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17. Jahrg.

August Hebel
nnd die Handlungsgehilfen.
Mit August Bebel, der am 13. August in der

Schweiz die Augen für immer geschlossen hat, ist ein

Mann aus dem Leben geschieden, der auf die innere

Politik Deutschlands und insbesondere auf dic deutsche

Arbeiterschaft deu größten Einfluß besessen hat, soweit

dies einem einzelnen Menschen überhaupt möglich ist.

Auf ein mühseliges und opferbereites, aber auch an

Erfolgen reiches und daher bencidcnswcrtcs Lcbeu

hat der Drciuudsiebzigjährige zurückschaucu können.

Dic Tageszeitungen aller Parteien haben seinen

Lcbcnsgcmg mehr oder weniger ausführlich geschildert;
uus aber geziemt cs, dessen zu gedenke», was der Ver¬

storben.« für die Handluugsgehilfcu und vor allem für

unscre freigewerkschaftlich gesinnten Kollcgcn ge¬

wesen ist.

Dic kaufmännischcn Augcstclltcu gchörcn im nll-

gemcincu zu dcn besitzlosen Volksschichten; sie ncnncn

nichts ihr eigen, als ihre Arbcitskrnft, Noch laugc

bevor cs dic modcrnc Handlltngsgehilfeubewcgüng

gab, hat fchon August Bebel für dic politische und wirt¬

schaftliche Befreiung der besitzlosen «rbcitcnden Be¬

völkerung gcwirkt. In zündcndcn Rcdcn hat cr

darauf hiugcwiescn, daß cs cin großes Unrccht ist,

wcuu die stantsburgcrlichen Rcchtc dcs einzelnen —

wic es zum Beispiel in dcm preußischen Drciklnsseu-

wahlrccht kraß zum Ausdruck kommt — nach scincm

Geldbcutcl bcmcsseu sind. Scin ganzes Lcbcn hat cr

dafür gewirkt, daß jcdcr Stnaisbürger gleichbercchtigt

sein sollc und dic bcsitzloseu Volksschichtcu nicht von

den reichen unterdrückt werdcn dürscn. Und sowcit

jctzt auch die Handlungsgehilfen ausgcklärt genug

sind, dicscm Jdcale zil huldigen, so vcrdcmkcn sic cs

dcr Strömung ini Volkc, dcreu Führcr und Vor-

kämpfcr unscr uuu verstorbcucr Bcbcl gewesen ist.

Aber uicht nur das. Ehe daran zu deiikcu war,

daß die Haudluugsgchilfcn cine lebhafte sozialpolitisch!:

Agitation cntfaltcu würden, da hattc Bcbcl läugst die

Notwendigkeit erkannt, daß dcr Staat dic wirtschaft¬

lich Schwachen, dic Angcstclltcn und Arbcitcr, stützen

müsse gcgcu dic Ucbcrmacht und dic Willkür dcs

Unternehmertums. Dicsem Zicle hat cr vicl Mühc

gcwidmct. Die Protokolle und Triicksnchcu dcs Reichs¬

tags sind sprechende Beweise. Zehn Jahre bevor dic

stnntiichcu Vcrsicheruugsgesctzc auftauchte.!!, sprach
Bcbcl iu dcr Rcichstagssitzuug vom 8. Mai l871 aus,

dcr Staat müssc dcu Grundsatz nucrkcuneu., daß dcr

Untcrnchmcr, dcr aus dcr fremdcn Arbcitskraft Ge¬

winn zicht, verpflichtet sci, dcm Arbcitcr für dic Be¬

einträchtigung dcr Arbeitskraft durch Uiifällc vvllcii

Schndcncrsntz zu gewähre». Tcr Gcsctzgcbcr hat

dicscm Gcdankcn zum Tcil Ncchiiung gctrnge»; indem

er die Versichcrungsgcsctze schuf, zu dcncu dic Untcr-

nehmer beitragspflichtig sind. Dcr gewaltige Bis¬

marck war cin cutschiedcncr Gcgncr dcs Arbcitcr-

schutzcs, mehr als cinmcil ward cr dcswcgcu vou Bcbcl

nngcgriffe»,, dcr zum Bcispicl am 4. April 1881 im

Reichstage mit hiureihimdem Feucr ausfühlte:

„. . . Dcr Hcrr Rcichskcmzler hnt im Laufe dcr

Jähre gerade durch seinc auswärtige Tätigkcit sich

seinen Hauptruhm erworben. Er hat drei großc

Kriege glücklich geführt; cs find zwar viclc Mcnschcn
iu dicscn Kricgcn hingeopfcrt wordcn, Ströme Blutes

stvd vergossen worden, vicl menschliches Elcnd ist aus

ihncn hcrvorgcgaitgcn. Mcinc Hcrrcn, ich mcinc abcr,

sein Ruhm würde vicl dauernder und größer sein als

durch dicsc glücklich gewonnenen Kricgc, wenu cr jctzt

auf eincm Gebict scincu großcn Einfluß, dcu cr auf

alle Mächte ausübt, anwenden würde, um sriedliche

Einrichtungen zum Besten und Wohle dcr Untcr-

drückten, dcr Enterbten, wie cr sich so treffend a»s-

drücktc, in alle» Kulturländern hcrbcizuführen . . .

Also, mcine Herren, der Herr Reichskanzler soll

sich an die Spitze einer Initiative, wic ich sic «»-

dcutcte, stcllcn, cr soll dic Rcgicruiigcu dcr verschiede-

ncn Länder, dic vorzugsweise hier in Betracht kom¬

men, lvic die Schweiz, Frankreich, Belgieu, England,

Nordamerika, die also besonders unscre Konkurrenz¬

länder sind, aussordern zu ciner interuntionnlcu Kon¬

fcrcnz, in wclchcr völlig gleichmäßige' uud gemeinsame

Feststcllungcn iu bezug auf dcn Schutz dcr Arbeitcr iu

Jndustric, Handcl und Gcwcrbc stipulicrt wcrdcn.

Das wäre cin Stück Arbeit, des Schweißes dcr

Edlen wert, cm dem dcr Hcrr Rcichskanzlcr fich vcr-

sucheu tuuute, init dessen Vollendung er seiiicu Ruhm

in erheblichem Grade vermehrte und dauernder niachtc

als durch vielcs andcrc,"

Ncun Jahre spätcr ist die angeregte internatio¬

nale Konfcrcnz und dann auch der Ansang der Ar-

bcitcrschutzgcsctzc trotz dcs Widerstandes Bismarcks

zustande gekommen — dic Sozialdcmokratie uud mit

ihr Bcbcl waren stärker gcwcseu als dcr Rcichskanzlcr.

Dcs öfteren hat Bcbcl auch zu besoiidcrcu Hcnid-

luugsgchilfcufragcn Stcllung gc»ommc>i. Als zum

Beispiel im Jahrc 1893 dic sür die Angestellteu viel¬

fach ungünstige Auslegung dcr neuen rcichsgcsclzlichcii

Soiiiitagsrtihcbcstiininuiigcn vor dcm Parlcuiiciit zur

Sprache kam, da war cs Bcbcl, dcr cutschicdcu für die

HnndluugSgebilfcu eintrat.

Und dieser Man», dcr scin Lcbcn lang bemüht

war, dcr arbeitende» Bevölkerung dns Teutsche Reich

immer wohnlicher zu machen, der hat nicht selten dcn

unsinnigen Vvrwurs dcr — Vatcrlnudslosigkcit hörcu

müssc,i. Er hat darauf einmal iu sciuer tcmpcramcut-
vollcn Art gcantwortct:

„Wir sind so gut Tcutschc lvie Sic, n»d lvir

häugcu au diesein Deutschland mit ebensoviel Liebe

wie Sic ...

Wir siud in Dcutschlnnd und somit nls Tcutschc

gcborcu — und wir, die lvir dic dcutschc Sprachc

sprcchcn, nu dcr ttulturnrbcit des deutschen Voltes

unS cbcusogut bctciligt bnbcu ivic Sic, und vicllcicht

iit vicl höhcrcm Mnßc als dic mcistcu vou Jhucu,

hnbcn dasselbe Rccht au uuscr Bntcr-, nu unser

Hcimntland Ivic Sic! Abcr Sic könucu uus uicht

verpflichten, dic Jiistitutwucii, dic Sic i» Ihrcm

Jutcrcssc geschaffen hnbc», für gut uud richtig zu

halte». Hicr kommt uuscr freies Bürgcrrccht, uuscr

Mciischciirccht und uuscrc Ucbcrzcuguug iu Betracht,
dic uns kcin «niser, kein >!n»zter und kci» Reichstag

nehmen knnn, mag er Gcsctzc machen wie cr will!

Tnrum lvcrdc» wir uns wchrcn mit allcn Mittel»,

dic '.ms zu Gcvvtc stchcu, gegcn diejcuigcu, dic uns

uuscr Menschen-, unser Bürgerrecht uehmcu Ivollc»!

Uud wenn luir in diesem Knmpfc gehetzt uud verfolgt
werdcn uiid viel Uunugeuchiiics zu crduldcu bnbcu,

dniiu zcigcii wir vicl mchr Pntrivtismus und Vater¬

landsliebe als dicjcnigeii, dic im Nvhre sitzc» und sich

Pfcifcu schueideu, d. h. nls diese,ligeu, dic nns dcu

heutigcu Stunks- und Gcscllschnftszustäiidcu dic

größten Vortcilc für sich und ihre Klassciigciiosie»

herauSzubriugeu lvisseii."

August Bebel ist uicht mehr; sein ehemals so

beredter Mund wird nie mclir sür die gcplngtcu

Augcstclltcu und Arbcitcr sprcchcu, nbcr dns Andenken

dieses große» Mannes wird unvergänglich fortlebe».

Antisemitische WmdcloslgKcit.
Deu örtliche» Vertrniiens- und EtsnKmnuucru

dcr Angcstclltc,ivcrsicheruug, uud zlvnr Prinzipnls-
u n d Angestclltcnvcrtretcrn, ist unbegclcgt wordcn,

gemciusnm Ortsn u s s ch ü s s e zu bilde», vou deueu

sich jeder cincn Vorstund zu wnblcu hnt, Tieser Vor¬

stund wird iu dcr Ncgcl nus ciuciu Vorsitzenden, dciscn

Stcllvcrtrctcr und cincm Sebristsübrer besleben.
Wird der Borsitzcnde nus den Reiben der Prinzipals-
vcrtretcr genomme», so ist dcsscu Ztellvcrtrctcr und

dcr Schriftfübrcr nuS dcu Rcibcu der Ailgestelltettver»
trcter zu ncluuc».

Iu Düsseldorf wnrcu Aufnug Juli die ört¬

lichen Unternehmer- und Augcstclltcuvcrtrctcr zu der

Vorstnudswnhl zusammeugctoiume», und zlvnr 1 l Au-

gcslcllte, nber »ur 6 Unternehmer. Tbwobl nl'n die

Prinzipnle sv wcnig Interesse tür die Sncbo zeigten
uird dic mcisteu von ihucu seliltc», bctnui es der

Augcsrellteuvcrtreter N eute r lMitgtied des Tentsch-

nntionnlen HnudlungSgcbilseuvcrbnudcs) fertig,
cinen ll u t c r » c b m c r zu,» Vorübeude» rvrui'clün-

gcn. Gewählt wurdc nber der Augcstellteuverlrcicr

Vesper lMitglied des Vereins für Hnudlimgsloiuiuis
von 1858). Dic Uutcruchiucr, dic durch eigene Schuld

so sehr iu der Miudcrbcit wnren, iiberunliiiieu iiuu die

Posten dcs Stellvertreters und des Schristsübrers

nicht, so dnß dic Augcstclltcu — wider ihren Willen
— auch diese besetzen mußten, Direktor Tr. Jo¬
hannes, eiu Iliiteruchuiervertreter, schrieb dnuu nn

dns Tircttnriui» dcr Rcichsversicheruugsnusiatt für

Angestellte:

Für meinen Tcil habe ich wcitcr zu crllärcn,

d a ß i ch c s nicht al s mit dcr I a n s m ä n n ischc n

Autorität vcrci it b a r a n s c b c n >u ii r d c, wcnn

»icht cincm Vcrtrctcr dcr Arbcitgcbcr dcr Voriitz

in dcn Ortsausschüssc» übcrtragc» iviirdc, sondern cr als

Schristsührcr dcs von Angeslelltc» gciväbllc» Lbmamics

fungicrcn soll . . . ,"

Also die Unternehmer sind in ihrer Mehrheit zu

snul oder zu iutcressclos, uiu nu der Sl.mug über¬

haupt teilzuuehmeu, nbcr dic wcuigc» erschienene,l

Uuteruebiucr verlangten durchaus, das; der „taus-

mnnuischen Autorität" balber aus ibre» Reiben der

Vorsitzende gewnblt werde. Tns ist ei» irevelbniter

Ucbcrinlit, der von nlleu Augestclltcn hätte zurüctne-

wicscu lverden müsse»!

Wns gcschnl, nbcr^ Tie Uuterueluuerichutztruvve

im HnndelSgewerbe, die deu Nniiieu Teutsch-

national e r H audl u ii g s g c h ilfeu - V e r -

band trägt, eruiedrigt sick in tief, auch iu diesem

Falle die Prinzipale zu verteidige». Seine Zeitschrift,
die „Teutsche Handelswacht", schreibt nämlich unterm

5. August, cS müssc ausgesprochen lverden, „daß die

Arbcitgebcrscitc au den unerquickliche» Aiisciunuder-

scbuugeu offensichtlich kcinc Sckmld trug". A,i an¬

derer Stcllc uiciut sic, daß es unch Lngc dcr Tiugc

nusgcschlosscu gcwcsc» sei, dnß eiu Arbeitgcbcr daS

Amt dcS Schiiftfübrcrs niinclmie» würde! ?eu

übermütigc» Bricf dcs Tr. Jvlinnnes erwnlmt sie mit

keiner Silbe; sie ist offenbar der Meinung, dnß die

PriirzipnlSvcrtrctcr c i » V n r r c ch t tinbe», und die

Angestellte» »icht »ur ii» Geschäft, snnder» nnch

in de r A» g e st c l l l e u v crsi ch e r u u g e i u -

fach zu gchorchc n b n b c u.

Ticsc »»tcrwürsigc und tucchlielige Hnlt>,ug ist

um so vcrnchtlichcr, nls svgnr dcr Vere,» sür ,^n»d-

lilngSloiumis Vou 185>8 sich nufgernssl bnt, deu Ileber-

mut der lluteriielmiervertreler eiu iveuin m teu.n-
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zcichneii. Dcsscn Zeitschrift, dcr „Handclsstaiid",
schreibt am 1. August uänilich:

„Wir hattcn gehofft, daß solche gcmciiisnme Bcratuugs-
stättcn, ivic sie uuu in dcn Ortsausschüssen geschaffen
worden sind, Ärbcitgebcr und ?lrbeitnchincr in ihrer

^litcecssciivertretung näherbringcii lvürden und auch bei

deuseuigen Kreisen, die heute noch glauben, sich nur als

„Brotherr" des Ä„gestellten ansehen zn müsscn, das Gefühl
zeitigen, das; dcr Angcstclltc staatsbürgerlich,:

i c i ch d c r e ch t i g u n g hat. Wenn man aber den

Brief dcs «crrn Tr. Jobanncs licst, dann muh nian allcr-

dings z» dcm Schlich kommcn, dns; dics in Düsscldorf
noch n i ch I dcr Fall isl,"

Der Verein sür Haiidliiugskomiiiis von 1858 ver¬

wahrt sich auch dagcgcn, daß mau den Angestelltenver-
tretern irgendwelche politische Beweggründe unter¬

schiebe. Seine Zeilschrift meint:

politische Gründe hnbcn durchaus nicht vorgc-

legcn, Gcradc uns, dic wir immcr, wciin cs mit dcii

Wünschcn unscrcs Standcs bcrcinbar ist, eincn Ansglcich
dcr ^»tcrcssciigcgensätzc hcrbcizusührcn suchcn, licgt —

ganz abgcschcn von dcr satzungsgcmäßcn politischcn Neu-

iialitäi — nichts fcrncr. als cinc derartige Haltung cin-

ziinchmcn. Wcnn dic Sozinldemokratic vcrsuchcn konntc,
das Vcrbalicn dcr Arbcitgcbcr für ihrc Zwcckc anszn-
iiiibcn, so licgt das eben einzig und nIlein

an dem von dicscr Scitc beliebten Vcr-

b alle n, Es zcigt sich hicrbci wicder cininnl cin Bcwcis

dafür, das; solch schrosfcs Bctoncn cincs übcrlehtcn ^lnto-

riläioilandpitiiltcs nur radikalisicrcnd wirken kann! Was

ivir aber bci solchcn Ausschüsscn fordern müsscn, das ist
dic A ii c r k c n ii n n g dcr staatsbürgerlichen
G i c i ch b c r c ch t i g u n g dcr Angcsiclltcn dnrch dic

"irbciigebcr,"

Vvn einer Auerkcnnuilg der stnntsbiirgerlicheu
Gleichberechtigung dcr Gehilfe,! mit dcu Untcrneh-
incr» möge» nbcr dic dcutschnatioualcn Handlungsgc-
hilfcuvcrtrctcr, wic dicscr Fall zcigt, uichts wisscn.
Sic sind glücklich, von übcrmütigcu Priuzipalcu Fuß-
tritte zu erhaltcn und ueuiicu sich dentschuntionnl!

So uuvcrstäudlich dicsc Haltung des Teutsch-
»atioualcu Haudluugsgehilfezivcrbandes aus dcn erstcn
Augenblick scheiucn inng, so erklärt sic sich doch sehr
einfnch: Er lvciß, daß sciue Agitation unter den Haud¬
lungsgehilfeu immer aussichtsloser wird; er ist des¬

halb darauf angewicsen, daß ihm die Unternehmer
ihre Angestellteu zutreiben. Darum versucht cr, wic

Figura zcigt, sich bci dcm Unternehmcrtum lieb Kind

zu machen.
- '

^

Die wirtschaftliche Freiheit
ihrer Verkäufer und Verkäuferinnen habcn eine An¬

zahl Geschäftsinhaber in Chemnitz auf das empfind¬
lichste bedroht. Sie haben ihrem Personal uachstehen-
deu Schein vorgelegt:

Vereinbarungsgemäß gebe ich meinem Pcrsonal fol¬

gendcs bckannt:

„Tic uiitcrzeichnctcn Firmcn sind untcrcinnnder dar¬

übcr übcrciiigckommcn, daß dasjcnigc Pcrsonal, wclchcs

scine Stcllung bci ihnen verläßt, um solchc bci dcr ncu

zu eröffnenden Firma „Tictz" anznnchincn, bei cinem

etwaigen Wicdernbgange von dcr Firma „Tictz" bci den

nachgenanntcn Gcschäftshäuscrn kcin Engngcmeiit wieder

findet,"

Königsfeld li. Co.

Albcrt Korsingcr

I. G. Lcistkicr
Brnno Schcllcnbcrgcr

Richard Schlcsingcr

Modcnhaus Schmandt
M. Schncidcr

Sigmnnd Simon

Steigcrivald n. Kaiser

Th. Wangcnhciin
Gcbr. Werthciincr.

Fa. Hcrinan» Arnold Fa,
„ F. Bargon Söhuc

„ I, Baum Nachs,
„ S. Bons

,

„ Biirghnrdt u, Bcchcr
„ Gcbr. Enmnitzcr ,

„ Julius Einhorn
„ Wilh, Fladc,

„ Hcrtcl u. Gläscr
„ Clcmcns Iahn
„ F. G. Kcller

„ Pniil Klcincrt Nachf.

Tcmnach wollen diese Geschäftsinhaber ihren
Koukurrcuzkampf gegen das Warenhaus Tictz auf
Kosten der Augestelltcn.aiisfcchtcu. Ucbrigcus: Ivcun

cs sich ciumal darum handclt, cine srüherc Ladeu-

schltißstuude cinzuführe», da finden sich dic Hcrrcn Ge¬

schäftsinhaber cutwcdcr mir schr schwcr odcr gar nicht.
Hicr, wo es sich darum haudclt, das Kiiiidigungsrecht
der Aiigestelltcu zu bedrohen, da fielen sie sich sehr
schnell einander iu dic Arme.

Am ll. August hat eiuc vom Zcutralverbaud dcr

Haudlungsgchilfcu einbcrufeuc P r o t c st v c r-

s a in m l u u g von Vcrkäufcru und Vcr-

k ä u f c r i ii n e u bcr" Chcmnitzcr Waren-

u n d ,U aufh ä user uud der Spezialge¬
schäfte stattgefunden, in der uachstchcudc Ent-

schlicszuug gefaßt wurde:

„Tic stark bcsuchtc Vcrsainmlilng bczcichnct dcn

Rcvcrs dcr ^3 Firmen als cincn schwcrcn Eingriff in dic

pcrsonlichc und wirtschaftlichc Jrcihcit dcr Angcstclltcn. Sic

crhcbt gcgcn dicscn Rcvcrs, der cinc Konkurrenzklauscl
schlimmstcr Art dnrstcllt, cncrgischcn Protcst tlnd crwnrtct,

daß dic W Firmen diesen Revers nushcbcn."

Eine brutale Firma und cin ungelenker
Richter.

Das Kaufmannsgericht in H o h c n st c i u -

E r il sttha I hattc sich.am 8,. August mit einer Streit¬

sache gegeii die^ F i r m a Louis Grnbner, W ä s.ch e-
in a n u f a k t u r w a r e n v e r s a n d g e s ch ä f t in

Chemnitz, Zschopauer Straße l, zu bcschäfti-
gcn, die der in Chcninitz wohnendc Nciscndc Laub

angestrengt hatte.

Die Firma hatte mit dcm Kläger — wic auch
mit verschiedenen anderen Reisenden — iu cinem

„Dienst- und Vcrpflichtuugsvcrtrag" vcrcinbcirt, daß
sür dic Strcitigkcitcn nur das Kaufmannsgericht in

Hohc ii st c i u - E r u st t h a l zuständig sci. Da¬

durch cutzicht sich dic Firma dcm ordentlichem Richter
iu Chemuitz, uud zwar weil dic Chcmuitzer 5lauf-

maunsgcrichtsrichtcr nicht umhin koiiiiten, vcrschicdcnc

Vcrtragsbestimmuugcu dcr Firma Grnbncr in mchrc-

reu Prozcsscu scharf zu kritisieren. Die vorlicgcudc
Klage betraf die Kaution. Dcr Kläger hatte den

Verkauf von Wäsche und Manufakturwareu bei der

Privatkuudschnfk uud zugleich das Inkasso für die ver¬

kauften Waren vorzunehmen und hatte 5UU Mk.

Kautiou gestellt, die laut Vertrag crst drci Mo¬

na t c » n ch c i ii c m Austritt aus den

Dicnstc» dcr Firma zurückzuzahlen waren. Die

drci Mvnatc Ivaren nm 25. Juli um mW die Firma
benachrichtigte daher mittcls Bricf vom 22. Juli dcu

Klägcr, dnß cr dcu Betrag von 334,83 Mk, im Kontor

in Empfang nehmen könne. In dem Briefe heißt es

weiter: „Lehnen Sie die Annahme ab, dann würde ich
mich genötigt sehen, den vorstehenden Betrag nuf Ihre
Kosten bci dcm hicsigcn Königlichcu Amts-

gcricht zu h i u t e r l c g c n." Dic vorstchcudcu
354,83 Mk. bildeten die Kaution, abzüglich
mehrerer Beträge für Lieferungen, die der Klägcr

auf „sciu Risiko" vvrgcnommcn hattc. Da dcr klägcr
dic Abrechnung dcr Firma nur zum Tcil an¬

erkannte, nahm die Firma die angekündigte
Hinterlegung dcs gciianntcn Bctragcs beim Amts¬

gericht sichou am 24. Juli vor und verlangte Aucr-

kcnuiiiig der Abrechnung, Der Kläger war uuu ge¬

zwungen, wegen Auszahlung der Kaution Klage beim

Kaufmannsgericht Hohenstcin-Erustthal zu führcn,
worüber nm 1, August Veichaiidlungstermiu stattfand.
Es kam dabei ein Vergleich zustande, wonach dic Be¬

klagte dem Kläger bis 2. August, nachmittags 2 Uhr,
4U1,«8 Mk. und ferner noch 21 Mk. 5 Tage später
auszuzahlen habe. Der Vertrcter der Firma behielt
sich dcu Widerruf dieses Vergleiches vor. Da die Firma
die Auszahlung des Betrages am 2. August aber nicht
vornahm und dcn Vcrglcich nicht hiclt, sondcru ihn
bcim Kaufmannsgericht Hoheiistein-Ernstthal wider¬

rufen hatte, fand deshalb am 8. August ein neuer

Termin statt, der diesmal mit cincm unwiderruflichcn
Vcrglcich endctc, wonach dic Beklagte noch a m selben

Tage 422,98 Mk. an dcn Kläger auszuzahlen hatt.c.
Dicscr Gang der Dingc beweist deutlich, welche
Schwierigkeiten die Firma Grabner dcn Reisenden
bereitet, wenn sie ihre Kaution zurückhaben, wollen.

Denn der Fall Laub steht nicht vereinzelt da.

Dic Verhandlung am 8. August vor dem Kauf-
iiiaiinsgericht.Hoheiistein-Eriistthal bot aber auch an

sich einige , bemerkenswerte, Zwischciifällc. Als Vor¬

sitzcndcr des Gerichts fuugiertc diesmal der vom

Stadtrat bevollmächtigte N c ch t s a n w a l t T r.

HauboIdt, dcr ciuen Ton anschlug, dcr zum min¬

desten höchst eigenartig berührte. AIs Prozeßbevoll¬
mächtigter des Klägers wnr Georg Landgraf-
Chemnitz (Bevollmächtigter des Zcntralverbandcs der

Handlungsgehilfen) crschicncn. Als Zuhörcr und Be¬

richterstatter befand sich im Gerichtsraum der Gciu-

bcamte Martiu Lcihucr - Chcmnitz vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen. Ferner war noch
(außer dem Gerichtshof und den Parteien) der Stadt¬

rat Augcr im Gcrichlsraum anwesend — sicher als

Die Thurn nnd Missche W.
(Nachdruck vcrbatcn.)

Ans dcn mittclnltcrlichcn B o t e n r i t t c », d, h, dcn

bon vcrsclncdencn Körpcrschaftcn, ivic dc» Universitäten,
dcn Klöstern und Bistümer», der Kaufmannschaft, auch
einzelnen «tndtmagistratcn nsw,, cingcrichtctcn Botcnzügcn
.',ur Ilebccbriiigung von Bricfschnftcn nnd jonstigcn Scn-

dungcn eiitwickcltc sich allmählich cin umfasscndcres, cin-

heitlichcs nnd vor allem regclmäßigcs staatliches Postwesen,
Tas geschah cinfnch, indem dic Regierungen für die Zweckc
dcr politischcn, diplomntischcn und militärischen Nachrichten-
bcfördcrung solche Anstalten nach Art dcr „Botcnrittc" ein¬

richteten, dic sich abcr über das ganze Land crstrccktcn. wo¬

bei dann glcichzcitig die Botcnritic und ähnliche postalische
Anstnltcn dcr gcnnnntcn Körperschaften aufgehoben, ihr
Wciterbctricb untersagt ivurdc, in Frankreich beispiclswcisc
sogar nntcr Androhung von Todesstrafe. Dicsc ursprünglich
also lediglich dcr Nachrichtenbefördcrung dcr politischen Ge¬

malten gcwidmctcn Institute übernahmen dann allmählich
auch die Bcfördernng privater Briefschaften nnd sonstiger
^cndungcn und entwickelten sich so zu dcm allgcmcincn
iiaatlichcn Postwesen. Auf dicsc Wcise ging die Entwicke¬

lung der Post in Frankrcich, dcr Gcburtsstättc dcs eigent¬
lichen Postwesens überhaupt, nnd ebenso auch in England
vonstattc».

Auch i» dcn dcutschcn Länder» stellten solche wie dic

enväbntcn Botcnritic, wie sie besonders von dcr Kaufmann¬
schaft und dcn Universitäten eingerichtet worden waren, dic

crstcn postalischen Anstalten dar, sofern mnn diesen Ein¬

richtungen für dic Zwcckc dcr Bricfbcfördcrung dicscn
Nnmcii^schon geben kann. Diese Einrichtungen verbreiteten

sich dann allgemeiner übcr das ganzc Land, indem außer
dcn gcnnnntcn Körpcrschaftcn auch dic zahlrcichcn cinzclncn
Stnntcn solchc Botcnrittc cinrichtctcn. Jedes Land und jedes
Ländle auf deutschem Bodcn erhielt so seine eigene Reit-

Post und war eifersüchtig darauf bedacht, die Postreiter
nndcrcr Länder oder Territorien von scincm Gebiete fern¬
zuhalten, Tic unmittelbare Folge wnr, dnß auf dcutschcm
Bodcn cinc uncndlichc Zersplitterung des Postwesens in

znhllvse Einzclpostcn dcr Stnnten, Territorien, Städtc,

Körperschaften nsw, Platz griff, dic cincr rcgcn und frucht¬
baren Entwickelung dcs Postwcscns, wie sie in dcn andcrcn

Ländern stnttfnnd, natürlich hinderlich im Wcge war,

Leistungcn nnd Lcistnngsfähigkeit dieser einzelnen Postcin-
richtuiigen wnrcn änßcrst mangelhaft, und ebenso waren

auch die Postrcitcr odcr „Postjungcn", wic sic vielfach ge¬
nannt wurden, durchaus kcinc Mustcr postalischer Pslicht-
trcuc und Zuvcrlässigkeit, Ein Schriftstcllcr jener Zcit sngt
von ihncn: „Bcncbcn andcrer Untreu, so oftermnls bei dcn

Boten gcspürct wird, nämlich daß sie die Briefe aufbrechen,
dic Siegel vcrscilschcn, Hcimlichkcitcn verraten, sind sie auch
meisterlich darauf abgerichtet, daß sic dic Päck init Gcld

ausmache», cs vcrspiclen, versauscn usw.: >» Kriegs- und

Pcstilcnzzcitcn hnbcn sic ihrc größten Ficbcr, sintcmal cs

dnnn nirgend mit ihncn fortwill, sondcrn sic überall anf-
gchnltcn wcrdcn, dn Briefe und Gcld ihnen abgenommen
ivird, ihncn dic L>a»t gcbläut wird und was dergleichen
Unfälle mchr sind." Daß bci solchen Verhältnissen dic

Briefbeförderung in Deutschland sehr im argen lag, ist ein¬

leuchtend, und während in Frankrcich nnd England gegen
Anfang dcs lö. Jahrhunderts schon cin gcrcgclter, das ganze
Land einheitlich umfassender Postdicnst bestand, war cs in

Tcutschland dagcgcn nahezu ein Ding der Unmöglichkeit,
vcrinittclst der Post cinen Brief beispiclswcisc von Wien

nach Brüssel zu bcfördcr», wcil dic Beförderung nicht durch
cinc einzige Postanstalt geschah, sondcrn durch dic Händc
dcr zahllosen postähnlichcn Einrichtungen, also im wesent-
lichcn Botenritte der cinzclncn Territorien, die zwischen
Aufgabe- und Empfangsort lagen, gehen muhte, zwifchen
dcn Postanstaltcn dcr einzelnen Territorien aber zumeist
jeder Zusammenhang nnd Anschluß fehlte. Daher war und

blieb hicr jcdc postalische Bcsördcrung immcr noch im

wesentlichen auf die bon privaten Körperschaften geschaffenen
Verkchrscinrichtnngcn angewiesen, wie wir sie in dcn

Metzgerpostcn, Magistratsreitern, der Post der Hansa, den

Univcrsitätspustcn usw. kennen gelernt haben. Wo eine

Postsendung übcr das Bereich dieser Körperschaften gehen
solltc, stellten sich ihr die größten Schwierigkeiten ent¬

gegen. Besonders hatte auch die deutsche Reichsregicrung
nntcr dicscn traurigen postalischen Zuständen zu leide». Dn

die Bcsördcrnng dcr Briefschnstcn dcr Ncichsregicrung übcr

dic zahllosen einzelnen Landcspostcn, wic gesagt, nahezu
unmöglich wnr, mußte die Beförderung vermittelst be¬

sonderer „kaiserlicher Staatsboten" geschehen, die aber un¬

geheuer vicl Gcld kostctcn und damit dcn kniserlichcn Kassen
cine drückcndc »»d schlicßlich unerträglich werdende Last
auferlegten.

So trübselig sah cs um das Postwcscn in Dcutschland
noch tim dcn Beginn dcs 16. Jahrhunderts, znr Zcit Kaiser
Maximilians 1. (14Ü8—ISIlh, aus, als cin italienischer
Edelmann, Francesco dcTassis, genannt Torricmi,
dcr nach scincr Naturalisierung in Dcutschland dcn Namen

Franz von Thurn nnd Taxis angcnommcn hatte,
nn die Ncichsrcgiernng mit cinem höchst beachtenswerten
Vorschlage zur Einrichtung einer Rcichspostnnstnlt heran¬
trat. Dieser Vorschlag bestand darin, daß der Genannte

nuf seinc Kosten eine das ganze Deutsche Reich (zu welchem
damals auch Oesterreich gehörte) sowic dic politisch mit

Deutschland in cngem Zusammenhange stehenden! Länder

Italien, Belgien und dic Nicdcrlandc umfassende Postanstalt
zur Beförderung von Briefen und sonstigen Sendungen be¬

gründen wollte und sich verpflichtete, sämtliche kaiserlichen
Briefschaften kostenfrei zu befördern, wofür er als Entgelt
die Zusicherung dcs frcien Besitzes und dcs Eigentums
der Anstatt sowie aller Einkünfte aus derselben für sich
und seine Nachkommen verlangtc. Durch dcn vollständigen
und drückenden Mangel jcglichcn lcistnngsfähigcn Rcichs«
postwcscns, vor allem nber wohl durch dic cnormcn Kosten,
dic die Untcrhciltnng dcr knifcrlichcn Stnntsbotcn der

Reichskasse verursachte, bewogen, ging Kaiser Maximilian
auf den Vorschlag ein und erteilte Franz von Taxis im

Jahre 1516 das nachgesucht« Privileg. Franz von Taxis
ging alsbald tatkräftig an die Verwirklichung seines Pro¬
jektes, indem cr zunächst Postlinien einrichtctc, die von Wien

über Augsburg, Württemberg, Speyer, Kreuznach durch das

Bistum Lüttich nach Brüssel gingen, dann aber auch durch
Zweiglinien von Brüssel nnch Pnris und von Wien nach
Mailand, Mantun, Venedig und. Rom crwcitcrt wurden.
Weitere Postverbindungen zwischen Nürnberg nnd Frank¬
furt n. M. und Sichaffhauscn folgten alsbald, ebenso anch
cinc besondere Postlinie nnch Hambnrg, Gestützt nnf die

Vollmacht dcs knifcrlichcn Privilegs führte er seine Post¬
linien durch die zahlrcichcn Einzcistaatcn nnd Territorien,
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Zuhörer, da cr ja bci dieser Verhandlung nicht be¬

teiligt war. Nachdcm dcr Vvrsitze,ide dic Personalien
dcr Parteien festgestellt hatte, fragte cr Lähner, wes¬

halb er gckommc» sci. Dcr Gcsragtc crklärtc hicrauf

dcn Zwcck scincs Kommcns, worauf ihm dcr Vorsitzcndc

crwidcrtc, daß cr das Lokal sofort zu verlasscn habc,
d c u u Zuhörer und Berichterstatter
dulde cr (der Vorsitzende) uicht. Erst nachdem

Lähner nachdrücklich auf dic Ocffcntlichkcit dcr

Kaufmannsgcrichtsvcrhaudluugc,! hiugewiesen hattc,
ivurdc er unbehelligt gelassen. Alsdann sagte der Vor¬

sitzende zu Landgraf: „Sie betreiben die Vertretung

doch geschäftsmäßig und crwcrbsmäßig." Nnchdcm

Landgraf dies entschieden zurückgewiesen und erläutert

hatte, daß davon keine Rcdc sein könne, fragte der

Vorsitzende den Vertreter derFir m a, ob cr glcichcr

Mciuuug sci, daß Landgraf gcschäftsniäßig vcrtrctc.

Dcr Vertreter der Firma bejahte natürlich, denn L.

habe schon iu wicdcrholtcn Fällcu dic Angcstclltcn vor

de:;: Chcmnitzcr kaufmannsgcricht gcgcn die Firma
vcrtrctcn. Schließlich erklärte der Vorsitzende dem Kol¬

legen Landgraf: „Ich wcisc Sic zurück und dabci

blcibt cs." Landgraf protcsticrtc cncrgisch und blieb!

Dem Antrage Lcmdgrass, beim Stadtrat iu Chcmuitz

foglcich tclcgraphisch Erkundiguugcn einzuziehen, ob

cr geschäftsmäßig vertrete, wollte der Vorsitzende nicht

stattgeben. Indessen kam cs aber zu keinem Gerichts¬

beschluß, ob Landgraf definitiv zurückgewiesen werde,

da inzwischen in dic Vergleichsvcrhandlungen cingc-

trctcu wurde. Nicht unerwähnt möge bleiben, daß

bereits bei der Verhandlung am 1, August der Ver¬

treter der Firma den Antrag gestellt hatte, Landgraf

wcgcn geschäftsmäßiger Tätigkeit zurückzuweisen, was

das Gericht damals unter Vorsitz des Stfldtrats

Auger abcr abgelehnt hatte.

Nach alledem ergibt sich, daß cinc gcordncie
deutsche Rechtspflege nicht unbeschränkt besteht. Denn

der Kläger sowohl als der Beklagte wohnen in Ehe m-

uitz. Tcr bcklagtcn Firma sind abcr die Ansichten

dcs zuständigen Chemnitzer Kausmannsgerichts un¬

bequem. Sic beschränkt daher ihre Angestellteu durch

Vertrag auf das Klagerecht vor dem Kaufmannsgericht

zu Hohenstein-E r u st t h a l. Obwohl hier die

Beweggründe der Firma so klar als möglich liegen,

hat doch das Landgericht zu Chcmuitz die betreffende

VertragSbestimmung für rechtsgültig erklärt — so daß

dcr iu Chemnitz wohnende Angestellte die gc¬

nanntc Chcmnitzcr Firma in HoheIIstciu-
E r u st t h a l vcrklagcn mußtc. Tort hat sich dann

vor dem ungclcnkcn Richtcr abgespielt, was wir vor¬

stehend geschildert haben.

Wo stlld die Schuldigen?
zzll. Die Haiidlungsgehilfen-Zcituug hat bereits

Stellung gcnommcn gcgen dic Zumutung des Rcichs-

justizamtö, die Handluiigsgehilfeuvcrbände sollen sich
mit deu ganz ungenügenden Vorschlägeu zufrieden

geben, die die Regierungen der deutschen Bundes-

staatcn zur Aenderung dcr Koukurrciizklansel (Wctt¬

bcwcrbvcrbot) gcmacht habcn. Mit Recht konnte dem

Rcichsjustizamt geantwortet werdcn, daß dic Vor¬

schläge dcr Negiernugcn nicht gcignct sind, dic Miß-

ständc, die das Wettbewerbverbot sür die Handcls-

nngcstclltcn zur Folge hat, so zu beseitigen, wie dic

Handluiigsgchilscu cS verlangen müsse». Freilich

habcn das schon früher auch die Haiidluugsgchilscu-
verbändc in ihren Eingaben und dic Sozialdcmokratcn
iu ihrcu Rcdcn iu dcr Reichstagskommission dar-

gclcgt. Und dennoch höre» wir jetzt von dem RcichS-

justizamt die Drohung: entweder geben die

H a n d l u u g s g e h i i f e » v e r b ä » d e »ach, und

dcr Rcichstag äudcrt dic «onimilsionsbeschlüssc so,

wic dic Rcgicruugeu es habcu. wolle», oder cS

koiiimt überhaupt keine Besserung der

jetzigen Bestim m ungc n zustande. Zu jedem
neuen Gesetz ist ja die Zustimmung sowohl dcs Reichs¬

tages als auch der Regierungen erforderlich. Wenn

der Reichstag dic Bestimmungen über das Wctt¬

bcwcrbvcrbot entsprechend dcn Forderungen der Hand¬

lungsgehilfen ändert, die Regierungen dem aber nicht

zustimme», dann bekommen dic A c n d c r u » -

gen keine Gesetzeskraft; dic jetzigen, für die

HandelSaiigcstcllten so nachteiligen Bestimmungen
bleiben noch weiter bestehen.

Dics ist leider keine leere Drohung, Wir erinnern

nur nu dcu Entwurf cincS „Gesetzes zur Acndernug
dcs 8 63 des Handelsgesctzbuchs", dcr den Reichstag
im Jahre 1908 beschäftigt hat. Mit ihm ist cs in dcr

Tat so gckommcn, wic cs jctzt das Rcichsjustizamt iu

Ausficht stellt. Damals forderten alle Handlungsge¬

hilfen, daß ihnen im Falle einer Krankheit das Gc¬

halt ungekürzt bis zu (i Wochen gcsichcrt werde. Dic

Regierungen wolltcn jcdoch vou dcm Gchalt das

Krankengeld oder die Uttsallrente abziehe» lasse». Der

Rcichstag erkannte dic Forderung der Hcmdlungsgc-

hilfeu als berechtigt an und änderte sast cinstimmig
dcu Entwurf in diesem Sinne. Die Regierungen

gingen aber darauf nicht cin, sie warfen den Bcschluß

des Reichstages i» den Papicrkorb und haben in dieser

Fragc bis auf den heutigen Tag nicht nachgegebcn.
Einen solcheu Widerstand gegcn die Bcschlüssc

des Reichstags finden wir jedoch durchaus nicht immer.

Oft genug haben die Regierungen solchen Forde¬

rungen schließlich zugestimmt, gegen die sie sich z u -

na ch st aufs entschicdenste erklärt hattcn.

Tic bekäuntcsteu Beispiele sind die Umfülle der

Regierungen in der Zoll-, Steuer- und Ar¬

beit e r s ch u tz g e s e tz g e b u n g. Auf dic Wucher¬

zölle wollten dic Regierungen anfangs nicht eingehen
— und jetzt treten sie mit ganz besonderen: Eifer dafür

ein, Taß das Reich uur i u direkte Steuern beschließen

dürfe, war bis in dic ueucste Zeit ein angeblich ganz

lUierschüttcrlichcr Grundsalz dcr Regierungen — und

neuerdings uiußteu sich die Regierungsvertreter doch

mit Besitzsteuern des Reiches abfinden. Tie Arbeiter-

schutzfordcrungeu stießen zunächst auf alle möglichcu
und unmöglichen Einwände dcr Regierungen — und

trotzdcm ist im Lnuic dcr Zcit mcmchcr, wcnn auch uoch

vicl zu geringcr Fortschritt aus dicscm Gebiete erreicht
worden.

In Wn h rheit könncn dic Ncgi c r u u -

g c n n » s d i c T a u c r n i cl, t s o l ch e F o r d e r u »-

gen ablehne», sür die d e r R e i ch 5 t a g

wirkli ch c r u st h a s t c i u t r i l t. Wie der Reichs¬

tag für seinc Bcschlüssc dic Zusiimiuung dcr Regie¬
rungen braucht, so tönnen nuch die Rcgicruugeu uicht

wirtschaften, wcnn der Rcichstag nicht aus ihre For¬

derungen eingeht. Wie oft kommen z. B, die Regie¬

rungen mit iicucu Steuerfvrderiinge»! In solchen

Fällcu kann dcr Rcichstag dcu Ncgicrungcu e»ipiel>

lcn, erst seinen, von ihnen bcanstaudctcn Beschlüssen

zuzustimmen! folgen die Regierungen uicht diesem

freundschaftlichen Rat, dann müssen sie befürchten, daß

ste mit ihren Forderungen keine Gegenliebe beim

Reichstage finden werden. Taber find sic gezwungen,

sich mit dcm Reichstage zn verständigen — sreilich

»ur über die Beschlüsse, auf deren Turchführnng der

Reichstag selbst Wcrt legt,
Ter Umstand, daß in dcu Haiidlungsgehilseii-

fragcn die Regierimgeu eiuc so ablchucude Stellung

ciiigcnommc» haben u»d a»ch »vch einnehmen, zeigt

uns, d a ß d i c N e g i c r u n g s v e r t r e t e r g l a u -

ben, dcr Rcichstag Iv i I l gnr nicht scinc

Bcschlüssc in dieicn Fragen d u r ch g e -

f ü h r t h n b e n. In dieser Meinung sind die Herren

durch das Verhalten der bürgerlichen Pnrtcieu gegen¬

über dcm Wcttbcwcrbverbot bestärkt worden.

Bekanntlich ist dcr wichtigstc Streitpunkt in dieser

Sache: bci wclchcu Haudlungsgebilsen 'oll jcdcs
Wcttbcwcrbvcrbot ausgeschlossen sein« Tie Regie-
r unge n wollen dies nnr sür die Angestelltcu luit

einem Jahrcsgehalt bis zu l^llli Ältt, zugestehen. Tie

S 0 z i a l d c m u t r a t e u wollte,, siir alle Angeiielt-

ten jcdcs Wcttbcwcrbvcrbot ausschließen. AIs dics

abgelehnt war, forderten sie dcu Ausschluß sür allc

Angestellten mit cincm Jahresgehalt bis zn 50>>i) Mt.

uud schließlich für alle Angestcllten mit einem Jaiires-

gehalt bis zu 3M1 Mk. Tics brachten, die Soziatdc-
mokraten durch! abcr das Z e u t r n m ,

dic I 0 r t-

schrittlichc V 0 I t s P n > t e i und cin >l n u i e r -

Vati vcr habcu dagcgcn gestimmt. Tas Zentrum

hatte uänilich auch einen Antrng dazu gestellt, „ach

deni jedes Wcttbewerbverbot nnr sür die Angestellten

mit cinem Jahrcsgchalt bis zu löM Mt, ausgeschlosse»

seju solltc. lieber diese i^lU-Mt.-Grcnze wollte» das

Zentruni, die Fortschrittliche Voltspartei, der Natio¬

nalliberale und der Konservative diirchaiis »icht bi>,-

ausgchen. Tie Regierungen habc u i i ch

also in it ihrc m V 0 r s ch t'a gc genau u a ch

dem Antrage des Z e » t r » 1» s gcrichtct
1111 d m ii i 1 c u s i ch s a g e 11 , d a ß sie i m Sinne

öes Zentrums, der Fortschrittlichen
V 0 l ks p a r t e i ri n d eines Teils dcr N a -

t i 0 » a l l i b e r a l e » uud dcr Konserva¬
tiven handeln, wcuu sie übcr die 1M-

M ark - Grc 11 ze nicht h iuau s gchc u.

ohne sich um deren eifersüchtige Einsprüche ob solcher Ver¬

letzung ihrer postalischen Eigenrcchtc vicl zn kümmcr».

Noch genoß damals ein Machtspruch des Rcichsoberhauptcs

Respekt, und so mußten es die verschiedenen Landes¬

herren nnd Territorienbesitzcr geschehen lassen, daß Taxis

feine Linien durch ihre Gebiete führte, ohne ihnen Ab¬

gaben zu zahlen, und in ihren Städten Post- und Relais-

siationcn einrichtete. Da die cinzclncn Landcsrcgierungen
übcrdics dcr Mcinnng waren, daß dcr wagemutige Post-
nntcrnchmcr Zanm vicl Glück und Erfolg mit seiner Anstalt

haben würde und diese ihm kaum irgendwelche Gewinne

nbiucrfcn ivürdc, fo legten sic ihm schließlich anch kcinc

Schwierigkeiten in dcn Wcg. Im übrigen nbcr wurdc dic

Anstalt nahczu vollständig nach dein Muster dcr französi-
schcn Postcinrichtungcn organisiert und von dicscn auch
dcr Namc „Post" auf die deutsche Anstalt übertragen. Der

Nachfolger Maximilians, Karl V., erneuerte fast nnmittcl-

bar nach scincm Regicrnngsantritt im Jahre 1510 das

Vrivilca dcr Taxis und ernannte Johann Babtiste von

TaxlS, den Neffen dcs Begründers der neuen Rcichspost-
anstalt, nach französischem Muster zum „General-Postmei¬
ster" in allen seinen Erbstaatcn. Zu letzteren gehörtc
außcr dcn dcutschcn Ländern auch Spanien, auf das die

Taxis in dcr Folgezeit ihrcn Wirkungskreis dnhcr cben-

falls erstreckten. Auch weiterhin licszcn sich dcr Kaiser
und die Rcichsregicrung dic Fördcrung dcs neue» postali¬
schen Untcrnchmens durch zahlreiche Gunstbewcisc, Aus¬

stattung mit Rechten und Titcln usw, ongclcgcn sci».

Trotzdcm aber hatte das Unternehmen in dcn crstcn

Jahrcn scincs Bestehens mit mannigfachen Existenzschwic-
rigkcitcn zu kämpfen, konnte cs sich nnr mit Mühe gcgcn
dic Konkurrenz Äer damals noch bestehenden andcrcn Ein¬

richtungen für postalische Beförderung, gegen dic zahlreichen
Botenritte der verschiedensten Körperschaften, gcgcn den

Botendienst dcr Einzelstnatcn uud Territorien, gegcn die

Mctzgcrposten usw. behaupten, und jahrzehntelang schien es,

als sollten diejenigen, die dein neuen Unternehmen von

Anfang an alle Existenzberechtigung abgesprochen hattcn,
rccht hchaltcn. Erst nach der Mitte des 10. Jahrhunderts
trat hierin cinc Wandlung cin, begann cinc günstigcrc Enl-

wickclung dcs Unternchmcns, was vor allem dadurch be¬

wirkt wurde, daß jctzt andere Pcrsönlichkciten dic Leitung

dcsselbcn in die Hand genommen hattcn, dic init Encrgic
und kluger Berechnung eincn Aufschwung herbeizuführen
suchten, auch die Verwaltung und Organisation des Untcr-

nchmens zweckmäßiger ausbauten und durch cinc Ncihc von

Maßregeln dcn Briefvcrkchr immer mchr in ihrc Linien

zu lcitcn bcstrcbt warcn. Ein bcstimmtcr Gebührcntarif
wurde festgcsctzt, dcr gegcn unscrc hcutigcn Portosätzc zwar

sehr hoch, gegcn dic Kosten dcr Bricfbcfördernng scitcns der

anderen postalischen Einrichtungen dcr damaligen Zeit aber

verhältnismäßig niedrig war, vor allem abcr wurdc dcr

Betrieb und Vcrkchr dcr einzelnen Linien regelmäßig ge¬

staltet, alles Umständc, die cincn ausgesprochen fortschritt¬
lichen postalischen Charakter aufmicscn und damit dcn Vorteil

dcs Untcrnehmcns für wcitcstc Kreisc nnhclcgten. Allge¬
mein waren in jcncr Zcit, angercgt durch die großen Ent-

dccknngrn, Erfindungen und sonstigen Umwandlungen, wic

dic Entdcckung Amerikas, die Erfindung dcr Buchdruckcr-
kunst, dic Entstchung und Entwickelung dcs wisscnschaftlichcn
Verkehrs, des Buchhandels und Zcitungswescns, dic Refor¬
mation usw., Handcl und Wandel in intcnsivcr Entwicke¬

lung bcgrisfcn, dic cin dcrartigcs Vcrkehrsinstitnt, wic cS

das ncuc Postuntcrnchmcn dcr Taxis war, znr »nbcdingtcn
Notwendigkeit machte.

Die Kaufleute erkannten jctzt dcn Vorteil dcs Post-

instituts, das Briesc nnd Wcchscl gegcn mäßigc Gcbühr

und verhältnismäßig schnell beförderte, ihnen cbcnso auch die

Kenntnis dcr Wcchsclkursc, dcr Taxc nnd Warenprcisc ver¬

mittelte nnd sic so dcr Notwcndigkcit cigcncr bcschwcrlichcr
und Zostspicligcr Rciscn cnthob, und gingcn in immcr

wachscndcin Maße zur Benutzung dcr ncucn Post übcr,

cbcnso auch die Gclchrtcnkrcisc, dcr mächtig aufbliihcndc
Buchhandcl nnd noch zahlrcichc nndcrc Bcrufs- und Gcscll-

schastsklajscn, Allc üvcrgnbcn sic dcr »cucn Postanstalt
jctzt ihre Briefe, Pnkctc, Gcld- und sonstigen Scndungc»

zur Bcfördcrung, alle erkannte» jebt den enormen Vorteil

cincr solchen, sich übcr das ganze RcichSgcbict nnd dic an¬

schließenden Länder crstrcckcndcn Vcrmittclungsnnstalt. Tie

Taxisschcn Kuriere — schrcibt dcr Archivar dcs Hnuscs
Thurn nnd Taxis — brnchtcn die Bcfchlc dcs Kniscrs vo»

cincin Endc dcs Ncichcs zum andcrc», sic hicltcn dic Vcr-

bindungcn der gcgcn den Halbmond in Ungarn und Afrika

kämpfendcn Truppen mit dcm christlichen Abcndlaudc auf-

rcchi. Tie Tcpcschcn dcr Botschafjcr und Statthaltcr, dic

Schreiben dcr Kurfürstcn, Fürsten und Stände dcs Rcichcs,

dic Bullen nnd Brcvcn dcr Päpstc, die Bcfcble dcr ürdcno-

gencralc an die ihnen unicrstclltc» Lilöstcr tind v^änscr,
dic Bcrichtc dcr päpstlichen Nuiuicn, dic Bricfc und Wechsel
dcr Knuslcutc nn dcn Mittelpunkten dcs Welthandels, dic

Korrespondenzen dcr Koryphäen dcr Kunst und Wisscnschafi,
dic brieflichen Mittcilungcn dcr großcn nnd klcincn Wclt,
mit cincin Wort, jcncr ^trom dcs politischcn, kirchlichen,

tommcrzicllcn, wisscnschastlichc» und privatcn Lcvcns, ivcl-

chcr in hochgradig crrcgtcr Zcit zivischcn dc» zivilisicricn
Staatcn Europas bin und hcr flutete, bewegte sich sichcr
und rasch dnrch dic vom Hausc Taris gcschaffcncn iind le¬

bendig crhaltencn intcriiationalcn Vcrtchrsadcrn, Tns iic

dns Bild dcr postalischen Entwickelung, ivic sie durch dns

ncuc und jctzt mächtig aufbliihcndc IlntcriicKmcn der TKiirn

niid Taxis angcrcgt wordcn war, cin Bild, das in scincn
Grundsätzcn dcm modcrncn Postwcscn ucrciis fcbr

nnhc kommt. Eiuc sür dic damaligc» Vcrhältnissc bcmcr-

tcnswcrtc «chnclligtcit, Rcgclmäsziglcit und vor nllcni nil-

gcmcinc Zugnnglichlcir wnrcn bcrcits dic Äcnnzcichcn dicscs
ncucn dcutschcn Posiivcscns, Turch dic lctztgcnnnntc Eigcn-
schast, dic allgcmcinc Zngänglichkcit, untcrschicd sich die

Taxisschc Post schr vorteilhaft von den Poiiansialien in

Frankrcich und England, dic sich dnmnls noch lediglich auf
dic Bcsördcrnug vou staailichcn nnd diplomutischcn Mit¬

tcilungcn bcschränktcn. dic Bcsürdcrung von Privnlkorrc-
spoiidciizcn dngcgc» »och iiicht aufgcnommcn hattcn, was

crst spätcrhin gcschnh, Taß cS dcr ncucn dcutschc» Post-
nnstnlt nntcr solchcn llmsinndcn und nngesicbts dcr vicl-

fachcn Vortcilc, wclchc wcitcstc Krcisc ans ihr zogcn, an

bcgcistcricn Lobspriichcn sciicns der Zciigcnossc» nicht

fchllc, läßt sich dcnkcn, und cin Tchristslcllcr jcncr Zcit
schreibt: „Die Erfindung dcr Poslc» ist nntcr dic Glück-

seligkcitcn jcbigcr Zcitcn billig zu sctzcn,"

Taß dic Taxisschc Posinnsinlt nnicr solchcn Umständcn

sich zuglcich auch zii ciner glänzcndcn öinnahmcqilcllc fiir

ihre Bcsiycr cnlwickcltc, isl ciiilcnchtciid, und nach cincr

Aciißcrniig dcs Grascn Lconhard von Toris ans dem Jahrc
1588 warf die Ncichsposi damals cinen llcbcrschuß von

100 000 Tukatcn ab, „dcnn cs sci cin Biiiuncn, wohin alle

Oucllcu zusammcnslösscn". Dicscr cbcngcnnnntc Lconhard
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Dieser Annahme entspricht auch das weitere Ver¬

halten der bürgerlichen Parteicn. Sie wollten sich in

der Wcisc init drn Rcgiernna.cn „verständigen", daß
sic sich dcm Vorschlage der Regierungen siigteu und

dcn Beschluß dcr Kommission, also die 3000-Mk.-

Grenze, bis ans die 15M-Mt.-Grcnze verschlechterten,
während dic Regierungen auch nicht das geringste
Entgegenkommen iu bezug aus die Gehaltsgreuze für
nötig hielten. Hiermit erklärten sich alle bürgerlichen
Parteien einverstanden. Selbst ber nationalliberale

Abgeordnete Marquart, der Vertrctcr ciues

Handlungsgchilscuverbandcs, dcr bis dahin fast stcts
mit dcn Sozialdcmokratcn für die Forderungen der

Handlungsgehilfen cingctrctcn ist, versagte hier: er

fehlte iu dcr c u t s ch e i d c u d c u Sitzung.
Hättc auch die Sozialdemokratie bci dicsem Um¬

fall mitgemacht, dann lvärc dcr Vorschlag dcr Re¬

gierungen einstimmig angenommeu, und die Hand¬
lungsgehilfen wären trotz ihres entschiedenen Wider¬

spruchs mit der 1500-Mk.-Grenze abgefunden worden.

Die Sozialdemokrateu erklärte» aber: Wenu dic Rc¬

gicruugeu eine Vcrstä»digu»g erreichen wollcn, müssen
auch sie cinen Schritt entgegenkommen. Deshalb
tonnte,, dic Sozialdcmokratcn höchstcns bis zur 2000-

Mart-Grcuzc hcrabgchcn; die 15U0-Mk.-Grenze aber

sci sür sie unannehmbar. Diese Erklärung der So¬

zialdemokraten hat den bürgerlichen Parteien den Mut

genommen, sich der von den Regierungen vorgeschlage¬
nen Verschlechterung dcr Kommissiousbcschlüsse zu

fügen, und dcsbalb vertagten sie die Entscheidung bis

zum unÄsten Winter.

Jctzt fchicbcn sie dic ganzc Schuld an dicscr Ver¬

schleppung der Sache deu Regierungen zu uud lassen
schou durchblicken, daß durch das „bedauerliche" Ver¬

halten dcr Regierungen der Reichstag schließlich doch
das Gcsetz ini Widerspruch zu den Forderungen der

Handlungsgehilfen uach dcn Vorschlägen der Rcgic-
ruilgcn fertig machen müsse. Das ist nicht
richtig. Iu Wahrheit liegt die Entscheidung bei

dcu bürgerliche» Parteien. Wenn sic mit der nötigen
Tatkraft de» Anträgen der Sozialdemokraten folgen,
baun Wird der Rcichstag schr bald mit

dcuNcgic r u u g c n c iuig werdeu, und zwar

entsprechend der Forderung der Handlungsgehilfen.

gas Zn-Ende-gedienen an Sonntagen.
Vor einigen Wochen sprach in eincr Sitzung dcr

Münchener Handelskammer Herr W i in m e r über

dcn Umstand, daß an Souutagcu die Lädcn zu der

ortsgesctzlich oder polizeilich feftgesctzten Stundc ge¬

schlossen werden müssen und ein Zu-Ende-Bedienen
der anwesenden Kundschaft über diesen Zeitpunkt
hinaus u i cd r statthaft ist. Er beklagte sich ferner
über „Belästigungen" von Geschäftsleuten durch un¬

berufenes Kontrollieren seitens unserer Schutz-
k o m missiou für H a n d c l s a u g c st c l l t e.

Hcrr Wimmer verlas einen Bries der Firma Albcrt

Roscnthal, dic sich, weil sie cinen Strafbesehl erhalten

hatte, an die Handelskammer gewandt hat und sich
bitter über diese Schutzkommission, insbesondere über

unsere Kollegin Niblcr beklagt. In zartfühlender
Wcise und mit nicht zu verkcnncndcr Absicht gibt Hcrr
Roscnthal zunächst in seinem Schreiben an die

Handelskammer die ganz genaue Adresse unserer
Kollegin Nibler bekannt, die cr dann beschuldigt, am

zwcitcn Sonntag vor Weihnachten die Türe seines
Ladens geöffnet und iu unhöflicher Wcisc hinein¬
gerufen zu haben: „Ich mache Sic aufmcrksam, daß cs

10 Minuten nach 6 Uhr ist und Sie noch Leute be¬

schäftigen: ich erstatte Anzeige!"
Obwohl wir nun die Schwere dcs Verbrechens

voll und ganz würdigen, dessen sich unsere Kollegin

dadurch schuldig machte, daß sie Herrn Rosenthal ciuf
die gesetzlichen Bestimmungen über den sonntäglichen
Ladenschluß aufmerksam machte, so möchten wir doch
hier feststellen, daß sie dies in sehr höflicher Weise
getan hat, jedenfalls aber mit mchr Takt, als Herr
Roscnthal unserer Kollegin antwortete. Des weiteren

sei noch bemerkt, daß in dicscm Gcschäft kurz vor

6^ U h r noch Personal beschäftigt war. Wcnn
das Personal bereits um 6 Uhr entlassen worden wäre,
wie in dem Brief an die Handelskammer angegeben
wird, dann verstehen wir es nicht, warum Herr Nosen-
thal den polizeilichen Strafbefehl ohnc Einspruch
bezahlt hat.

Herr Wimmer führte dann weiter aus, daß der

Münchener Haudelsverein eine Eingabe au den

Reichstag und an den Bundesrat gerichtet und die

Handelskammer ersucht habe, mit dahin zu wirken,
daß künftig Kunden, die bei Schluß dcr Verkaufszeit
im Lade» anwesend sind, noch zu Ende bedient wer¬

den dürfen. Es bestehe daher für die Handelskammer
Anlaß, sich nach zwei Richtungen mit der Sache zu

beschäftigen:
1. Inwieweit steht der Schutzkommission für Handels¬

angestellte eine Berechtigung zur Kontrolle der Geschäfts¬
inhaber zu und wic kann cvcntuclle» Ausschreitungen
dcrsclbcn bcgcgnct wcrdcn;

2, wie kann dcm Mißstand abgeholfen wcrden, daß
das notwendige Zu-Ende-Bediencn der bei Ladenschluß an¬

wesenden Kunden zwar an Wochentagen gemäß § lööe
dcr Gcwcrbcordnung gestattct, an Sonn- und Fcsttagcn
dagegen durch dcn Wortlaut des § 41s verboten ist.

Zu Punkt 1 meint Herr. Wimmer, daß man den

Angestellten die Berechtigung einer Kontrolle darüber,
ob die Geschäftsinhaber den gesetzliche,: Bestimmungen
über Arbeitszeit oder Sonntagsruhc nachkommen,
uicht absprechen könne. Ja, sogar das Recht, pflicht¬
widrige Handlungen zur Anzeige zu bringen, gesteht
uns Herr Wimmer in seiner Großmut zu. ,,Ve»

mahnungen" aber, die ohne die nötige Autorität er¬

folgen, können nach seiner Meinung nicht gebilligt
werden. Er empfiehlt daher deu betrcffcuden Firmen
in solchen „beklagenswerten" Fällen die Jnan-
spruchnahmederGerichte.

Die Herren Prinzipale sprechen uns also auf der

eineu Seite das Recht einer Kontrolle uicht ab, be¬

trachten es aber unter ihrer Würde, sich von einem

Angestelltem der Mitglied der Schutzkommission ist,
auf die, gesetzlichen Schutzbestimmungen aufmerksam
machen zu lassen, da dies ohne die „nötige Autorität"

erfolge und deshalb verletzend wirke. Sie verlcmgcn,
daß die Kontrolle der Schutzmannschast vorbehalte»
bleiben soll. Inwieweit diese übrigens dazu geeignet
ist, dürfte cin Kapitel für sich sein. Jedenfalls
ist cs nber schr bezeichnend, daß die

Herreu Chefs erst die „nötige Autori-
tät" brauchen, chc sic sich den Gesctzen
f ü g e u. Wenn man uus aber von jener Seite zwingt,
Gesetzesübertretungen gleich zur Anzeige zu bringcn,
statt wic bisher die Geschäftsinhaber fürs erste auf
die Ungesetzlichkeit ihres Handelns aufmerksam zu

machen uud crst bei wiederholten oder bei besonders
krasscn Uebertretungen die Hilfe der Polizei in An¬

spruch zu nehmen, so wird dcr leidende Teil sicher
nicht die Schutzkommission, sondern dic Prinzipalität
sein, die durchaus von Institutionen bestraft werden

will, denen auch die „nötige Autorität" zur Seite steht.
Das Hauptgewicht bei Behandlung der Ange¬

legenheit legte Herr Wimmer auf Punkt 2. Er „stellt
zunächst sest", daß Ladenschluß und Beendigung der

Beschäftigung des Personals unmöglich zu¬

sammenfallen können. Man könne den Kundcn uicht
vor 6 Uhr (ortsgesetzlicher Ladenschluß an Ausnahmc-
sonntagen) verwehren, das Lokal zu betreten und sic
Punkt 6 Uhr nicht samt und sonders hinausbefördern.
Dies müßten die Angestellten doch einsehen und uicht
immer und überall für Verkürzung der Arbeitszeit
stimmen, wenn dieselbe zur offensichtlichen
Schädigung dcs Arbeitgeber st andes
führc, an dessen Blühen sie doch selbst
stark interessiert seien. — Zum Schluß be¬

antragte Herr Wimmer:

1. Die Kammer wolle in ciner Eingabe an den

Reichstag und den hohen Bundesrat dafür eintreten, daß
im neuen Gesetz betreffend Regelung der Sonntagsruhc
im Handelsgewerbe in irgendeiner Form festgelegt werde,
daß auch an Sonn- und Festtagen das

Zu-Ende-Bedienen der bci Ladenschluß anwcscndcn
Kundcn gestattet sei.

2. Abschrift dieser Eingabe an das Kgl. Staats-

ministerinm des Königlichen Hauses und des Acußcrn
soivic an dcn Teutschen Handclstag zu Icitcn init der

Bitte um Unterstützung dieses berechtigten Verlangens dcr

Gcschästsinhabcr.
3. Dciii Münchener Haudelsverein das Protokoll dcr

bezüglichen Verhandlnngcn zu übersenden.

Dieser Antrag bedeutet für die Handlungsgehilfeu
eine beabsichtigte Verschlechterung ihrer Ar¬

beitsbedingungen, die ohnehin viel zu wünschen übrig
lassen. Ist dcn Herreu Prinzipalen erst einmal das

„Zu-Ende-Bedienen" erlaubt, dann ist die Arbeitszeit
an Sonn- und Festtagen künftig ebensowenig einge¬
schränkt, als dies an Wochentagen durch den Z 139<^

der Gewerbeordnung der Fall ist. Ladenschluß und

Beendigung der Beschäftigung des Personals könne

unmöglich zusammenfallen, sagt Herr Wimmer.

Richtig ist Wohl, dnß cs in dcr Praxis scltcn zu¬

sammenfällt. Aber ich könnte den Herren Chefs ein

von Taxis ivurdc iin Jahrc 1505 dnrch Rudolf ll. zum
l'icncral-Rcichsposimcistcr crnannt, was eine abermalige
Bestätigung und Anerkennung dcr Privilegien der Taxis
bedeutete. Wichtiger als diese Ernennung aber war, daß
im Jahrc tvt'i dcr Nachfolgcr dcs Genannten, Lamoral
von Taris, dic Würdc cincs Reichsgcncralpostmcisters er¬

hielt mit dcr Wirkung, daß cr dicscs Amt als neu einge¬
setztes Regal für sich und seinc Nachkommen zum Lehen
erhalte. Tas bcdcutcle, daß fortan im gesamten Deutschen
Reiche nnr noch die Taxis das Recht hatten, eine Post zu
betreibe», daß allen anderen Posten oder postähnlichen An¬

halten, dic sich mit der Beförderung von Briefcn und sonsti-
gcn Sendungen bcsaßten, diese Befugnis entzogen wurde,
Tcr Kaiser erließ cine Reihe von Verordnungen zur Be¬

seitigung der Neben-, Boten- nnd Metzgcrposten, dic außer
dcr Taxisschen Postanstalt noch existicrten und dieser bis

dahin noch manchen Abbruch getan hatten, und selbst den

Rcichsftändcn, d, h, den Einzelstaaten, Territorien, Städten
nnd Körpcrschaftcn, die eigene Post nnterhielten, wurde
bci Androhung dcr kaiserlichen Ungnade und eincr Strafe
uon 5<Z Mk. lötigcn Goldes aufgegeben, der Taxisschen
Post keincn Abbruch zu tun und die eigenen Posten auf¬
zugeben.

Tiefes wcitgebcnde Privileg, durch welches also den
Taxis das ausschließliche Recht des Postbetriebes in allen
deutschen Ländern verliehen wurde, wurde jedoch zum
Ausgangspunkt cines erbitterten Kampfes. Die deutschen
Einzclstaaten hatten bci weiterer Entwickelung der Dinge
durchaus kcinc Lust, das Privileg der Taxis in vollem Um¬

fange anzuerkennen und auf dcn Postbctrieb in ihren eige¬
nen Ländern zn bcrzichtcn, und das um so weniger, als dic
Postlinicn, dic schon seit über hundert Jahren hier be¬
standen, sich mit dcr allgemcin?n Hcbung von Handcl und
Wcmdcl cbciifalls schr günstig entwickelt hatten und eben¬
falls schöne Einnahmen nnd Ueberschiisse brachten. Aus
dicsc Einnahmen zu verzichten, hatten dic Einzelstaatcn
nm so wcnigcr Lust, als dic Taxis zwar das Recht für
fich in Anspruch nahmen, dcn Postbctricb in dcn cinzclncn
Stantcn auszuübcn und so aus diescn bcdeutcndc Gewinne
zu- ziehen, sich aber weigerten, auch nur die geringste Ab¬
gabe an die Einzclstaatcn zu zahlcn, auf ihr Privileg
pochend, dns ihncn dic nbgnbcnfrcie Ausübung ihrcr Rcchtc

in nllcn dcutschcn Ländern gewährleistete. Dieser im

höchsten Grnde einseitige und eigennützige Standpunkt war

eine große Unklugheit und Kurzsichtigkeit der Taxis, durch
welche sie die Einzelstaaten in höchstem Maße reizten und
erbitterten. Hätten sie diescn für die Ausnütznng des

Postbctriebes eine Abgabe gezahlt, so hätten sich die meisten
von ihnen wohl den Taxisschen Privilegien gefügt und auf
eine eigene, Postcinrichtung verzichtet; infolge der Hals¬
starrigkeit der Taxis aber bezeugten sie trotz der kaiser¬
lichen Privilegien nicht die mindeste Lust, den eigenen
Postbctricb auszugcben.

Der crstc dcutschc Staat, der energisch gegen das
Taxissche Privilegium auftrat, war Brandenburg,
wo es schon scit der Mitte des IS. Jahrhunderts gut ein¬
gerichtete Botenlinien gab, die sich im Laufe dcs 16. Jahr¬
hunderts dann zu regelrechten Postlinicn ganz nach Art der
Taxisschen Post ausgebildet hatten. Im Jahre 1648 ver¬
band der Große Kurfürst von Brandenburg die in seinem
Staate von jeher vorhandenen Postlinicn zu cincr einheit¬
lichen brandenburgischcn Staatspost, nnd als die Grafen
von Taxis wegen dieses Eingriffes in ihre Rechte Wider¬
spruch erhoben, schrieb er ihnen, daß er sich das Recht zu
eigener PostHaltung in seinem Lande Nicht nchmcn lassen
iverdc nnd „dahero zur Vermeidung von allerhand llnge-
legenheiten keine andere gedulden könne, sich auch solche
unerträgliche Servitut unter keinen Umständen aufbürden
lasse und seine landessürstliche Hoheit nachdrücklich innintc-
nieren wcrdc". Dem Beispiele Brandenburgs folgten
mehrere andere Staaten, so Kursnchscn, Brnnnschwcig-
Lüneburg, Preußen, Hannover, Hessen. Alle legten sich
eigene Landesposten an, die auch gut gediehen. Freilich
kam es deswegen zu viclsnchen Konflikten der Einzelstaatcn
mit den Taxis und ebenso auch init der Reichsregierung,
die jenen ja das ausdrückliche Monopol zum Postbctricb
in allen deutschen Ländern verliehen hatte. Aber die
Einzelstaatcn bestritten dcm Kaiser einfach das Rccht, cin
solches Monopol zum Schaden ihrer Länder zu verleihen,
niid da dic Macht dcr Lnndcshcrrcn im Laufe der Zcit
schr erstarkt war, die kaiserliche Rcichsgewnlt aber immer
mehr abnahm, immcr mchr geschwächt wurdc, so konntcn
dic Taxis gcgcn dic Verletzung ihrer kaiserlichen Privi-
lcgicn so gut ivic nichts ansrichtcn, ivenn sich auch dcr

Strcit hierüber nahezu an zweihundert Jahre hinzog und

auf allen Reichstagen und sonstigen großen Konferenzen
ätisgcfochten wurde, auch die Federn zahlreicher Ncchts-
gclehrten in Bewegung setzte, die in einer Unmenge von

Schriften sich für oder gegen die Bcrcchtignng dcs Kaisers
zum Verleihen dcs Postmonopols aussprachen. Ja, dcr

Kniscr sclbst sctztc sich übcr das von ihm crlcilte

Privileg der Tnxis hinweg, indem er in seinem Erbland
Oesterreich, das damals ebenfalls noch zum Deutschen
Reiche gehörte und auf das sich das Privileg der Taxis
daher ebenfalls erstreckte, cinc cigcne Landcspost ein¬

richtete, die cr an Privatuntcrnehmcr verpachtete, so im

Jahre 1ö27 an den Grafen bon Paar. Selbstverständlich
beriefen sich die Einzclstaaten bci der Verteidigung ihrcr
Postcn init allcm Nachdruck auf dicscs kaiscrlichc Bcispicl.

Während so in Frankreich und England große, das

ganze Land umfassende einheitliche Posten vorhanden
ivaren, entstanden in Teutschland neben der Thurn und

Taxisschen Reichspost noch zahlreiche einzclne Landcspostcn,
in denen sich das Bild der staatlichen Zersplitterung
Deutschlands in jener Zcit getreulich widerspiegelt. Jn
den norddeutschen Staaten wenigstens herrschten fast durch¬
weg die Landesposten, in den süd- und Westdeutschen
Staaten, besonders auch in Württemberg und Bahern, auch
iit Mitteldeutschland, ferner iit allen deutschen Rhein¬
ländern, in sämtlichen Reichsstädten und in den geistlichen
Bistümern Münster, Paderborn, Osnabrück und Hildcs-
heim dagegen blieb nach Ivie vor die Fürstlich Taxissche
iiteichspost bestehen, zii der auch sämtliche Postlinicn ge¬
hörten, die die Städte der Niederlande und Belgiens init
den großen deutschen Handelsstädten Bremen, Hambnrg,
Lübeck, Leipzig usw. verbanden, fo daß die Taxissche Post
trotz ihrer Schmälerung durch dic norddeutschen Landes¬

posten doch noch immcr die weitaus größte Postanstalt auf
deutschem Boden war.

Ursprünglich hatten dic Posten nur der Nachrichten-
und Bricfbefördcrung gcdicnt, dnnn Ware» auch Pakctc
und Geldscndungcn in dns Bereich dcr postalischcn Bc-

förderung aufgcnommcn, nnd schließlich wandte sich die

Post auch dcr Personenbefördcrnng zn, wie wir cs auch
bcrcits bci dcr Eiitwickclung dcs französischcn niid cnglischcn
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Mittcl verraten, wodurch die Möglichkeit besteht, daß
der gesetzliche Ladenschluß init Entlassung des Per¬

sonals doch zusammenfällt. Wic würc cs dcnn, wenn

die Herren Prinzipale sich dnzu verstehen könnten,
cine halbe Stunde vor Ablauf der festgesetzten Ver¬

kaufszeit zu schließen? Eine Schädigung einzelner
Geschäftsinhaber wird einfach dadurch unmöglich,
daß eben allc Prinzipale eine halbe Stunde vor der

gesetzlich festgesetzten Zeit ihrc Räume schließen und in

dicscr halben Stundc dic anwesenden Kunden zu Ende

bedienen.

Daß nun dies dcn Herren Chefs während der

Diskussion übcr das Ncferat des Herrn Wimmer nicht
in dcn Sinn kam, nehmen wir ihnen weiter gar uicht

übel; auch daß sie samt und sonders für den einge¬
brachten Antrag stimmten, haben wir keinen Augen¬
blick anders erwartest. Aber daß fich auch zwei G e -

h i l f e n v e r t r c t c r unter fünf gefunden haben, die

für den Antrag Wimmer stimmten, verdient doch
etwas tiefer gehängt zu werden. Ueber den Charakter
jcncr Herren, dic sich dadurch ein gutes Röckchen zu

verdienen glaubten, brauchen wir uns aber auch keinen

Moment im Zweifel zu sein. Es sind „Gehilfenver¬
treter" gewesen, die vom Zusammenarbeiten mit der

Prinzipalität immer noch das Heil erhoffen.

Aus der ganzen Art, wie die Verhandlungen in

der Handelskammer München gepflogen wurden,
konnten wir wieder klar ersehen, daß wir von seiten
der Herren Unternehmer nichts zu erwarten haben,
wie wir dies ja an anderer Stelle schon des öfteren
betont haben. Um so mehr muß cs also unsere
Pflicht sein, unsere Organisation auszubauen und da¬

durch uns das zu erkämpfen, was man freiwillig uns

zu geben sich weigert.
Unsere Schutzkommission aber wird ihre Tätigkeit

nicht eher einstellen, als bis unsere Forderung in

dieser Richtung bewilligt sein wird! Schaffung
vou Handelsinspektionen!

Felix Fechcnbach.

Der Dentschnationale Landtnngsgchilsen-
nerband

hat int Juni zu Frankfurt a. M. seineu dreizehnten
„Tag" abgehalten. Zunächst wnrde die Verein¬

heitlichung des Privatangestellten-
rechts behandelt, und zwar sprach hierzu Viktor

Blobel, der u. a, behauptete, daß die Befürworter der

Vereinheitlichung fich von politischen Beweggründen
leiten ließen: Die Sozialdcmokratie wünsche, daß die

Angestellten im Arbeiterstande versänken-, der Links¬

liberalismus wolle einen einheitlichen Angestellten¬
stand schaffen, um diescn politisch zu benutzen. Blobel

behauptete auch, daß jetzt der Deutfchnationale Hand¬

lungsgehilfenverband die Führung unter den An¬

gestellten habe — und was dergleichen Witze mehr
waren. Zu dieser Frage wurde folgender Beschluß

gefaßt:

1. Dcr 13. Teutsche Handlungsgehilfe«!«« stellt sich
dcn Bestrebungen der übrigen Privatangestellten, ihrc
Rcchlslngc zu vcrbcsscrn, durchaus nicht entgegen. Er

vcrsolgt nuch mit Aufmerksamkeit die aus dcn Juristcntngcn
in Dnnzig ISIll und in Wicn 1912 vorgenommenen Unter¬

suchungen darübcr, wicwcit sich dic sür cincn Tcil dcr

Privatangcstclltcn bcrcits gcltcndcn Schutzvorschristcit zur

Ucbcrtragung aus andcrc Kreise dcr Privnlnngcslclltcn
cignen, wcnn schon dicscn Untersuchungen für dic Hand¬
lungsgchilfcn kcin grcifbarcr Nutzcn entspringt.

2. Dic Handliingsgchilfcnschnft bcrurtcilt jcdoch mit

dcm Acrichtcrslatter aus dein Jurislcntng in Wicn, Justiz-
ministcr n. D, Klcin, init allcr Entschicdcnhcit dic Bc-

strcbungcn, das Recht allcr Privatangcstclltcn odcr sogar
das gesamtc Arbcitsrccht in einem besonderen Gcschbuchc
zusammengetragen. Dic Handlungsgehilfen legcn großcn
Wcrt darauf, daß ihr Privntrccht im Handclsgcsctz-
buch bchandclt ist und dort blcibt, Sic crblickcn darin cin

wichtiges Merkmal, daß sie nnch wie vor als Teil des

Handclsstandcs gcwertct wcrdcn, und wcigcrn sich, sich mit

den übrigen Privatangcstcllten künstlich zu cincm Pribai-
nngcstclltcnstnndc zusammenschweißen zu lasscn.

3. Der 13. Teutsche Handlungsgehilfcntag fordert
nachdrücklich, daß das Handlungsgehilscnrccht nach dcn Bc¬

schlüsscn dcs 11. Teutschen Handlungsgehilfcntagcs bnld

vcrvcsscrt wcrdc. Tic Hnndlungsgehilfenschnft darf kcincs-

falls iit ihrem Vorwärtskommen durch Rücksichten auf die

Bestrebungen anderer Privatangestclltengruppen beein¬

trächtigt wcrden,

4. Insbesondere lchut cs dcr 13, Tcutschc Handlungs-
gchilfentag ab, die Gerichtsbarkeit dcr Handlungsgchilfcn
durch Unterstellung aller Privatangestellten untcr die Kauf¬
mannsgcrichte oder gar durch die Verschmelzung dcr Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte zu Arbeitsgerichten ver¬

schlechtern zu lassen.

Wie man ficht, nahmen sich die Antisemiten, die

auch in dieser Sache entschieden in der Minderheit

sind, wicdcr heraus, im Namen der „Handlungs-
gehilfenfchaft" zu sprechen. Früher legte man gegen

eine derartige Anmaßung Verwahrung ein. Heute
lacht man darüber!

Bei der Sonntagsruhe tat man cincn ent¬

schiedenen Schritt nach rückwärts, indem man folgende
Entschließung annahm:

1. Im Handclsgewerbe dürfen Gchilfcn, Lchrlingc
und Arbcitcr an Sonn- und Fcittagen nicht bcschästigt
werden, mit Ausnahme des lctztcn Sonntages vor Weih¬
nachten, an dem eine Bcschäftigung bis zu zehn Stunden,
aber nicht nach 7 Uhr abcnds, gestattet ist.

2. Jn osfenen Verkaufsstellen solcher Gewerbe, die sich
ausschließlich mit dem Vertrieb von Milch, frischen Back¬

waren, Blumen, Eis und ähnlichen Erzeugnissen besassen,
die nur in frischem Zustande gebraucht werden können, darf
an Sonn- und Festtagen cin Gewerbebetrieb während drci

Stundcn, jedoch nicht übcr 12 Uhr mittags hinaus, statt¬
finden. Tic Festsetzung dieser Stunden, die nicht östcr
als einmal geteilt werden dürfen, kann für
einzelne dieser Geschäftszweige verschieden sein und erfolgt
durch die hoherc Vcrivaltungsbchördc.

Also nicht nur einmal, fondern Zweimal
sollen jene Kollegen Sonntags zur Arbeit müssen, da

die Arbeitszeit nach dieser Entschließung geteilt
werden kann!

Hinsichtlich der Schaffung öffentlich-
rechtlicher Stellenvermittelung für

Handlungsgehilfen schlössen sich die Anti¬

semiten durch uachstcheude Resolution unserer
Stellungnahme an:

Die heule bcstehcndcn Formen dcs kaufmännischen Ar-

bcitsnachwciscs sind unzulänglich. Wcnn dieser für die

Handlungsgchilfcn und Kaufleute scinc wichtigste Aufgabe,
1. auf dic rafchcslc Wcise dcn geeigneten Hcnidlungs-

gehilfcn an dic für ihn passcndc Stcllc zu bringcn,
2. Klarhcit iibcr dic Lagc dcs kaufmännischen Arbcits-

marktcs zu vcrschnffcn,
crfüllcn foll, bcdarf cr dringend dcr zcilgcmäßcn Ncugc-
staltung. Dicsc ist hcrbcizusührcn durch Schaffung pari¬
tätisch vcrwaltctcr kaufmännischer Arbeitsnachweise auf
öffcntlichrcchtlichcr Grundlage, dic dcn Unterbau für cine

von dcr Gcsctzgebung zu schnffcndc Neichsvctiiiittlungssicllc
bilden sollcn,

Tic bctciligtcn Krcisc sind zu dcn Kostcn hcranzu-
zichcn.

Bis zur rcichsgcsctzlichcn Rcaclnng dicscr Fragc muß
cs Aufgnbc dcr Bundcsstnatcn scin, untcr Mitwirkung dcr

Gcmcindcn, Provinzial- und tommunnlcn Vcrbändc dic

Ncugcstnltuiin dcs kaufmännischen Stcllcniinchwciscs in die

Wcgc zu leiten.

Die Handlungsgehilfcn sind dcmgcmäß darüber aufzu¬
klären, daß sic mit nllcm Nachdruck für cinc Ncuoronniig
dcr kaufmännischcn Stcllcnvermittlung cintrctcn müsscn.
Jnsbcsondcrc sind auch dic Bestrebungen i» dcn Gcmcindcn

zu untcrstützcn, dic nach dcm Vorbilde dcr Stadt Köln

lnufmännischc Stcllcnvcrmittlung einrichten wollen, Tic

gesctzgcbcndcn Körpcrschaftcn wcrdcn um so chcr bcrcii sein,
cine großzügige Neuordnung dcr kaufmännischen Tlcllcn-

bcrmittlung in die Wcgc zu lcitcn, jc mcbr öffcntlichc Or-

ganc auf dicscm Gcbictc Etsahrungcn gcsnnunclt haben.

Ueber den Verlauf dieser Tagung schrcibt der

„Bezirksbote" dcs Vcrcins für Haudlungskoiuuiis
von 1858 in Nr. 7:

„Zweierlei aber verdient sclbst ans diescr Tagungshälsle
hcrvorgchobcn zu ivcrdcn: Erstcns dic Eröffnungsrede dcs

Vcrbandsvorslchcrs, bci dcr man sich in cinc Reichstngs-
nnchwnhl-Versnmmlung dcr nntiscmiiiscken Tcutfcb-sozinicn
Pnrtei ucrscbt glnubcn konntc, Tcnn wns in nbcr Wclr

habcn dic rotcn Hundcrtzcbn iin Reichstage, dic criic Prä¬
sidentenwahl dcs Parlaments, dic Wablhilfsnrbcit dcs

Hansabundcs und dic zur Bcratung stchcndc Wehr- und

Tcckungsvorlagc dcr Rcichsrcgicrung mit cincr Tagung zu

tun, dic zur Fördcrung dcr Jntcrcsscn dcs dcillscbcn Hnnd^

lungsgehilfenstandes zusammcngctrctcn ist? Und zweitens
die prompte und drillmäßige Art, mit dcr dic Ent-

schlicßung zu dcn cinzclncn Stanocsfrancn „ciniiimmig"
angcnommcn ivnrde, Angcnolnmc», ohne nnch nnr voi-

gclcscn, gcschwcigc dcnn bcrntcn wordcn zu scin, Tcnn

schließlich ist cs doch das mindcstc, daß man ciner Vcr¬

snmmlung, die an allen Plakatsäulen so siolz — wcnn auch

init Vorsicht — als öffentliche bczcicbnct worden iit, dic

Entschließungen vor dcr Abstimmung bekannt givr, zumal
ja nur dic Stimmsührer sie gedruckt in bänden hnitcn,
Taß man bci den plakatierten Ankündigungen dicscr
Tagung „übersehen" hatte, die Oeffentlichkeit zur Beteili¬

gung einzuladen, ist doch noch kein Grund, sie vollkommcn

außcr acht zu lassen. So hob man nach jcdcm Vorlrng
fröhlich dic Hand zur Abstimmung, nnd dem nnfmcrtsnincii
Beobachter konntc nicht cntgehcn, daß so mancher dcr „Ab-

stimmendcn" cntschlosscn gcwcscn scin mng, crir auf dcc

Hcimfnhrt zur Kenntnis zu nchmcn, wozu cr vordem so
einmütig scinc Zustimmung gab,"

Antisemitischer Rechtsschutz.
Wcnn dcr Tcutschnationulc Haiidlungsgebilfen-

Verband in die Lage versetzt wird, für cincs seiner
Mitglieder satzungsgemäß Rechtsschutz gewähren zu

müssen, so beginnt er die Erfüll,mg dieser Pflicht mit
einem Entschuldigungsschreiben au — den betreffen¬
den Prinzipal.

Postwcscns geschcn haben. Solange alle postalische Be¬

förderung noch durch reitende Boten, dic mehrfach er¬

wähnten „Postreiter", erfolgte, konnte auch die Personen¬
beförderung durch die Post nur vermittelst Reitpferden
bewerkstelligt werden. So entwickelte sich zunächst neben

der Briefpost auch eine R e i t p o st für die Personenbeför¬
derung, deren Einrichtung freilich eine fehr einfache war.

Sie bestand darin, daß auf den Poststationen Reisepferde
gehalten wurden, die die Reisenden immer von einer

Station zur andcrcn benutzten, worauf die Pferde ab¬

gelöst und die Reise mit eineni frischen Pferd fortgesetzt
wurde.

Viel später erst kamen Postwagen in Gebrauch, denn

mit dcn Wagenfahrzeugen und noch mchr niit den Fahr¬
straßen sah es damals in Dcutschland noch übcrall schr
trübselig aus. Bis ins 15. Jahrhundert hinein gab es in

Deutschland lvie in allen anderen Ländern fast nur Last¬
wagen, schwerfällige Fuhrwerke, bci dcncn dcr Wagenkasten
oder sonstige Wngcnaufsatz noch nnmittclbar auf dcn

Achscn ruhtc; und wo selbst Wagenfahrzeuge zur Personen¬
beförderung verwandt wurden, was nur ganz vereinzelt
vorkam, waren dic Wagen ganz nach Art dcr Lastwagen
geballt. Erst in der Mitte dcs 15. Jahrhunderts machte der

Wagenbau einen bedeutsamen technischen Fortschritt. Um

diese Zeit wurde nämlich in Ungarn eine neue Art von

Luxuswagen gebaut, bei denen der Wagenkasten nicht mehr
unmittelbar auf dcn Wagcnachscn saß, sondcrn in Riemen

übcr dem Untergestell hing, eine schr wesentliche Neuerung,
durch die die fortwährenden Stöße und Erschütterungen,
denen die Wagenfahrer bei den bisherigen Fahrzeugen
ausgesetzt gewesen waren, vermieden und cin wcnigstcns
einigermaßen ruhiges Fahren erzielt lvurde. Auch war der

Wagenkasten allseitig geschlossen, kunstgerecht mit Leder

überdacht und an einer Seite mit einer Tür zum be¬

quemeren Einsteigen verschen, alles Eigenschaften, von

denen bei den anderen Fahrzeugen noch keine Spur vor¬

handen gewesen war. Dicse neuen Wagen erlangten nicht
nur iit ihrcr Heimat Verwendung, sondern ivnrden bald

auch in allen europäischen Kulturländern eingeführt. Be¬

sonders schnell kamen diese Wagen in Deutschland in Ge¬

brauch, wo sich dcr ungarische Name derselben: Koczi is?

nach dem Ortc Kocz genannt, wo diese Wagen iin Jahre
145l? zum erstell Male gebaut worden ivaren), schr bnld

in das deutsche Wort Kutsche umwandelte.

Diese Kutsche ivurdc ctwa scit dcr Reformation viel¬

fach als Reisemittcl gebraucht, zunächst allerdings nur von

den Fürstlichkeiten, die an ihren Hosen bald cinen aus¬

gedehnten Luxus von Prunkkutschen entfalteten, dann aber

auch von dcm Adcl und der wohlhahcnden Bürgerschaft,
Freilich kam dcr Wagcn aber trotzdcm jahrhundertclang
nicht übcr dic Bcdcutung cines Luxusfahrzeugcs sür dic ge¬

ringe Zahl der Reichen und Vornehmen hinaus; von cincr

allgcmcincrcn Verwendung für dic Zwecke des Reife- oder

Postwesens konnte vorläufig noch keine Rede fein, vor

nllcm auch dcswcgcn nicht, wcil die dninnls noch ganz

jämmcrlichc Beschaffenheit der borhnndencn Land- und

Fahrstraßcn das Rciscn im Wagen mehr zu einer Ounl

als zu cincm Vergnügen machte. Waren doch überhaupt
nur dic großcn Hecrstraßcn, dic in kriegerischen Zeiten dcm

Marsch dcr Truppcn dienten, einigermaßen fahrbar, die

anderen Strnßcn odcr Wcgc waren für Wagen dagcgcn
so gut lvie überhaupt nicht passierbar, so daß hicr aller

Reise- nnd Postvertchr nur mittelst Rcitpfcrdcn stattsindcn
konnte. Erst gcgcn Ausgang dcs 17. Jahrhunderts und

Ansang des l8, Jahrhunderts wurde, es mit den Wcgcvcr-

hältnisscn in Deutschland ctwas besser, und erst um" dicsc
Zcit beginnt dcr Wagen dns Beförderungsmittel auch der

Post zu werden, tritt hicr die Postkutsche in den Dienst
dcs Verkehrs.

Damit trat eine ganz bedeutsame Wandlung in dein

Betrieb dcr Posten cin, ivnrde dic Pcrsoncnbcfördcrung
bald mit cinc dcr wichtigsten Funktionen dcr Posten. Zu
Beginn des l8, Jahrhundcrts gingcn die Fahrpostcn zwischcn
den großcn Handelsstädten oder nahc gelcgcnen Ortschaften
zweimal wöchentlich; 172g lvurde zwischcn Frankfurt a, M,

und Tnrmstadt cinc Fnhrpost errichtet, die täglich ging,
jcdoch nur wahrend der Messen, in dcr andcrcn Zcit nur

viermal wöchentlich. Das Pcrsoncngeld betrug iin Sommer

sür dic Mcilc 3 Groschen und ivurdc späterhin sür Sommcr-

und Winicrfnhrtcn aus 5 Groschcn dic Meile erhöht, Tic

Postlvngcn innre,i zumeist scchssihig cingcrichicl. Schr

komfortabel sah cs iit ihnen ircilich nickn nus; dns Tabak-

rauchen iit ihncn war strcng verboten, „dicwcilcn in dcr

Strcu dcs Wagens sich zum öfteren cin Fcucr entzündet",
wie es in der Postordnung hieß. Auch die Schnelligkeit dcr

Postwagen war keine überwältigende; fiir cine Strecke von

cincr Mcilc brauchte dcr Wagen cinc bis zwci Stunden,
wobei wenigstens leidlich gute Wege vornnsgcsebt innren,

währcnd auf wcniger guten odcr gar schlechten Wcgcn dic

Fahrzeit auch doppelt und dreimal fo langc dauerte. Einen

großcn Aufwand an Postpserdcn nnd Postkutschen ver¬

ursachten dic Rciscn dcr Fürstlichkcitcn. So brauchte der

Kurfürst von Sachsen im Jahre 1722 bci cincr Rcisc nach

Münchcn nicht weitiger ivie 8ö Postpferdc; cinc Erbprin¬
zessin von Bnyreuth rcistc iin Jahrc 1731 mit ncun zn jc

sechs Pferden bespannten Postkutschen, wobei der »ntsckc,

in dcr die Prinzessin saß, zivölf blascndc Postillons voraus-

ritten. So umständlich und kostspielig solche Posttntschcn-

rciscn auch gewesen seilt mußten, so hattcn sic doch das

Gntc, daß sic crstens ciiic Vcrbcsscrnng dcr Wcge ver¬

anlaßten niid zwcitcns dcn Rciscwagcnvcrkchr immcr mcbr

cinbürgcrtcn, also wesentlich zur Entwickelung des Reisc-
uild Postwcscns beitrugen. Tas Bild cincs bcrcirS scbr

regcn Postwcscns bot im Anfang dcs 18. Jahrhunderts

Sachsen, wo bcsondcrs dic Handelsstadt Lcipzig dcr Aus¬

gangspunkt zahlrcicher Postkurse war. Von Lcipzig gingen

zu jcncr Zcit wöchentlich 2 Fahrpostcn und 1 Ncitpost nnch

Trcsdcn, 2 Fnhrposten nnd 1 Reitpost übcr Ersurt nnch

Frankfurt a, M,, 3 Rcitpostcn nnch Brnunschwcig, Ham¬

burg, Lübcck, Bremen und Holland, ferner Fnbr- und Rcil.

Posten übcr Hof nach Nürnbcrg niid Fahrpostcn nllcin nnck

Berliii, Halle, Annaberg, Breslau, Frciburg, Scknccbcrg,
Sornu, Zcrbst und übcr Mngdcbnrg nnch Hamburg, Tns

Verdienst, dns damalige sächsische Postwcscn zu dicscr für

jcnc Zcit immerhin fchon bcmcrkcnswcrtcn Slufc dcr Aus¬

dehnung und Entwickelung gebracht zu babcn, gcbübrtc zum

großcit Teil dem Obcrpostmcistcr Kccs, in dciscn Familie

dicscs Amt erblich und an wclchc cinc Zeitlang das nc-

sniiitc sächsische Postwcscn sognr in Pacht gcgcbcn ivcr¬

dcn ivnr.
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Cö ist ja schließlich auch nicht uumöglich. daß sich
oer Prinzipal, gegen den sich das Mitglied l>ier zn
wenden gedenkt, zn denjenigen zählt, die dein Teutsch-
nationalen Handlnngsgehilfen-Verband e b enfall S

angehören. Und das von jeher über jedes andere ge¬
setzte Jute r e s s e d e r g r o ß e u M itgIieder -

zahl erfordert es. daß uicht etwa eiuer der empfind-
lichen Güustliugc verschnupft wird, Aber auch ioust!
Ter Teutschnatiaualeu HandlnngSgehilsen-Perbands-
Leituug liegt i,n allgemeinen »nd prinzipiell daran,

die Gunst und dic gute Laune dcr Chefs unangc-
tastct zn wisscn.

Dieser Verband vcrscndct uämlich in solchcu
Fälleu zuallererst au die Prinzipale folgcndc „Er-
läntcrungcn" scincs Rechtsschntzes, dic vor Ergcbcn-
hcit nnr sv tricscn:

„folgende Erläntcrnngcn zui» Ncchtsschutzc dcs

Tcnischnationalcii Handlnngsgchilscti-Verbnndcs cmpsehlcn
wic gcsälligcr Bcachtiing: Tcr Tcntschiintionnlc Handlungs-
gcKilscn-Vcrbnnd bat auf dci» Gcbictc dcs :>icchtsschutzcs dic

:1nfgnvc, dic Mitglicdcr z» bcratcn nnd vci Strcitigkcitcn
aus dc,n Ticnstvcrbältnissc dic gcrichttichc Vcrfolgnng aus
scinc Hosien zu üvcriichincn, Zur Klagc darf cr satzungs-
gcmäß crst schrcilcu, wcnn kcinc güllichc Einigung zti cr-

ziclcn iit.

Einigung iit nur ans dcr Grundlage möglich, daß Kcin

Vcrbandc dcr Strciifnll nicl» bloß vom Standpunkte dcs

rcclitsnchcndcn :>>iitglicdcs, sondcrn auch von dci» dcs Ge-

fchäftshcrrn dargcstcllt wird,

Eincs Manncs :1icdc isl kcincs Viniiiics Rcdc,
Bäin höre sic villig allc bccoc,

lantci cin »ltcr dcntschcr !iicchissatz, Nicht mindcr cin-

dringlich mahnt das nndcrc Sprichwort:
Wcnn zwci sich strcitcn, srcut sich dcr Trittc,

hicr Gcrichtsknssc itnd ^icchtsninvalt. Tas bcdcutct, daß
cs auch sür dcn Gcschäfts h c r r » von Vortcil ist, dcm Bcr-
vatidc dc» Strcitfall so sornsäitig n»d so sachlich ivic nur

möglich zu schildcrn und dic ans dcr vcidcrscitigcn Dar¬

stellung vcrnhcndcit Vorschläge dcs Vcrbandcs rccht vor-

nrtcilssrci und wohlwollcnd z» priiscn,
Tcm Vcrbandc abcr Icgt dicsclvc Erivägting dic Pslicht

nns, nntcr Wnhrung dcr Rcchtc scincr Mitglicdcr dcm Gc-

schästshcrrn in snchgcmäßcr Weisc dic Bcilcgung dcs

Strcitcs zti cinpschlcn, Erschcincn dic Ansprüchc dcs Mit-

glicdcs dcm Vcrbandc aussichtslos, ivird jcdoch kcinc nnßcr-
gccichtlichc Einigung erzielt und ist cs nuch nicht gelungen,
dic Angaben dcs Mitglicdcs zu entkräften, so inuß dcr

Vcrbnnd sntzungsgclnäß dic Klage cinlcitcn. Hnbcit crst
cinntnl )l>cchtsnnwnlt und Gcricht cingcgriffcn nitd sind
Kostcn cntitnndcit, dnitn iit dcr Wcg dcr Vcrcinbnrung so gut
ivic abgeschnitten. Wic cs jcdcrmnnn oblicgt, scinc Pslicht
zn tnn, auch auf dic Gcfnhr hin, daß dabci eincm nndcrcn
wcbe gctnn wird, so wird cs nuch kcin von scinem Hand-
lnngsgchilscn nngcgriffcncr Knnfmnnn dcm Vcrbandc vcr-

argc», ivcnn cr- dic Rcchtc scincr Mitglicdcr sntznngsgcmäß
ivnhrnimint; viclmchr wird jcdcr rcchtlich Tcnkcndc dcm

Vcrbandc scinc Atifgabc erlcichtcrn.
Tic Vcrwnltnng dcs T, V,

Abtcilung 7 >:>!cchtsschutzi.

Zunächst wird dokumentiert, daß dieser Gchilfcn-
verband an der reaktionären Auffassung von der

Ztelluug der Herren festhält. Gcschäfts-
hcrrcn schrcibt cr, im Gcgcnsatz wohl zu dcn

Ticncrn, das siud scinc Gchjlfcnmitglicdcr. Tic
Arbcit dcr Handl»ngsgchilfcnschaft stcht bci dcr

Tcutschnationalcn Handlungsgchilfcn-Vcrbands-Lei-
tung derartig niedrig im KurS, daß mau ihr also einc
Kucchtsrollc zugewiesen hat. Wo blcibt da dic Würdc
des Angcstcllteu dem Geschäftsinhaber gegenüber?
Welcher Gegensatz zn der Ansfassung mcnschlichcr Ar¬

beitsleistung in unserem Zentralverband der Hand-
litngsgchilfcn!

WaS wollcn dicse Erläuterungen weiter? Sic
heben besonders markiert hervor:

Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rcdc,
man muß sic hörcn allc becde,

und versichern sinngemäß, daß dcr Tentschnationalc
Handlungsgchilfcn-Vcrband seiuem hilfesnchende»
Mitgliedc nicht so ohnc wcitcrcs Glauben schcnkt; cr

bittct dnhcr ganz untertänigst, etwaige Vorschläge des
Verbandes „wohlwollend" zn prüfen.

Ohne die Rechtslage genau zu kennen odcr ge¬
prüft zu haben, bahnt dieser Verband von vornherein
bcrcits cinc Einigung, d. h. cincn Vcrglcich aus Kostcn
des Gehilfen an — man darf es ja mit beiden Seiten
uicht verderben. So vertritt dieser angebliche Ge-
hilsenuerband die Interessen der ihm noch Angehören¬
den Kollegenschaft!

Tcr Tcutschnationalc Handlungsgchilfcn-Vcrband
ist also trotz scincr Ruhmrcdigkeit uicht besser als an¬

dere mit deu Chess verbundene Verbände; cs ist cin

großes Risiko sür jcdcn denkenden Berufsgeuossen,
ihm scin Schicksal nnzuvertraucn. M.

Halle a. S.

Ter Magistrat hat am 4, Juli in dcr „Hallischcn
Allgcmcincn Zeitung" nachstehendes Ortsgcsctz be-

kanntgcinacht:

Ortsstatut,

bctrcffcnd die Ncgclung dcr Eoinitngsruhc im Handcls¬
gcwcrbc.

Auf Grund dcr §8 1«öb Absatz 2, 4ls. 142 und 14iZ:i
dcr Ncichsgcwcrbcordnung wird nnch Anhörnng bctciligtcr
Gewerbetreibender und Angestellter für dcn Gemcindc-

bczirk dcr Stadt Hnllc n. S, folgcndcs bcstimmt:

8 i.

In osscncn Verkaufsstellen dcs Handelsgcwcrbcs dür¬

scn Gehilfen, Lehrlinge, Arbeiter bcschäftigt wcrdcn:

^.

A»t crstcn Wcihnachts-, Ostcr- und Psingstfeiertag
uud Karfreitag

1. in dcr Zcitnngsspcdition von 4—9 Uhr vormittags;
2. im Handcl mit Milch von 5—9^ Uhr vormittags

»nd von tlX Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags,
sowcit jcdoch dcr Handcl mit Milch, sowie Bnttcr und

Käse im Umherzichcn ausgeübt lvird: von 5 Uhr
vormittags bis 1 Uhr nachmittags;

3. im Handel init Bnck- nnd Konditorwnren von 5 bis
9X Uhr vormittags nnd von 11^ llhr vormittags
Ins 12 Uhr mittags'

4. im Handcl mit Flcisch- und Wurstwnrcn, Grün-

Ivnrcn, Gcmüsc und Obst von 7X bis 9',l: Uhr vor¬

mittags, im Handcl mit Blumcn voil 7lü bis 9X

Uhr vormittags und von 1 lll: bis 12 Uhr mittags.

L.

An dcil drci lctzlcn So»»tnge» vor dem 24. Tczcinbcr,
soivic nm Sonntag vor dcm großcn Herbstmnrkt:

1. in dcr Zcitungsspedition von 4—9 Uhr vormittags
nnd von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr nachmittags;

2. im Handcl mit Back- und Kunditorwaren von U bis
UX llhr vormittags und voil 111t: Uhr vormittags
bis L Uhr nbcnds;

3. im Handcl niit Milch von 5—9^4 Uhr vormittags,
11 X> Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags, soweit
jedoch der Handcl mit Milch, sowic Butter und Kase
im Umherzichcn ausgeübt ivird: von 5 Uhr vor¬

mittags bis 1 Uhr nachmittags;
4. in allcn übrigcn Handclsgewerbcn von 7X—9'/l>

Uhr vormittags und von 11X Uhr vormittags bis
7 Uhr abends.

c.

An den zu und lZ nicht genannten Sonn- und

Festtagen:
1. in der Zeitungsspcdition von 4—9 Uhr vormittags,

im Handel mit Zeitungen in auf öffentlichen Plätzen
nnd Straßen befindlichen Verkaufsstellen von 11V^!
Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags;

2. im Handel mit Back- und Konditorwarcn, sowic
mit Milch von 5—9X Uhr vormittags und von
11 X> Uhr vormittags bis 1/>4 Uhr nachmittags, so¬
wcit jcdoch der Handel niit Milch, soivic Butter und

Käse im Umherziehen ausgeübt wird: von 5 Uhr
vormittags bis 1 Uhr nachmittags;

3. im Handel mit Flcisch- und Wurstwarcn, Grün¬
waren, Gemüse und Obst von 5—9X> Uhr vor¬

mittags;
4. im Handcl mit Zigarren von 11X Uhr vormittags

bis IX Uhr nachmittags;
5. im Blumenhandel von 7X—9^ Uhr vormittags

nnd 11X Uhr vormittags bis 1X> Uhr nachmittags,
am Totensonntag von 7—9X Uhr vormittags und

von 11!^ Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags;
ö. in allen anderen offenen Verkaufsstellen des

Handelsgewerbes in der Zeit:
-li vom 1. April bis einschließlich 39. September von

7X—9X Uhr vormittags;
b) vom 1. Oktober bis einschließlich 31. März von

11Uhr vormittags bis IX Uhr nachmittags.

s 2.

Jn Kontoren, die nicht mit eincr osfcnen Verkaufs¬
stelle verbunden sind, darf dic Bcschäftigung von Gehilfen,
Lehrlingen und Arbeitern an Sonn- und Festtagen nnr von

«—9X Uhr vormittags stattfinden.

s s.

Zuwiderhandlungen gegen dic vorstchcndcn Bestim¬
mungen lverden mit eincr Geldstrafe bis zu Uvl) Mk., iin

Unvermögensfallc mit Haft bestraft.

§ 4-

Dieses Ortsstatnt tritt mit dein Tage der amtlichcn
Veröffentlichung in Kraft.

Hallc a. S., den 25. Juni 1913.

Der Magistrat.

(gez.) N ivc. lgez.) Dr. Tcpcl m a n ».

Zlnserc Sountogsruhebelvegnng.
Altona.

Tie städtische» Kollegien zu Altona haben ver¬

gangenen Monat ci» Ortsgcsctz über die Sonntags¬
ruhe geschaffen, wie es iu Hamburg kurz vorher er¬

lassen worden ist.

Einige bürgerliche Stadtverordnete Altonas, die
damit nicht einverstanden sind, haben beim Bezirks¬
ausschuß Beschwerde eingelegt, infolgedessen ist das

neue Ortsgesetz »och »icht amtlich bekanntgcmacht
worden.

Naumbnrg g. S.

Auf dic Eingabe des Zcntralvcrbandcs der Hand¬
lungsgehilfe» hat der Magistrat unterm 2ö. Juli ge¬

antwortet:

Nach einer Auskunft dcs Herrn Staatssckrctärs des

Innern wird dcr Entwurf cincs Gcsctzcs, betreffend Sonn¬

tagsruhe im Handelsgcwerbe, voraussichtlich im'Herbst
dieses Jahrcs nn den Rcichstag zur Bcratung eingcrcicht
wcrdcn.

Mit Rücksicht darauf habcn ivir beschlossen, dcm vo»

Ihnen gestellten Antrag zurzeit nicht näherzutretc».

Mit dieser Ablehnung ist die Sache für uns

natürlich noch nicht erledigt.

Nachdem, schon an, 1!). April 1913 das Rcichs-
m a ri » c a in t an dic Haudclskammcr zu Bcrlin das

Ersuchcn gcrichtct hatte, behilflich zu seiu, verab¬

schiedete Marineoffiziere in kaufmännische Stellun¬

gen nntcrznbringen, hnt am 2, Mai das p r e u ß ische
K riegs m i » i st c r i u in svlgcndcs Ruiidschrcibc»
a» dic Hattdclskammcru gcrichtct:

„Tic bcrcits bcstchcndc staatlichc Fürsorge sür die
init Aussicht aus Anstclliing im Zivildicnst Ällcrhöchstc»
Orts vcrnvschicdctcn Offizicrc knnn lcidcr ihrc Aufgnbc
immcr »och nicht in dcm Mußc erfüllen, wic cs bei der

Bcdculuiig dieser Frngc, dic dic Jntcrcsscn dcs Hccics
auf das innigste bcrührt, wünschcnswcrt ist. Vor allcn
Tingcn crschcint cs nötig, den Kreis dcr den verabschiedeten
Offizieren zugänglicheil Stellen tunlichst zu crwciter»,
und cs ist dringend zu wünschcn, daß gccigiictcn Pcrsön-
lichtcitcn untcr dcn u c r a b s ch i c d c t e n O f f i z i c r c n
A » st c l I „ n g nnch in Bank-, Hnndcls - » n o

I n d n st r i c k re i s c n vcrschnfft odcr ihncn hierzu
wenigstens die Wegc gccbnet wcrdc». I» dci» Bcstrcbc»,
dicse Angclcgcnhcit zu fördern, gcslnttct sich dns Kricgs-
minisicrium ergebenst dic Bittc auszusprcchen, auch nn

dortigcn Bczirk dahin wirken zu wollcn, daß dcn mit Aus¬
sicht nuf Anstcllung im Zivildicnst bcrnbschicdctcn Ossi-
zicrcn dcr Zutritt zu geeigneten Stcllc,i dcs .vnndcls
und dcr Jndustric ermöglicht ivird. Einer grnitdsätzlichcn
Of.fcnhaltung bestimmter Stcllcn dcs gewerblichen Lebens,
für vcrabschicdcic Offiziere dürften wohl mancherlei
Schwicrigleitcn cutgcgcnslchen, dagegen möchte cs nicht
zwcifclhnft scin, dnß Ofsizicrc in "Stcllcil, dic besondcrcs
Vcrtralicn, Disponicrllngstnlclit tisiv, mchr als. kaiif-
männisches Wisscn erfordern, vermöge ihrcr Erziehung iin
Heere Gilles leisten wcrdcn. Um scitcns dcr Hccrcs«-
vcrwaltuiig dcn vcrabschicdctcn Offizicren dcil Ucbcrgang
in einen Zivilbcrnf zn crlcichtcrn, ist am I.April 1913 im
Kricgsministcrium vcrsnchswcisc cine Auskunslsstellc süc
Offizicrzivilversorgung (Berlin W. W, Wilhclmstr. «2—«4>
eiltgcrichtet wordcn, die cinc» ^nmmclpunkt für Angebot
„nd Nnchfrnge bilden soll. Die Auskunftsstelle würde »lit
größtem Tank Mjttcilnngcn von Stcllcn cntgcgennchmcn,
in dcncn Offizicrc Vcrwcndung findcn könntcn. Es wird
übrigens nicht vcrtnnnt, daß für Stcllcn, wclchc cinc
thcorctischc Vorbildung crfordcrn, dcr Osfizicr crst dnnn
in Bctrncht kommen knnn, wenn cr sich dic crfordcrlichcn
Kcnntnissc nngccignct hat. Sehr dniikcnswcrt wnrcn dcs¬
hnlb nuch Fingcrzcigc darübcr, für wclche Stcllcn bc-
sondcrc Kcnntnissc vcrlangt werdcn, und wo dcr Osfizicr
Gclcgcnhcit hat, sich dicsc anzueigncn,"

Selbstverständlich wünscht das Kriegsministern,,»,
daß die abgedankten Offiziere gutbezahlte
Stellungen erhalten; darauf, daß mit diesen Stellun¬

gen viel'Arbeit verbunden sci, wird kcin Wcrt gclcgt.
Die Herren Offiziere würden sich init Repräscntations-
pflichten und dcr Bcanfsichtignng ihncn untcrstclltcr
Kollegen begnügen. Diejenigen Fabrikanten und
Kaufleute, di,e. mit der Militärverwaltuug Geschäfte
machen wollcn, werdcn nun vcrsuchcn, sich bci dicscr
cinzukratzen, wic man zu sagen pflegt, indem sie vcr¬

abschicdcic Offiziere einstellen.
Der Verband Deutschcr Handlungsgehilfen und

andere Gehilfcnvcreine haben inzwischen cinigc er¬

gebenste Protcstschreibcu uud Resolutionen losgelassen,
von denen sic natürlich genau wissen, daß sic nichts an

der Sache ändern. Wollen sich die Angestellten nicht
durch eincn unlicbsamcn Eindringling, der vielleicht
recht nnangenehme Offiziersnianicren mitbringt, von

besjerbezahlten Postcn abdrängen lassen, so müssen sie
eben in jedem eiiizelneu Falle bei ihrem Prinzipal
gemeinsam vorstellig werden.

Im Versicherungsgesetz sür Angestellte °ist vorge¬
schrieben, daß mindestens ein Drittel dcr von dcr

Rcichsversicherungsanstalt beschäftigten Beamten Mili¬
täranwärter sein in ü s s c n. Als wir dics bckämpftcn,
haben uns die anderen Gchilsenvcreine darin keines¬

wegs unterstützt, sondcrn erzählt, die Angestellten
müßte» es aus Liebe für das Heer deu ausgediente»
Unteroffizieren gönne», untergebracht zu wcrdcn.

Untcr dicscn Umständc» war cs cin nahcliegcn-
der Gcdcmke für das Kriegsministerium, jetzt dic

Offiziere in bessere Handlungsgehilfenstellen hinein-
zufchieben.

VcrlMscrilllMl mit und ohne Sternchen.
Die größeren Spezinlgcschäftc sowic bcstimmtc Ab¬

teilungen dcr Warenhäuser benötigen stets eincn Stamm

tüchtig vorgebildeter Vcrkäufcrinncn, Hicr nnd da gchcn
sie deshnlb an dic Errichtung von Vcrkäufcriiiiicnschulcn
odcr -turscn, in dcncn Mntcrinlkcnutnis gclchrt und die

jungen Mädchen mit den Umgangsformen im Bedienen dcr

Kundcn vertraut gcmacht wcrden sollcn. Mnn klngt üvcr

die mnngclhnste Vorbildung dcr aus dcn Volksschulen hcr-

vorgegangcnen Mädchen und versucht, Mädchen aus dcn

„besseren" Bürgcrkreisen mit Töchtcrschulbildung heran¬
zuziehen.

Um die „Töchter höherer Schnlcn", dic iin Verkänse-

rinnenbcrufc tätig siiid, vo» vurnhcrcin von dcn ans dcr

Volksschule kommenden Mädchen zu nntcrschcidc» — dcnn

dcr Gedanke wäre doch gräßlich, ivenn Töchterschülcrin nnd

Volksschülcrin, dic dic gleiche Arbeit zu verrichten havc»,
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auch als vollkommen gleich angesehen würdcn —, kommt

cin Hcrr Otto Borbeck in Dortmund auf die glänzende

Jdcc, cin Abzeichen einzuführen, durch das die Vcrkäufc¬

rinncn in zwci Klassen geteilt wcrden. Er schrcibt dar¬

übcr in dcr „Tcrtilwoche":

„Dic Mchrznhl dcr Vcrkänserinucn wird dauernd dcr

Volksschule cntst^immcn. Die höhere Töchterschule wird nie

in der Lage scin, dcr großen Nachfrage bezüglich des Nnch-

wnchscs zu genügen, Dic Töchtcrschülcrinncn und somit dic

Angehörigcn dcr gcbildctcn Volksschichtcn wcrdcn, wenn sie

diesen Beruf wählen, mit Voltsschülcrinncn zusammen¬
arbeiten müsscn. Jn Anbetracht dieser Tatsache drängt sich
die Frnge nnf: Jst es nicht ratsam, zwei oder mchr
Kategorien von Verkäuferinnen zu schaffen? Die nuf

erstklassiger Bildungsstufe Stehenden wcrdcn äußerlich
kenntlich ge m ncht, ctwa wie beim Postsckrctär gcgcn-

tiber dem Poftassistcnten dcr höhere Stand durch das nin

Kragen angebrachte Sternchen erkenntlich gemacht wird,

Bci Damen könnte dicscs Ertennungszcichcn einc eigens
zn dicscm Zwccke hcrgcstclltc Brosche scin, die nach

Prüfung aller diesbezüglicher Fragen von eincm Ausschuß
dcr gesamten kaufmännischen Verbände verliehen werden

müßte."
Mit dieser Idee würde nicht das Verkäuscrinnen-

problem gelöst, wohl aber künstlich dcr Standesdünkel groß¬

gezogen und die Angehörigcn cincs Beruscs äußerlich nach

ihrcr Herkunft in mchrcrc Klassen geschieden. Wir glauben

nber nicht, daß dcr Vorschlag allgcmcin verwirklicht wer¬

dcn wird, vor allen nicht in solchen Geschäften, die auch auf

Arbcitcrkundschaft nngcwiescn sind, denn die würde man

jn mit solchen Kinkerlitzchen vor dcn Kopf stoßen.

Zur Lage der Augeftellten

Auch eine Wohlfahrtseinrichtung. Die „Ber¬

liner Illustrierte Zcitung" bringt cin Bild, das darstcllt,

ivie Damcn nnd Hcrren gemütlich in Korbsesseln beim

Glase Bicr und dcr Zcitung in cinem sehr netten von

Warenhäusern cingcrichtctcn Dachgarten sitzen. Zur Ver¬

vollständigung steht noch darunter: „Aufgenommen bci

R. M, Mantzcn". Die Firmn Maaßen hat es verstanden,

verschiedentlich mit diesein Dachgarten Reklame zu machen,

aber bislang wohl aus Bescheidenheit verschwiegen, wie

teuer sie den Angestcllten den Dachgarten berechnet. Bis¬

her bekam jede Angestellte bci dcr Firina Maaßen im

Sommer eincn Ncisezuschuß von 30 Mk. Dieser Reise¬

zuschuß ist nun, da ja der Dachgarten einc Reise ersetzt,
in dicscm Jahr allcn Angestellten entzogen worden, auch

dcncn im Geschäftshaus in dcr Oranienstrnßc, die doch von

dem.auf dem Hause in dcr.Leipzige.r.Straße.liegeyd.en,Hach»
garten nichts haben, sclbst wenn sic in dcn knappen Pausen

überhaupt hinaufgchcn könnten. Es ist also ein ganz ,gutes

Geschäft für R. M. Maaßen, cincn Dachgarten einzu¬

richten. Erstens spart mnn dic Rciseuntcrstützung und

zwcitcns kann man noch Reklame machen; alles auf Kosten
der Angcstclltcn.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Der obligatorische Fortbildungsschulunterricht
wird nunmehr ciidlich nuch in Hamburg zur Einführung
kommen, und zwar sollen alle jugendlichen Personen männ¬

lichen Geschlechts untcr achtzehn Jahrcn vcrpflichtct sein,
am Fortbildnngsuntcrricht teilzunehmen.

Es ist nicht gelungen, dcn Scnat zu der Einsicht zu

bewegen, daß ein derartiger Unterricht kostenlos ge¬

währt wcrdcn müssc. Eincm entsprechenden Beschlusse dcr

Bürgerschaft sctzte cr scin „Unannehmbar" entgcgcn;
cbcnso lehnte cr dcn Bcschluß dcr Bürgerschaft nb, daß auch
die weiblichen Handlungsgehilfen fortbildungsschulpflichtig
sein sollcn.

Die Untcrrichtszcit ist nicht nnscrcn Wünschen ent-

sprcchcnd scstgclcgt, Unscrc Fördcrnng, dcn Unterricht am

Tage erteilen zn lassen, wic cs auch von der fozialdemo-
kratischcn Fraktion dcr Bürgerschaft verlangt wurde, ist

nicht Rechnung getragen wordcn. Er soll bis abends acht
Uhr crtcilt wcrdcn dürscn.

Für die Leitung der Schule wird cine Behörde cingc-
sctzt, in dcr ncbcn Vertretern dcs Senates, dcr Bürger¬
schaft und Obcrschulbchördc nuch vicr Vcrtrctcr der Ge-

wcrbcknmincr, zwci dcr Handcls- nnd zwci dcr Tetail-

listcntammer sitzen; dic zunächst interessierten Handlungs¬
gehilfen sind für die Teilnahme nit einer solchen Ver-

wcurirng nbcr nicht rcis; man schließt sic davon aus.

Die Zahlung dcs Schnlgcldcs in Höhe von scchs Mark

liegt zunächst den Unternehmern ob, indessen legt das Gcsctz
ausdrücklich fcst, daß dcr Arbcitgcbcr bcrcchtigt sci, dic

Bcträgc dcm Schulpflichtigen wicdcr abzuziehen.
. Das ganze Gcsctz zcigt nlso so viel Lücken, daß wir für

die Folgezeit unaufhörlich daran zu arbeiten haben wer¬

den, daß unsere Fordernngen, die von allen einsichtigen
Sozinlpolitikcrn geteilt werden, mit der Zcit doch durch¬
setzen.

Aus dem Zentralverband

Berlin. Jn dcr am 17. Juli stattgehnbtcn Mitglieder¬
versammlung hiclt znnächst Arbcitcrsckrctär Rittcr cin mit

Beifnll nufncnommcncs Rcfcrnt übcr dic „Voltssürsorgc",
dns in dic Bitte nusklang, nuch untcr dcu Privatangestellten
rcgc Propngnnda für dicsc im Jutcrcssc dcr arbcitcndc»

Bevölkerung geschaffene Einrichtung zu treibe», — Dcn

größten Raum der Vcrhnudluugcn nahm der zweite Punkt
dcr Tagesordnung: „Die Vcrschmclzung mit dcn Burcnu-

nugcstclltcn" in Anspruch, zu dem Kollcgc Rogon dns ein-

lcitendc Rcfcrnt hiclt. Nnchdcm cr in kurzen Zügcu dic

Sachlage im allgemeinen geschildcrt und dns Fiir iind Widcr

erörtert hatte, crsuchte er, alle drci vom Hnuplvorsinndc
nntcrbrcitcten Frngcn zu bcjnhcn, Tie Diskussion iibcr

dcn Vortrag wnr cinc sehr ausgedchntc, Kollcgc Langc
vcrtrnt i» längeren Ausführungen die Ansichten, die er in der

vorletzten Nummer dcr Hnndlungsgchilfcii-Zcitnng nicdcr-

gclcgt hnt, indem er dnbei betonte, dnß cr lcdiglich für scinc
Person, nicht nber im Namen des Hauptvorstnndes sprcchc,
Kollcge Hirschfcld hält ebenfalls dic Gründung cincs all¬

gcmcincn Privntnngcstelltcn-Vcrbnndcs für schr crstrcbcnS-

wcrt; da dieser jedoch vorcrst nicht zii crrcichcn sci, sollc
man mit nllcit Mittcln nuf dic Vcrschmclzung mit dcn

Burcnuangcstelltcn hinwirkc». Kollcge Bublitz stellt sich
iin großcn und ganzcn auf dc» Stnndpnilkt von Hirschfcld
und wcndct sich wic dicscr gcgcn Lnngc. Es sprcchc» so¬
dann noch s ü r dic Vcrschmclzung dic Kollcgcn Fricdcwnld,
Talke und Fritz Schmidt. In vorgcrücktcr Stundc ivird,

dn noch einc größere Anznhl Rcdncr nus dcr Listc slchcn,
dic Diskussion vcrtngt. Dnnn findet cine Beschwerde dcs

Kollcgcn Stcrzcl ihrc Erledigung.
V'ssen. Am 5. August sniid im „Eisselturm" ciuc gut-

bcsuchtc Vcrsammlung stntt. Vor Eintritt in dic.Tngcs-
ordnung sprnch Kollcge Fnßbendcr sein Bcdnncrn übcr dic

cntstclltc Berichterstattung auf dem Tortmunder Bezirks¬
tage der Burcnuangcstclltcn übcr unscrc Esscncr Vcr-

schmclzungsversnmmlung nus und bctontc, dnß durch dcr-

nrtige Darstellungen cin harmonischcs Zusnmmcnnrveitc»
dcr bcidcn Vcrbändc nicht gefördert wcrdc. Tcr Knsscn-
bcricht vom 2. Quartal konntc wcgcn Erkrankung dcs

Knssicrcrs noch nicht gcgcbcn wcrdcn. — Tie Vcrsnmm-
liingcn finden vorläufig regelmäßig nm ersten Ticnstng
im Monat im Rcstaurant „Eiffelturm" statt.

Königsberg. Nach dem in dcr jüngsicn Mitglicdcr-
versnmmlung vom Kollcgcn Wcitschnt crstattctc» Bcricht
zählten wir hier nm 30. Juni d. I. 08 Vcrbands-

mitglicdcr. Inzwischen hat dic Znhl 100 überschritten.
Es fnndcn im Ounrtnl drci Versnmmlungcn statt, in cincr

wurdc cin Vortrag übcr dic „Volksfürsorgc" gchaltcn. Kol¬

lcgc Weitschat tciltc fcrncr mit, daß er gelegentlich eincs

Besuches in Berlin mit einigen Vorsinndsmitglicdcrn übcr

die etwaige Anstellung eines Gnubenintcn für dic Osi-

provinzen init dcm Sitz in Königsberg gesprochen hätte. Es

wäre jedoch nnr dann daran zu denken, wenn ivir unsere
Mitglicdcrzcchl so erheblich steigern würden, dnß wir min¬

destens die doppelte Anznhl ausweisen können, Kollcge
Weitschnt sprach die Hoffnung aus, daß cs uns durch intcn-

sivc Agitation gelingcn mögc, diese Bedingung möglichst
bald zu ersllllcu nnd ersuchte um rcgc Mitarbcit dcr

Kollcgcn. Sodnnn gnb Kollcge Schifscr die Abrechnung bon

der Spazierfahrt, dic trotz mäßigcr Beteiligung einen Ueber¬

schuß von 8,61 Mk. gebracht hat. Zum drittelt Punkte dcr

Tagesordnung nahm dcr Bcvollmächtigte dns Wort znr

Fragc der Verschmelzung inst,,deni, Burcanangcstcllteilvcr-
bs»d. > Er referierte zunächst übcr^dns von dein.Vc.rbaiids-

vorstnnd an die Bezirke geschickte Rundschreiben und teilte

dcr Vcrsammlung dcn Standpunkt des Vorstandes mit.

Sodann brachte er die cigcnc Mcinung dahin zum Ausdruck,

daß cr cinc Verschmelzung mit den Burcauaugcstelltcn sür
vorläufig nicht wünschenswert halte. Die Grenzstrcitig-
keiten allein könnten nicht entscheidend sein und in der Agi¬
tation untcr dcn noch fcriistchcndcn, im Privatbetrieb be¬

schäftigten Kollegen würdc uns dic Vcrschmclzung vicl mehr
schaden als nützen. Dic schon jctzt so schwierige Gewinnung
dieser Kollcgcn würde dnnn fnst unmöglich sein. Tie Ent¬

wicklung wcrdc in spätcr cinc» nllgcincincn Privntangc-
stclltenvcrband bringcn, augenblicklich sci die Schassung
jcdoch noch verfrüht, Jn dcr schr lcbhnstcn Tisknssion, nn

dcr sich die Kollegen Borowski, Findcklcc, Tnvidsohn, Hnr-
tung, Knirics nnd Oppcrmnn» bctciligtcn, kam dicselbc
Ansicht zum Ausdruck und »nirdc» dic Fragcn dcs Vcr-

bnndsvorstnndcs iii vcrncincndcm Sinne bcnntwortct,

Saarbrücken. Am 6. August ist hicr ciuc Zahlstelle
mit 21 Mitglicdcrn gcgründct wordcn. Tcr örtlichc Vor-

sitzcndc sprach übcr Zwcck und Ziclc des Zcntralvcrbnndcs.
Als crstcr Vorsitzender ist Kollcgc «trnuß, zwcitcr Vor¬

sitzcndcr Kollege Richtcr, Schriftführer Kollcge «chluch,

Knssicrcr Kollcge Rous, Beisitzer Kollcgc Lob und Kollegin
Christmann gcwählt wordcn. Jcdcn Mittwoch 9,15, Uhr ist

Mitglicdcrvcrsammlung, jcdcn erstcn Mittwoch im Monat

Monatsvcrsammlung im Rcstnurnnt „Hopfcnblülc", Snnr-

brückcn I, Hohcnzollcrnsirnße,
Stuttgart. „Vcrschmclzung mit dcm Vcrbnnd dcr

Burcnunngcstelltcn oder nllgcmcinc Privatangcstclltcnorga-
nisntion." Mit dicscm TKcmn bcschästigtc sich nnscrc Mit-

gtiedervcrsnmmlung nm 12. August. Kollege Hertz, der das

Referat übernommen hntte, führtc nnch eincr cinlcitcndcn

Dnrlcgung dcr Entstchung dcs Problcins dcr Vcrschmclzung
folgcndcs nus: Für dic Notwcndigkcit dcr Vcrschmelzuiig
würdcn zwci Momcntc nngesübrt ivcrdcn: Grcnzsircitig-
keiteit »»d wirtschnftliche Verhältnisse. Dic Grcnzsircitig-
keiten nllcin rcchtfcrtigten jcdoch kcinc Vcrschmclznng nnd

nuch die wirtschaftlichen Moinentc scicn nicht so stark, dnß
sie cinc Vcrschmelzung znr Notwcndigkcit mnchtcn. Bci

dcr gnnzcn Tisknssion stoßc man jcdoch nuf cincn grund-
legcndcn Fehler, mnn erörtere immer nur die Möglichkeit
dcr Vcrschmclznng, währcnd dic Frngc nach dcr Nützlichkcit
und dc» Folgen dcr Vcrschmclznng gestellt werden müsse.
Dicsc Fragc könnc jedoch nicht mit Ja bcantwortct ivcrdcn,
dcnn dn dic Verschmelzung »icht von einer Mnchtsrcigcruiig
bcglcilet sci, so kö»»tcn ivir dadurch nicht nnf cincn siärkcrcn

Einslnß auf dic Unorganisicrtcn rcchncn. Sci cs nbcr bis¬

hcr nicht cininal möglich gcwcsen, übcr die rcintiv nutcr-

gcordnctcn strittige» Fragcn dcr Avgrc»zung dcs Agi-
tntionsgcbictcs nur cinc Vcrsländigung durch Knrtcllvertrag

zu erzielen, so fehlc doch das für eine Vcrcinignug ivichtige
Momcnt, nämlich dns gcgcnscitigc Bcrtrnuen nnd die Hnr-
monie des Zusnminonnrbeiteiis, dns dic Verschmelziiiig
erst zu einem ivirklichcn Fortschritt mncht. Tcr Vcr¬

schmclzung mit dcn Burennnngcstclltcn müßte dcninnch cin

Knrtcllvcrtrng, nlso cine gcgcnscitigc Verständigung nnd

Aunähcrung vornusgchc». Dic Jdcc einer Eiuhcitsorgn-

nisntion für allc Privntnugcstclltc» sci hcutc uildisliitnbcl,

auch sie könne nicht künstlich gcschnffcn werdcn, sondcrn

müssc aus den Vcrhciltnisscn hcrnuswachsc». Tic An¬

wcscndcn crklärtc» sich mit cinigcn Ausnahmen mit dcn

Ausführungcn dcs ittefcrciitcn cinvcrstandc».

Rundschau

An der Handelshochschule Berlin ist die crstc
Immatrikulation für das Wintcrscmcstcr 1013/11 nuf
Mittwoch, dcn 15, ^ttobcr, scslgcscbt, Tas Nähcrc crscbcn
die Lcscr nuS dcr amtlichcn Bctaiultniachilng int Juscrntcn-
tcil dcr uorlicgciidcn Zcituug.

Literatur

Mehers Orts- «nd Verkehrs - Lexikon des

Teutschen Reichs. Jünftc, vollsiändig ncubcnrbcitcte
und vcrmchrtc Auflage, Aus Grund nmtlicher llnlcrlagcn
von :>icichs-, LnndcS- und Gemcinocbchördcu hcrnuS-

gcgcbc,! vou Tr, E, Uctrcchl. Mcbr nls 210 000 Artikel
und Verwcisungcn mit ,',2 ^lndlvläucn, t0 Umgcbungs-
iiiid Ilcbcrsichtskartcn soivic cincr VcrtcKrstnrtc und vielcn

üniistischcn Bcilngcn. 2 Biindc in deinen gcbnndcn zu

je 18 Mnrk — Vcrlng dcs Bibliogrnpbischcn JnititlttS in

Lcipzig nnd Wicn.

Tcr socbcn nusgcgcbcnc zweite ,und .2chlltß-i Bnnd
von „Mcpers Orts- und VcrtcKrs-Lcriton"' ist noch um¬

fangreicher »ls der in, Herbst vorigen Jahrcs crschicncne
erste, Tie bcidcn Bände umsnsscn znsnnitncn 2338 Groß-
oktnvscitcn nnd cntbnltcn nus dovpcll so vicl Zpnltcn mchr
nls 210 0iii, Arlilcl ,,nd Vcrwcisungcn, Tn giht cs nvcr

auch lciue selbständige Zicdelnng' in Tcntschlnnd, dic
Kicr nicht zu sindcn lvärc, und von der man nicht genaue
Angaben übcr ihre geographisch? Lngc erhiclic und er¬

fahren könntc, zn ivclchcm «lnnic, zn ivelchcr Provinz,
z>l wclckem Rcgicrungsbczirk, Kreis, Bczirksnnit ustv,
sic gchört, tuicuiel Eiuivohucr sic bni, wclchcs Gcricht.
Bczirkskomninndo, ^tniidcsnml für sic zuständig iit, ob

sic Post-, Telegraphen- odcr Fcrnsprcchvcrbindltng hat

und wclchc dic nächstc BnKn- oder Tninpfccslntion ist.
Es unterrichtet auch über dic im Ortc bestehenden Reichs-,
Landes- und Gemeindebehörden, iibcr die Bildung«« und

Woblfnhrtscinrichtungcn, iibcr Hnndcl und Jndustric. Bc-

riifsgcnosscnschnftcn, Mnrktc, Zcrviccklnssc und biclcS
nndcrc mebr. Tic Ängnbcn dcs Wcrkcs bcrithcn nus nnit-

lichcn Untcrlngcn, Wcrivoll sind dic dc», Wcrkc bci-

gcgcbcnen znklrcichcn snrbigcn ^lndipläuc n„d Um-

gebungskartcn, von denen dic Vcrtchrs- nnd Rcisckartc
von Tciitschlnnd" nnd der „Plan von Groß-Bcrlin" zur
bcqucmcn Handhabung lose bcigegcbcu sind, iväbrcnd dic

nndcrcn Plänc iind Knrtc» jcwcils vci dcm bctrcffciidcn
Ortsnrtikcl erscheinen. Ausführliche straßenverzeich-
nissc erinöglichcn cs dcm Bcnntzcr, sich sosort übcr dic

Lngc dcr Straßen, der öffcntlichcn Gebäude, übcr dic

«iraßenbahnlinicn usiv, 'zn nnterricblcn nnd da? zustän¬
dige Amtsgericht, Bczirkskoinmnudo, Standesamt iind Post,
bcstcllamt fcstzustcllcn. Was mnn sich sonst an gco-

grnphischcn, vcrkchrStcchnischcn, wirtschnftlickcn niid stn-
tistischcn Angnbcn niühsam aus viclcn Nachschlagebüchern
zusammensuchen mußte, hicr ist nllcS erschöpfend zusam-
mengetragcn.

Habt acht auf die KranKeuKassenwahlen!
Am 1, Januar 191-1 tretcu dic ucucu Vorschrifteir

dcr Reichsversicheru»gsord»»iiu über die Krankenver¬

sicherung iu Krast, Tic Bcrsichcruim ist crhebli.ch aus-

ucdcbut, Ihr sind ucu uutcrstcltt die Arbeitnehmer
»lämilichc» uud weiblichen Gcschlcchts in dcr Lnnd-

wirtschast, die Ticiistbvte», die u»stä»din beichäftin-

tcn, die im Waiiderjiewerbe uud die im Hauslwwcrbc

Tätigcn. Für Pcrsvuc», dcrcn Vcrsichernngspflicht
bisher von einen, Einkommen bis zu 2lM> Mk. nb-

häuliiu war, ist dic Bersicheruuaopslichr erstreckt bis

auf ei» Einkommcu vou 2,M> Mt.

Für dic Versicherung siiid dic Träger, die Kran¬

kentassen, ziini Teil ans wesentlich andere (Grundlagen

gestellt als bisher. Ein großer Teil der bisherige»
Krankenkassen geht ein, es verschivindet auch die Gc-

meiudekraiikeiiversicheruug, Tie Reichsversicheruiigs-

ordiuiug kennt mir Ortstmiite,,lasse», La,idkra»te»-

kassc», Betriebstrantentassen und Inuungstranteu.

kasseu.

Bestchcnde Ortskrankciitasseii können zu allge¬

meinen Ortskrankenkassen anSgebant oder als beson¬

dere Ortskrankenkasse» zi,gelassen werden. Sonst

sind allgemeine Ortskrankenkasse» »e» zn errichte».

Tas hat noch i» diesein Jahre zu geschehen, damit

am 1. Jannar die Vorschristcn der Reichsversichc-

ruugsvrdnuug crsüllt lverdcu köuncu. Es wird iur

Uvscntlichen auch schon in den eiiizelnen Bczirkc»

darüber Klarbcit bcstebeii, wic es mit dcr Organisatiou

dcr Krankcnkassc» wird.

Es gilt jedoch in den nächstcn Wochen nnd Mo¬

naten, dic Wnhl für dcn Ausschuß dicscr Krankenkassen

und dann für dc» Burstand vorzunehmen. In dcn

Landkra»kc»tassc» habc» die Versicherten leider keinen

Einfluß auf die Zusammensetziing deS Ausschusses und

Vorstandes, Hier wählt die Behörde die Vcrtrctcr.

Tas trifft »anicntlich die' ne» der Versichcrimg u»ter-

stellten Personen, die dort, wo eine Landkrnukeiikasse

crrickstct wird, dicscr angcböreu müssc». Wo ei»c

Landkrankenkasse nicht errichtet ist, ist ihrc Versiche'
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riiiigspflicht bci dcn anderen Krankenkasscn begründet.
Und bicr, bci dcn Ortskrankenkafse», bci dcn Be¬

triebs- nnd bci den Jnnuiigskrankcnkasscn. wählen die

Mitglicdcr den Ausschuß.

Fiir die Ortskrankenkafse» hat dcr Bnndcsrat

Vorschriftcn crlassen, nach dcncn nnch die nen der Ver¬

sicherung unterstellten Personen an dcu Wahlcu zum

Ausschuß tcilnchmcn. Tcr Bundesrat hat bestimmt,

daß bei neucrrichtetcn nllgcincinen Ortskrankenkasscn

das zustäiidigc Vcrsichcruugsnmt Wählcrlistcu aufzu¬

stellen und dann dic Wahlbcrechtigtcn durch öffent¬

liche Bekanntmachung aufzufordern hat, sich znr Ein¬

tragung in dic Wählerlisten zn melden. Eine be¬

sondere Benachrichtigung dcr cinzclncn Wählcr findct

nicht statt. Ticsc Anordnungcn sollen auch für die

durch die Reichsvcrsichernng neu in die Krankenver¬

sicherung eingezogenen Mitgliedcr ausgcstaltetcr all-

gemeiner Trtskrankeuknssen und für dic Arbcitgcbcr
dicier Mitglicder gelten. Es kann jcdoch die obcrstc

Verwaltungsbehörde Abweichungen anordnen oder zu¬

lassen. Sie kann auch insbesondere bestimmen, wie

wcit Wahlberechtigte, die nicht in die Wählerliste ein¬

getragen sind, gleichwohl bei gehörigem Ausweis über

ihre Wahlberechtigung zn« Wahl zuzulassen sind und

lvie dicscr Ausweis erbracht werden kaun.

Es erwächst nnn allen dcr Krnnkcnknssenvcrsichc-

rung unterliegenden Personen dic dringende Pflicht
«nd Aufgabe, sich an diesen, in nächster Zcit statt-

sindcndcn Wnhlcn zn beteiligen und dazn sich in dic

Wählerlisten cintrngcn zn lassen.

Wahlberechtigt ist jcdc der Versicherung unter¬

stehende Pcrson, fosern sie über 21 Jnhrc alt ist.
Tns Geschlecht spielt hierbei keine Nollc. Es musz

also nnmcntlich dcn Fraucn dringend ans Hcrz
gclcgt wcrdcn, ihrcn ganzen Einfluß bei den Wnhlcn

gcltcnd zu machen. Ob die Kasse cine Schwaugeren-

uutcrstüßuug, Hebammeudienstc für dic weiblichen

Versichcrungspflichtigen nnd Wochenhilfe nu versiche-

ruugsfreic Ehefrauen uud anderes mehr gcwährt,

hängt ganz von dem sozialen Verständnis der gewähl¬

ten Vertreter nb, da es sich bei diesen Leistungen nicht

um dic dcn Kassen obliegcndcn Pilichtleistnugen

haudclt.
Ob Mnnn odcr Frnu ulso, ganz gleichgültig, sie

nltc müsse» sich nn dcn Wnhlen beteiligen und mög¬

lichst dafür sorgen, daß freigewerkschaftlich organi¬

sierte Arbeiter und Arbeiterinnen in den Ausschuß

cntsnndt wcrdcn. Tas ist nicht nur notwendig, um

Leute in dcn Ausschuß zu bekommen, die Verständnis

sür dcn wcitcrcn Ausbau der Krankenversicherung

hnbcn nnd dic nach Möglichkeit dafür sorgen, dnß die

nnch dcr Rcichsversichcrungsordnung zulässigen frei¬

willigen Leistungen dcr Krankenkassen nuch durchgc-

führt wcrdcn, sondcrn es ist nnch noch ans folgendem

notivcudig: Tic Vvrstandsmitglicdcr allcr Kranken¬

kasse» wähle» späterhin dic Beisitzer bcim Vcrsichc-

ruugsamt, dicse wieder wählen die Beisitzer beim

Obcrvcrsichcrungsamt nud dic letzteren endlich wieder

die Beisitzer beim Reichsversicheru»gsamt bzw. Laudcs-

vci'sichcruugSamt.
Tic Wnhlcn findcn nnch den Grundsätzen der

Verhältniswahl statt. Tas muß ciu Grund mchr scin

für dic frcigewcrkschaftlich organisierten Arbeiter,

alles daran zu setzen. Leute ihres Vertrauens in dcn

Ausschuß dcr Krankenkasse zu bekommen. Sicher wer-

dcu alle jene, die vorgeben, auch l)ic Jntcrcsscn dcr

Arbcitcr zu vertreten, in Wirklichkeit aber noch immcr

versagt haben, wenn es gilt, ernstlich die Interessen

dcr Vcrsichcrtcn im Rahmc» dcr gcsetzlichen Bestim¬

mungen wahrzunehmen, sich an den Wahlen be¬

teiligen.
Wcr will, daß sozialer Geist in den Krankenkassen

und in dcn rcchtsprcchcnden Behörden herrscht, dcr

mus; dic Wahl dcr frcigcwcrkschnftlich orgnnisicrtcn
Arbcitcr unterstübcn.

Ten Gewcrkschnftskartcllcn abcr erwächst dic

Pslicht, dic Wahlcu vorzubcrcitcn, Sie habeu ins¬

besondere dcn dcr Krankcuversicherung vom

1. Januar 191-1 ab unterstehende» Pcrsoncn durch

örtliche Vcröffcntlichungc» kimdzutu», ob uud wo sic

sich in die Wählerlisten eintragen lasscn müsscu.

Tie vorhin crwähutcn Bcstimmnngeu des Bun¬

desrats haben schon Anlaß zu dcn vcrschicdcnstcn Aus¬

legungen gegeben. Es macht sich bci einzelnen Be¬

hörden die Meinung geltend, daß sich auch die jetzt
schon dcr Versicherung untcrstehcndcn Pcrsoncn, also

die bisherigen Mitglieder der Krankenkassen, »en iu

die Wählerlisten eintragcu lässeil müssen. Anderer¬

seits abcr auch wicdcr wird für dicse Personen die

Wahlberechtigung anerkannt, wenn sic in dcn Mit¬

gliederliste» ihrer bisherige» .sirnnkenkasse verzeichnet
sind. Ja, es wird anch die Meinung vertreten, daß

die Mitgliederliste einer ausgestaltetem allgemeine»

Ortskrankenkafse zum Ausweis einer Wahlberechtigung

dient, daß aber die Mitglieder vou Krankenkassen, die

geschlossen lverden, sich auch i» die Wählerliste

eintragen lassen müssen. Wo diese letzte Auffassung

bci den Behörde,, besteht, wende man sich sofort an

die höhere Verwaltungsbehörde mit dem Ersuchen,

einc Aenderung eintreten zn lassen. Entweder müssen

sich alle krankeuversicherungspflichtigcn Persoucn in

die Wählerliste eintragen lassen, oder nber, wo für die

bisher schon versicherten Personen die Zugehörigkeit

zu einer .Krankenkasse für die Wahlberechtigung ent¬

scheidend ist, da muß cs für alle gelten.

Dic kommcndcn Krnnkcnknsscnwnhlen dürfen nicht

geringer gcnchtct wcrdcn, als irqcndcinc politische

Wahl,
Dns urcigcnstc Interesse jcdcs cinzclncn, der

sozialen Fortschritt will, soll ihn vcrnnlnsscn, für dic

Kandidatenliste dcr frcicn gciucrkschnftlichcn Arbcitcr¬

schaft dic Stimme nbzugcbcn.

Dic Gencrnlkoininissivn dcr Gcwcrkschaftcn Deutsch¬
lands.

C. Lcgicn.

Zkickalverblllld derSlilldlungsgehilfen (SitzSerlin)

SeKamttmachtmgen.
Ortsbeamter für Frankfurt a. M. gesucht!
Wir suche» zu möglichst baldigem Eintritt cincn. Orts-

bcamtcn sür dc» Bczirk Frankfurt a. M,, dcr ncbc» dcn

Verwaituiigsnrbeitcn iKnssicrung, ZcitungSvertrieh nsw.i
dic Wcrvcnrbeit zu lcistcn hat. AnfnngsgcKnIt 240N Mk,

Kollcgcn, dic scit wcnigstcns drci Jahrc» Bcrbnndsmit-

glicdcr nnd möglichst mit dcn Frnnkfurtcr Pcrhältnisscn
vcrtrnut sind, wcrdcn gcbctcn, ausführlich,.'. Bcwcrbunn.cn

untcr Angnbc ihrcr bishcrigcn Tätigkcit innerhalb dcs Vcr¬

bnndcs nn dcn Kollcgcn Arthur Maycr, Frankfurt a. M„

Wicscnstr. 69, bis zum 1. «cptcmbcr 1913 cinzuscndcn.

Zcntrnlvcrband der Handlungsgchilfen.

Bczirk Frankfurt a. M.

Anzeigen der Bezirke
Tic Mitgticdcr werden um zahircichc'Vctcilignng an dcn

Bczii lökcrnnstaitungcn gebeten
>

^no i ikrti«olt Sonntag, dcn »l. Auguft, nachmittags
-Ml l. MMV. Ubr, im Rcstaurant „Bürgcrgartcn"

in Auc: M i t g t i c d c r v c r s a in m l u n g, Tngcs-
.... ,urdnnng: 1. Tic Vcrschmelzung mit dein Verband

Dresden-MWu.

der Burcnuangcstclltcn. 2. Vortrag übcr die „Volks¬

fürsorgc", ll, Vcrbnndsangelcgenhcitcn. 4. Vcr¬

schicdcncs.
Donncrstng, den 21. August,
abcnds 9 Uhr, im „Sächsischen

Hof" in Dohnnt B cz i r k s v c r s a m in l u n g.

Tngcsordniing: 1. Vortrag dcs Kollcgcn Scidcl-

Drcsdcn übcr dic „Volksfürsorgc". 2. Verbands-

nngclcgcnhcilcn. Anschlicßcnd gesellsges Beisammen¬
sein, Gaste willkommen.

Mitgliederversammlung am

Freitag, dc» 22. August, nbcnds

Uhr, in Haverlands Fcstsälcn, Neue Fricdrich¬
straßc 35. Tagesordnung: 1, Fortsetzung dcr Dis¬

kussion übcr dic Frage dcr Vcrschmclzung unscrcs
Bcrbandcs mit dcm Vcrband dcr Bureauangestellten.
2. Geschäftsbericht und Kassenbericht über das

2. Qunrtnl. 3. Diskussion hierüber. 4. Ersntzwnhl
für ein ausscheidendes Mitglied des Aktionsaus¬

schusses »nd Bestätigung vo» Bezirksführcr». S. Ver¬

schiedenes,
Wir bittcn, pünktlich' zu crschcinen. Mit¬

gliedsbuch legitimiert.
Bczirk Neukölln. Am !>». Niignst, abcnds 8>,'z Uhr, Funktionär¬

sitzung bci Bnchhcisicr, Boddinstr, 4,

Bezirkstag sür Zlordhaunover n. Oldenburg.
Am Sonntag, den 7. September, vormittags 11 Uhr,
sindct für Nordhannover und das Großhcrzogtum
Oldenburg im „Kaiserlich" zn Oldenburg,
Langcstraßc, eine B c z i r k s v c r s a m ml u n g

statt mit der Tngcsordnnng: 1. Vortragt

'„Unsere sozinlpolitisch.cn Fordcrungcn nn dic

Gcsctzgcbung." Rcscrcnt Vcrbandsborsitzcndcr Otto

Urban-Bcrlin. 2. Bcricht übcr dcn Stand unscrer
Orgnnisntion in dcn Bczirten, Bcrichtcrstnttcr
Kollege 5knosl-Hamburg. 3, Diskussion. 4. Vcr¬

schicdcncs. — Tic Tagung ivird durch eine cin-

stündigc Mittagspausc unterbrochcn, — Nach Schluß
dcr Versammlung findct cin gcmcinsnmcr Spnzicr-
gang und dann ci» Tnuzkränzche» statt.

Kollcginncn und Kollcgcn! Dicsc Bczirksvcr-
snmmlung mnß cinc mnchtvollc Dcnionstration für
nilscrc Fordcrungcn wcrden. Erscheine daher ein

jeder in dieser wichtigen Ziisnmmcnkunft.
Mit kollcginlcm Gruß

W. K n o st, Gaulcitcr, Hnmbnrg, Bcscnbindcrhof S7.

Üicdnktionsschluß für die nächste Nummer der Hcmd-
luiigsgchilscn-Zcitung:

28. August, morgens.

Zuscndungcn nn dic Rednltion sind zu adressieren:
Redaktion der „Hnndlungsgchilfcn-Zcitung"

Berlin NW. 23,

Holstcincr Uscr 16,

Eine außerordentliche

General-Versammlung
der ölkskrunlenlasse siir den Smerdebekrled der

sMleuke. Andelsleule und MlWr zuVeriin
findct stntt am

Mittwoch, den 27. August, abends 8 Ahr,
im obcrcn Saal dcS

„Berliner Klub - Hauses", Ohmstraße 2.

Tagesordnung:
1. Beschlußfassung wegen Vereinigung nnsercr Kasse

mit dcr Allgemeinen OrtSkrmikcukasse,
2. Anpassung dcs Pcnsionsrcgulntivs nit dc» Erlaß

dcs Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom

2. Juni 1013.

3. Abschluß von Verträgen.

Der Vorstand.

Richard Nürnberg, Jouns Stcihl,

Vorsitzender, Schristsührcr.

Mervandsmitglieder!
Vcrgeßt nicht, dcm Bcrbnndc

jcdcn Wohnnngswcchscl stets so¬

gleich nnznzeigcn.

ricbten wir äie

^inlaclung
leilnakme am

sokreiben.

Die preise bestellen in

M. 2000 bai-

u. silbern. UnrenpoKsI.

Lvtl. freie lZelse nsck Serttn.

bür (Zross-öerlin. uncl ?rovin^

IZrsnclenblirss

Serlin >V. zo. lVlottstr. 2Z.

So«U«lzun8SN, ebonso Ss»

rlckt über oss z. XVott»

scdrelben Kostenlos ilurck

Lurssu»A.»seKInen Lies,

m, b. H.

lVieKIZs Z. 'rkür.

ttol-pOl-Zliori (jei' ttsufmsnriZcrisfs V/Oll öek'lin

v«s Ver^eicKnis <Ier Vorlesungen u. vebungen iin >Vinterseinester l9>3 14 nebst Stunckenübersicnt

ist erscbiene» unä Kann ?um preise von ZU ?kjZ. ciurcb clen VerlsZ von Oi^OKO IZlIIIvilll?, öLIZi^lK W. ZS,
«cler vom Sekretariat äer tlanäels-tiocbsckule öerlin (Lerlin O. Z, Lpanciauer Strasse l) be?osen v/eräen.

Lrste ImmstriKulstion: iVlittwocti, den IS, Oktober, Sezinn 6er Vorlesungen u. vebungen: iViittv/ocK,
äe» 29, Oktober. vor Nektar: ?r«i. Or. Lin
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