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Die Geschäftsinhaber haben mancherlei Mittelchen,
durch die sie die wirtschaftliche Abhängigkeit ihrer An¬

gestellten vertiefen. Dazn gehört mich die Gratifi¬
kation. Der Vorgang ist der, daß der Geschäftsinhaber,
statt dein Gehilfen höheres Gehalt zu zahlen, zn Weih¬
nachten oder beim jährlichen Geschäftsabschlüsse cinc

Vermituug gewährt, die nach seiner Auffassung nur

eine freiwillige Leistung ist, auf die der Angestellte
keinen rechtlichen Anspruch hat. Tatsächlich erwartet

der Prinzipal aber nicht selten wirklich eine Gegen¬
leistung, er fetzt voraus, das; der Gehilfe dafür ge¬

legentlich — mitunter mich sehr oft — Ueberstunden
macht nsw. 5

Ist der Angestellte länger in demselben Geschäft,
so, wird er früher odcr fpäter Zulage verlangen,
worauf der Geschäftsinhaber in nenn Fällen von zehn
sicher auf die Gratifikation verweisen wird, die vom

Gehilfen doch anch mitgezählt wcrden müsse. Ge¬

wöhnlich wird die Stcuerbchörde ihrcn Tribut auch von

der Gratifikation fordern und bekommen. Und wenn

das Gehalt mit dcr Gratifikation zusammen die Grenzc
der staatlichen Vcrsichcrungspflicht überschreitet, dann

wird der Prinzipal wahrscheinlich icineu Angestellte,:
dort abmelden, wenn auch das Gchnlt allein nicht aus¬

reicht, um dic Vcrsichcrungspflichtgreiize zu über¬

schreiten.
.

-

Aber wenn das Dienstverhältnis gelost wird, dann

ift der Prinzipal nicht selten schäbig genug, wieder zu

behaupten, die Gratifikation sei nur eine freiwillige
Leistung, ciu Gescheut, das cr dci» abgehcnden An¬

gestellten nicht zn gewähren brauche. So Niachte es

kürzlich auch die Vcrsicheruiigsgcsellschnft Victo r i a

(Sitz Berlin) in cinem Rechtsstreit vor deni dortigen
Kaufmannsgcricht. Das Gericht hat ihr aber einen

Strich durch dic Ncchnnng gemacht, indcm cs den,

klagenden Angestellten dic vorcnthaltcnc Gratifikation
zusprach. Es begründete seine Entscheidung u. a. wie

folgt (Aktenzcichen: Nr. 67/1913 K. IV):

„Im Laufe dcr Zcit hat fich die rechtliche Auf¬
fassung über den Begriff des Weihnachtsgescheltkes
odcr der Weihnachtsgratifikation im gewerblichen
Leben geändert, ebenso loie das Verhältnis zwischen
deni Inhaber des Geschäfts und seinen Angestellten sich
derart verändert hat, daß das Persönliche immer mchr
in dcn Hintergrund getreten ist nnd lediglich einer¬

seits die vom Angcstclltcn gclcisletc Arbcit, auf dcr
anderen Scitc das hicrfür gewährte Entgelt inaß-
gebend find. Dies ist bcsondcrs in größeren Be¬
trieben dcr Fall. , War anfangs das Weihnachts¬
geschenk nur cine ganz persönliche Sache des Arbeit¬
gebers, der scincn Angestellteu zu dem Fest cine Freudc
machen wollte, so stellt sich uiiter Berücksichtigung dcr
oben erwähnten Acnderung im Aiigestclltenverhältnis,
das Wcihnachtsgcs ch e n k nichf mehr als ein
Geschenk dar. Es bildet vielmehr ein Entgelt für die
im Laufe des Jahrcs geleistete Arbeit.

,

Dies ist be¬
sonders der Fall, wenn die Entlohnung des An¬
gestellten wie vorliegend (1999 Mk. Gehalt nnch
15jähriger Tätigkeit) keine

, sehr hohe ist und die ge¬
währte Gratifikation (8^. Proz. jährlich) cinen nicht
unbeträchtlichen Teil des Jahresvcldienstcs ansmacht.
Der Klägcr hat nnn. seit IS Jahren stets daö Weih¬
nachtsgeschenk in der jedesnial üblichen Höhe crhalten/
cr konnte also mit Sicherheit auch für das Jahr 1912
damit rcchncn, bcsoiiders dn cr bis ziinl Schlnb des

Jahres, in den Diensten dcr Beklagten stqstd. Wcnn

die Beklagte ausführt, daß die Gewährung dcr Grati¬

fikation sich lediglich als eine Schcnknng darstellt nnd

von ihrcm freien Willen abhängig ist, ob sic cinc solchc
gewähren will oder nicht, so konntc das erkennende

Gericht ihr hicrin nicht folgen. In rechtlichem Sinnc

liegt cjne Schcnknng nur dann vor, wenn beidc Tcilc

darüb.er einig sind, daß eine Zuwendung nnentgeltlich
ist.' Dics ist aber nicht dcr Fall, wenn, wic hicr, dcr

Angestellte dicse Zuwendung als cinc Entlohnnng sür
seinc Dienste betrachtet. Ter einseitige Willc des Ar¬

beitgebers reicht nicht aus, um dic Weihnachts¬
gratifikation als ein Geschenk im rechtlichen Sinne

gelten zu lasscn (vergl. Entsch. dcs Reichsgerichts vom

1«. Jannar 1911, Bd. 75, S. 323). . . . Anch dcr Um¬

stand, daß dic Beklagte für dic Zweckc der Angcstclltcn-

vcrsichcrung dic Weihnachtsgratifikation berücksichtigt,
spricht für eine Anerkennung der Verpflichtung zur

Gcwährnng dcr Gratifikation, denn das Gcsctz ver¬

langt dic Angabc des Entgeltes fiir die Dienste der

Angcstclltcn. Hiermit gibt die Beklagte indirekt zn,

daß es sich bei dcr Gcwährnng dcr Gratifikation um

ciu Eiitgelt uud n i ch t nm cine Schcnknng, d. h. im

Sinnc dcs
, Gcsctzcs unentgeltliche Zuwendung

handelt.

Stellt sich abcr nach allcdcm das sogenannte
Weihnachtsgeschenk als cin Tcil des Gchaltcs dar, so
ist sie in jcdcin Fallc in voller Höhc zu gewahren, wcnn

der Angestellte bis znm Schlnß des Jahrcs in dcn

Diensten der Arbeitgcberin ist, weil das Gchalt als¬

dann voll verdient ist. Ein dahingehendes Ucberein-

lomincn, daß die Wcihnachtsgratifitation nur dann

gczahlt wird, wciiu dcr Aiigcstclltc sich in nn-

gekündigtcr Stellung befindet, ist nach Ansicht des Ge¬

richts wcnigstcns für allc dic Fälle unznlässig, wo dic

Kündignng seitens dcr Arbeitgebern! crfolgt, ohne daß
ein wichtiger Grund vorliegt, da cs nicht angängig er¬

scheint, daß der. Arbcitgcbcr dem Angestellten bclicbig
auf ^ dicsc Wcisc cinen Teil dcs vcrdicntcn Jahrcs-
gehaltcs in Abzug bringt,"

Empagmc
hat im Jahrc 1993 einc Bctricbspeusiouskassc für An¬

gestellte gegründet, dic zwar satzungsgemäß von dcr

Gcncralvcrsaminlnng dcr versicherten Angestelltcn
verwaltet werdcn soll, die abcr doch in Wirklichkeit
von dcr Firma beeinflußt wird, da sich diese als

Gegcnlcistuiig sür dic Stiftung des
'

Gründlings-
grniidstockcs von 3öU999 Mt., der damals schon als

Untcrstütznugsfonds für dicnstnnfähigc Angcstclltc
vorhanden war, das Rccht gesichert hat, den Vor¬

sitzenden und dcn Kassenführcr zn bestellen, also dic
beiden wichtigsten Postcn dcs Kassenvorstandcs zn

besetzen.
T i c F i r in a hat sich dic laufende

Z ci h l n n gspflicht für die Kasse nicht schwer ge¬

macht. .
Sie entrichtete nämlich bisher 6 Proz. dcr vou

ihr gezahlten pensionsfähigcn Jahresgehälter, wobci
die Gratifikationen und sonstigen Nebenbezngc nicht
mitgezählt wcrden. Das hcißt, dic Beiträge und

ctwaigcn Leistungen der Kasse wnrdcn nicht nach
dem vollen Einkommen des Angestellten berechnet.
Kcr v c r s i ch c r te A n g c st cIltc (jcdcr Angcstclltc
der Firma m n ß beitrcten) hat seinerseits an die Kasse
zu entrichtcn:

1. 2 Prozent scincs pcnsionssähigcn Gchaltcs
als Eintrittsgeld;

2. 4 Prozcnt als lnufcndcn Beitrag vom pcnsions-
fähigcn Jnhrcsgehnlt. in Monatsrate',: postnumcrnndo, aus¬

genommen dicjcnigcn Mitglicdcr, welche.

ä) ciit pcnjionsfähigcs Jahrcsgcbnlt von mchr als 4000
Mark bczichcn;

l,) dic znr Zcit der Zulassung dcr >inssc zum Gcschäfts-
bctricbc das 40. Lcbcnsjnhr übcrscbriltc» liailcn:

dicsc liavcu als lauscndc» Bcilrag 0 Pro,;,, scnc 7 Proz,
bom pcnsionssäbigcn ^alncsgcball in monailichcn Linien

poslnnmcrando zu znhlcn, Zmr dcn :Aonal, in ecm dic

Mitglicdschaft vcginnt, ist dcr Bcitrag voll zu cnirichicn:
3. Don jcdcr cintrclcndc» pcnsionssäbigcn Gebnlis-

erhöhnng viermal je ein Zwölftel an die »nsic nbznfnbren,
und zwar dci dcn vier nncbitcn anf dic vicbnltscrhöbnng
folgcndcn Gchnltsznhlnngcn.

Das sind anschnlichc tasten; nian vcrgcgcnivärtigc
sich bcispiclswcisc dic cinc Tatsache', daß. wcnn cin

Angcstclltcr cinc Gcbalts z n l a g c erhält, sie vicr

Monate lang in ihrcr vollen Snmmc an dic Bctricbs¬

pensionskassc zn zahlcn ist,
Dic Kassc bcrnht trotz dicscr iiicbt gcringcn Bei¬

träge, die dic Angcstclltcn treffen, ans tcincr gcinndcn
Grniidlage, Schoit im Jahrc 1996 battc sich vcr-

sicheruligstccbnisch cinc N n t c r bilanz crgcbcn, dic am

1. Jnli 1912 drcivicrtcl Million Mark

(gcnan 7t3i32,',Z Mt.) bctr,,g. ?cr Vorstand dcr

5!nssc sagt bicrzn in cincili ^irlnlar vom No¬

vcmbcr 1912:

„Nach dcmBcriclu nnscrcsVcrsichcrnngsbeirnles iii dicsc

großc Unlerbilanz in crstcr Linic dnrnns zuriickzniiilnen,
das; dcr Bcrcchnnng bisbcr dic Pcnsionsvcrbältnisie dcr

«tnnlsbcnmtcn zugrunde gelegt innten, dic tinglcich
güiistigcr sind als dic Pcnsionsvcrbnliniisc in Privnl-
bctricbcn; das ist bci dieser Bilanz geändert, Tic An»

fordcrungcn, dic dcr Privntbctricb an scinc Angeiicllicn
stellt, sind im allgcmcincn vicl größer als die ^eiüuugen,
die der Staat von scincn Bcamicn fordert. Jnfolgcdcsien
ist auch das Bedürfnis nach Pcnsionicrung in, Prwat-
bctricbe cin weit höheres als im Staatsbetrieb."

Der Kassenvorstand, hinter dcn, in dicscm Falle
dic Firina sclbst steht, ist natürlich bcstrebt, dicicn un¬

glücklichen Zustand zn bcscitigcn, nnd zwar soll dics

geschehen: n) durch Erhölmng dcs Bcitragcs nm

2 .Proz. (1 Proz. sür dic Firma, l Proz. fiir dic An¬

gcstclltcn) i d) dadurch, daß künftig anch dic Grati-

fikationcn.nsw. pcnsionsbcrcchtigt scin sollcn, lvosiir
abcr auch dic Bciträgc cntsprcchcnd höhcr wcrdcn.

Tiesc Ancrkcnnnng dcr Ncbcnbczügc als pcnsions-
bercchtigtcs Einkomincn sollcn <') dic Angcstclltcn
damit bezahlen, daß sic in dicscm Jahrc cin ^cchstcl

dicscr Ncbcnbczügc an die Nasse zablcn, wogcgcn sich

die Firma bereit crklärt hat, dcnsclbcn Bcitrag cin-

malig aus eigenen Mitteln an dic Kasse abzuführen.
Das sind dic vorgcichtagcncn hanptsächlichstcn Mittcl

znr Sanierung dcr Kassc, Tcr .üasscnvorstand mcint,

damit wird in fünf Jahren „dic versichcrnngstcchniichc

Unterbilanz gcdcckt scin nnd alsdann cin Fonds an¬

gesammelt werdcn könncn, dcr es ermöglicht, nach
nud nach die Bciträgc dcr Firma sowohl als anch dic¬

jcnigcn dcr Angcstelltcn hcrabznsctzcn".

Nach dcn Kasscnsatznngcn ist dic Bcitrags¬

crhöhung nur für die Ängcstclltcn einc dauernde,

dic Firma wird davon nur voriibcrgchcnd bctrosfc»,

§ 5 der Satzungen (uns licgt dic Fassung vom

24. März 1919 vor) bestimmt nämlich:

„Gestattet die Finanzlage der Kasse cinc Hcrnbsctzung
dcr Beiträge, so ermäßigt sich z n c r i, d e r B ci , rag

der Firma bis zn 2 Proz. dcr bon ibr gcznbllcn
pensionssähigen ^ahrcsgchälter. Ist diese Ermäszignng
erreicht, so crfolgt eine wcitcrc Ermäßigung glciclnnäßig
an den Beiträgen dcr Mitglicdcr und den Zusclnisscn dcr

Firmn."

Dic jetzigc Bcitragscrhöhnng wird alio sür dic

Firma in abschbarcr Zcit cinc Hcrabsctznng dcr

Lastcn mit sich bringcn. Für dic rcicbc Firma, dic

ihren Aktionären Nicscndividcndcn zablt, ivcrdcn Er-

leichtcrnngcn vorbercitet, die schwer auf dcn Schnltcrn
der Angcstclltc,i lastcn. Und von dcn Angcstclltcn
werdcn nur cinzclnc, in höhcrcn Postc», glänzend bc-

zahlt. Dic Sanlschrcibcr aber dagegen^ dic znmcist
dic Vorarbeitcn für das Lohnbnrcan crtcdigc», bc-

kommcn niedrigen Wochenlohn, manche schlechten
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Stundcnlohn. Erhalten sie doch als Anfängslohn

nur 37^, Pf. pro Stnndc, der bis anf 42 Pf. steigt.
Für dicsc nnd die mcistcn anderen Angestellten ist

die Sanierung dcr Kassc cine schicr uncrträglichc Last.

Dabci droht immer 8 3 der Satzungen, wonach als

Mitglicdcr dcr Kassc gestrichen wcrdcn:

die ibr TienstverbnIiniS bei der Euntinentnl-Enoni-

chouc- und Gnttnpcrchn-Eompngnie oder bei den .aus den

Niederlassungen hcrvorgcgnngencn selbständigen Tochter¬

gesellschaften freiwillig ausgeben i

b> dcncn dic Eoniincntnl-Enoiltchonc- und Guita-

Percha-Eoinpngnic odcr die ans dcn Nicdcrlassungcn dcr

Firma bcrvorgcgnngcncn sclbständigcn Tochiergcscilschastcn
t'tndigcn.

Tic Angcstclltcn, dic sclbst tünöigcn, erhaltcn nach

dreijähriger Mitgliedschaft cin Drittel, nach sechs¬
jähriger Mitglicdichaft zwci Trittcl und nach zchii-

jäbrigcr Mitgticdschaft dcn vollcn von ihncn sclbst

gctcislctcn Bcitrag ohnc Zinsen zurück. Wcr von der

Firma entlassen wird, bekommt seinc Bciträgc ohne

Zinsen zurück. Tas Eintrittsgeld, das für die meisten

Angcstelltcn dcr Continental 33 Mk. bis 45 Mk. be¬

trägt, ivird sclbst dann nicht znrückgczahlt, wcnn dcr

Angcstclltc dnrch dic Firma cntlasscn wird. Erst kürz¬
lich isl ciil Saalschreiber entlassen worden, dem

bereits cin beträchtlicher Tcil dcs'Eintrittsgeldes ab¬

gezogen war, der aber keinen Pfennig davon zurück¬

erhielt,
Tic Pcniionsansprüchc sind beim Ausscheiden aus

dcr Firma verlorcn. Tic Nassc soll dadurch die An¬

gestellten an den Betrieb fesseln; sie wird insoweit

lästig empfunden, wie alle Einrichtungen ähn¬

licher Art,

Dic Contincntat-Eaoutcholtc- und, Guttapercha-

Eompagnic weiß, was sic an dieser Einrichtung hat;

sie will mich dic der staatlichen Angestelltenversicherung
nnterfallcnden Angcstelltcn in ihrcr Betriebskassc be¬

halten. Dicsc Kasse erhebt von dcn Angestellten die

satzuiigsgcmäßcn Bciträgc und führt au dic staatliche

Angestelltcnvcrsichcrnng den gcsctzlichcn Teil ab,

rccknet abcr dafür anch, wenn sic einen Aligestellten

pensioniert, die Lcistnngcn an, die dieser von dcr

staatlichen Vcrfichcriing cmvfangen wird.

Die DisKonto-GeseWaft,
cinc dcr bctanntcn Großbanken, gewährt ihrcn Air-

gcstellten weniger Fcricn, als es bci ihrcr Konkurrenz

üblich ist, Tcr von M, Fürstcnbcrg gcleitcte

Tcntichc B a n t b c a m t c n v c r c i n war des¬

wegcn schon im vorigcn Jahrc cinmal vorstellig ge¬

worden, Sic hattc ihm abcr gciagt, daß sie zwar

bcrcit iei, ctwaigc Wünsche der Angestellten in der

Urlanbssragc woblwollcnd zn prüfcn. daß man diese

jcdoch als einc innere Ängelcgcnhcit der Bank ve-

trachtc nnd dnhcr nnr init dcn Angestelltcn dirckt

vcrhandcln wollc, — M. Fürstcnbcrg schrcibt nun iit

Nr, 7/1913 dcr „Bankbeamten-Zeitung":

..Ovwobl dcr Teutsche Bnntbcnmtcnvercin selbstver¬

ständlich grundsätzlich von den Bankleitcrn die Anerkennung

dcr Organisation vcrlcmgcn musz, so berief doch, um die

Bahn für ein Entgegenkommen dcr Bnnklcitpng nach jcdcr

Richtung hin freizumachen, dcr hicsigc Zivcigvcrcin unscrcr

Organisation, nachdem aus vcrschicdcncn Gründen im vori¬

gen Jahre eine Aktion dcr Bcamtcnschnft nicht zustande gc-

kommcn war, in diesen Tagen eine sogenannte „Jnsrituts-

versammtung"' cin, und cs wurdc in dcr Ankündignng

ausdrücklich bctoni, daß nnr Angcstcllte dcr Distonto-Gc-

iellschaft Zutritt hätten, Tcr Teutsche Bankbeamtenver-

cin hattc, was hier ausdrücklich und zwar nicht als Ent¬

schuldigung, sondern nur zur genauen Klarlegung der Si¬

tuation betont scin mag, nur die Absicht, dcn Beamten Ge¬

legenheit zu geben, ihre Wünsche zu formulieren; er wollte

sich seinerseits durchaus zurückhalten und durste init Recht

glauben, damit auf der Linie zu sein, dic damals von der

Bankleitung selbst als erfolgversprechend bezeichnet wordcn

war. Run aber geschah etwas, was man im Jubiläumsjahr
der Befreiungskriege denn doch nicht für möglich gehalten

hätte. In den Morgenstunden dcs 14. März waren dic

Einladungen crgangcn: nin dic Mittagszeit wurdcn bcrcits

in den verschiedene» Abteilungen idcr Diskonto-Gesellschaft

Plakate angeheftet, auf denen in fetrer Druckschrift, nach

cinem Hinweis auf die abendliche Persammlung, wörtlich

zu lcscit war: Wir erwarten von unseren Be¬

amte n ,
d a sz sie diese Vcrsain in lUng ni ch t b c -

s u ch en werden . . . .

Wenn aber dic D i s k o n t o - G c s c I ls chn s t

einen durchaus loyalen Versuch, eine Be¬

sprechung über die fragliche Ängelcgcnhcit überhaupt crst

möglich zu machen (währcnd dcr Dicnststunden dnrs so
ctwas doch Wohl nicht arrangiert wcrdcn, wic?), in it ver¬

hüllten Tro h ungc n n tt inögIi ch in achcn iu i l l,

dann mnß gegen solches Verfahren öffent¬

lich und mit gröhter Energie Einsp r u ch cr -

hoben wcrdcn . . . ." :

Dic hicr erwähnte Verfügung der Bank hat fol¬

genden Wortlaut:

Scitcns dcs Dcutschcn Bnnkbcnmtcnvcrcins wird eine

Einladung zu ciner auf heute abend anberaumten, Ver¬

sammlung, au welcher nur Beamte derDiskonto-Gcsellschaft
teilnehmen sollen, verbreitet.

Wir erwarten von unseren Bcamtcn, daß sic dicsc
Versammlung nicht besuchen wcrden.

Es entspricht dein bei der Diskonio-Gcscllschast scit
jcher bcslchenden Vertrauensverhältnis zwischcn Dircktion

nnd Bcamtcn, daß etwaige Wünsche der Beamten durch
diese selbst bei der Direktion vertreten und von dcr letzteren
in wohlwollende Erwägung genommen werden; wir wün-

schcn nicht,, daß cine fremde Instanz zwischcn nns und

unscrc Bcamtcn tritt,

Bcrlin. den 14. März 1018,

Die Gcschäftsinhnbcr dcr Distonto-Gescllschast,

Ter Deutsche B a n k b c a mt c n v c r e i n hnt

die Versammlung trotzdem abgehalten, sie. war freilich

nur schwach besucht. Vor Beginn, dcs Referats vcr-

lnngtc und crhiclt cin Mitglied dcs (vom Bund der

techuisck-industricllen Beamten bcvormundetcn) A I l-

gcmcinen Verbandes der Bankbcamtcn

das Wort znr Geschäftsordnung uud — so schreibt
dic „Bankbcaintcn-Zeitnng" wcitcr ^:

„benutzte dics, um cinc vollkommen unlogische und durch¬

aus unangebrachte Erklärung scincs Vcreins zu verlesen.

Jn dieser erlaubte er sich zunächst, dic „übcrstürztc" Einbc-

rusuno, nnd dcn Umstand zn kritisicrcn, daß dcr Deutsche

Bankbcamtcnvcrcin dieser Suche wegen nicht mit anderen

Verbände'» in Verbindung gctrctcn sci. Schließlich befand

sich i» diesem „Manifest" die einfach drcistc Bchnuptung,

nnscre Organisation habe diese Aktion wohl wcnigcr im

Interesse dcr Kollegen unternommen, als um ihr „ge¬

sunkenes Ansehen" zu heben. Man kann dcn Acrger dcs

„Allg. VcrbandcS" begreifen, abcr dicsc Wut ist sclbstvcr-

ständlich Zcinc Entschuldigung für cin solchcs Vorgchcn. In
cincin Augenblick, in dem cs sich nur um die Beamten der

Diskonto-Gesellschaft handelt, dic wir sämtlich, ohnc Rück¬

sicht anf ihre Vereinsangehörigkeit, eingeladen hatten —

in einem Moment, in dem olle Eifersüchtclci im Interesse
der Sache vollkommen verschwinden mußte, bekommt cs dcr

„Allg. Vcrband", dcr angeblich allein den Kollegen hclfen

kann, fertig, in dieser Wcisc aufzutreten. I st das viel¬

leicht Standcsarbcit?!"

Wenn auch die „Bankbcamtcn-Zeitung" iu diesem

Falle nicht nnbcfangen ist, so steht doch fest, daß hicr

der Allgcmeinc Verband der Bankbeamten nach dcn

bon früher her bekannten Manieren dcr Radauanti-

semitcu das „Wort znr Gcschäftsordniing" aus

niedrigen Konknrrenzrücksichten zn dcm Vcrsuche miß¬

braucht hat, cin Bcginncn dcs Tculschcn Bankbcamtcn¬

vcrcins zu zerstören, das im Jntcresse dcr Angestell¬

ten eingeleitet war. Es kann hierbei dahingestellt

bleiben, ob das Vorgehen dcs Dcutschcn Baukbcam-

tenvereins von Anfang an taktisch klug war —, eine

Frage, dic der Allgemeine Verband der Bankbeamten

verneint. Nach Erlaß der Verfügung m ußtc die

Versammlung stattfindcn!
Dic Diskontogesellschaft wird schmunzelnd gewahr ^

geworden fei», daß sic hicr, wo sic das Vercins- und"

Versammlustgsrecht dcr Angestellten uniastcte, eine un¬

erwartete praktische Unterstützung des theoretisch so
radikalen Allgcmcincn Vcrbnndc.s der Bankbcamtcn

gcfundcn hat.
'

Wir sind mit der grundsätzlichen Haltung dcs Deut¬

schen Baiikbeamtenvcrcins unzufrieden und halten es

für notwendig, dic Angestclltcn darüber aufzuklären,

daß sic einc diirchgrcifcnde Verbcsscrung ihrer Lage

nicht durch cine vom Untcnichmcrtunt sowohl mo¬

ralisch als/ auch finanziell abhängige Vereinigung, wie

den Deutschen Bankbcnttitcnvcrciiil, crrcichcn werden.

Diese Aufklärung kaun abcr nicht durch dic Art be-

triebcn werden, dic hier der Allgcmeinc Verband dcr

Baiikbeninten bctntigt hat^ der sich ja über die wichtig¬

sten gewerkschaftlichen Fragen selbst noch nicht klar ist.
Die gewerkschaftlich denkenden Bank°-

beainten haben ihren Platz im Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen.

je KonKmenzKlanscl m der Reichstags-
Kmmsstön.

IV,

^ . Berlin, 9. April 1893.

Sollen die Handlungsgehilfen ins Gefängnis komnien,
wenn fie die Konkurrenzklausel nicht einhalten?

Nach den Osterferien nahm dic Kommission ihre
Arbeit wieder anf init dcr Bcratung des 8. 73 c Abi, 1

dcs Entwurfs. Tie Bcstimmung lautct:

Hut der Handlungsgehilfe für den Fall, daß er die in

der Konkurrcnzklauscl übcrnommcne Vcrpflichtung nicht er¬

füllt, eine Strnfe versprochen, so kann dcr Prinzipal An¬

sprüche nur nach Maßgabe der Vorschriften' dcs F 840 dcs

Bürgcrlichcu Gcsctzbuchs gcltend machen.

iz 349 des Bürgcrlichcu Gcsctzbuchs besagt:
Hat der Schuldner die Strafe für dcn Fall versprochen,

daß cr scine Vcrbindlichkcit nicht erfüllt, so kann der Gläu¬

biger die verwirkte Strafe stntt der Erfüllung verlangen..
Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, dnß cr die Strafe
verlange, so ist dcr Anspruch nuf Erfüllung nuSgcschlosscn,

Stcht deni Gläubiger.ein Anspruch nuf Schadcncrsntz
wcgcn Nichtcrsüllung zu, so knnn cr die vcrwirktc Strafe
nls Mindcstbctrng dcs Schadcns verlangen. Die Geltend-

mnchung cincs wcitcrcn Schadens ist nicht nusgcschlosscn,

Nchmcn wir z. B, an, ein Handlungsgchilfe ist

in eine Stelle eingetreten, dic ihm durch dic, von ihm

unterschriebene Konkurrcuzklcinscl verbotcn ist. Tann

kann dcr frühcre Arbeitgeber dcs Angestelltcn die in

der 'Konkurrenzklauscl fcstgesetztc Geldstrafe' odcr

Schadenersatz verlangen. Er kann aber auch dic Er¬

füllung der in der Kontnrrcnzklaiisel enthaltcnc Ver¬

pflichtung, verlangen, d, h. cr kann einen Gerichtsbe¬

schluß hcrbciführen, dcr dem Handlungsgchilfcn ver»

bietet, in der Stcllc zu bleiben und die Zuwiderhand¬

lung gcgen das Verbot .mit einer Geldstrafe bis zu

1390 Mk. oder mit einer Haftstrafc bis zu 6 Monaten

bedroht. Wcnn auch dann dcr Handlnngsgchilfc nicht
ans seiner.Stcllc ausschcidet, wird er mit dcr ange¬

drohteil Strafe belegt und für die weitere Zuwider¬

handlung gegen das Verbot wcrden dicsclbcn Strafen
von neuem in Aussicht gestellt. Bleibt auch jetzt noch

dcr Haiidlungsgchilfc in der Stcllc, dann wird cr

bestraft und wieder niit ncucn Strafcn bedroht. So.

Tcutschlnnd hat bishcr noch immcr, scinc Vor-

kämpscr mit Hunger und Gefängnis und Landcsvcrweis

bclobnt. In dcr größten politischcn Zerfahrenheit Deutsch¬

lands wurdc List 1780 in Rcutlingen geboren. Reutlingen

wnr damals freie Reichsstadt und der Vater Lists Vizc-

biirgermeiiter der Stndt. Tn dcr Ännbe dns Lntein nicht

schluckcn und nuch dic Felle seines Vntcrs »icht krntzcn

wolltc, wnrdc cr Schrcibcr, Turch scincn Fleiß brnchte cr

es bnld znm Stcuertommissnr, fchlicßlich kam er ins Mini¬

sterium dcs württcmbcrgischcn Stnntcs, dessen Lciter den

.ichtundzwnnzigiährigcu dann zum Professor dcr Staats-

wlsscnschaftcn ni Tübingcn mnchtc. Von dicscr Zcit an

hnttc List cinc immcr größcrc und gchässigc Gcguerschaft

in Teutschland zn überwinden. Lists Lehrtätigkeit ging

darauf hinaus, Prcßfrcibeit, Geschworenengericht und selb-

iiändige Verwnltnng dcr Gcmcindc hcrbciznführcn. Bnld

siicß cr mit scincm Rcsormciscr obcn nn. Mnn gnb ihm

deutlich zu vcrilchcn, wns solgcn würdc. Abcr List licß sich

nicht nilfhnltcn. Er fordcrtc die Beseitigung dcr Binnen-

zöllc, dic dcn Wnrcnbcrtchr im Lnndc fnst »»möglich

machtcn. Vo» Hninbnrg bis Wicn bcslnnden 38 Zoll¬

grenzen, Tie Regierung cntsctzic ihn seines Amtes. List

ließ sich in den Landtag wählen. Die Regierung erklärte

seinc Wahl als ungültig. List wurde zum zweitenmal ge¬

wählt. Er verlangte eine direkte Einkommensteuer, Ab¬

schaffung vieler Abgaben nnd Beschränkung der Bcnmtcn,

dencn cr Unkenntnis und Formelkram vorwarf, Dcr Sinnt

klagte ihn nn wcgcn Beschimpfung der Beamten. Der

Landtag stieß ihn aus. Zehn Monate Festungshaft mit

Zwangsarbeit war der Lohn für seine Reformarbeit. Sein

Hausrat und Bibliothek wurden gepfändet. Er flöh ins

Ausland. Nnch Jahren zurückgekehrt, hielt mn» ihn zwei

Jahre lang gefangen und beschäftigte ihn init Abschreiben
alter Schriften über Halsbinden und Helme. Durch seine

Auswanderung nach Amerika entzog er sich dieser
Schikane.

Das Auslnnd überhäufte ihn mit Ehren, sein Vater¬

land hatte nur das Gefängnis für ihn offen. Vlber immer

zog es ihn wieder in die Heimat. Was er im Ausland

unternahm, tat er als Probearbeit für sein Deutschland.
Der Präsident der amerikanischen Republik setzte ihn. nls

nmeriknnischen Kunsul nnch Hnmbnrg, List ging freiwillig

unbesolder als amerikanischer Konsul nach Leipzig, nin für

scine Ideen zu wirke». Im Amerika hatte cr sich durch
einen Besuch ganz für dcn Ban von Eisenbahnen ent¬

schlossen und dnfür setzte er jctzt in Dcutschlnnd nllc Kräfte
cin. List snh de» ungeheuren Anfschivnng der gesamten

Volkswirtschaft durch den Bau von Eisenbahnen voraus.

Aber die damalige Wissenschaft und alle maßgebenden

Instanzen, waren durchaus gegcn seine Jdcc. Was die

Staatsmänner nnd Wissenschaftler gegen dcn Eisenbahn-
bau anführten, crschcint nns hcutc als nlbernc, geistlose
Komödie. Aber List setzte seine Idee durch, freilich mit

allen erdenklichen Opfern. Nachdem die zweite deutsche
Eisenbahn, die Linie Leipzig—Dresden, eröffnet, speiste
man List mit 4000 Tnlcrn nb, dic ihm scine Auslagen er¬

setztem, nber die von ,ihm erhoffte Stelle in der Bnhnber-

ivnltung bekam er nicht. Und nicht genug damit. Die

österreichische Regierung verbot ein von ihm gegründetes
Blatt, in dem er feine Ideen propagierte. Die sächsische
Regierung vertrieb ihn von seinem Amt in Leipzig. Alle

feine Vorstellungen über diese blinde Politik blieben er¬

folglos. Um seines Planes, ganz Deutschland mit cinem

Eisenbahnnetz zu überziehen, erklärte man ihn für einen

Schwindler nnd Verrückten. Verarmt und verhöhnt ging er

nnch Brüssel »nd Paris, wo man ihn feicrtc und wo cr litc-

rnrisch tätig war. Mit neuen Anregungen kehrte cr bald

nach Dcutschlnnd zurück, Wcgcn scincr Vcrdicnste nm den

Ausbau der Thüringer Eisenbahn ernannte ihn die Jcnncr
Univcrsität znm Ehrcnduktor. Bald daraus crschien sein
nalionnl-ökunomischcs Hauptwerk: „Dns nationale Siistem
dcr politischcn Ockonomic."
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geht es weiter und weiter, nnr darf das M^,ß der

Gesamtstrafe nicht 2 Jnhre übersteigen. Ter Hand¬
lungsgehilfe kann also bis anf 2 Jahre ins Gcfäng-
nis kommen.

Dic Sozialdemokraten wollten unter allen Um¬

ständen eine Gefängnisstrafe nicht zulassen. Deshalb
hatten sie beantragt:

Der Prinzipal kann wegen dcr Uebcrtrctnng dcs Wctt-
bcwcrbvcrbotcs nnr Schadenersatz in Gcld beanspruchen.

In ihrer Begründung, dieses Antrages gingen
die Sozialdemokraten von der Behauptung der Gegner
aus, die Haftstrafe sei unentbehrlich dn sonst der un¬

bemittelte Handlungsgehilfe, von dem ein Schaden¬
ersatz, nicht zn erlangen ist, ohne jeden Nachteil die

in dem Wcttbewerbverbot übcrnommcnc Verpflichtung
unbeachtet lassen kann. Wer so dic Haft rcchtfcrtigt,
setzt Haft an die Stelle der Zahlungsunfähigkeit, führt
in diesen: Sinnc die schon längst unerträglich gewor¬
dene und deshalb anch bescitigtc Schnldhnft als ein

Ausnahmegesetz gcgcn dic Handlnngsgchilfcn wie¬
der ein.

Dies ist um so ungerechter, wcil im umgckchrtcn
Fall kcin Mcnsch an dic Haftstrafc dcntt, Nicht nur

der Handlungsgchilfc, sondcrn auch dcr Prinzipal
kann zahlungsunfähig wcrdcn. Ein Handlnngsgc-
gchilfc hat z. B. wcgcn dcs Wcttbcwcrbvcrbots keine

günstige Stcllc annchmcn diirfcn, sondcrn mnsztc sich
zu scinem schweren Schadcn für cinc ungünstige Stcllc
binden lind erwartet jctzt, dafz ihm scin frühcrcr Ar¬

beitgeber wcnigstcns cincn Tcil dcs Schadcns dnrch
die im Gcsctz fcstgclcgtc Entschädignng crsctzen lvcrdc.

Diese Hoffnung wird abcr zuschandcn, weil dcr Ar¬

bcitgcbcr zahllingsnnfähig ist. Dann — cntzicbt sich
auch dicscr Arbcitgcbcr ungestraft dcr durch das Wctt¬
bcwcrbvcrbot iibcrnommcilcil Verpflichtung, Trotzdcm
ist hier von einer Haftstrafc nicht die Rede.

Gcgen dicsc Ausführungen wandten sich dic Ab¬

geordneten Dr. Bcll (Zentrum), Dr. Waldstcin von

dcr Fortschrittlichen Vcrcinigung nnd Dr. Thoma von

den Nationallibcralcn, außerdem selbstverständlich
anch dic Ncgicrungsvcrtrctcr. Für sic ist cs maß-
gcbcnd, daß jcdc Verpflichtung dcn Anspruch auf Er¬

füllung und damit auch dcn Zwang durch Haftstrafc
zur Folgc hat.

Tie Sozialdeinotratcn antworteten: jcdcs A»

beitcrschutzgcsctz habc gcradc dic Bcdcutung, daß cs

mit Rücksicht auf dic soziale Ungleichheit zwischcn dcm

Uutcruehmcr auf dcr cincn Scitc und dcn Arbcitcrn

und den Angcstclltcn ans dcr andcrcn Seite von dcn

Grundsätzen dcs sonstigen Vcrtragsrcchts abweicht.
Ticsc Abwcichnng ist auch hicr notwendig. Tas ist
bcrcits der Grundsatz dcs gcltcndcn Prvzcßrcchts. So

bcsagt 8 888 dcr Zivilprozeßordnung: .

Kann cinc Handlung durch cincn Dritten nicht vorgc-
nmninen werdcn, so ist, wenn sie ausschließlich von dcm

Willcn des Schuldners abhängt, . . . zu crkcnncn, daß der

Schuldner zur Vornahme der Handlung durch Geldstrafcn
, . , odcr durch Haft nnzuhnltcn sci. Dicsc Bcstiininnng
kommt . . . im Falle der Verurteilung zur Leistung von

Diensten aus c i n c in D i e n st v c r t r n g c nicht zur An¬

wendung.

Ueberdics hat sogar dcr jctzt gcltcndc H 75 dcs

Handclsgesctzbnchs dic Ansnahmc, allerdings in bc-

schränktem Umfangc, gemacht, da er dcn Anspruch auf

Erfüllung ansschlicßt, wcnn der Handlnngsgchilfc für
Zuwidcrhandlilngen gegen die in dem Wettbewerbver¬
bot übcrnommcnc Verpflichtung cine Strafe ver¬

sprochen hat. Von dcn bürgerlichen Abgcordncten
schlössen sich nnr dic Abgcordnctcn BchrcnS nnd Mar¬

quart den Sozialdcmokratcn an, so daß dcr Antrag

der Sozialdemokratcn abgelehnt und dcr Regiernngs-
cntwnrf angcnommen wnrdc.

Begrenzung dcr Vcrtrngsstnfc und dcs Schaden¬
ersatzes.

Tic Sozialdcmokratcn hattcn fcrncr beantragt,
dnß dic Vcrtragsstrafc odcr dcr Schadenersatz für dcn

Fall dcr Znwidcrhandlnngcn gcgcn das Wcttbcwerb-

vcrbot nicht dic Hälftc dcs lctztcn Jahrcsarbcitsvcr.
dicnstcs dcs Handlnngsgchilfcn übcrstcigcn darf. Be¬

zeichnend ist cs, daß dieselben Partcien, dic für die

Haftstrafe eingetreten waren, auch nichts von der Bc-

schrnnknng dcr Vertragsstrafe odcr dcs Schadenersatzes
wisscn wollten. Ticsclbe Mchrhcit Ichntc auch dicscu
Autrag dcr Sozialdcmokratcn ab.

Ausschluß dcs Wcttbcwcrbvcrbots für Lehrlinge.
Tcr Entwnrf wolltc die Bcstimmungcn übcr dns

Wcttbcwcrbvcrbot auch anf Lchrlinge ansdchncn. Ab-

gcordncter Bchrcns dagegen hattc beantragt, daß im

Gcsctz Wcttbcwcrbvcrbote für Lchrlingc ausdrücklich
für unzulässig crklärt wcrdcn.

Abgcordhctcr Tboiiia nnd dic Ncgicrnngsvcr-
trctcr wicscn darauf bin, daß das Wcttbcwcrbvcrbot

nach dcn Bcschlüsscn dcr Kommission ansgcschlossc,, ist
bci dcncn, dic minderjährig sind odcr cincn Arbcils-

vcrdicnst untcr Mt. das Jahr habcn, Tabcr

wcrdc cs nnr in ganz wenigen mißcrgcwölm-
lichcn Fällen vortommcn, daß nach dcu allgcmcincn
Bcstimmnngcn cin Wcttbcwcrbvcrbot bci lchrlingcn
möglich ist. Jn solchcn Fällen solltc man das Wctt¬

bcwcrbvcrbot nicht ausschlicßcn. Tcr Antrag Bchrcns

wnrdc abcr vou dcn Sozialdcmokratcn, dcn: Zcntrnm
nnd dcm Abgcordnctcn Mmgnart angcnommcn,

Nuvfnndbnrkcit des (Hchnlts.

Jn dcr weiteren Beratung handcltc cs sich darum,

wclchcr Tcil dcs Arbcitslohncs fiir dic Entschädignn-
gcn gcpfändct wcrden darf. Nach dcn jetzigen Bc¬

stimmnngcn ist nur dcr Bctrag von 15UU Mk. fiir das

Jahr nnpfändbnr. Ticie Grcnzc gcnügt nicht mchr.
Das wird allgcmcin anerkannt.

Einc Aenderung in dicscm Gcsctz ist abcr nicht

gnt möglich, da dic Bcstimmnng übcr die Nnpfand-
barkcit dcS Arbcitslohncs in viclc Rcchtsvcrhältnissc
eingreift. Tic Fortschrittlichc Volkspartci schlug da¬

hcr vor, pon dcn Rcgicrnngcn cincn Gcjctzcntwnrf zn

verlangen, dcr auch bci privatem Angcstclltcn nnd Ar¬

bcitcrn dic Znlässigtcit dcr Lobn- und Gchaltsbc-
schlagnahme so rcgctt, daß sic bis zil cincr b c st i in in¬

te'n Grcnzc gänzlich anSgcschlosscn nnd übcr dicsc
Grcnzc hinaus »ur zum Tcil zulässig ist,

Tic Sozialdcmokratcn bcanstandctcn dicicn An¬

trag, weil darin nicht gcsordcrt wird, daß auch cin

beträchtlich höhcrcr Bctrag als 15U0 Mk. ganz gcschülzt
wird, Sie schlugen dabcr vor, daß auch cinc h ö h c r c

Grcnzc verlangt wird, bis zn dcr cinc Bcschlagnahmc
dcs Lohnes gänzlich ansgcschlosscn ist,

DnS lchntcn abcr sogar dic Hcrrcn von dcr Fort¬
schrittlichen Volkspartci ab. Das Zcntrnm wolltc in

der Sache gar nichts bcschlicßcn. Untcr diesen Um¬

ständen blieb nnr übrig, cinc ganz allgcmcin gcfaßtc
Erklärung für dic gcfordcrtc Verbcsscrung anszn-

sprcchen. Tic Kommission bcschloß dahcr auf Antrag
dcr Sozialdcmokratcn, dic Vcrbündctcn Rcgicrnngcn
zu ersuchen, einen Gcsctzcntwnrf vorznlcgcn, der für
Angcstcllte und Arbcitcr dic Unvfändbarkcit dcs Ar¬

bcitslohncs crwcitcrt. lind sclbst hicrgcgcn
stimmte» Zcntrum nnd Konscrvativc.

Bci dcn Zunstlcntcn scincr Wisscnschaft sand cr nur

Spott und Hohn, hnhncbnchcnc Vormnndschaft und Nicdcr-

tracht. Sclbst dic ernsicslcn nntcr ihncn vcrlnchtc.n ihn,
eincr „rügtc" ihn wcgcn seincr „Leidenschaftlichkeit dcs

Ausdruckes". Dic ganze Wclt war gegcn ihn. List rieb

sich ill dicscm Kninpfc ans. Er crknnntc zncrst dc» Wcrt

dcr wirtschaftlichem Entwickelung für cine politische Einheit
Deutschlands, aber nicmand vcrstnnd ihn. In einer land¬

wirtschaftlichen Vcrsnmmlung in Münchcn wolltc mnn ihn
nnr nicht ntthörcn. Er ging wicdcr nnch Württcmbcrg,
dnnn nnch Oesterreich, ohnc cinc sichcrc Stcllnug zu sindc».
Abcrmnls trieb ih» die Not ins Ausland, dicsmnl nnch
Englnnd, das er immer in seiner wirtschaftlichen Macht¬
stellung bekämpft hatte. Er fand wohl Ancxkcnnung uud

Ehren, abcr kcinc Existenz. Zerbrochen kehrte er zurück,
dcm Ende und dcr Verzweiflung nähe. Jn Tirol hoffte
er, sich zu erholen. Jn Knfstcin bewohnte cr das schlechteste
Zimmer im Gnsthos. Er snh keincn Ausweg mchr. So

mnchtc cr scincm Leben freiwillig ein Ende. Das wnr das
Lcbcn cincs Vorkämpfers dcs bürgcrlichcu Aufstiegs und
dcr Macht jener Klasse, dcr er scin Leben geopfert, dic ihn
znm Dnnkc bcrhnngcrn licß. „Scin dnnkbnrcs Vntcrlnnd
drücktc ihm dic Pistole in die Hnnd." Scin Vcrdicnsl um

dic Eiscnbnhn und dic Beseitigung der Zollgrenzen im
Lande ist unsterblich, seine Werbearbeit hat tausendfältige

Frucht getragen. Die Bourgeoisie in erster Linie und dnS

ganze deutsche Volk sind ihm vicl schuldig gcblicbcn.
List ivics zucrst nuf dic Bcdcutung dcr Nntion nls

w i r t s ch n f t l i ch c Einhcit hin. Die Nation ist das

Bindeglied zwischcn dcm einzelnen Menschen nud dcr

Mcnschhcit. Dic vulZswirtschnftlichen Gesetze eincs Volkcs

sind gnt oder schlecht, jc nnch seincr Entwickclungsslufc.
Die viclc» Hindcrnissc znr Entwickelung eincr großcn
wirtschnstlichcn Einhcit im damaligen Deutschland im

Gegensatz zu England regte» ihn nn, auch dic Volkswirt¬

schaft historisch zu betrachten. Aber das derzeitige Eng¬
land nls dic Wcrkstntt dcr Wclt, nls d c r Jndnstricstnnt,
war nicht sci» Jdcnl, cr wolltc i» dem Industriestaat nuch
dcit Agrnrstnnt erhellten. Sein Knmpf richtete sich auch
gcgcn dic scincrzcit herrschende liberale Schule, dic die uu-

bcgrcnztc Ausbeutung dcs Mcnschcn zur Erzeugung von

„Tauschwerten" lehrte. Nicht dic Tnnschwcrtc cincs Volkcs,
sondern scine Produktivkräfte gnltcn ihm als scin Rcich-
tum. Seine Auffassungen bcdcuteten cincn Fortschritt in
dcr Volkswirtschnftslchrc, dic hcutc zum Teil wieder über¬

holt siud. Abcr scin praktisches Einwirken auf dic Entwicke¬

lung Tcutschlnnds ist nimmstrittcn. gc.

DllS MmoenoOr und die Angestellten.
Es ist »icht dic Absicht dicscr ^cilcn, allgemcinc

politische Ansführnngcn übcr dic Bcdcntnng dcr

ncncn Hccrcs- nnd Stcncrvorlagc» zu bringcii, bicr-

übcr mag sich jcdcr cinzclnc ans der politischen Presse
nntcrrichtcn, Abcr jcdcs poliliichc vdcr wirtichastlickc

Ercignis größcrc» Rangcs übt nolwendigcrwciic auch
auf dic Lcbcnsbcdingiingc» cincr bcstimlntcn Bernss-
schichl bcsondcrc Wirtnngcn ans, und soweit dic

Jntcrcsscn dcr Handclsangcftelltcn dnrch dic ncucu

Nüstnngsplänc berübrt werdcn, dürstc auch an dicst'r
Stcllc ^inc Würdigung dicscr Tingc gcbotcn sein.

lintcr dc,, vcrichicdclicn Vvrichlägcn dcr Regie-
rnng hat lvobl der das nicistc Ausschc» crrcgt, dilrch
cinc cinmaligc Abgabc vvlu Vcrniögc», ben sogc-
nanntcn Wchrbcitrag, mit cincm Schlagc rund

cinc Milliarde Mark fiir Rüstniigsmisgaben
flüssig zu innchcn. Es ist von vcrschicdcncn Ztcllcn

sofort daraus hingcwicicn wordcn, daß ci» solchcr
Adcriaß für n n P r o ö n t t i v c Z iv c ck c das ganzc

Wirtschaftslcbcn schwächcn nnd läbmcn müssc, uud

dieser Einwand vcrdicnl anch in Angcstelltcnkrciscn
Bcachtilng; dc:,» bcr Handlnngsgcl,ilfe gcliört ZN dcl,

crstcn, dic dnrch Z t c I I c » l v s i g t c i t, Herab-
gchcn dcr Gchältcr uiw, jcdc Ztockimg in

unscrcr Volkswirtschaft am cigcncn Lcibc spürcli. Es

wird ml» dagcgcn bcbauvtct, dicjcr Einwand träsc
nicht zn, Tcn,i das Gcld „blicbc in, lanoc", dillch

vcrnichrlc Arbcitsgclcgcnbcit „täuic cs »»ter dic

lcntc" illid was dcrglcichc» Pbrasc» »lclir sind, ?.'iii

dicscr Argumcntatio» übcrzcugt ma» böchstcns tlcinc

Kindcr, Ei» ganz tlcilicr bistorischcr Rückblick sübrt
sofort zur richtigcll Ei»ichälz»»g dicicr R'cdensarte»:

Wcitli i» srübcrc» Zcitc» ver absollllisliiclie Fürsl das

Gcld mit ^chcffcl» licranstvars, dic ^lcucr» scilier
Untertancn mit Mnitrcsscn und in Hofgclagcli vcr-

praßtc, so pflcgtcn dic Hösliilgc das darbcndc nnd ob

dicscr Bcrschtvcndnug mnrrcndc Volt mit dc»i Hin¬
weis z» bcriihigc», dcr Fürst brächtc so das <'iclb wic¬

dcr »»tcr dic Lcntc!

Ticsc Phrase ist also scit jcbcr dcr Tcck-

iiiantcl für ä r g st c V c r s ch w c n d ii » g gc-

wcsc». Wcnn hcutc cin walmwilzigcr Vlilliardär zchn-
tansend Arbcitcr a»stctlc,l wolltc, »in Ztcinc ins

Mccr zn wcrfcn. io muß cr ja schließlich anch Lobn

zahlen, nnd dein ciiizclnc» Arbcilcr tai,» es gleich
sci», wofür cr dcn Lohn bctommt. Aber sind nicht

dicse zclmtanscno Arbcitcr dcr A t I g c »i c i n h c i t

für nützliche Zwcckc cutzogc»? lind gcnan das

glcichc mnß man sich frage», wcnn jctzt Zclm-, vicl¬

lcicht gar Hnndcrttanscndc von Arbcitcrn dcr Vvlf5-

wirtschaft cntzogcll wcrdcn, »m Panzcrschissc,

Fcstlliigswällc, Ka»o»c» nsw, zn bancn, Hiittcn dicsc
sclbcli Arbcitcr nicht in dcr glcichcn Zeit Tingc
schaffcn könncn, an dcncn cs nns bittcr scblt? —

Wohnhc'inser, Vcrkcbrsstraßc», Kanäle, Maschinen

nsw, vcrschlingcn wohl anch Gcld, abcr dnrch ibrc nütz¬
lichen Eigcnschaftcn gcbcn sic cS dcili Vcrtcbr wicdcr,

sie sind produktive Anlagen. Abcr das in Rüstnngcn
vcrsenktc Capital blcibt tot, dic anigcwandtc Arbcit

ist für dic Wirtschaft vcrlorcn,

Abcr noch wcit schwcrcr als dicsc in direkte

Schädignlig, dic dcr Angcstclltc wic jcdcr Arbeit-

nctuncr dnrch Schwächung des Wirtschastslcbcns er¬

fährt, scheint mir dic dircttc Bccinträchti-
g u il g scincr Vcrmögcnsvcrhältuissc zu wicgcn.

Man hat dic nntcrcn Schichten, dcs Voltes ur¬

sprünglich damit zu tröstc» vcrsucht, daß man dcn

Wehrbeitrag als cinc Stcncr hinstclllc, bic ansschlicß-

lich von dcn R cichc n gctragcn ivcrdcn ioltte. Nach

dcn crstcn Ankündigungcn iolltc es cinc Vermögens-
abgäbe scin, dic mir dic Vcrniögc» übcr 5<llM> Mt.

trcffc» solltc. Abcr bcrcits wciiigc Tagc ivätcr

munkcltc man von 30 00U und 2UWl> Mt. nnd dcr

Rcgicrnngscntwnrf greift niin gar bis ans Vcrniögc»
vo» IU 0«tt Mt. zurück,

Tamil ist »»ii abcr gcradc das Jlitercssc der An-

gestellte» a» cincr cmpfindlichcn Ztcllc bcrülirt. Bc-

dcnkcit wir doch, daß cinc tlciiic Kapitalvcr-

sichcrung für dic Angcstelltcn bisbcr sast dic

cinzigc Möglichtcit bot, für dic Tagc ihres

A ltcr s odcr für ihrc W i t w c „ n „ d W a i s c,, zu

sorgcn. Es verschlägt anch nichts, wcnn dic Vcriichc-

rung iil Form eincr N e n t c n v c r s i ch c r n n g gc-

schah, da nach 8 5 Nr. 5 dcs Entwnrfcs Rcchtc ans

Rentcn mit ihrem Kapitalswcrt cinznsctzcn
sind.

Nun macht 8 b' dcs Enttvnrfcs davon allcrdings
cinigc Ansnahmcn. Tic cbcn gcnanntc Vorschrift dcs

iz 5 Nr. 5 soll nicht gcltcn:

«1 für Ansprüche an Witwen-, Wniseu- und Pensivns-
kcrssen.
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b) für Ansprüche aus einer Kranken- oder Unfall¬
versicherung oder aus der Rückversicherung,

ch für Renten und ähnliche Bezüge, die mit Rücksicht

auf ein früheres Arbeits- odcr Dienstverhältnis gewährt
wcrdcn.

Dicse Bestimmung macht sich wohl ans dem

Papier schr schön, abcr sic trägt dcn jctzigcn Angc-

stelltcnverhältnisscn bei wcitcm nicht dic gcniigcndc

Rechnung. Die deutsche Reichsregiernng dürfte näm¬

lich wisscn, daß die staatliche Vcrsichcrung der Angc¬
stelltcn erst seit 1913 in Kraft ist und vor 1918 und

1923 tcincrlci Ncntcn gewährt. In privatcn Jn-
validcn- nsw. Kasscn ist abcr nur cin Brnchtcil dcr An¬

gcstclltcn, frciwilligc Ncntcn cines früheren ^Arbeit¬
gebers bezichcn nnr vcrschwindend wcnigc. Wcnn

diesc also auch mit ihrcr kümmerlichen Alters- oder

Jnvalidcnrcntc vom Wchrbcitrag verschont blcibcn, so
werden doch andcrc invalide und alte Privaiangcstclltc
nnd Angcstcllteittvitlvcn und -Waisen ans das härtestc
durch ihn betroffcn: nämlich alle dicjcnigcn, dic ihrc

Altersversorgung in Form cincr Kapital- oder ge¬

wöhnlichen Lcibrcntcnversichcrnng gctroffcn habcn.
Ein Angcstclltcr, dcr dnrch jahrzchntclangc Spar¬

samkeit und Entbehrungen cs dahin gebracht hat, daß

ihm eine Versicherung zn feinem 69. Lebensjahr lll 999

oder 13 999 Mk. auszahlt, ist — außcr in den Augcu
unserer Äteucrsucher — sicher kein Nabob. Das Gcld

ist ja eigentlich gar kcinc „Ersparnis", denn cs soll
ihm ja nnr iibcr die Zcit hinwcghelfen, da er nicht
mehr arbeitcn kann, das Fazit dcs gesamten Lebens

bleibt in finanzicllcr Hinsicht doch gleich Null.

Nchmcn wir an, daß dieser 69jährige, nicht mehr

arbcitsfähigc Angcstcllte ans scincn ersparten 19 999

Mark 190 bis 150 Mk. jährliche Rente bezieht, so soll
cr jctzt nach der Negiernngsvorlage 39 Mk., dns heißt
dcir achten bis nennten Teil seiner

I a h r e s e i n n a h in e opfern.

Odcr soll cr sein sowicso schon tnapvcs Kapitat

angrcifcn? Vicllcicht kann cs das gar nicht, vicl¬

lcicht licgt cs fest als Hypothck oder Tarlehen, —

lind gcnan das glcichc gilt von eincr Angestelltcn-
witwc, dcr ihr Mann, weil cr lebensversichert war,

gnnzc 10 999 odcr 20 999 Mk. hinterlassen hat. Ticsc

sichcr nicht ans Roscn gebettete Frau, dic vielleicht noch
cin halb Dutzend Kindcr zu erziehen hat, soll jetzt
plötzlich 30 odcr 100 Mt, — einc Summc, dic in

ihrcm Haushalt für eincu bis andcrthalb Monatc

langen mnß — fiir Rüstnngszwcckc opfern.

Um dic Ironie vollzumachen: Ter Tircktor

dcr Fabrik, in der ihr verstorbener Mann mit viel¬

leicht 2309 odcr 3000 Mk. angestellt war, der ein

Tirettorengehalt von 3V «00 oder 49 999 Mk. bezieht,
blcibt nach dcm Entwurfs steuerfrei, weil er kein

Vcr in ögen hat, scin E i n k o in m e n aber unter

39 909 Mk. beträgt. Und da wagt man dem Volte zu

sagen, daß dicse Steuer von den Reichen getragen
werde!

Tic Angestcllten, die jetzt noch an einer Versiche¬

rung zahlen, bleiben nach Z 7 dcs Entwurfes steuer¬

frei, dcr noch nicht fällige Ansprüche aus

Lebcns- nnd Kapitalsvcrsichernngen von der Steuer

ausnimmt. Tas sollte sie aber nicht hindern, sich für
das Interesse ihrer alten und invaliden Kollegen, für
dic Witwen nnd Waisen ihrcr Kollegen einzusetzen, dic

sich heute mit den paar tausend Mark einer Lebens¬

versicherung kümmerlich durchschlagen müssen,

Tie Angestellten haben Protest dagegen einzu¬

legen, daß dicscs ersparte Arbeitseinkommen, das

nur dic Anigabc hat, seinen Besitzer und dessen Hinter¬

bliebene in dcn Tagen der Erwerbslosigkeit vor

äußerster Not zu schützen, von unseren Regierenden

am grünen Tisch anf eine Stufe gestellt wird mit dem

mühelosen Gcwinn, den ein junger Bummler durch

cinc .ciche Erbschaft macht. Sic haben die Pflicht,

ans dic ichrcicnde Ungerechtigkeit hinzuweisen, daß

hicr ans den Taschen der Armen, sogar der Aermsten,
dcr Invaliden, der Witwen und Waisen,

genommen wird, während Einkommen von der Höhe
cincs Ministcrgchaltcs frei bleiben.

Im „Bcrlincr Tageblatt" klagt am 5. April ein

„armes, altcs Mädchen":

„Ich habe mir in einem arbeitsreichen Leben zehn¬

tausend Mark gespart, bin abcr nun alt und so leidend,

daß cin wcitcrcr Erivcrb ausgeschlossen ist; somit bin ich

ausschließlich cvif die Zinsen meines Vermögens ange¬

wiesen, Daß cs nickt lcicht ist, mit cinem jährlichen Ein¬

kommen von 405 Mk, auszukommen, wird man mir ohne
wcitcrcs glauben, wic soll man cs also machen, davon

sechzig :Aarl zur Kriegssteucr dcm Staate zu opfern? Ich
bin nu» tcincswcgs cin „bcsondcrer ^nll", cs ist im Gegen¬
teil das Los fast aller vermögenslosen, um ihr tägliches
Brot arbeitenden Mn'dcbcn, sich im Alter mit einem mini¬

malen Einkommen dnrrbs Leben schlagen zu müssen, soweit
sie nicht enva ganz der Gnade von bcssersituierten Angc-
börigcn anhcimsallc». Die Hcrrcn Gesetzgcbcr haben nicht
die leiseste Ahnung, ivie eS einem Menschen mit einem

jährlichen Einkommen von noch nicht S00 Mk, zumute ist;
jcdcnsalls abcr vcrstcht man sich heute mcistcrlich daraus,
in den patriotisch gesinnten Kreisen Bittcrkcit und so¬
zialdemokratische Ideen zu wecken."

Tie gleiche Klage können andere Privatangestelltc
erheben, die im Beruf ergraut und in jahrzehnte¬

langem Schaffen arbcitsnnfähig gcwordcn sind. Ihrc

bcscheidcncn Ersparv.issc sollcn jctzt dafür blntcn, daß

dic Nüstnngsbcstrebnngcn unserer hcrrschcndcn Krcisc

keinc Grenzen mehr kennen. Der Handlungsgehilfe
wird schon durch seinen Berns darauf hingeführt, übcr

das Wcttrüstcn nachzndcnkcn, da cr täglich vor Angcn

ficht, wic notwcndig bci dcm rcgcn Gütcraustansch

gcradc dic großen Kulturländer aufcinandcr auge-

wiescu sind. Wcr abcr noch nicht nachgedacht hat, der

wird cs jctzt vicllcicht tun, wcuu er ficht, wic sclbst
scinc bcschcidcncn Ersparnisse vom Militarismns vcr-

schlnna.cn wcrdcn.

Möchten sich allc Angestellten uur einmal folgcndc
Fragen vorlegen: Wns könnte alles g c-

schchen, wcnn diese Milliarde anstatt

für Rüstilngcn für s o z i a l p o l i t i s ch c

Z wcckc n u f g e wandt würdc?! - - Sie müsscn
dabei zum Beispiel vor Angcn habcn, daß in dcr

Rcichsversichernngsordnung dic Herabscbnng der

Altersgrenze von 79 auf 65 Jahre 1911 von der Rc¬

gicrung abgclchnt wurdc, wcil das dcm Ncich 9 Mil¬

lioncn Mark Kosten verursacht hättc. Und für cinc

so wichtige sozialpolitische Aufgabe sind 9 Millioncn

Mark bei uns schon zuviel.
Erich Kuttner.

Der KarifvcrtrllgggedanKe im Handels-

Dcr Zcntralverbaud dcr Handlnngsgchilfcn ist
die cinzigc Organisation, der cs bishcr gclnngcn ist,
Tarüvcrträgc für kaufmänuischc Angcstclltc abzn-
schticßcn. Vor einigen Monntcn ist cinc Sammlung
dieser Verträge unter dem Titel: „Die Tarifvcrträge
des Zcntralvcrbandcs dcr Handlnngsgchilfcn" hcr-

ausgcgcbcn worden, dcr cinc interessante Darstellung
dcr scithcr von dicscr Handlungsgehilfengelverkichaft
gcsührtc» Arbcitskämpsc bcigcgebcn ist.

Inzwischen hat sich auch schon cin Untcrnchmer-

organ, „Ter Tetaillist", abgcmüht, nm iiachznweiscu,
daß aus dcn erzielten Ersolgc,, dcs Zcntralvcrbandcs
nicht gcichlosscn wcrdcn darf, daß Tarifvcrträge für
die Handlnngsgchilfcn allgcmcin von Vorteil wäre».

Es konstatiert zunächst, daß die meisten Tarife ja
mit Koiisumverciucu abgcschlosscn worden seien.
Diese Bemerkung wird bci dcn Lcscrn des konsum-

vcrcinsfcindlichcn Dctnillistcnblattcs ihrc Wirkung
nicht verfehlen. Uns bcwcist die Tatsache nnr, daß
die Konsumvereinc, wcnigstcns in ihrcr größtem
Mehrzahl, sich ihrer Pflichten gcgcniibcr ihrcn Ange¬
stellten mehr bewußt sind, als das Gros der übrigen
Unternehmer im Handclsgcwcrbc. Tann macht sich
das Organ dic Sachc lcicht und bchauptct:

„Die Tätigkeit eincs Angcstelltcn odcr cincr Bcrkänfcrin
in cincm Konsumverein ist aber nun schließlich doch cinc

ganz andere als in einem offenen Ladengeschäft. Denn in

den Konsumvereinen erfordert diese Tätigkeit mehr mecha¬

nische und einfache Tiensilcistnngcn; dic Zahl dcr znm Vcr-

kauf gelangenden Artikel ist beschränkt, ihr Preis ist meist

für längere Zeit geregelt; da es sich vorwiegend um einfache
Bedarfsartikel handelt, so bcdars es keiner besonderen Be¬

obachtung des Marktes, der Mode odcr dcs Gcschmacks. Dic

Individualität des Angestclltcn tritt in solchcn Geschäften
vollständig zurück. Hier kann also cine Tarificrung nuch
vicl eher stattfinden, als in einem Gcschäft, dcsscn ganzc

Tätigkeit auf ein fortwährendes Studium des Marktes an¬

gewiesen ist, dessen Hauptaufgabe eben darin besteht, den

ständig wechselnden und immer anspruchsvoller werdenden

Geschmack des Publikums auf raschestem, bestem nnd billig¬
stem Wege zu befriedigen,"

Diese von keiner Sachkcnntnis getrübten Aus¬

führungen sind um deswillen besonders interessant,
weil sie die zwiespältige Taktik der Unternehmer

grell beleuchten. Hier, wo sie beweisen wollcn, daß

Tarifvcrträgc kcinc Vorteile sür die Handlungs¬

gehilfen mit sich bringen, da reden sie von den um¬

fassenden Kenntnissen und Fähigkeiten, die ein Hand¬

lungsgehilfe besitzen muß. Wenn aber ein Han«-

lungsgchilfc auf der Stellensuche ist, so mnß cr

immer wicdcr hören, daß das von ihm geforderte

Gehalt sür dic ausübende einfache Tätigkeit viel zu

hoch ist. Besonders in der Branche, um die es fich bei

den erwähntc» Tarifverträgen handelt, der Kolonial-

warenbranchc, bcstchcn heute im allgcineincn gcradczu

traurige Lohn- und Arbeitsverhältnissc, dic nicht

dafür sprechen, daß die Angestellten „individuell"

ihrcn „besonderen Fähigkeiten" entsprechend ent¬

lohnt wcrdcn. Für neun Zehntel dicscr Angcstcllteu
würdc cinc tarifliche Regelung der Arbeitsverhält¬

nissc dircktc Vortcilc mit sich bringcn, und dic iveni-

gcn schon jetzt bcsscr besoldctcn Angcstclltcn würden

indirekt davon Nntzcn habcn.

Bcachtcnswert ist anch, daß das genannte Unirr-

»ehmerorgan nur dicsc cinc Gruppe von Tarifen

hcrausgrcift und damit dcn Anschcin zn erwecken

vcrsncht, ,^ls wcnn bishcr uur TarUe für Verkoufs-

pcrsoual abgcschlosscn wordcn scicn. Das ist aber

uicht dcr Fall. Dic Sammlung cnthält auck) eine

Ncihc vo» Kontoriftcntarifen, dic für die Beweis¬

führung, daß Tarifc im HaudclSgewerbc möglich

sind, vicllcicht »och wcrtvollcr sind als die Vcr-

tnufcrinncntarife. Denn bci dcr Tätigkeit von Kon¬

toristen, Bnchhaltcrn usw. cincs größeren Hcmdels-

bctricbcs könnte anscheinend schon mit etwas mehr

Bcrcchtignng dcr Einwand crhobcn wcrdcn, dntz für
dic Eutlohuung dicscr Angcstclltcn dic individuellen

Fähigkeiten dc» AnSschlag zn geben haben, und datz

dnrch eine tarifliche Regelung gerade dic tüchtigsten

Kräfte geschädigt würden. Dic Praxis hat aber ge¬

zeigt, daß dic Tarifc dcrgcstalt ausgebaut werden

könncn, dnß dcrartigc Folgcn vermieden werden,

Sic hat auch gczngt, daß dic tarifliche Regelung der

Lohn- nnd Arbeitsverhältnissc in der verschiedensten

Richtung sür die betroffenen Angestellten Vorteile

mit sich gebracht hat.

Ticsc Einsicht bricht sich durch dic uncrmüdliche

Tätigkcit des Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgehil¬

fen nachgerndc auch bci dcn bürgerlichen Händlungs-

gchilfcnverbändcn Bahn. Sie fangen an, in Resolu-

tioncn und Zeitungsartikeln mit dem Tarifvertrags-

gcdankcn zu kokcttiercu. Ihn abcr zur Durchführung zn

bringen, wcrdcn sie jcdoch cbensowcnig in der Lage sein,

als wie sic cs bishcr fcrtig gebracht habcn, eine kon-

scquentc Sozialpolitik für die Angestellten zu betrei¬

ben. Dazu stehen sie vicl zn schr unter dem Einfluß

dcr Untcrnchmcr und ihrer Hclfcrshclfer. Auch in

dicscr Beziehung wird nnr dic Organisation wirklich

ctwas leisten könncn, dic gewohnt ist, gcwcrkschaftliche

Kampfcsmcthodcn nnznwcndcu, der Zcntralvcrband

der Handlungsgchilfen, F. O.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Aufsichtsröte in der nationalliberalen

NeichStagsfraktion. Es sind würdige Politiker, dic 4S

nationallibcralcn Männcr im Dcutschcn Reichstag. Herr

Basserinann, der Fraktionsführcr, ist Vorsitzender des

Aufsichtsrats folgcndcr Gescllschnften: Rheinische Schuckcrt-

Gescllfchaft für elektrische Industrie, Aktiengesellschaft,

Mannheim; Süddeutsche Tiskontogesellschaft; Süddeutsche

Drahtindustric, Akticngefellschnst, Mannheim? Kons. Alknli-

werke, Aktiengesellschaft für Bergbau und chemische In¬

dustrie, Westcregeln; Ncne Nheinau-Aktiengesellschaft,

Rhcinau, Baden; Aktiengesellschaft Schloßhotel nnd Hotcl

Bellevue, Heidelberg"; Badische Gesellschaft für Zuckerfabri-

kntion, Waghänscl. Mitglied des Aufsichtsrats ist cr bei

dcn Gesellschaften: Elektrizitäts-Akticngesellfchnft vorm.

Schlickert u. Co., Nürnberg; Heddernheiiner Kupferwerk
und Süddeutsche Kabelwerke, Aktiengesellschaft; Mannes¬

mann-Röhrenwerke; Mitteldeutsche Bodenkreditanstalt.

Herr P a a sch c regiert zehnmal als Mitglied des

Aussichtsrats industrieller Aktiengesellschaften, Er ist Vor¬

sitzender des "Aufsichtsrnts bei den Howaldtswerken und

Mitglied des Aufsichtsrnts der Deutschen Mineralöl¬

industrie A,-G,, bei den Deutsch-Böhmischen Kohlen- und

Brikctiwerken, bei der Gesellschaft für.Brauerei-, Spiritus-

und Preßhefcnfabrikation, Er interessiert sich auch noch

für cin Hüttenwerk, für die Nationalbank, für Lcderpappe,

Metallwaren, Maschinen, Zucker und Telephone.

Herr Stöbe ist Generaldirektor im Verein chemischer

Fabriken A.-G. in Zeitz und außerdem regiert cr im Auf-

sichtsrat von 13 Aktiengesellschaften!

Im ganzen sind bei 42 nationnlliberalen Reichstags-

abgeordncten siebennndfünfzig industrielle Aufsichtsrats¬

mandate festgestellt worden. Die Einnahmen der national¬

liberalen Fraktion des Deutschen Reichstages aus ihren

Aufsichtsrntsmniidnten müssen mit jährlich etwa 300 00«

bis 400 000 Mark eingeschätzt werden. Das sind natürlich

nur harmlose Nebeneinnahmen für kleine Nevenbeschäfti-

gungen.

Dieser Fraktion der Anfsichtsräte, die selbstverständ¬

lich gegen die Beseitigung der Konkurrenzklausel ist, gehört

Herr Mnrqunrt an. Er markiert dort den Mann ans den

Kreisen der Angestellten!

Zum Äonkurrenzklauselgesetzentwurf sind dem

Reichtstagc nus Brcmen, Cassel, Dresden, Düsseldorf,

Eisenach, Flensburg, Forst, Gern, Gotha, Halle, Jenn,

Jtzehoe, Karlsruhe, Mngdcbnrg, Mnnnhcim, Marktredwitz,

Remscheid, Sonncvcrg nnd Stcttin Eingaben folgcndcn
Wortlauts zugegangen:
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Die auf Einladung des Zcntrnlvcrbnndcs dcr Hand¬

lungsgchilfcn vcrsammcltcn Angcstclltcn richten an dcn

Hohcn Rcichstag dic dringende Bitte, dic Beratung dcs

Gesetzentwurfs über die Konkurrenzklnuscl-Bestlmmlingen
des Handclsgcsctzbnchcs zn bcschlennigen,

'Es handclt sich hicr für viele Handlnngsgchilfcn um

cinc Aiigclcgcilheit von großer wirtschaftlicher Bcdcutung,
Sie haben dahcr cin lcbhaftcs Interesse daran, daß das

Gesetz.bald zustande kommt. Da der Entwurf dein Reichs¬

tage scit Ende Novcmbcr 1912 vorliegt, rcchncn die Ange¬

stcllten damit, daß dcr Rcichstag das Gesetz noch vor den

Sommerferien vcrnbschicdct. Dcnn wcnn dcr Reichstag
dic endgültige Erlcdigung bis zum Herbst verschiebt, würde

das Gesetz erst im Jahre 1014 in Kraft treten können.

Nachdem aber sowohl die vcrbündctcn Rcgicrnngcn
als auch dcr Rcichstag ancrkannt habcn, daß der gcgcn-

wcirtige Rcchtsznstand geändert wcrdcn mnß, wcrdcn dic

gesetzgebenden Körperschaften sich auch der Meinung an¬

schließen, daß cine Bcrzögerung dcr Rcichstngsbcratnngen
bis znm Herbst nicht zu rechtfertigen ist,

lt.

Die Borschläge der Reichstagskommission, die ilt der

Hauptsache daraus Hinanslaufen, daß die Konkurrenz¬

klausel nnr für solchc Angestellte ungültig sein soll, die

ein Jahreseinkommen bis zu MM Mk. haben, find als

durchaus ungenügend anznschcn. Dic Vcrsammcltcn

sprechen die Bitte ans, die Konkurrenzklauscl übcrhnupt zu

verbietcit.

Eine armselige Rolle hat bci der Konkurrenzklausel¬
beratung in der Reichstagskommission dcr nationalliberalc

Abgeordnete Mnrqunrt (Vorstandsmitglied des Ver-

bnndes deutscher Handlungsgehilfen) gespielt. Jn dieser
Kommission sind von dcn beteiligten Abgeordneten bishcr
41 Anträge gestellt worden — darunter von Herrn Mar¬

quart nicht ein einziger!
Angesichts dieser Tatsachen hnt die Zeitschrift dcs Vcr-

bandcs dcutschcr Handlungsgchilscn iit Nr. 6/19.13 den

Mut, zn schrcibcn: „Wir habcn bcrsucht, durch nnscrcn
Kollcgcn Marquart noch weitergehende Zugeständnisse her¬
auszuholen, fanden aber dafür nur bei den Abgeordneten
Behrens und dcr Sozinldemokratie Verständnis, so daß die

nötigen Mchrhcitcn nicht crrcicht wnrdcn." Tic genannte

Zeitschrift macht sich hicr cincr gröblichcn Jrrcführnng ihrcr

Leser schuldig, indem sic bei diesen den Eindruck zu er¬

wecken sucht, als ob Herr Marquart scincr moralischcn
Pflicht genügt nnd mit der notwendigen Entschiedenheit
dic Interessen der Handlungsgchilfen gewahrt hätte. Das

ist nicht dcr Fall! Hcrr Marquart hat nicht cininnl die

sognr vom Hansabund gebilligte Mindestgehnltsgrcnzc sür
die Zulässigkcit dcr Klausel von 3000 Mt. bcantragt. Auch

diesen Antrng mußten dic Sozialdemokraten stellen, nm

überhaupt etwns zu retten, nachdem ihr Antrag nuf völliges
Verbot und auch der auf Verbot für Jnhrcsgchältcr unter

5000 Mk, abgclchnt wnrcn. ,

Der Teutschnationale Handlungsgehilfen-Ver¬
band hat in Sachen dcr Konkurrcnzklnusel auch etwas ge¬

tan, indem cr dcn Geschäftsinhabern Material lieferte. Das

Prinzipnlsornan „Der Dctaillist" schreibt unterm 22. März
1913 triumphierend:

„Selbst der Dentschnntionnle Hnndlungsgehilfcn-Ver-
band, dessen Radikalismus doch sichcr dein dcs Leipziger
Verbandes nicht nachsteht, sagt in der Begründung zu

seiner Eingabe an die 12. Reichstagskommission bom

4. Fcbrnnr 1913 wörtlich:

„Im Gegcnsntz Mim Rcgicrungscnlwurs . . . sicllt
Ver Vorschlag dcs Deutschnationalen Handlungsgchilsen-
BcrbandcS dcn Schutz wirklicher Geschäfts- nnd Betriebs¬

geheimnisse in dcn Mittelpunkt des 'Gcsctzcs. Nur wcnn

sich dcr Rcichstag dazu entschließt, dic Gültigkeit dcr Kon¬

kurrcnzklauscl mit an dcn Schutz wirtlicher Ge¬

schäfts- und Bctriebsgchcimnissc zu knüpfen, wird . . .

dcm Mißbrauch dcr Klausel mit 'Aussicht auf Erfolg
entgegengewirkt"

und n n c r k c n n t damit zweifellos das Vor¬

handen s e i n solchcr G ehci in n i s f c cbcnso wie

ihre S ch u tz bcdürftigkci t."

llcbcr dic Gründe', warum jetzt der Deutschnntionalc
Hnndlungsgehilfcn-Vcrbnnd von einein grundsätzlichen
Kcunpse gegen die Konkurrenzklnuscl absieht, haben wir uns

in Nr, 5 schon geäußert.

Ter Verband deutscher Tetailgeschäfte der

Textilbranche ist bei dcm Ncichs-Justizamte dahin vor¬

stellig geworden, daß dic Reichsregierung den Beschlüssen
der Konkurrenzklnuselkomimssion 'des Reichstages ihre Zu¬
stimmung nicht erteilen und — im Falle cinc Verständi¬
gung mit dem Reichstage über die Einzelheiten dc>: Reform
etwa auf der Grundlage deS Regicrungsentwurfcs nicht
Möglich scin sollte — die Vorlage zurückziehen möge.

Die Kommission des Reichstages zur Beratung
eines Gesetzentwurfs über den Verkehr mit Leuchtöl hnt
am 3. April dem § 11 des Gesetzentwurfs folgcndc Fassung
gegeben:

„Diejenigen Angestellten dcr bestchcnden Unter¬

nehmungen, dic nicht odcr zu ungünstigeren Bedingungen
weiterbeschäftigt werden, erhalten ihrc bisherigen Bezüge
bis zuni Ablauf der scchs Monate, die dcm Zeitpunkt der

Errichtung der Vertriebsgesellschaft folgen. Außerdem er¬

halte» die Angestellten solgende

Entschädigungen:
Waren sie inindestens zwei Jahre vor der Er¬

richtung dcr Vertricbsgcsellschaft in der betreffenden Unter¬

nehmung oder in anderen inländischen Unternehmungen
dcs Pctrolculngcschäftcs nngcstcllt, so erhnlten sie als Ent¬

schädigung die Bezüge des letzten Jahres der

Anstellung, Hnt das Anstcllnngsvcrhältnis länger
nls zwei Jnhrc gcdnucrt, erhalten sie außerdem für

jedes nnch nnr begonnene weitere Jnhr die Hälfte
der Bezüge dcs letzten A n st e l l n n g s j n h r e s,

Angcstclltc, dic bei Errichtung der Vertriebsgesellschast das

4 5. Lebensjahr vollendet haben, erhalten für jedes
nuch nnr begonnene weitere Jnhr drci Vicrtcl, Aiigcstclltc,
die bci Errichtung ber Vertriebsgesellschaft das 5 5, Le¬

bensjahr vollendet haben, crhalten die vollen Bezüge
dcs letzten Aiistellnngsjahres, Die Entschädigung darf
nicht mehr als insgesamt das Siebcncinhnlbfnche dcr Bezüge
des letzten Anstellnngsjnhres betragen. Wurden die Bezüge
nach dem 1, Jnli 1912 erhöht, so ivird die Erhöhung nicht
berücksichtigt, es sci dcnn, daß sie dcr bisherigcn Uebung
der Untcrnchniung cntsprach. Auf Grund dieser Bestim¬
mungen kann cinc höhcre Entschädigungssumme als ins¬

gesamt 75 000 Mk. nicht beansprucht wcrdcn. Als Bczüge
gelten neben dem Gelinkt oder Lobn die geschnftsüblichcn
Grntifikntioncn, Provisionen, srcie Wohnnng, Beleuchtung
und sonstige Vorteile, die sich nls Gegenleistung für die im

bisherigen Geschäftsbetriebe gcleistctc Arbcit lcnnzcichncn,
Angcstcllte, die zu den bisherigen Bedingungen weiter

beschäftigt lverden, denen aber gekündigt wird,

bcbor die ihnen von der Vcrtricbsgcscllschaft gezahltem Bc¬

züge den Bctrag crrcicht hnbc», dcn iic nach dcn Bestim¬
mungen des Absatz 2 nls Entschädigung erhnltcn, könncn,

wenn die Kündigung nicht aus einem in ihrer Pcrson
liegenden wichtigen Grunde iK 72 des Handelsgesetzbuches,!
erfolgt, dcn Untcrschicd zwischen den ihnen von dcr Vcr¬

tricbsgcscllschaft gezahlten Bczügcn und dcr ihnen nnch 2

zustchcndc» Entschndignng verlnngcn. Erfolgt die Kündi¬

gung später nls fünf Jnhrc nnch Errichtung dcr

Vertriebsgesellschast, so vermindert sich dcr Anspruch nm dic

Hälftc, Wcnn dcr Angestellte' ohne wichtigen Grund cs

nblchnt, cine ihm von dcr Vcrtricbsgescllschnft untcr Be¬

lassung der bishcrigcn Bczügc angebotene, scincr Vorbil-

dung entsprechende Beschäftigung auszuführen odcr cinc

cntsprcchcnde Stellung anzunehmen, so ivird cine Ent¬

schädignng nicht gewährt. Tie Entschädigungen lverden

vierteljährlich in dcn Bcträgcn im voraus gezahlt, die dcn

bisherigen Bczügcn der Angestellten entsprechen, jedoch nicht

über cincn Betrag von 15 000 Mk, hinans. Ter Angestellte

muß sick nuf die Entschädignng, ausgenommen die nach
K 1 gewährte', nnrcchnen lasscn, was er insolge einer neuen

Anstellung crwirbi. Zu den 'Angcstclltcn im «inne dicscr
Bestimmungen sind auch dic B o r st a n d s in i t g l i c d c r

bon Gcscllschasten und Arbeitcr zu rcchncn, Rci-

s c n d c gcltcn als 'Angcstcllte nur insoweit, als sic bereits

vor dem l. Jnli 1012 als Handlungsgchilfcn im Sinnc dcs

0, Abschnitts des Ersrcn Bnches des Hnndelsgesetzbnches
mit fcstcm Gcbalt angcstcllt warcn, Tic Gcltcndinnchung
der Ansprüche erfolgt im ordentlichen Rechtsweg. Dic Ver¬

tricbsgcsellschaft soll mit ihrcn Angestciltcn nnd Arbcitcrn

oder dcrcn Orgnnifntioncn

Tarifverträge

abschließen. Jn dic bcstchcndcn Tarifverträge, die zwischen
dcn Unternehmungen des Petrolcnmgcschästs und ihren

Angcstclltcn und Arbeitern odcr dcrcn Organisationen übcr

Regelung der Lölme nnd Arbeitsverhälinisse abgeschlossen

wurden, hat dic VcrtricbSgcscllschaft einzutreten. Für die An¬

gestellten und Arbeiter der Vertriebsgesellschast sind dnrch

gleiche nnd geheime Watn Angestelltcn- und Ar¬

beit e r n n s s ck ü s s c zu .bilden. Tie Arbeits- und

Tienstverträgc dürfen kcinc Bcstimmnngcn cnthnlten, dic

dns Vcreiiiigungsrcckt dcr Angcstclltcn nnd Arbeitcr ver¬

hindern odcr ausschließen."

Tie Reichsverficherungsanstalt für Angestellte

hat mit der Herausgabe cincr amtlichcn Zeitschrift bc-

gonnen, dic dcn Titel trägt „D ie Angcstclltc n Ver¬

sicherung" und von dcr dic Nninmcrn 1—4 in einem

Hefte vereinigt vorliegen. Das vorliegende Hcst enthält

cinc Ziisnmmcnstcllung allcr bishcr von dcn zuständigen

Neichsbebördcn crlnsscncn Bcknnntmnchunncn und nußer-

dcm dcn Wortlnul dcs Vcrsickerungsgesctzcs sür Ange¬

stellte. Eingeleitet wird dns Heft durch folgende Beknnnt-

mnchung:

B e k n n n t m a ch u n g, betreffend Adressen-

Wechsel dcr Vcrtrnucnsmänncr nnd ihrcr

Ersn tz in än ii c r.

Für dic Licscrung dcr Amtlichcn Nnchrichtcn sowic

für andcrc Sendnngcn an Vertrauensmänner oder deren

Ersatzmänner ist es notwendig, stets richtige Adressen znr

Verfügung zu haben. Das ist aber nur möglich, wenn

die Vertrauensmänner und ihrc Ersatz¬
männer jede Aenderung dcr Adresse un¬

verzüglich d e r N e i ch s v e r s i ch e r u n g s a n st a l t

in Bcrlin-Wi i m ersdorf, Hohenzollern-
dämm 193/5, in i t t c i l e n,

Bci Ucbersiedclung in einen anderen Wahlbezirk
sind die 154, 150 des Versicherungsgesetzes für Ange¬

stellte zil beachten, das heißt: in diesem Falle muß die

Mitteilung an die untere Verwaltungsbehörde, wclche die

Wahl geleitet hat, gerichtet werden, damit sie in der Lnge

ist, dc» n» die Stcllc dcs n»sgcsckicde»e» Vcrtraucns-

mnnncS odcr Ersatzmannes tretenden Ersatzmann tun¬

lichst bald dcr RcichSvcrsichcrungsnustnlt beknnntzngcben.
Direktorium dcr Reichsversicherungsanstnlt

für Angestellte.
Die Zcitschrift ist zum Preise von 0 Mk. jährlich durch

den Buchhnndcl oder durch die Postanstnltcn zu beziehen.

Der Verwaltungsrat der Angestelltenversiche¬
rung hat Anfang April im Sitzungssnnle dcr iiicichsver-
sichcrnngsnnstalt sür Angestellte in Berlin-Wilmersdorf
scine e r st c Sitzung inncrbnlb dcr vom Gesetz auf sechs
Jahre bemessenen Amtsdnuer nbgebnltcn. Allster mehreren
Vorlägen, welche Geschäftsordnungen und geschäftliche
Einrichliingcn bctrnfcn, stand die Wnhl von vier ehren¬

amtlichem, ^'titglicdcrn des Tirettoriuir>s dcr Rcichs-
anstatt nuf der Tagesordnung, Gewählt wnrdcn nls Ver¬

treter dcr Prinzipnlc die Hcrrcn Gcncrnldirckwr Tr, jur.

Hager, Regicrnngsrnt n. T, in Berlin, nnd General¬

direktor Tr, jur, Hnßlncker in Tnisburg-Mcidcrick. als

Vcrtrctcr dcr vcrsickcrlcn Angestellten die Herren Alfred
Roth- Hnmbnrg l Tcntscknnlioiialcr Handlnngsgchilfcn-
Verbnnd) und Vcrbnndssvndikns Tr, chr- Werner-

Düsseldorf iWcrkmciilcr-Vcrbnnd'.

Nnch dem Versicheruugsgeset! fiir Angestellte
crhaltcn die nicht beamteten Mitglicdcr des Tircttoriums
nnd die dcs Verwnltiliinsrnls für ibrc Teilnahme nn

Sitzungen Tagegelder und Veigüinng der Reisekosten nack

festen blitzen, die bom Reichskanzler bestimmt lverden, Tcr

Reichsknnzlcr bat nlinmcbr dic Höbe des Tngcgeldcs
nnf l8 Bit, fcslgcsevl, ,nir die :>ieiscioslen wird cinc Ver¬

gütung gewnlul nnck den für dic vorkragenden :>iäie dcr

obersten Rcichsbcbörden geltenden Sn^en, Tas gleiche
gilt sür dic Ersntzmänncr, Anch dic Bciiiner dcc Nenicn-

ausschüssc, dcr Schicdsgcrichle nnd des Oberschiedsgerichts
crhaltcn nnch dcm Angcsrclllenversickernngsgcsctz Ersntz dcr

bnrcn Anslngcn nnd als Enisckädignng für den Zeitverlust
odcr cnignngcncn Aibcilsverdiensl einen Pnniainlbeirng,
Tiescr letztere ist vom Reichslnnzlcr stn.U iiic die Beiicher
dcs ^bcrsckiedsgcrickls nnf 0 Ml., dic dcc Zchiedsgerickuc
nuf 5 Ml. nnd dic dcr Rcnlcnniisschüsse nnf , VA'f, fest¬
gesetzt, Ersatzmänner erhalte,i die gleichen Bclrägc.

Tie Unterscheidung der Pniiscknlbctrngc für dic ein¬

zelnen Jnstnnzen erscheint nns recht überflüssig und nnch
nnbcrcchtigt.

Topbell versichert — und leine Heilbehandlung.
Nnch dcn Bestimmungen der Rcicksvcichckcrnngsordnnng
sowohl nls nnck dcncn des Versickcrnngsgcsctzes für Angc¬

stclltc kann, nm die Arbcitsnnfähigteit des Versickerten
nbznwendcn, ein Heilucrfnbren cingclcilel lverden, ES

handelt sich liicrbci frcilick um frei,villige ^cinnngcn der

Vcrsichcrnngcn. Trotzdcm bat dic Prnris gczcigl, dast gc¬

radc dicsc Bestimmungcn, wenn iic sinngcmastc Anwcndllng
sindcn, dein Versickerten in vielcn fallcn mcbr nützen als

cinc späterc Rcntc. Tie Privatangcstcllten, dic ein Ein-

kommcn »nler 2000 Mt. im Jahrc hnbcn, zahlcn ihrc Bci¬

trägc sowohl in die Invaliden- als anch in dic Ange-'
stclltcnversickernng. Ta beide Vcrsichcrnngsgesctze Heil,

vcrfahrc» vorsehen, solltc man mcincn. dicscr Schieb! tonne

es nun nicht mehr nn Heilbehandlung mangeln,
Eiii Handlungsgehilfe stellte bci dcr Vcrsichcrnngs-

nnstnlt Hessen-Nassau, unter Vorlage cincs ärztlichen
Attcstcs, den Antrng ans Einleitung eines Heilvcriahrcns
auf Grund der .Acicksvcrsichcrnngsordnnng. Tic Notwcn-

digtcit hicrzn wurdc nnertnnni, Tas Velsickerungsnmt
Frankfurt a, M, teilte dem Nachsinnenden nbcr mit, „daß
cs von dcr LandeSversickernngsanstalt Henen-Nassan iii

Kassel bcnustragt worden sci, ihn mit dcm Anträge ant

Gewährung orthopädischer Behandlung an die Rcicksvcr-

sichcrungsanstalt für Angestellte iii Bcrlin-Wiimcrsdorf zu

vcrwcisen". Mit nndcrc,. Wollen, wcnn Tu etwas willst,
dnnn wende Tich an die Ängcstclllenuerstchernng. Tas int

der Kranke nnck, Beinnbe postivcndelid knm von Berlin dic

Antlvort: „Mit dcr Ncbcrnnhmc von Hcilverfnbrcn kann die

Reichsvcrsichernngsnnsrnlt crst i,n April dicscs Jnbres be¬

ginnen, Näbcrcs über dic für cincn 'Antrag erforderlichen

Unterlage» ist ans den, Mcrkblntt dcr Rcicksvcrsickcrungs-
nnstalt für dic Einleitung dcs Hciluersahrcns. das vorder

znr Ausgabe gclnngcn wirb, zu ersehen,"
Wirhabcn es herrlich wcit getüncht, Ter Angestellte

muß doppelte Beiträge zahlen, und wenn er Ansprüche er¬

hebt, verweist ihn cin Versicherungsträger an den anderen,

l>r hat keine Ahnung, dcr Vercin für HnndlnngS'

kommis von 1?5>< nämlich, der in scincm Jabrcsbcrickt für

1012 sagt:
„Tie Klagen über gewerbsmäßige Tlcll c n -

ucrmittl c r und Hcransgcbcr von -tcllenlisten sind

seil dem Inkrafttreten des Sicllciivc.rmirrlergesetzes mehr

und inehr verstummt. Alle Beschwerden, die uns im

letzten Jnhrc zugingen, bctrnfcn n n s l n ndis rb e Stelleii-

vcrmittler . . ."

Es ist vollkommcn begrcislick, dnß sick kcin Hnndlnngs-

gchilfc über dic Ilmgchniig des StellciiverminlergesetzeS

beim Verein für Hnndlnngskommis von 1^5^ bcscklvert. da

jn hinlänglich beknnnt ist, daß dieser Verein gegen die

Errichtung öffentlich-rcchtlicher, nnentgcllliäier Sicllc»-

vermittlungen ist, um auch sernerbin dic Slcllesnckcudcn

anszubcnten, dic ihm ihrc Noigrosckc» opfern müssc,i.

Früheren «chlust der Annahme von Patcten

hnt der Zentralverband dcr Handlnngsgchilfcn ivie über¬

all, so anch in Elberfeld, wicderholt gcforderi. Tie

dortige Postdirektion ist nnch nickt abgeneigt, im Jnlcrene

ihrer sclint, dcr Postbcaintc» nnd im Jntercise ciiler ge¬

regelten Pnketnbfertignng dcm Wilnscke nachzutonilncn,

aber die Handelskammer hnt jedcsmnl Slnrm gcge,t dic

Einführung dcs früheren Scklusscs gclnnfcn, ivic sic gcgcn

alles Sturm läust, ivns den Angestellten zugute kommt odcr

ihncn znglltc zu kommcn schcint. 'Vorlnnsig ist dcr Ein¬

fluß dcr Prinzipnlsvertrctungcn bei den '^cbörden noch so

groß, daß die Wünsche dcr Angestellten, selbit wenn sie iick

mit dc» Wünschen bcr Behörden decken, nicht crnillt

werdcn.

TaS Postamt zu Elberfeld hnt nn cine Anznbl größerer
Firmcn folgcndcS bcnchtcnswerte Schrcibcn gerichtet »nd
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die Handelskammer gebeten, dasselbe auch allen übrigen
Firmen zur Kenntnis zu bringen:

„Es ist in letzter Zeit wieder zur Gewohnheit ge¬

worden, dasz die summarisch zur Einliefern»« gelangende»
Pakete in den Abendstunden sehr spät, mitunter crst kurz
vor 8 Uhr, bei dcr Paketnnnnhme des Postamts nngebracht
werdcn. Durch dicsc spätc Auflicfcrung, von dcr lcidcr

eine große Anzahl Firmcn Gebrauch macht, entstehen für
den Postbetricb crhcblichc Schwierigkeiten, einerseits wcil

das Annahmepcrsonnl genötigt ist, unter Aufbietung aller

Kräfte zu arbeiten, um soweit lvic irgend möglich sämllichc
Auflieferer vor Schnlterschluh nvzusertige», und anderseits,
wcil das darauf folgende Verteilen der Pakete nach Kursen
infolge der Anhäufung großer Paketmassen in den Abend¬

stunden mit einer solchen Hast vorgenommen wcrdcn muß,
daß die Febllcitung von Paketen nicht immcr zu vcrmciden

ist. Tie Folge hiervon sind Verzögerungen in dcr Be¬

förderung, die schließlich zn nnlicbsnmc» Wcitcrnngen Vcr-

anlassnng gebe».
Zur Behebung dieser Uebelstände und in Ihrem

eigenen Interesse werden Sie daher ersucht, mit der Auf¬
lieferung Ihrer Pakete nicht bis zu der eingangs er¬

wähnten Zeit zu warten, sondcrn dic Pnkctc nntcr Uin-

ständcn in Tcillicscrungcn zu cincr srühcrcn Zcit nnfzu-
licfcrn. Auf dic vcrkchrsschwnchc Zcit von 0 bis 7 Uhr

nachmittags ivird besonders hingcwicsc».
Dies würde sür Sic noch Äen Vorteil bieten, daß Ihr

Pcrsonal bci dem schwächeren Andrang in dcn Nnchmittngs-
udcr Vorntittagsstnndcn schncllcr abgefertigt ivcrdcn könntc

nnd Ihrc Paketsendniigen cine sorgfältigcrc Bchaiidlung
finden würdcn, als cs bci dcr Mnsscnnnflicfcrung nn-

miitclbar vor Schalterschluß möglich ist."
Vicl helfen lvird das Schreiben ja nicht. Nach lvic vor

wcrdcn kurz vor Feicrabcnd noch dic Boten init dcn Pnkctcn

hinnusgcjngt ivcrdcn. Nnch ivie vor ivird dcr Geschäfts¬

schluß durch die späic Pakctailslicserung hinausgezögert
lverden, nach lvic vor blcibcn all dic Mißstchidc bestehen,
die dns Schreiben dcs Postnmts nnsührt, Hicr hilft nur

eins: frühcrcr Schluß der Pnkctnnnahmc. Dns Tagewerk
viclcr Handlnngsgchilfcn, viclcr Hilssnrbciter und viclcr

Bcnmtcn ivürde dndurch cin srühcrcs Ende erreichen, ohnc

Schädigung nnderer, Tie Pnkete könn e n frühcr Kcrnns,

ivcii» sic m ü s s c u. Tnriiin sollte nuch i» Elberseld, ivic

schon in andcrcn Städten, dic Pnkctnnnnhmc früher ge¬

schlossen werden. Hin dns hcrbciznführcn, müsscn dic A»-

gcstclllcn dnrnn dcnken, den Einslllß des Zcntrnlverbnndes

dcr Handlungsgchilscn zn stärtcn, sic müsscn ihm bciirctcn

und Mitglicdcr ivcrbcn.

Zloiil il'echt der Angestellten

Erheblicher Aiilnp zu,- Kündigung im Zinne dc? s 75

Abs. l H.G.B.?

Ein Angcstclltcr bnttc, ivie im „Geiverbc- und Knus-

mnnnsgcricht", t8. Jnhrg,, Nr. 5, berichtet wird, nin

15, März 1010 cinc Stcllc in Cbcmnitz gcgcit cin Bconnts-

gehalt von t 12,50 Mt, nngetretcn. Er schloß mit dcm Gc-

schäftsinliader cincn Vcrtrng, dcr zunächst nnf cin Jahr

für beide Teile unkündbnr scin solltc. vom l5. März 1,01t

nb abcr hatte jcdcr Tcit das Rccht, dcn Vertrag am

Schlüsse eines Monats für dns Ende des nächsten Monnls

zn kündigen.

Jn dem Arbciisvcrtrng wnr nnch cin Wcttbcwcrbs-

verbot cnthnltcn: Tcm Angcstclltcn ivnr sür die Dauer von

cincm Jnhrc nnch Bccndignng des Vertragsvcrhältnisscs
nntcr Androhn,>g cincr Strafe von t000 Att. verboten,

inncrbnlb der Kteisbnnptmnnnschnsten Chemnitz nnd

Plnticn sür Geschäfte glcicher 'Art tntig zil sein oder selbst
ein solches Gcschäft zu bctrcibcn,

Tcr Geschnstsinbnbcr war mit dem Angcstelltcn schr

znsricdcn nnd wolltc ilm nach Ablauf dcs crstc» Jahrcs
wicdcr für sci» Gcschäst nus läugcrc Zcit, wcnigstcns nnf

cin Jnhr vcrpslichicn, Tcr Aiigcstclltc lehnte dies jcdoch

niit Rücksicht nnf dns gcringc Gchnlt nb, Tnrnuf bot ihm

der Gcschästsinbnber cinc Znlnge von monatlich 12,50 Mk,,

falls cr sich wicdcr nnf cin Jnhr binden wolle. Der An-

gcslelllc ging nbcr nlich dnrnns nicht cin, Tic Folge dn-

von ivnr, dnß ihn, dcr Gcschäflsinbnber Ende 'Allgnst das

Arbcitsverhällnis sür Ende Scptcmbcr 10ll kündigte. Am

10. März 10t2 trnl dcr Angcstclltc in ci» Konk»rrc»z-

gcschnft in Cbcl»»itz ci».

Ter tteschästsiiibnbcr, i» dessen Geschäft dcr Ange¬

stellte frübcr tätig wnr, vcrklngtc ihn alls Znhlnng der Ver¬

tragsstrafe von 1000 Mt,, dn cr dns Wcttbcwcrbsvcrbot

nicht eingchnltcn hnbc. Ter Angcstcllte bcricf sich aus 75

Abs. 1 dcs Hnndclsgcsctzbuchs, nnch dci» dcr Gcschnfls-
inbnbcr kcinc ?l»sprüchc Nils cinc,» Wctlbcwcrbsvrrbot

geltend innchcn knnn, wenn cr dns Ticiistvcrhältnis kün¬

dig,, cs sei denn, dnß für dic Kündigung cin erheblicher

Anlnß vorliegt, den er nicht verschuldet hnt, odcr dnß
während der Tnucr dcs Wcttbcwcrbsvcrbotes dcm Hn»d-

InngsgcKilfcn dns zuletzt von ihm bezogene Gchnlt fort¬

gezahlt ivird. Dn dcr Gcschäftsinhnbcr weder cincn cr-

hcblichcn Anlaß znr Kündigung gebnbt »och das Gcbnlt

sortgeznhlt habe, so könne cr anch dic Vcrlragsstrase nicht

bcansprnchcn.

Tcr Gcschästsinhabcr bchnnptctc, daß er einen erheb¬

lichen Anlnß zur Kündigung gehabt hnbc. Er habe Wcrt

daraus gclcgt, dcn tüchtigcn Gchilscn wieder ans lnngcrc

Zcil nn sciu Gcschnst zu bindcn. Tn dies der Angestcllie

trotz Znsichcrnng dcr Gchnltscrhöbnng abgclchnt habe, so

hnbc cr iocr Geschnfisinhnbcr) bcrmnlct, dnß dcr junge
Mnn» zur Konkurrcnz gckc» ivolltc.

Tcr Äiigcilcllte bcsiritt, dnß cr bcrcits zn jcncr Zcit
dic Absicht gcbabc hnbc, cinc Stcllc in cincm Konkurrenz¬

geschäft aiizunchmc».

Das Kaufmannsgcricht in Chemnitz wics am 17. April
1912 die Klage ab, dn nicht bewiesen sci, daß ein erheblicher
Anlaß zur Kündigung im Sinne dcs tz 75 Abs. 1 H.G.B,
vorlag. Nnch scincr cigencn Behnnptnng habe der Ge¬

schäftsinhaber den A'/gestellten entlassen, weil er ver¬

mutete, der jiliigc Mann wolle in ein Koiikurrcnzgc-
schäft übcrtrctcn, Einc solchc Vermutung sci nbcr kcin

crhcblicher Anlnß zur Kündigung im Sinne des tz 75 Ab¬

satz 1. Der Geschäftsinhaber konntc vielmehr abwarten,
ob der Angcstclltc dns Arbcitsvcrhältnis löscn wcrdc; in

diesem Fnlle lvärc dns Wcttbcwcrbsverbot wirksnm gc-

blicben,

Diescn Gründen trat das Landgericht zu Chemnitz am

24, September 1012 bei. Es fügte hinz»: Es kommt nicht

daraus an, ob der Geschäftsinhaber der Meinung gewesen
ist, der Angestellte beabsichtige, bcrtrngsbrüchig zu ivcrdcn,

sondern allcin dnrnuf, ob dcr Angestelltc bcgründetcn An¬

laß zn cincr solchcn Meinnng gegeben hat. Und dafür ist
kein Bcwcis erbracht worden. Der Klageanspruch entbehrt
schon hicrnach dcr Begründung; daher brauchte nicht
geprüft zu werden, ob hier nntcr allen U i» -

st ä n d c n b c i m B o r h andcnsein jener Absicht
ein erhcblichcr K ü n d i g u n g s g r n n d als vor¬

liegend angenommen werden muß,
Tcr letzte Satz der Gründe zeigt, wie gefährlich dcr

tz 75 Abs. 1 H,G.B, tatsächlich ist. Nchmcn wir an, daß
cin Konkurrenzgeschäft deni Angcstclltcn einc Stcllc nntcr

günstigcn Bcdingnngcn angeboten und der Angestellte
darübcr mit dem Konknrrenzgeschäst vcrhnndclt hätte. Dnnn

wärc nach dem lnndgerichtlichen Urteil untcr Umständen
cinc genaue Untersuchung darüber anzustellen gewesen, ob

die Antwort des Angestellten auf dns Angebot begründeten
Anspruch zu dcr A»»ähi»e gcgcbcn hnbc, dcr Angestelltc
ivollc seine» Vcrtrng brcchcn. Und wciln dics crwicsc»

lvärc, dn,i» müßtc dic Untersuchung folgcn, ob dic Um¬

stände, unter dcncn dcr 'Angcstclltc scine Absicht auszu¬

führen gcdnchtc, so scicn, dnß dcr Gcschästsinhabcr cincn

crhcblichen Anlnß zur Kündigung gehnbt hnbc. Dies sind
nicht nur schr schwicrigc Untcrsuchungcn, sondern die dnrnns

zu ziehcndcn Schlüsse sind oft genug schr zwcifclhaft.

Dnhcr ist cs cin Fortschritt, daß die Reichstngskom-
missio» die ganze Stcllc mit dcm crhcblichc» Anlnß ge¬

strichen nnd ohnc jcdc Einschränkung dns Wcttbeiuerbsvcr-

bot für nnwirksnm erklärt hnt in den Fällen, in dencn dcr

Gcschästsinhabcr das Arbcitsvcrbältnis gekündigt hat, ohnc
dnrch ein vertragswidriges, 'zur kündignngsloscn Entlnssnng

berechtigendes Verhalten dcs Gchilfcn veranlaßt worden

zu scin. Solange nbcr das jetzige Recht i» Kraft ist, ist dc»

Gchilfc» dic größte Vorsicht zu empfehlen. Dcr Angcstclltc,
dcr durch cin Wcttbcwcrbsvcrbot gcbnnden ist, sollte sich

sorgsältig vor jeder Aeußerung hüten, die dcm Geschäfts¬
inhnber „begründeteii Anlnß" zu der „Ansicht" geben
könnte, der Angestelltc wollc dns Wcttbcwcrbsvcrbot übcr¬

trctcn.

Hilfc, dic cin kaufmännischer Augcstclltcr zufällig bci dcm

technischen Tcil dcs Betriebes leistet, unterliegt dcr Unfall¬

versicherung.

Gcgcn Betticbsnnfällc sind nach tz 544 dcr Rcichsvcr-

sichcrniigsordnnng Arbeiter und Angcstclltc nur dann vcr-

sichcrt, wenn sic in cincm vcrsichcrtcn Betrieb odcr mit

cincr versicherten Tätigkeit bcschästigt ivcrdcn, Tnzu ge¬

hört dic rein kn»fmä»»ischc Tätigkeit cincs Rciscnden in

dcr Rcgel nicht.

Am 12. Jnli 1911 hntte dcr Nciscndc eincs Händlers
mit Mincrnlwnsscr nnd Bier so wie er cs regelmäßig ge¬

tan hnt, dcn Gcschästswngcn, wclchcr Mincrnlwnsscr nnd

B>cr zn dcn Knndcn brnchtc, bcnutzt. um möglichst schnell
und bequem in die nmlicgcndcn Ortschnstcn zu dcn Knndcn

zn kommcn. Untcrwcgs gcrietcn nn dicscm Tngc nuf dcr

Laudstrnhe dic Bicrkiitcu. mit denen dcr Gcschäftswagcn bc-

indcn ivnr, ins Rutschen, so daß der Wagen nnhnltcn mußte
und die Kisten wieder in Ordnung gebrncht ivcrdcn mußten.

Hierbei hnt der Reisende dem Kutschcr geholfen, dn nndcrc

Hilfc nicht in dcr Nähc wnr, und cr crlitt bci dicscr Tätig¬
kcit cincn Unfnll,

Tnrübcr konntc kcin Zwcifcl bcstchcn, dnß dcr Nciscndc

nicht i» der lliisnllvcrsichcruug vcrsichert ist, wenu cr dic

Kunde» besucht, Trotzdcm ist ihm sür den Uusnll nm

12. Juli 1011 cine Unfallentschädigung mit Rccht gewährt
wordcn. Dns Rcichsvcrsichcrungsnmt*) rcchnctc dic Tätig¬

kcit, bci dcr dcr Rciscndc verunglückt ist, dem vcrsichcrtc»
Tcilc des Bctricbs z», Tic Hilfc dcs Rciscndcn war in

dicscm Fallc nnch dcr Lngc dcr Snchc nötig. Dnhcr wnr cs

nur natürlich, dnß dcr Klägcr init zugrifs. Es wurdc dics

wohl gcrndczu vou ihm erwartet. Ucberdics, fügt dnnn dns

Rcichsversicheruligsttmt in der Begründung seiner Ent¬

scheidung noch hinzu, lassen cs die soziale Stellung dcs

Rciscndcn nnd scinc wirtschaftlichcn Vcrhältnisse nngc-

zwungcn zn, ihn, soweit oie nnsallbringcndc Tätigkcit iii

Betracht kommt, nls Arbcitcr im vcrsichertcn Betriebe

seines Arbcitgcbcrs anzusehen.

Letztes ist nbcr nicht von ausschlaggebender Bedeutung.

Versichert sind in der Unfallversicherung nach tz 344 R.V.O.

von den i» dein versicherten Betriebe beschäftigten Pcrsoncn
nicht nur dic Arbcitcr, sondern nuch die Bctricbsbcnmtc,

dcrcn Jnhrcseinkommcn nicht 5000 Mk. nn Entgclt über¬

steigt; die Sntznng knnn sognr Bctricbsbcnmtc mit noch

höhcrem 'Arbeitsverdienst für versichernngspflichtig er¬

klären. Und nuch nach dcm bis Endc vorigen Jahrcs gclten-
dcn Gcwcrbc-Uiifallvcrsichcrungsgcsctz waren Bctricbs¬

bcamtc versichert, aber nur die mit einem Arbeitsverdienst
bis zu 3000 Mk. das Jnhr; durch Statut konntc dic Vcr¬

sichcrungspflicht auf Betricbsbcnmte init cinem höheren
Arbeitsverdienst erstreckt werden. Daher kann ein kaufmän¬
nischer Angcstclltcr, der durch einen besonderen Umstand
— wie in dicscm Fnllc — in dcn vcrsichcrtcn Tcil dcs Bc¬

tricbs übertritt, dies nuch nls Betricbsbcnintcr tun und hat
dann als solcher im Falle eines Unfalls Anspruch auf
Unfallentschädiguiig. Gustav Hoch.

Aus der Angestellten-Sewegnug

Bei der Kaufmannsgerichtswahl in Bromberg

(November 1912) ist an die dortige Prinzipalität folgendes
Rundschreiben gerichtet lvordc»:

Sehr geehrter Chef!
Bei der diesmaligen Knufmannsgerichtswahl kommt es

darauf an, abzurechnen mit den Friedensstörern. Die

endesnnterzeichncten Verbände haben es sich zur Aufgabe
gemacht, den Gcdnnkcn gcmeinsnmcr Arbcit auf. sozial-
puliiischcm Gebiet in die Tat »mzusctzcn, dic ewigen
Kämpfe in dcn cigcncn Reihen zu vermeiden nnd die Feinde
der Friedensbewegung, die sozialpolitische Streitfragen
auf konfessionelles Gebiet hinübcrspicgeln, möglichst un¬

schädlich zu innchcn.

Tnzu gehört nbcr, dnß kein Wahlberechtigter dcr Urnc

sernblcibt, dcnn nur lvcnn Mann sür Mann für dic

Fricdcnsidcc mit scincr Stimme eintritt, tonne» die

dcutschnationalen Kandidaten ins Hintertreffen kommen.

Deshalb treten wir init der Bitte an Sie, verehrter
Herr, heran: Gcben Sic Ihren wahlberechtigten Ange¬
stellten heute nnchinittag zwischcn 5—8 Uhr Gelegenheit,
ihr Wahlrccht auszuüben.

Dic gute Snchc muß sicgen, nnd sie Ivird es, wenn kein

Angcstclltcr nn dcr Wnhlnrne fchlt.
Mit crgcbcnster Hochachtung!

Vercin junger Knuslciltc. Vercin der Knuflcntc. Vcrcin

dcr Dcutschcn Knnflcutc, Vercin fiir Hnndlungstummis
von 1858 zu Hamburg. Verband Teutscher Hn»dl»»gs-

gchilfc» zn Leipzig, Ortsgruppe Brombcrg.
So schr ivir uns auch sonst gcgcn dic Antisemiten

wenden, so entschieden müssen wir es mißbilligen, daß hier

seitens der Gehilfenvereinc Prinzipale zum Kampfe

gegen antisemitische Gehilfen aufgerusen wcrdcn.

Brcithnupt, Sammlung von Entschcidungcn, Jnhr-
gang 1912/13, Seite SS«.

Von deutschnationaler Art, die Handlungs¬
gehilfen zu schützen. Tic „Südwacht", Gaublatt für

Württemberg dcs Teutschuntionnlcn Handlungsgehilfe»'-
Vcrvnn'ccs tciltc kürzlich mit, daß oic Firma Fr.
's chicttingcr in G ö p p i n g c n am 7. Juni 1912 einen

Handlnngsgchilfcn cntlasscn hat, weil cr zum 1. Juli für
cin Konknrrcnzgcfchnft cngngicrt wnr, Fcrncr hnt die

Firma dcn übrigc» Angcslcllten vcrbotcn, mit dcm Ent-

lasscncn z» vcrkchrc», Ei» deutschnntionnlcr Gchilfc ver¬

bat sich dic Einmischung dcr Firma in dic Privatangclcgcn-
hcilen dcs Pcrsonals. Ihm wurdc daraus zum 1, Oktober

1912 gekündigt. Dic Lcscr wcrdcn sagen, daß das Ver¬

halten des betreffenden Gehilfen löblich war. und man sollte
mcincn, daß die Leitung dcs Tcutschnalionalc» Ha»dl»»gs-
gchilfcn-Vcrbnndcs nllcs gctnn hnt, um dic Rechte der An¬

gcstclltcn zu wnhrcn. Dnvon, vcrrät nbcr dic „Südwncht"
kein Wort. Sic bchandclt dic Angclcgcnhcit ösfcntlich crst
im Januar d. I., nnchdcm also mchr als 4 Moitnte ver¬

gangen sind, und sich die Gemüter wieder beruhigt haben.
Sie verrät bei dicscr Gcicgenbcit, dnß bcinnhe das ganze

Personal dieser Firmn ihrem Vcrband nilgchört. Trotzdcm
hnt der Vcrbnnd nichts u»tcr»oi»i»c», um scinc Mitglicder
gcgcn dcrnrtigc tlcbergrisse und grllndlosc Kündigungen
seitens des bctrcssendcn Chcss zil schützen, Dcr Bnrcnuchef
machte, immer nnch den cigcncn Angabe» der „Südwacht",
dc» Vcrsuch, die Angcstclltc» dcm deutschnationalcn Vcr¬

bnnd abwendig zu machen. Anch dicscs Vorgehen dcr Firmn
vcrnnlnßt dcn Vcrbnnd nicht, sür dns Koalitionsrecht seiner
Mitglicdcr cinzutrctcu »nd dcr Firma Zwangsmafzregcln
anzudrohen, Talcnlus ficht dcr Vcrband alledem zu, ob¬

wohl ci» guter Geist unter dem Personal der Firma

herrschte, der cs lcicht gemacht hättc, durch solidarischcs
Vorgchcn dcs gcsninten Personals mit tatkräftiger Hilse
dcs ".Verbandcs dic Rcchtc dcr Angcstclltcn zu schützen,
Längcr nls vicr Monntc wnrtct mnn, bis mnn cine schüch¬
terne Notiz in der „Südwncht" wngt, cincm nntcr Aus¬

schluß dcr Öffentlichkeit erschcincndcn Blnttc,

Im Jnhrc 1907 hattc dcr dcutschnntionnlc Hnndliings-
gcbilfcii-Bcrbnild fcstgesiellt, dnß die Firmn cincn Gchilscn,
mit 00 Mk. Monatsgehalt beschäftigte. Diesen Gchilscn
cnllicß dic Firmn, wcil cr sich bci der Konknrrcnz »in

Stellnng beworben hntte, nnd stellte dnsür ein junges
Mndchcn mit 40 Mt. Monntsgchnlt ci». Obwohl mn» nlso

lvllßtc, wic ivcilig sozialer Geist bci dcr Firmn Schicllingcr
zn finden isl — vollständiges Versnge» dcr Bcrbandslcitniig
in dcm Angcnblick, ivo cs galt, mit nllcr Krnst für dic Pcr-

söiilichkcilsrechte der 'Angeslellte» einzntretcn. Die kleine

Notiz in dcr „Südwncht" nbcr zeigt, daß cs im Dentsch-
»ntionalcn Haiidtnngsgcyilfeii-Vcrband an dcm richtigen
Gcsühl für dic Würdc und dic pcrsönlichc Frcihcit dcs An¬

gcstclltcn uollkommc» mangctt. Der Ärtikcl zcigl aber

nnch, daß dicscr Verband volltommcn nnscrhig ist, dic Ar»

beitsverhnltiiiffe der Angcstclltc» zu vcr'bcsscrn, sonst hätte

ihm dics bci dcr Firmn Schicttingcr gclingcn müssc», ivcil

nach seincr Behnuptiiug fast das gesamtc Pcrsonal der ^

Firma „deutsch»atioiinl" orgnnisiert ist, und er scit Bckn»nt-

wcrdc» dcr Mißstäudc im Jnhrc 1907 genug Zeit gehnbt
hat, die Angcstclltcn zur Solidarität, zur gcmcinsnmcn Ab¬

wehr und zu gemeiitsnmem Knmpse sür bessere Gchnlts-
nnd ArbcilsvcrKnltnissc zn erzichcn,

Wcil cr dics »ntcrlnsscn hnt, wcil cr dics übcrhnnpt
nicht will, müsscn sich dic Handlnngsgchilfcn von ihm nb-

wcndcn, müsscn sic cinschc»,, daß dicscr Vcrhnnd n>»r Iccrcs

Gcschrci macht, hintcr dcm kcinc Tntcn slchc», müssc» stch
dic Aiigcstclltc» cinc wirkliche Verlrctung ihrcr Rcchtc.
sichcr», indc», sic dcn, Zcntralvcvband dcr Hnildlungs-
gchilfen beitrctcn.
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Der Bund der technisch-industriellen Beamten

berichtet in Nr. 14 seiner Zeitschrift über seinen zu Ostern
abgehaltenen Bundestag u, n.: „Unter den Anträgen zur
Werbetätigkeit nähmen diesmal Vie über dic Ausdehnung
dcr Agitation nus dic Wcrtmcijtcr cinen bcsondcrs großen
Raum ein. Da die knappe Zeit eine ergiebige Debatte nicht
gestattete, der Bundestag andrcrscits die Wichtigkeit dicscs
GcgcnslnndcS Vollaus würdigte, ivurdc ans 'Antrag bc-

schlosscn, sämtliche auf die Werkmeister bezüglichen 'An¬

träge zurückznslcllcn nnd dic Wcrtmcislcrsrngc ans dein

nächsten Bundestage in einem besonderen Referat zu be¬

handeln." .,

-

„

-

Einen Einblick in die Verhältnisse beim Verein

f ü r Hva ndln n gSto m m is von 1 8 S 8 gewährt fol¬
gendes Rundschreiben:

Altonu. 19. März 191S.

An die Herren Abgeordneten zur Hauptversammlung
uich die Bczirksvorständc!

Die von ,dcm Aufsichtsrat in scincm Rnndschrcibc»
vom 7. März d. I. gegebene Darstellung entspricht durch¬
aus nicht den Tatsachen. Damit Sie in der Lage sind,
sich ein nach jeder Richtung hin einwandfreies Urteil zu

bilden, sehen wir uns veranlaßt, im nachstehenden zwei
Schriftstücke zu veröffentlichen, die zugleich in klarer und

eindeutiger Weise den Beweis erbringen, daß izuin min¬

desten die Behauptung dcs Anfsichtsrats, wir hätten es

in keinem Stadium der Angelegenheit für notwendig ge¬
halten, den Aufsichtsrat um die Gründe für seinen Stand¬

punkt uird seine Haltung zu befragen, sehr leichtfertig er¬

hoben worden ist, denn abgesehen davon, daß unsere Er¬

klärung doch gerade zu dem Zweckc abgegeben worden war,
den Aufsichtsrat zu einer wahrheits- und urkundenmäßigen
Darstellung dcs Sachbcrhalts zn nötigen, handelte cs sich
in unserer Erklärung nur um eine Verurteilung offen¬
kundiger Tatsachen. Um die Tatsache, daß man Hcrrn
Klopfer telegraphisch gekündigt hat, an sich zu verurteilen,

nachdem der Grund vom Aufsichtsrat selber schon bekannt¬

gegeben war, bedürfte cs wahrlich keiner Information.
Ohne solche Information mußte jedem echten Gehilfen¬
vertreter klar fein, daß die Art der Behandlung dcs Herrn
Klopfer durch den Aufsichtsrat sich unter sozialem Gesichts¬
winkel niemals rechtfertigen läßt.

Nnchoem wir von der erfolgten Kündigung des Herrn
O, Klopfer Kenntnis erhalten hatten, nahmen wir zu

dieser Angelegenheit in einer Entschließung Stellung, dic

wir unter dem 8. Dezember 1912 an den Aufsichtsrat
richteten; diese hatte folgenden Wortlaut:

Altona,, dcn. 3. Dezcmbcr 1912.

An den
, ,

—

Anssichtsrat des Vereins für Handlungs-Commis von 1858

Hamburg,
Die uns gewordene Mitteilung, daß Herr Oskar

Klopfer seine Tätigkeit für den Verein mit Anfang näch-
slen Jahres einstellen wird, veranlaßt uns, folgende Er¬

klärung abzugeben:
Im Zusammenhang mit der Tatsache, daß in kurzer

Rcihcnfolgc die Herren Dr. Thissen, Lißke und Tr. .Meyer
zu Selhauscn nus der Verwaltung ausgeschicdcn sind
und jctzt durch die Kündigung des Herrn Klopfer wieder

ein- Wcchsel in dieser Körperschaft zn verzeichnen ist, be¬

trachten wir den in den letzten Jahren vorgekommenen
Personenwechsel in dcr Verwaltung als einen Umstand,
der eine wachsende Beunruhigung in weiteren Kreisen
dcr Mitgliedcr hcrvorgernfen hat und schließlich dazn
führcn muß, das Vertrauen zu dcn innßgcbeiidcn ehren¬
amtlich tätigen Vereinsorgancn ernstlich in Frage zu
stellen.

Im vorliegenden Falle bedauern wir außerordentlich
dns Ausscheiden eincs Mannes aus unserer Mitte, dcr
iu den nur wenigen Jahren seincr Tätigkeit dcn Bcwcis

zu führcn imstande war, daß er dnrch Propagierung eines

cntschiedenen, nicht verschwommenen sozialpolitischen Ge¬
dankens den.Interessen der Hniidlnngsgehilfcnschnst am

weitesten entsprach, der weiter neben besonderen redne¬

rischen.und organisatorischen Fähigkeiten nicht zuletzt zu
dcm Fortschritt des 58 er Vereins in dcn vergangenen
Jahren cin Bedeutendes mit beigetragen hat.

Wcnn nun auch nach dem Vorgefallenen eine Ver

fländigung mit Hcrrn Klopfer — die wir ihm nach Lage
der Sache auch nicht zumuten können — und ein weiteres
Verbleiben im Vereinsdienste als unmöglich erscheinen
muß, so möchten ivir aber doch der Erwartung Ausdruck
geben, daß für die Folge derartige Fülle, wie sie gerade
in dcn lctztcn Jahren kcinc Ausnnhmecrscheinungcn mchr
darstellten, möglichst ausgeschaltet nnd somit ernstlich,
Schädigungen des 58 er Vcrcins vcrmiedcn werdcn,

Wir begrüßen «sie

Hochachtungsvoll!
Bezirksvorstand Altona.

i. A.: Herm, Hnrdt.
Die uns sodann bon dem Aufsichtsrat erteilte Auskünst

wnr „el t nnd niedlich; sie lautete:

Hamburg, dcn 6. Dezember 1912.
An dcn Bczirksvorsto.no

zu Händcn dcs Hcrrn Hcrm. Hardt,
Altona, Fricdcnsallee 7.

Wir haben Ihre Zuschrift vom 3. d, MtS. erhalten
und müssen deren Inhalt aufs strengste verurteilen.

Angehörige dcs Bczirks Hamburg, dic sozusagen am

glcichcn Orte wic Anssichtsrat und Verwaltung wohnen
hnbcn keine Entschuldigung dafür, daß Sie darauf vcr.

zichten, den andcrcn Tcil zu hörcn, und es vorziehe'»,
spornslrcichs einscitigc Hurrncrklärungcn loszulassen,

Dic Ängelcgcnhcit des Herrn Klopfer beschäftigt dic
Gerichtc.

Hochachtungsvoll
A nfsichtSrat

dcs Vcrcins für Handlnngs-Commis vo» 1858

(Kaufmännischer Vcrcin)
. Frchdag, Vorsitzcndcr. Gustav Jordn», Schriftführer,
Nachschrift:

Der Abgcvrd»clc»-Ausschuß hat »ach cingchcndcr
Prüfung dcm AufsichtSrntc recht gegeben.

lind nun komnit unser wahrheitsliebender Aufsichtsrat
nnd erklärt ernst und feierlich, daß wir ihn niemals um

eine Auskunft angegangen sind. — Tendenziöse Bericht¬
erstattung ist dem Aufsichtsrat schon einmal aus einem

andcrcn Anlnß zum Vorwurf gemacht worden; wir wollen

ihn nn dieser Stelle nicht wiederholen. Die rührselige
Stimmung, die der Aufsichtsrat in seinem Erguß einschlagen
läßt,, paßt eigentlich wenig zu seinem sonst so robusten und

clbstbcwußtcn Austrcten. Er vcrsleht doch auch andere,

ivcniger zärtliche Tönc anzuschlagen, hier scheinen sie zu
versagen. Jetzt kommt es dcm Aufsichtsrat daraus an,

Stimmung zu erzeugen, jetzt wendet er sich gleichsam hilfe-
'uchcnd nn Abgeordnete nnd Bczirkc und tut so, als sci
nicht cr dcr nllci» schuldige', daß bis jctzt noch jcdes stnndcs-
bcwußtc Vcrwaltungsmitglicd iin Bruche mit ihm geschicdcn
ist bczw, schcidcn mußtc.

Ob scin Schwanengcsang den erwarteten Resonanzboden
schasse» wird? Immerhin, wir erklären noch, einmal an

dieser Stelle mit allem Nachdruck, daß wir in vollem Um-

'Migc für die von nns bishcr getroffenen Maßnahmen ein-

tchcn und nichts, aber auch nichts zurücknehmen.
Soweit dic Pcrson dcs Hcrrn Älopfcr in dcm Ruud-

schrcibe» dcS Aufsichtsrats berührt wird, verwcise» wir aus
die nachstehend abgedruckte Erklärung.

Der von dem Hamburger Bezirksvorstand gefaßte Be¬

schluß in bezng aus die Aufhebung seiner „Abteilung Bczirl
Altona" besteht nicht zu Recht und ist für uns-nicht maß¬
gebend.

Hochachtungsvoll
Bezirksvorstand Altona

I. A.: Hermann Hardt.
Alb, Mörcke. , H. Moser.

'

Th. Rabe.

Erklärung!

Demjenigen Bezirksvorstand, der sür einen vom Aus¬
sichtsrate wegen seines „persönlichen Verhaltens" gemaß-
regelten sozialpolitischen Führer eingetreten ist und an

dcr unsozialen Herrenmoral des Anfsichtsrates berechtigte
Kritik geübt hat, vorzuwerfen, er habe mir in meinem

Prozesse gegen den Verein als Werkzeug gedient, — dicsc
Handlungsweise des Aussichtsrates bildet nur das Schluß-
glicd in dcr Bcwciskette, daß einc Reform des Aufsichtsrats
an Hnupt nnd Gliedern (namentlich am Hüuptl) dringend
erforderlich ist. Wenn die Abgeordneten und Bezirke schcn,
wie jetzt der Aussichtsrnt sogar dnzu übergeht, dic Ehren-
amtsinhabcr nnd Bczirkc brutal mundtot machen zu lasscn,
die nicht in Knechtseligtcit alle Tatcn dcr allmächtigen
Aufsichtsinstanz heilig sprcchcn, so wird doch endlich cin

entschlossenes Handeln der Hauptversammlung zn er¬

hoffen sein.
Der Aussichtsrat bringt weiter zur Kenntnis, „daß seit

Abbruch unscrcr Beziehungen zu Herrn Klopfer die dcutsch-
nntionnlcn Orgnnc gehässige Aussätze über die inneren

Verhältnisse unseres Vcreins, im besondere» nns der Feder
des Hcrrn Zimmcrmann, Vcrivaltlingsmitglied im, D. H. V„
bringen". Indem der Aufsichtsrat dicscm Satze die Fest¬
stellung folgen läßt: „Auch hat Herr Klopser in seinem
Prozeß gegen unseren Verein Hcrrn Zimmermaii» vom

T. H. V. namhaft gemacht als Zeuge", will cr doch zweifel¬
los den Eindruck crwcckcn, als ob zwischcn scinc» Auf¬
sätzen nnd mir cinc Verbindnng bestehe.

Darum versichere ich, dnß ich Herrn Zimmerma»n in

meinem Prozesse nur deshalb nls Zeugen benannt habe,
wcil dcr Aufsichtsrat es als „Vcrlcumdung wider besseres
Wissen" bezeichnet hat, daß ich in meinem Rundschreiben
an die Hcrrn Abgcordnctcn bcbauptetc, dic Verwaltung sei
zum „Taubcnschlng nnd Gespött in dcn A»ge» anderer Ver¬
bände" geworden. Ta es sich hierbei in erster Linie ni»

dic schriftlichen und mündlichen Urteile dcs T. H. V.

handelt, so mußte ich wohl oder übcl dcn für dicsc Dingc
zuständigen Herrn Zimmermnnn nls Zeuge benenne». So

fällt dic zwischcn dcn Zeilen licgende Verdächtigung dcs

AussichtsrntS in sich zusnmmc»!
Mng dem Aufsichtsrnte, dcr durch cinc plötzliche Ent¬

lassung mich unmöglich und mundtot zu machcn gedachte,
um dic Abkehr von der Aera Thissen durch einen neuen,
ihm geistesverwandten Vcrcinslciter um so sichcrcr einleiten
lassen zu können, nun vor dcn Folgen scincr autokratischen
Heldentaten angst und bnngc lverden: mcine Flucht in die

Oesfentlichkeit, die dem Aufsichtsrat dic' Mnskc vom Gcsicht
rcißcn und — nnbckümmcrt um die formale GcrichiScnt-
schcidung — nachweisen wird, daß ich im 58 cr Verein cin

Märtyrer mcincr Ucbcrzcugungcii und meines Freimutes
wurde, ersvnre ich ihm nicht, cs sci denn, daß die Hnnpt-
Verfainmlung sich ihrer Würdc nls sozialcr Gehilfcn-
iiitcresseiivcrlretullg bewußt bleibe» »nd mir sür meine

nttfopscrndc Täligtcir sür dic dcntschcn Hn»dl»»gsgchilfcn
Gerechtigkeit widerfahren lassen solltc. Von mcincn Ver¬

diensten um den Verein in schwerer Zeit, die zu meiner

großen Freude so viele Abgeordnete und Bczirkc rückhaltlos
nncrkcnnen, schweigc ich vollkommen.

Ich bin überzeugt, daß fich trotz aller Hemmungen nnd

Rückfällc nnch im 58 cr Vercin noch dic Erkenntnis von

dcr Notwendigkeit einer nnnvhängigcn, systematischen
«tandeSpolitik durchsetzen wird. Wenn mein, dnrch den

Anssichtsrat bewirkter Sturz dazu führe» sollte, dcr Ver¬

waltung endlich dic Bewegungsfreiheit und Selbständigkeit
zu schaffen, dcvc» sie bedarf, indem man dic Prinzipnls-
sührnng dcs VcrcinS durch eine'iinndesbewußtc G chilfe »-

führung nblöit, fo will ich dic mir vom Aufsichtsrnt »nme»S

des Vcrcins zngcfügtc Eriste»zver»icht»»g mit Gclasscuhcit
tragc». Vicllcicht erkennt man eher, als ich denke, nuch in
dcn Kreisen dcr hcutc noch zaghaften odcr „grundsätzlich
fricdlicbcndcn" Abgcordnctcn, daß ich mcin Amt als Sozinl-
polilitcr dcs VcrcinS ernst genommen habe und dnrnm

Rehabilitierung verlnngen darf.
Ich kämpfe für mci»c Ehrc und mcin Ansehen in dcr

deutschen Hnndlungsgchilscnschnst. Dnrum «rllärc ich hicr

in Wahrnehmung uerccktigtcr Interessen:
Nur ein Anfsichtsrnt, dcr Prinzipnlc nn scincr Spitzc

hat. dcr in dcr Mchrhcit scincr Mitglicdcr meinen Jdcnlcn
nnd svzinlpoliiisckcu Aiischniinnge» ,dic durchaus nichl

nrbcilcrgcwerkschnsllich gewesen sind, wie gewisse Kreise

glaubhaft machen wollen!, wcltenfrcmd gegeniibcrstcht,
lonnlc cö fcrlig bringen, mich in der geschehenen Weise zu
behandeln! Ei» AufsichiSrnt, der cs sciucrzcit nbgclchnt
hnt, öffentlich z» crklären, dnß kcin „Knrswechscl", keine

Abkehr von der „Aera Tr. Thissen" geplant werde, der

Herrn Dr. Köhler an dic Spitze bcrusen bat .der sich im

Verhältnis zu mir als „sozialpolitisch reaktionär" bezeichnet
hat und rund und nett versicherte: Die Sozialpolitik sei
„Modcsachc" genesen, was nun schon bnld vorbei scili
— ein solcher Anssichtsrat mußte folgerichtig cinen Sozinl-
politiker, wie mich, absägen. Das scbe ich ein. Nur gegen
die Art, wie mnn mich nm Erislcnz nnd Stellung gebracht
hat nnd wic mn» cs mir - gewollt oder nngcwolll, gleich¬
viel! — jetzt unmöglich macht, neue Stellung zu erhalten,
indem man mir ins Zeugnis schrieb, daß ich wegen meines

„persönlichen Verhaltens" vorzeitig entlassen worden sei —
nnr dngcgen richtet sich mcinc Empörung und mcin Knmpf,
für dcn ich hofscnttich bei Hnliptvcrsnmmlnng und Bezirken
Verständnis finde» werde. Zninnl der Abgcordiictciinnöschtlß
dem Aufsichtsrat nnr mit ci gegen 3 stimmcn „rccht gc¬

gcbcn" hat. — Ein Verhältnis, dns sicher umgckcht! Worten

wäre, wcnn der Aufsichisrnl — nus Furcht: — mich fcr»
gchnltcn hättc, so daß ich nicht in dcr Lage wnr, scin offc»
bnr lichtschcucs Bclnstnngsmnicrinl zn widcrlcgcn. lind

sclbst im .Aufsicklsrnt sitzcn einige Herren, dic teils gcgcn
meine gchnlislose Entlassung gcwcsen sind, icils nnr nus

„Solidarität" dcm Bcrlangcn dcs Vorsitzenden beilraten,

Hamburg, den 10. März 1913.

O. Klopfer.

Aus dcm Zentralverband

Die nachstehenden zehn Gebote fiir Zeitungs¬
berichterstatter, dic wir andcrcn Zeitnngcn cntnommcn

habcn, cmpfchlc» ivir. dcn Schriftführern u'i lieft, Be¬

achtung:
1. Schrcibc deutlich! Bcsondcrs Nnmcn und

Zahle», Ein Manuskript ist lein Preisrätsel, Tn tonnst
vom Setzer nicht verlangen, das; er errät, wns cr bequem
lesen können sollte.

2. Schreibe mit Tinte! Bleislift ist Angcn
pulber für den Setzer, D» vcrlnngst Rmliichlnnhme. auf
deine Gcsundhcit, nimm nlso nnch Rncksickn nnf dic Ge.

sundheit andcrcr,
3. Be'sckrcive nnr eine Seite d e s P n -

Piers! Dadurch läßt sich lzns Manuskript bequem zer¬

schneiden iliid an einige Sctzcr vertcilc», io daß dic

Fertigstellung dcs Sntzcs bcschlcnnigt ivird.

4. schreib c d c n t s ch ! Dir' Berwrnduug fremd¬
sprachlicher Worte, dic sich dnrch deutsche ersctzcn lnsscn,
macht manchcm Lescr oie. vclrcsfcnde Noliz ttnvcrsländlie».

5. B e r i cli l c n u r, >o as für all c v on Jutcr¬
cssc ist! Tcr Allgemeinhcit kann cs völlig gleichgültig
sein, daß in der Vcrsammlung an Stcllc dcs vcrbindcrtc»
Obmanns Kollcge

-

Soundso dcr stellvertretende Obmann

Kollcge Dingsda dic Vcrsammlung <i,n Sonntag,, den
2(1, v, M,, präzise um « llhr 59 Minuten, abends, untcr

Bekanntgabe folgender Tagesordnung eröffnete- 1, Pro
tokollvcrlesen, 2, Verschiedenes; 'daß nntcr Pnntr I dcr

Tagcsordnung, „Protokollvcrlcscn", dcr Kassierer Kollcgc
Kollcge A. stntt des ebenfalls verhinderten Schriftführers
.V, dnS Protokoll dcr vorigcn Versammlung verlas, wclcbcs

ohnc Tistnssion ciiisiimmig genehmigt ivnrde; das; niilci.

Punkt 2 der Tagesordnung, „Verschiedenes", dic Kollegen
M, und s, verschiedene Fragen anschnitten, die vom Ob¬
mann beantwortet wurden, woranf der inzwischen er¬

schienene Obmnn» die anregend verlaufene Versammlung
um 10 Uhr 17 Minnten nbcnds schloß. Und wns des

Ncbcnsächlichcn mchr ist,
tt. F n ß dich kurz! Vcrmcidc unverständliche

Sntzuiigehener, Kurze, knappe Sätze sagen dns, was du

zn berichten hast, viel deutlicher und eindringlicher nls
unentwirrbare Sntzberschlingnngen,

sag', waS du willst, kurz und bestimmt,
Last alle schönen Phrasen fehlen;
Wcr nutzlos unscrc. Zcit lins nimmt,
Besiiehlt uns, »»d: Tu sollst nicht stehlen!

7. Unterlaß beleidigende. Ausdrücke'
Der Redakteur streicht sie dir heraus. Wcr schimpft, ba:
unrecht! Tu kannst deine Meinung in ruhiger Weife
wirksamer sagen als in dcr Aufregung, Vergiß nickn,

dnß dcr Rednktcnr in die RcdattionSslubc gcböri nnd

»icht ins GefäiigniS.
8, B e richte » » r T n t s n ch e n ! Tee Redatteur,

der das von dir Berichtete zn verantworten Hai, muß sich
auf dick verlassen könncn, ES muß ihm möglich scin,
für alle deine Mitteilungen, durch cinwandneic Zcngcn
dcu Wnhrheitsbcwcis anzuircicu.

9, S ch mückc di ch nichl mit frc m dci'

Federn! Soll eine des Nachdrncts nerrc Vcröffcnt.

lichnng anderer Blätter in deiner Zeitung verwendet

werdcn, dann mnß es nntcr Quellcnangabc gcschcbe»,
Weise daher die Redaktion darauf bin, odcr sende das

ganze Blatt ei», sckcre und Klciiicrtopf bcsitzl dic Re¬

daktion felbst.
10. Verzög c r c » i cb ! d i c A bscndung

deiner Mn n u s k r i pt c ! Was hcutc noch hochaktucll ist,

kann morgen schon übcrboli und veraltet scin. Tu sorgst
durch die Behcrzigung dicscr nnd dcr übrigcn Regel» du

für, daß dein Blntt stets nnf dcr Höbc dcr Zcil gebnltcn
lvcrdc» knnn und somit immer iiilcrcjsniii, fcssclnd, nu-

regcnd und bcncktcnswcrt ist. Es ivird rcgc gelcscn wcrdcr.

nnd damit scincn Zweck crfütlcn.

Das Versicherungsgeseb für Angestellte, in

zweiter Auflage hernnsgcgcbcn von Gustnv Hock. Mitglied
dcs RcickStngs, ist zum Preist vo» 1,50 Mt, nebi, 10 Pf.

Porto zu beziebc» durch den Zeiilrnlvcrbnnd dcr Hn»dl»»gs-
gehilken, Berlin NW, 23, Holsteincr Ufer Itt.

Dresden. Einc gut besuchtc Mitglicdcrvcrsammiung
fand an, 2, April im Volksbnnsc statt, Hcrr Tr, mcd, W,

Herzseld bnite es übernommen, die Anwesenden in iiinf-
viertelstündiger Rede über dic Ursachen bo» Ertrantuiigci:
aufzilklärcn »Nd z» zcigcn, wic man sick gcs»»d crbniicn

kann, Rcichcr Beifnll lobnle die inleressnnicil Aus¬

führungen. Kollcgc Böbmc ging nnbcc ans dic Beratungen
dcs GcsctzcnlwlirsS znr Acndcrnug dcr >iontnrienztia>lsel-
bestimmiingen in der Reichsingskommijsion ein nnd empfahl
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die Absendung einer 'Eingabe ein 'den: Reichstag. Nachdem
Kollege Fan-gbänel. aus seiner Tätigkeit als Kaufmnnns-
gcrichtsbcisitzcr einige krasse Fälle geschildert nnd ebenfalls
die Absendung dcr Eingabe empfohlen hatte, wurde dem-

gemäß einstimmig beschlossen.
Visenach. Am 1. April tagte eine sehr-, gut'besuchte

Mitglicdcrvcrsammlung im „Freischütz". Ueber 'das-Thema:
„Dcr Zcntralvcrband uiid scinc Gegner" hiclt Kollcgc
Lähncr-'Eheinnitz cinen intcrcssantcn Vortrüg. An dcr all»

schlicßcndcn Tisknsston beteiligten sich die Kollcgcn Härtig
und Böttgcr. Es entspann sich hicrauf cinc Diskussion
über 'die Ängcstclltenvctsichcrung nnd dic Bcitrngslcistniig
hicrzu.

Gera. In der am 2. April abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung erstattete Kollcgc Opitz Äen Kartcllbcricht.
Aus dcm Bcricht dcr SchntzZommission, dcn Kollcgc Ncnpcrt

crstnttctc, ist hcrvorznhcbc», daß monatlich, vicrinal t'on-

troUiert wurdc. Durch dic -Arbcit dcr Kommission wurde

tn dem Badcortc Köstritz, wo ganz unerträgliche Zustände
herrschten, der Achtühr-Lndenschluß herbeigeführt. An dcr

Diskussion übcr dcn Bcricht beteiligten sich die Kollcgcn
Wctzcl, Koch, Opitz, Schwartze, Witte, Noack nnd die Kollegin

Zciszlcr,
Gotha. In dcr gut besnchtcn Mitgliederversammlung

am 2, April iin „Volkshaiis" berichtctc Kollcgc Läh»cr-

Ehcinnitz übcr dic Verhandluilgcn mit dcm Warcncinkaiifs-

bcrcin übcr cinen Tarif sür dic Bcrkänfcrinncn. Nnch

einer Aussprache wurde dcr ausgearbeitete Tarif von dcn

bctciligtcit Kollcginncn einstimmig nngcnommcn. Kollcgc
Römcr brnchtc hicrnnf Miszstände in hiesigen Wnrcnhäuscrn

zur sprachc tinV fordcrtc dic Kollcginncn atif, nntcr dcn

weibliche» 'Aiigcsiclltc» dicscr Gcschästc rccht rcgc zu ngi-
ticrcii.

Hannover. Iit der nm 2, April im Gcwcrkschafts-

hausc abgehaltenen zahlreich besnchtcn Mitglicdcrbcrsamm-
lung hiclt dcr Rcdattcnr Vcchcr cincn Bortrag übcr das

aktuelle Thema „Bor 100 Jnhrc»". Ter Redner verstand
es in nnsgczcichnctcr Wcisc, dc» Anwcscnrc» dic gcschicht-
lichc Wahrheit über dic Ercignissc vor 100 Jahrcn vor

Augcn zu führen. An Stcllc dcs Kollcgcn Wnhnschnssc
Wurdc Kollcgc Elvcrs nls zivcitcr Schristsührcr gcwählt,

Abrechnung iibcr dns Geschäftsjahr 1i>12.

Ausgaben! Mk.

Ngiiatic»! lReferate, Druck¬

sachen, Inserate x,) , , 137.77

örpedilio» d. Jtg .Portis .c, 178.09
Verwaltung tMatcrialien,
SilningSgcldcri , , . , 307,70

Gctvcrlschastskarlellbritr, , 137,78

Wnhlcn zur Angestellten-
Versicherung ttg.tt

Tlelle»losenu»lrrilSl«i»g - S»,7S
Sin die HnnPIlasic, , , , 1358,20
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Vcgesack. Iii dcr nm 80. Mnrz nhgchnltcncn Mit¬

glicdcrvcrsammlung ivurdc dic Wnhl der Ortsvermaltung
vorncnvmmcn. -Als crstcr.Vorsitzcndcr ivurdc Kollcgc Stcin-

hnucr, als zivcitcr Vorsitzcndcr Kollcgin Svcckctcr, als

Kassicrcr Kollcgc Tctlmann und als schristsührcr Kollcgi»
Ticnkc gcwählt, Znm Knrtclldclcgicrtcn ivnrdc Kollegc

Jaiisen bestimmt.

Ausstellung für Geschäftsbedarf und Reklame

in Frankfurt a. M. Tie Franksnrtcr Fcstbnllc zcigt
eine aus eie Talicr von ll) Tage» lll). bis 20, April > be»

rcchnetc Aussrclliliig sür Gcschästsbcdarf und Rcklnmc.

Jcdc AnSstcllung ivirtschnstspolitischcr Nntur gibt uiis er¬

wünschte Gclcgcnhcit, die Eiitwickclnngsphnscn dcr bürger¬

liche» Gcscllschnst zu verfolge», niid so vcdculct dcnn sür
nns die vorliegende Ausstellung nicht etwa nur dic Mög¬
lichkeit, zu sehe», mit welchem Geschick und mit wclchcr

Rnffinicrthcit dcr modcrnc Knufmnnn und Jndustricllc

seine Ware durch Rcklnmc anpreist odcr in wclchcr Form

sich dic inncrc Organisation scincs Bctricbcs vollzicht, son¬
dern wir schcn, untcr welchen veränderten, Wirischnsts-
formcn gcwissc Mcnschcngruppc» ihr Tnscin sristcn und

wclche Stellung sie im ganzen Wirtschnstsgetricbc cin-

nchmcn.
Wir crlcben cs täglich, dnsz man gcrndc den Handels»

angcskclltcn plnnsibcl zn machcn vcrsbcht, wic groß dcr

llntcrschicd sci, dcr sic von de» Handnrbeitcrn trcnnc; daß
ibrc Arbcit durchaus individunlistcrt gclcistct wcrdc, lväb»

rcud dcr H.nndnrbcitcr rein mcchnnischc Dicnstlcisiniigen
vcrrichlc. Gewiß gibt cs cinc Anzahl Hnndlnngsgchilfen,
bcsondcrs in den klcincrcn und Mittclbctricbcn, dic indi-

vidncllc Qlinlitätsnrbcit zu lcistcn hnbcn, nbcr die große
Masse hnt sich, gcnnu wie dcr gcwcrblichc Arbcitcr, mit

mcchanischer Tcilnrbcii nbzusindcn. Tnfür liefert »nsi dic

jctzigc 'Aussicllung cinc Rcihc drnslischcr Bcivcisc, Wäh¬
rend mnn noch vor wcnigcn Jnhrcn hochqunli.sizicrle 'Angc-

slclltc lunuchtc, nm schwicrigcrc Rcchiiungsnrtcn: Zins-
hcrcchnnngcn, lvgnritkmische Bcrcchnungcn und dcrglcichen
vorzunchmcn, isl dics hcutc nicht mchr notwendig. Es

genügt ein modcrncs System einer Nechcnmnschine lnuf
dcr Ausstellung bcfindc» sich hcrvorrngcitde Aivdellc) zu

ibeniltzc», und jedcr Angcitclltc, dcr nur hnlbwcgs auspnßt,
ist in dcr Lngc, in ganz wenigen Minuten, ja mitüiitcr

in Bruchtcilcn cincr Minutc, Aufgnben nbsollli richtig zu

löscn, die srühcr von Handlungsgchilscn mit hcrvorrngcn-
dcr Bildung nur mühsclig iind natürlich ohnc Garantie

für dic Richtigkeit des Resultates bearbeitet lverden

konnten. Und wclchcu Wcrt lcgte man chcdem auf stil-

gewnndte Korrespondenten! Zwar hat dcm die allgemcine
Einführung dcr Stenographie schon Abbruch getan, nbcr in

wclch crhöhtcm Mnßc wird durch dic Tiktiermnschinen
einc Uiiiwälzung hcrbcigcführt. Es genügt, daß unab¬

hängig von dcr Anwcscnheit dcs Bricsschrcibcrs dcr Dik-

ticrcndc den Wortlaut dcs zu schrcibcndcn Bricscs i» dcn

Diktnphon, Pnrlogrnph odcr wic inimcr dicsc Appnrntc nnch

heißen mögen, hiueiuspricht, und »un kein» „nch brüchiger

Zeit dcr so gcfprochcnc Tcrt vo» dcm Schrcibmnschi»istcn,
der die Wnlzc ähnlich ivic bci cincm Grammophon nblnnfen

läßt, zu Pnpicc gcbrncht wcrden. Und ivclchc Vcrändcrnng

sehen wir auf dem Gebiete des Kopier-wesens! Gewiß liegen
die Zeiten, dnman jeden Brief Wort für Wort abschreiben-
mußte, um cine — meistens nicht einmal einwandfreie —

Kopie zu crhaltcn, schon verhältnismäßig weit zurück, aber

ivir alle sehen noch heute in vielen Betrieben die Qual jedes
Lehrlings, dic Kopicrpressc, bei der trotz langwieriger Vor¬

bereitungen, trotz Knutschulblntts, Octblntts und Wnsscr-

pinscls im Kopierbuch eine Kopie unlesbnr und dic nächste

völlig bcvwischt ist. Wic anders gcht cs mit dcn modcrncn

Kopiermaschinen! Da sähen Nnr eine Viktoriamaschinc
mit clcktrischcm Antrieb, die in dcr -Stunde spielend leicht
20l)l) Kopien herstellt, dicselbcn antomntisch glcichmäßig
nbschncidct, trocknct und sie rcgistrnturfertig abliefert!

In cincr besonderen Abteilung ist eine Kollektivaus¬

stellung des Vereins beutscher Ncklamefachleute lmit den

llntcrnbtcilililgcn: Allsstcllung dcr Rcklnmcproduzentcn
und dcr NeklNincvcrbraucher) zu schcn. Hicr fnndcn wir

mnnchc Reklanicciitwürfe, die in feiner und klarer Dar¬

stellung angenehm, abstechen von den schauderhaften markt¬
schreierischen Plakaten, die gewöhnlich die Litfaßsäulen
nnd dic Bahnhöfe zieren.

Eine Abteilung, für Buchgewerbe und Graphik, die

lcidcr schr nbscits licgt und''deshalb wohl nicht die Be¬

achtung finden wird, die sie zweifellos verdient, bildet

cincn gut gclungcncn Abschluß dcr gnnzcn Ansstcllnng,
Stichproben moderner Graphik (Hans'Thoma, Volkner »nd

änderet falle» durch die formschöne Darstellung auf. Tie

Büchcrausstellllugcn dcs Jusclvcrlngcs., dcs Tcmpclvcrlagcs
nnd dcr bctnnntc» Firmn Ellgen Diederichs Ivcrdcn

sicherlich großcn -Bcifall finden. Uns fiel bcsondcrs dic

sehr schön ausgeführte 'Fcstausgnbc dcs Jnsclvcrlagcs mit

Abbildnngcn von Dclacroir, aus. Dic Licbhabcrnusgnbcn
nnd Kunstdrucke, die noch zu sehen sind, sind für dcn oil»

dungshungrigcn Prolctnricr rccht saure Trauben, dcnn dic

Prcisc sür dicsc Erzcugnisse sind für dcn Prolctaricr un-

crschwinglich. Bcnchtnng vcrdicnen noch dic Schülcr-
nrbciten dcr Frankfurter Kunstgcwcrbeschule und dcr tcch¬

nischcn Lehrnnstnltcn Osfenlbnchs sowic dic 'Ansstcllilng
vcrschicdener bedeutcnder Schriftgicgcreicn.

Im gnnzcn zcigt dic Ausstellung dcm, der cs schen
will, vicl von dcr Intelligenz und dcr Fähigkeit dcntschcr
Arbcitcr, dic dic Wcrtc schnsfcn, nus denen nndcrc die

Prositc ziehe«. .

Das Fahrrad ist cin Mnsscngcbrnuchsnrtikcl gewor¬
den. In Teutschland schätzt man die Zähl der radfahrendcn
Pcrsoncn nnf mchrcrc Millioncn, nnd ctivn lllllX) Fnhr-
rndhändlcr bcfnsscn sich mit dcm Verknus, Der Umsatz nus
dem Fnhrrndmnrktc bczisfcrt sich nns viclc Millioncn Mark,
und da das Fahrrad hcutc snsr nnr noch in Arbcitcrkrcisen
Abnchmcr sinket, sind es die Arbcitcr, dic dcr Bcnnch-

tciligung durch dcn- prcisvcrtcncrnden Klcinhnndcl nusgc-

sctzt sind. Um lctztercs zn vcrhüten, haben bor cinigcn

Jahrcn schon cinc Anzahl Bcrlincr Arbcitcrrndfahrcr cinc

Konsumgenossenschaft für Radfahrer gegründet, dic den

Zwcck verfolgte, dcn Arbeitern zu angcmcssencn Prciscn
rccllc und gnte Waren der Fahrrndbranche zn vermitteln.

Das Unternehmen snnd Anklnng und wurde später vom

Arbcitcr- Rndfnhrcrbund „Solidnrität" übernomnicn; cs

führt bcntc dcn Namcn „Fahrrndhaus frischauf" und

besitzt in, Offenbach n. M»., dem Sitz des Bundes, cin eigenes
Gebäude mit großem Lager nnd unterhält an 2l> größeren
Orten Teutschlands sclbsländigc Filialen und etwa 2gl>

Verkaufsstellen. Tcr Umsatz ist in wenigen Jähren ricscn-

hast emporgestiegen und betrug 125UM0 Mk, im Jnhre
tg12, Tcr Rcingcwinn fließt in dic Knsse dcs Arvcitcr-

llindfnbrcrbllndcs, Dns Unternehmen beschäftigt hcutc

schon ctwa IM Pcrsoncn zu tariflichen Löhnen und bci acht¬

stündiger Arbeitszeit,
Tie Fahrradhändler glauben sich nnn in ihrcr Erislenz

bcdrobt; sic glauben- cin Anrccht auf dcn nlleinigcn Vcr-

tricb dcr Fnhrrädcr zn hcsitzen. Sic laufen dcshalb gcgcn

das Unternchmen Sturm und snchcn ihm, da sic sonst nichts

uiitcrnchmeu könncn, dcn Warcnbczug abznschncidcn, Sic

vcrlangcn, daß dic Fabrikantcn an dns Untcrnchmcn dcs

Ärbcitcr-RadsnKrcrbnndcs kcinc Wnrcn liefern, und der

größte Tcil dcr Fabrikanten ist cinc dahingehende Verpflich¬

tung den Händlern gcgcniibcr eingegangen. Tic Fabri¬
kanten, dic nu die Gcnossenschnft licfcrn nnd dic nach cinem

Aussprnch in dcr Hnndlerzcitschrist „dic Branche an dic

Sozialdcmotrntcn nuslicscrn wollcn", sind von dcn Händ-
lern boykottiert »nd in jcdcr Zcnmincr ihrcs Organs Zvird

zur strcngcn Tnrchsührnng dcs Boykotts crmilntcrt,

Dcm Arbciter-iliadfahrcrbund „Solidnrität" blieb

untcr dicsen Umstn'ndcn nichts nndcrcs übrig, nls dcn

Kampf gegen die Händler aufzunehmen und dns Recht dcr

Arbcitcr, zur Wnhrung ihrcr Jnicrcsscn Gcnossenschnftcn

zu errichten, zu vcrtcidigcn. Gegen die gcnossenschnfts-
fcindlichcn Händler, die den Boykott gcgcn dic Genoffen»
schast nmvcndcn, soll in der Notwehr mit dcinsclbcn 'Miitcl

vorgcgniigcn wcrdcn. Es hnbcn dicserhnlb Verhandlnugen
mit dcr Gcncrnlkommission dcr Gcwcrkschaslcii Tentsch-
lands siattgcsundcn. Ticsc hat nnerknnnt, daß cs sich nni

cincn Abwchrknmps handclt, dcr dcm Arbcitcr-Nadfnhrcr-
dund „Solidnrität" von der Händlcrorganisation aufge-

zivuugcn ist. Alle 'Arbcitcr nnd 'Angcstelltcn lverden deshalb

ersucht, dem Arbciter-Rndsnhrcrbund „Solidnrität" in dem

Kampfe bcizusichcn. Ein vom Arbcitcr-Rndfahrcrbuiid

hcrnusgcgcbcncs Flugblntt, 'das cine Sachdarstcllnng und

dic Nnmcn dcr gegncrischcn Händlcr an den einzelnen
Orten enthält, soll zur weitesten Verbreitung gebrncht und

an alle Arbeiter das Ersuchen gerichtet wcrden, dic bczcich¬
ncten Händler zu meiden.

ZenMvkrband der Handlungsgehilfen (SWerlin)

HteUenvxrmtttlmtK.
Wir ersuchen zum-sofortigen Antritt,' spätestens zum

l, Mai, für Pappenheim (Bayern)

eine perfekte Verkäuferin

ans der Kolonialwarenbr-anchc.

Für Ha mb n r g suchen wir sür sosort cinigc durchaus

perfekte Stenothpisten und Maschinenschreibe«
und für Gröbn-Nicsn

einige Kontoristen der Kurzwarurbranchc

niit, gründlichen Kenntnissen in Kurzwaren.

Die crsordcrlichcn Bcwctbuiigspnpicre sind durch uns

oder die örtlichen Vcrtrnucnspcrsonen zu bczichcn.
- Es fchlt uns andauernd - an geeigneten Bewerbern.

Zwar licgcn stcts cinc Anzahl Bewerbungen vor, die abcr

nicht immer für die jeweils in Frage kommenden Stellungen

passen.
Wir waren deshalb wiederholt gezwungen, nach gccig--

neten Bcwcrbern zu inserieren, und auch in einzelnen

Fällen Nichtmitgliedcr zu berücksichtigen.

Deswegen bitten wir nnserc Mitglicdcr, insbesondere

solche, - die brauch c t n «big odcr t ü ch tige B u ch -

K a l't c r oder p c rfckte Stcnog rn p h c n u n d M n »

s ch i n c n sch r e i b c r sind, Wewcrbungcn einzureichen.
Auch sür perfekte V c r k ä u s c r i n n c n

,
die

nuhcrhalb ihrcs Wohnortcs stcllung annchmcn, ist

stcts Nachfrage vorhanden.
Natürlich ist damit nicht gesagt, daß der Verband in

der Lage.ist, nun jedem sich meldenden Bewerber sofort eine

Stelle nachzuweisen,
,Bewerbungsformulare können dnrch dcn örtlichen, Be¬

vollmächtigten oder direkt vom Bureau des Bcrbnndsvor-

standes: Berlin NW. 2Z, Holsteincr Ufer UZ, bezogen
werden.

Ortsbeamter gesucht!

Der Bezirk Groff-Berlin hat beschlossen, einen

H i l f s b e a m t c n niizustellen.
Anfannsgcynlt t«U0 ivtt,, jährlich stcigcnd nm 120 Mk.

bis 2tU0 Mk,

Erforderlich ist Kenntnis dcr Schrcibmnschinc und dcr

Stenographie.
Kolleginnen nnd Kollcgcn, dic nnf dcn Posten rc'flek»

ticrcn, ivcrdcn gcbclcn, Ossertcn bis zum 2l, ^lpril nn die

Ortsvcrwnltung tAciinzstr. 20) zu richtcn.

Literatur

Die .konsumgenossenschaftsbewegung dcx deut¬

schen Arbeiterklasse. Von Paul Göhrc. (Hcst 8 dcr von

Vinr Grnnlvald hcransgcgcbcncn ,,'Abhandlungcn iind Vor-

trägc zlir sozinlistischcn Bildung",) Vcrlng von Kndcn

u. Eo. in Drcsdcn. Prcis 50 Pf.
Dic cmpfchlcnswcrte Schrift schildert die Entwickelung

ntid den Ehnrnktcr dcr Arbcilcrkonsnmvcrcinc; ihr Zwcck

isl, für dcn Gcnosscnschnftsgcdnnkcn zn ivcrbcn.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitgiieder weiden nni zahlreiche" Velcili,»nig an den

. Bezil-rsdelanftallnugen gcbelen i
'

öln.

i t g l i c d c r - V c r s n m ni t n n g Donncrs-

KlllUI.!. tng, den Ä4. April, abends 8X> Uhr, in Hnbcr-

Innds Fcstsälc >srühcr Dräsclj, '.ilene Friedrichstr. 85.

Tagcsordnung: l. Ounrtnlsbericht, 2. Geschäfts»
bericht, 8. Wnhl dcs Hilssbcnmtcn, 4, Wnhl des

Bildungsnusschusscs, ö, Bcstätignngcn, 0, Vcr»

schicdcnes,
Z!?«««X«,, Tns Berbandsbureau, Ritzenbcrgstrasze 'Lll,

RirVvlU. ist vom Äl. bis Äü. April nur abc»ds von

7 bis 8"Uhr für dringende Angclcgcnhcitcn gcöffncl.

Sonntag, dcn 27. April, nbcnds 7 Uhr, in dcn

Eolonia-Sälcn, Anchcncrstrnße, F r ü h l i n g s »

fest! Konzert, Nezitntion, Gesang, Humor, :v!it-

wirkcndc: Philhnrmottischcs Orchestcr Klug, Tr.

Angust»Pcipers Doppclqunrtctt 1008, Grctc Fluß
und andere Eölncr Künstler, F c st b n l l mit

B l u m c n P o l o n ä s c. Knrtc» » Mt. 0,50 sind
zu hnbcn bci nllcn Funktionären nnd nus dem Ver»

bnndsbnrcnu. ,

iU«^«,,,.« Ticnstng, den Äi>. April, nbcnds 0 Uhr, im

iNlklNUl« Loknlc dcs Restmirnnt Konsumvcrcins M i t-
-

-

g l i c d c r v c r s n in ni l u n g, Tagcsordnnng: 1. Ein»

. „gänge; 2. -Kassenbericht vom 1. Quartal 10l8; 8. Vcr-
'

WedciisH'.
Sonntag, dc» 4. Mai, vo» »nchmittngs 1^4

Uhr nb Mai tanz im Gasihof Voll» in

- --

^ Plancgg.
—- R c i s c n d c » s c t t i v n: Jcdc» Snmstngnbcnd

Trcsspunkt im Ncstnurniit
'

Lcisibräu, Scndlingcr-
'

straßc'58/54, zur Besprechung von BernsSnngelcgcn-
.'hcite», Nichtmitglicdcr als Gäsic iv ill koi» nie»:

tt.:.!:!..:.:.::!.:;:.".:...::...!!......:.:«
Rcdaklionsschlnß für dic nächste Nnliimcr dcr HnndlniigS-

geHilfen-Zeitllng:
24. April morgens.

Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die «»onsumgenossenschaftl. Rundschau-
erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten

stark und ist dns führende Aachblatt
der deutschen Konsumgenossenschafts»
bewegung. ::

Im Inseratenteil enthält der Arbeits»

markt beständig zahlreiche Stellen¬

angebote nnd »gesuche.. Der Preis der

Inserate beträgt 80 Pf. fiir die vier-

gespaltene Petiizeile. Abonneinentspreis
durch die Post bezogen 1,05 Mk. viertel¬

jährlich, ::
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