollegin
Mobring als Schriilsiibrerin gc¬
Zum Knrlcildclcgierlcn wnrde »oilcge Niedertich
Tic
bcstimmt,
regelmäßige» Miiglicderverstnninlniigci!
sollen sür dic Folge an jcdcm zivcilen Minwoeb im Monat

Kassicrcr
wäblt.

Liegnitzer 0'>en'crIschnftsbnnsc abgehalten werden.
,^n der am 2!,. jannar im l^ewertPlauen i. V
schnitsbans abgefallenen Nicneralverstinnnlnn,! gno kollcge
im

Jalirrsverirdl.

«Pranger den

Er

tonnte

„ur

günnigcs

be¬

Es
,X„ dcr Agitation >i> vieles geleisici worden.
„neb
cinigc
wnrdc» els Miiglicdcrvcrsnmmiungcii nnd
wurden
Es
abgcbnllcn.
Versnmmlnngcn
össciltlichc
mehrere tausend Flugblätter verteilt. Die Kassenvcrhältnissc sind günstig, Dic Einnahmen betrugen 55i> Ml,, wo,
Als
von 450 Ml. an dic Hanvttnsse nbgcticicrl wnrdcn.

richte,,,

als
Vorsitzender wurde Kollege Sprangcr wiedcrgcwäkli.
Kassierer dcr Kollcgc Ernst Held. Der Zcniralbibiiotbek
am

Ortc wnrdcn zu Nc»ansrbass„ngen

li,

:N:.

überwiesen.

Anregung, sür die Znkunst einen lokalen Erlrnbcilrag cinznführcn, fand „icht dic nötige Unterstützung,
Jannar abgehnlirncn
I» dcr nm
Potsdam.
Mitgliederversammlung gab Kollege Frenzel den GeschäftsTie Mitglicdcrznb! ist von il' ans 2"!
»nd Kassenbericht.
gestiegen. Es sandcn im verflossenen Jahre 7 MiiglicocrAn den, Wnhltanipf zn den Vcrbersammlnngcn statt.
trauenSmänncrwahlcn dcr Angcstcilleiivcrstchernng nahn,

Eine

unscr Bczirk

rcgc» Anteil und crobcrtc hierbei

Vertrancnsmann,

trugen 4i>^,!>«
gab solgcndcs

:At,

Tie
Die

Einnnlnnen
Ncnwabl

dcs

nnd

den

deinen

Ansgabcn

ü risvoriinndes

be^
er

Kollegc Frcnzel,
2. Vorsitzender Kollege H, Bölcle, Kassierer Kollege Gebr
'Als Acvisoren
mann,
Schristsührcr Kollcgin Wilhelm,
Rcsnllnl:

l,

Voriiizcndcc

die Kollegen Neilinann nnd Baucrmnnu gewählt,
Kollege Blcschlc wurdc als Kartclldelegicricr bestimm,.
Am 7, Febrnar sand im „Voltechans" enn
Stettin.
Urban'gut besiichtc Milglicdcrvcrsammlnng statt, Kollcge
Bcrlin svrach übcr den Gcsctzcntwurf betreffend die. Kon¬
kurrenzklausel, Tie Ansfübrnnge» des Rcirrcnkcn sandcn
Eine,
rcges ^ntcrcsse »nd wurdc» beifällig anfgcnomme».
Resolntion, wclchc das völlige Verbot der Konlurrcn
In die
klauscl forderte, sand cinstimmigc Annabwc,
dic
wurden
^nlicgan,
Kollcgcn
AgitatiunSkommission
und
Sixius, Heiden, Schmidt, Änliche, Sccgert, Taumann
Pirvow, als Rcvisorcn, die Kollegen Hendcn nnd «chünkc
gewählt. Zum Schluß crstattcte Kollege Storch noch Bericht
wurdcn

über

die

Tätigkeit

dcs

Kartells.

der
Mitgliederversammlung am
In
Stuttgart.
ll, Febrnnr hielt Fräulein Böhme einen Vornag überAn dcr
„Bürgerliche und proletarische Weltanschauung",
Diskussion beteiligten sich dic. Kollcgin, Bnnzhaf und die
Kollegen Reinhardt, Fischcr und Sträub. Kollcgc Fischer
wies noch auf den B'ohkott übcr dcn Wilhclnisban bin
nnd fordcrtc die Mitglicdcr nnf, Solidarität zn üben,
In der nm 9, Februar im ..Fürsten
«triegau.
Bismnrck"
Miiglicdcrversnmmlung sprach,
abgeknltcnen
Kollege Wachsncr-Brcslnn über die Satzungen unseres
Verbandes,
Zum Lciler dcr Zahlstelle ivürde Kollcgc.
Döring, znm Knrlelldclcgicrten Kollegc Pcltn gewählt.
Alsdann erfolgte eine Aussprache übcr die künftig am
Lch!e zn entsnltcndc Agitation,
Am 16, Fcbrnnr. sand unsere MttgliedccBclten.
der
und
Tic. Kollcgin, M. ReipS
bcrsammlung statt.
Kollegc K. Bendin wnrdcn als Rcvisorcn gcwählt, Kollegc
Es
Dieck gab den Bcricht vom vierten Quartal 1912.
wurdc fcrner festgelegt, daß die Mitgliederversammlungen
monatlich, und zwar am Sonntag nach dem 1?,, nach¬
mittags 4 Uhr, stattsindcn sollcn,
Weiszeitfels. In der nm 2, Fcbrnnr abgehnltcncn
Mitgliedervcrsaininlnng ivurdc Kollcgc Normann als erster
Vorsitzender, Kollcge Giesclcr als zweiter Vorsitzender,
Kollege Thees als Kassierer, Kollcgc Bcnndorf als Schrift¬
führer und nIS Ncvisore» die Kollcgin Pcinhnrdt nnd dcr
Kollcgc Gciling gcwäblt. Als Unterkassierer wurde Kollcgl.
Wagner bestimmt,
Weihwasser. In der nm 16, Februar nbgehnttcncn
unserer Zablstclle sprach Kollcg'
crsten Vcrsammlung
Wachsner-Breslall übcr das Thema: „Warum müsscn sich
dic kanfmännischcn Angcstclltcn im Zcntralvcrband orgadcn
übcr
Vortrng
Nnch kurzer Diskussion
nisicrcn?"
ivurdc zur Wahl dcr Znhlstellcnlciiunn
geschritten und
Kollegc John zum Znhlstcllenlcitcr, Kolicge Berttow zum
Kartelldelegierten bestimmt, Nach eingehender. Aussprache
über die künftige Agitation wurde dic Versammlung ge¬
schlossen,
Waldcnburg. Hier fand am 2, Febrnar im „Zcnnal.
Hotel" die GründnngSversninmlling dcS Bezirks Waldcnbnrg statt. Nnchdcin Kollegc Wnchsner-BreSIan über die
Einteilung nnd die Aufgnbcn dcS neuen Vcrbnndsbczirks
gesprochen hatte, wurden dic Wahlcn znr Orisverwaltung
Kollege Maiwnld wnrdc znm Vorsitzenden,
vorgenommen,
Kollcge Ludwig zum Kassierer nnd Kollege Poln zum
Schriftführer gcwählt. AIs Beisitzer, die gleich;.'!!:,! »IS
Revisoren fungieren sollen, wurden, 'der Kollege Schubert
und die Kollcgin Tschersig, zum Knrtclldclcgicricn der Kol¬
lege Rhchlitzki bestimmt. Alsdann sprach Kollcge Waelisner
übcr dcn dem Koiifumvercin cinznrcichcnt'cn Tariscntwnrs.
«cine Ausführungen wurden einstimmig gntgcbcißcn nnd
die. Einreichn»«, dcs Tarifs nn: dc» von ibin vorgetragenen
regel¬
Nachdem als Tag der
Forderungen' bcschlosscn.
mäßigen Mitglictdcrbersamntlnngc» dcr erste Sonntag ini
Monat bestimmt worden war, wurde init einem Avpe!.. n,r
weiteren rcgc» Arbcit für nnscrcn Vcrband die gn'.eeinchic

Versammlung geschlossen.

Nr. S

Handlungsgehilfen-Aeitung

40
am
Mitgliederversammlung
18. Fcbruar im „Goldenen Becher" hielt Kollege LnhncrChcmnitz einen Vortrag über: „Der Kampf der HandInngsgcbilfcn gcgcn die Konkurrenzklnuscl". Nn der Dis¬
Kollcge Doß gnb
kussion beteiligte sich Kollcgc Wichcm,
hierauf di« Abrcchnnng über das Wintervcrgnügen und
Kollcgc Wichcm dcn Bericht über die Tätigkeit des GcwcrkschaftSkartclls, inobci cr in ciugchcndcr Wcisc die Schaffung
cincs Arbeitersekretariats
dnrch die Zwicknncr Gewerk¬
schaften bcsprnch,

2.

dcr

In

Zwickau.

4.

Dresden

des

KeKanttttttachttttge»

Dic

Zklli»

Anzeigen

Bezirke

5

dcn

nn

um

5.

den

Mittwoch,

März,

Uhr:
großcn
Tngcs-

9

nvcuds

Mittwoch,

den

1,

Tngcsordiinng:

18m.

3. Vcrschicdcncs,
I. März, nbcnds

8

.

Die

Vortrag.

^Sonsumgenossenschafll. Rundschau-

bewegung.

::

Im Inseratenteil enthält

-,

der

Arbeits»

zahlreiche Stellen¬
beständig
angebote nnd -gesnche. Der Preis dcr
Inserate beträgt 30 Pf. fiir die vier¬
gespaltene Petitzeile. Abomninentspreis
durch die Post bezogen 1,S6 Mk. viertel¬
::
jährlich,

markt

-

-

Bcrbnndsnngclcgcnheitcn, 3, Verschiedenes.
Grond-Cnsö Schöneberg,
Bcz, Wcsten-Schöiicberg-ZZricdcliaii.
2,

Amerika¬

Vortrng des Kell, T, über:

1.

erscheint wöchentlich 28 bis 49 Seiten
stark und ist dns führende Aachblatt
der
deutschen Sonsumgenossenschafts»

„^,c„ossc,,schasts Wirtshans",
Bez. AdlerShof und Nmgcgcild,
Sldler---l,os, Hclbigstr, 3l, l, Vorirag, 2, Wahl eincs Bezirkssübrcrs. 3, Verschiedenes,
t, Wah! des Bezirks¬
Mcricus, Seestr, 3,
^>ez, Reinickendorf-Ost.
sührers, 2. Berbandsaugclcgciiheiicu, 3, BcrscinedeneS,
Restaurant
Bcz, Rciiiickcttdorf West, Tcacl >»id Umnegciid.
Heinickc, Tcgcl, Bruiiowstrnszc, l, Wni,! dcs Bczirlssührcrs,

l,

Bezirken:

Geselliges.

2.

,

Hnul'tstr, 23/21, i,

allen

Volkshaus,

NgW des ZenttalmbMes Wg derSroßMuussMMM beuWer Msummeine. Samvurg.

,

—

im

Süden:

AWWMWWM. MWll».

Ver¬

MnrinebnnS,
Kölliiischcr
siche r » n g s s c k t i 0 n
Park 9, TngcSordnnng: 1, Bortrng. 2. Tiskllssio».
3. Verbandsnngclcgcnhcitcn,
tt.
März, nnchmittngs 4 Uhr:
«vnntng, dcn
Prnchtsnlc Alt-Berlin, Blu7> n g c 11 d s c k t i 0 n
meniirnße 19, Tngesordnnng: 1. Vortrng dcs Hcrrn
And, Wisscll über: Cntii'ickclnngstcndciizcn d.w modcrncn Technik, 2. Geschäftliches. Nnchher gcniütlichcs
Vcisnmmcnsciii. Rczitntioiicn, Gästc ivilltommcn.
B e z i r k S s i tz n » g c n findcil statt:
Mittwoch dcn
5. März, abends 8 f
llhr:

—

und

'Zeitzer Straße 32.
Tagesordnung in

«

Vortrng,

UKr:

.

Zentrum

für

-

itgliedervcr s a in ,n l u 1, g ini
abends 9 Uhr.
ZlNntt««, i N Mittwoch, den IS. März,
VolZshnuscs, Nitzcnvcrgstrnßc 2.
Mitgliederver¬
I. M> im
Gewerkschaftshaus:
VolksPlllMN
der
Die
1.
kapitalistischen
Schäden
ordnung:
des Kollegen
sammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag
Versicherung nnd ihre Reform durch die „Volksfür¬
nnd Arbeiter." 2. Dis¬
über:
„Angestellte
Sprangcr
Kirchhof
Herr Sekretär
Vortragender:
sorge".
kussion. 3. Verbnndsnngelegenheiten.
2
Vcrbandsnngclegenhcitcn. 3. Vcrschicdcncs.
den
am
Freitag,
Mitglicdcrvcrsammlring
9
Uhr,
Donncrstag, den 6. März, nbcnds
7. März, 8^ Uhr abends, im Restaurant
findet im „Volkshnus" unscrc Mitglicdcr„Königscck".
Tagcsordnung: 1. Schaffung
bcrsnmmlniig statt.
2. Bcricht übcr die Schlichcincs Ortsrcgnlntivs.
Versammlung am Sonntag, den 3. März,
tungskommission. 3. Kartellbericht. 4. Verschiedenes.
nachmittags 4^/,, Uhr, im Gewerkschastshaus
Solingen. Tagesordnung: 1. Geschäftliches. 2. Wahl
findcn statt
B e zirksz n s n in in e n k ü n f t c
ti. März, in dc» nnchder Agitationskommifsion. 3, Vortrag. 4. Verschieb
'"ii Dienstag, dcn
dencs.
slchcndcn Loknlcn:
s ü r d c n O st c n: im Schloszkcllcr, Ncudnitz, Trcsdcncr «trnhc siö;
Redaktionsschluß fiir die nächste Nummer der Händlungs«
für den Westen: in Westendhallen, Plagwitz,
gehilfen-Zeitting:'
41;
Zschochcrsche Straszc
13. Miirz morgens.
f ü r d c n ö,' 0 r dcn: im Braucrcinnsschank Nicknn
n.
Co., Gohlis, ,Clsbcthstr. 17;
M

Mittwoch, dc» 5. März, nbc»ds 8><! Ubr:
Mnsikcrsäle,
»niser^ ii d n it ricsctIi 0 n,

Wilbelm-Strnßc
2, Gcschäftlichcs,
—

der

znblrrichc Beteiligung
Bezirlsveransinltiingen gebctcu!
ivcrdcn

Mitglicdcr

.:

Düsseldorf.

Porftandes.

Mnrz bcfindct sich unscrc Gcschäftsstcllc
für Rheinland und Westfalen in Düsscldorf,
Kölncr Straße ö3, lll.
1.

Kostümfest.

vom

Snnle dcs

Ikntralvelvulid der Hmldlnngsgehilfen sSitzSerlin)
Zcit dcm

Abrcch,,u»g

3.

Kartcllbcricht.
Verschicdciles.

Zum Aboiineinent

nische «trbeiis- und Kultnrverhäitnisse, 2, Verbaudsnugclegc»'Nachdem: Geniütlichec- Beisanimeuseiu,
heilen.

ladet

ergebenst ein

—

Restaurant

Bcz, Spundn».

Geschäftliches,

2,

Toiiilcrstng,

tt.

dcn «.

?Narziiger,

BisiiiarSslr,

v,

l.

März,

abends

8>/,,Uhr:

O.m.d.H.

c sun d b r „ n n c ni,
l,
Borlrag
Bertiner, Brunncnstr, l^g,
des Jahres
Bcsrcinngslricg
Schütte:
„Der
Schriftstellers
3.' Berschiedenes,
18»!",
2, Neuwahl de-> Bezirkssührers,

Bez, Norde» I

(Rosenihalcr Vicriei, G

Brauerei

VeMgöllnsW öes ZenttalmbMes «M
Msummeine von SeinM KanZmaNseEo..

Bertrag

Verschiedenes,

Oswald

Sllmöurg 1. VesendinMof M. S?.

deS

—

?6lekon^mtl^üKo>vR?9K5^

Nachdem: Gemütliches Beisammensein,
Bez. Norde» II i S ch ö ,1 h n 1, s c r B 0 r st a d l>, Restaurant Güeschc,
l, Borlrag: August
Kopenhngcner Str, 7^, (Ncucs Lolnl!)
3, Ber¬
Prn»:
,Kai,s„lannsgcrichlsurtcilc", 2, Diskussion,
schiedenes,
Bez, Nordett-Weddiiig. „Germania Zäle", Chniisseestr, lig, l. Vor¬
trag dcs Koll, Cnrsch: Dic Feuerbestattung und ihre Gegner,
2, geschästliches, 3, Verschiedenes,
„Arnnnins-Hnilen", Bremer Straszc 70 7 l lam
Bez. Nord-Tvcst.
Ariiiiniusvlnül, 1, Vorlrag dcs Koli, Bublii.; übcr: „Was wir
2,
wollcn",
Gcschästtiches, 3, Verschiedenes,
Bez, Nord-Ost. Restaurant „Königsior", :>!euc Königstr, l (Einqnng
Fricdeujirnszci, l. Bortrag dcs Koll, Wcisc übcr: .Frciligrnth,"
3, Verschiedenes,
2, Geschästliches,
Nachher: Gcniiitlichcs

l/erllig gesSidliogrsMsvKsn Instituts, lVsipÄg
Zoeden ersekeint in Leckster

^uklssze

06^5429222

—

Beisammensein,
Bcz, Osten. „Andrcns-Fesisälc", Andrcnssir, 2l, ,, Hortrag des Dr.
Hammer über: „Ter Icchnische Fortschritt", 2. Geschäftliches,

Nachher: Gemütliches Beisammensein mit
Verschiedenes,
Sonntag, dcn ii, März lgt3: Gemeinsamer
Tanz,
Ausilug nach dcr Löcknit.,, Trcffl'nnlt 8 llhr morgens, Schie¬
nscher Bahnhos,
Eingang Madaistrnize, Eele Kophcnstraszc,
Fntirt bis Erlncr, dort abciids gcmütlichcs Bcisaiiimcnsciu
mit Tanz,
Restaurant Augnsiin, Orniiieustr. lvti, nahe der
Bez. Süd West.
Die HandluugsgchilscnI,
Borlrag:
Jerusnlciucriirchc,
2, Tisbewcguug in Oesterreich, der Schweiz nnd Amerika,
liljsion, 3, Bezirlsnngrlegeuhcitcn,
Bcz, Neukölln. Vnssngc-Fcsisnlc, Bergsir, l5l/N2. (Ncucs Lolnt!>
des
i ch l b i t d c r v 0 r t r a g
1,
Kollegen Morgenstern,
3.

—

ttMvWXlK0l^
äes

-

2.

Geschäftliches.

3,

2 Länas In

Verschiedenes,

krei llurok

potitische Intercsscnlänibfe, 2, Geschäfiiichcs, 3, Verschiedenes,
Nnchhcr geniüiliches Bcisnmmcnscin,
Rcstaiirnnt Atbrcchi^hof,
Be:„ Etcgliii-Groft-Lichtcrfeldc-Lalikww.
Ztegtih, Albrcchtsstreis',c 1«. Z. Bortraz dcs Kollegen Paul
!>'ange: Tcr Handlungsgehiisc in der Bcrgangenhcit, 2, Ge¬
3, Verschiedenes,
Nachhcr:' Gcinntlichcs Zu-,
schästliches,

^

März,

nbcnds

dcs

Kollegen

beitlenen

^5

enqliscken uncl

^

frsnüös.Sprs cKKenntni55en
yegen KvKes GeKsli y«uckk

Str, l47,

sincl in

über:

W

^

W

W
W

Verisngsi, Sie Kevte nock
oinfittimiig

«r, 4S in äsn

Sie Interessisrsniien

un5er«

örstis.

Unterrlcnt

SprsoKo.

äsr

iVsnn Sie

soksrt schreiben, NIgon »ir äsr Senäung
Kostenlos ein kxemvier unserer noon>
intsresssnten, mit «NlreloKen Ksrten unä

M

Nlustrstlonen

W

,rremä«

susgeststteten

Sorsvnen unä lkre

KeutiZen

?eit Voraus-

cles nebenstekencten erseken.

Lie wür-

Ibrem Vorwärtskommen

gera6e?u

clen

W

unserer

be>
setxnnF lür clie t?rIuiiAnNA einer gut
xüiijten ötestunA. Oss Können Lie tä^lieb
ciero Ginster
tui^ ^eitung«inseräten nacb

Z, Vor

Amerikanische Kniiurbildcr und
Diskussion, 3, Bcrschicdencs,
Arbeitc.verhättnijsc.
I. Vortrag
Bez. Süden. Schulde s Fcslsüic, Trcsdcucr Str. llu.
Dns Wesen dcr Organisation.
des Kollegeu Wille übcr:
3, Verschiedenes,
2. Tislussiou,
Bez, Wcisicnsce. Restaurant Frentz, Berliner Allee 2ö>i, t, Vorlrag
2, Disdes Kollege,! Vichler: Private Slctlcnvcrmiltclnng,
lussion, 3, BcrschiedeneS, Nachher: GcmüiiichesBeisammensein.
l,
3,
Vorlrag
„Volkshnus". Nosincnstrajzc
Bcz, b'hnrlottcubiirn.
des Stndivcroronetcn Hcrrn Ilr, Bruno Borchnrdt: Neuere
2, VcrbnndsAiischnuimgen übcr dic Nntnr dcr Sonne.
trag

1> »srk

8fz Uhr:

„Reichenberger ,«os", Reichenberger
T,
2,

je

IKsusmann

mit yttten

-

dcn 7.

geb.

jeile solläe IZuennsnllwng

jlunyer

saninieiiscin.

Bcz, sinrlShvrst »nd Nmgegcnd Ncstnurnut Snbronisli. Treskow3, Verschiedenes,
2, Geschästliches,
nllce W,
I, Bortrng,
Bcz, Pniifow-Riedcrschoiihaiisc». Rcstnurnnt Leuschner, Pankow,
l. Vortrag des
Ecle
Lolalj,
(Neues
Pnriitraszc
Sililoszstr, 8,
Kollege,! Hirschfeld: Ans dcr Prnris dcs Knnfmnnnsgericht?
3, Verschiedenes,
Bertin.
2, Gcschästtiches,
Restaurant „Pnrlschiöszlbci,",
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