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Aus der Tagesgeschichte.
Die Erhöhung der pfandfreien Einkommens-

grenze der Angestellten und Arbeiter fordert eine

von der Konkurrenzklausel-Kommission des Reichs¬

tages in ihrer letzten Sitzung angenommene Re¬

solution. Im Gegensatz dazu hat bekanntlich die

Petitionskommission des Reichstages kürzlich eine

die gleiche Forderung erhebende Petition ab¬

gelehnt.
Tarifverträge und Angestelltenausschüsse

im Gesetzentwurf über das Petroleummonopol.
Die Reichstagskommission zur Beratung dieses

Gesetzentwurfs hat einen sozialdemokratischen

Antrag angenommen, durch den im § 11 des Ge¬

setzes der zu errichtenden Vertriebsgesellschaft
die Verpflichtung auferlegt wird, mit ihren An¬

gestellten und Arbeitern Tarifverträge abzu-

aaa

schließen undAngestellten- undArbeiterausschüsse

zu bilden, sowie das Vereinigungsrecht nicht zu

verkümmern.

Die Herabsetzung der Altersgrenze für die

Altersrente vom 70. auf das 65. Lebensjahr wurde

am 23. April von der sozialdemokratischen Fraktion

in der Budgetkommission des Reichstages bean¬

tragt. Die Budgetkommission nahm diesen Antrag

einstimmig an.

Der Generalstreik der belgischen Arbeiter

zur Erringung des allgemeinen Wahlrechts hat

mit einem Erfolg geendet. Die belgische Arbeiter¬

partei hat infolgedessen die Aufhebung des General¬

streiks beschlossen. Die Zahl der Streikenden

war zuletzt auf 400000 angewachsen, das ist mehr

als die Hälfte der in Belgien tätigen Arbeiter.

8000!

\ chttausend Mitglieder hat der Verband im Monat

¦**• April erreicht, dank der lebhaften Organi¬

sationstätigkeit, die nach Abschluß der Wahlen

zur Angestelltenversicherung einsetzte. Zeigte

uns diese Wahlbewegung doch, daß das Eis der

Gleichgültigkeit endlich gebrochen ist und der Ge¬

werkschaftsgedanke unter den Privatangestellten

zu reifen beginnt. Das verleiht unserer Or-•

ganisationsarbeit eine Freudigkeit und einen

Schwung, wie sie die Menschen brauchen zum Ge¬

lingen eines Werkes. Was wir früher aus der

unerschütterlichen Überzeugung einer in den

wirtschaftlichen Tatsachen verankerten Welt¬

anschauung an mühevoller Pionierarbeit leisteten,

das war uns Pflicht, die sich durch keinen Wider¬

stand beugen läßt. Und der ärgste Widerstand,

den eine Organisation finden kann, ist die Unlust

undUntätigkeit in den eigenenReihen. Heute jedoch,

wo wir wissen, die Schar unserer Mitkämpfer

wächst täglich, durchströmt ein Gefühl tätiger

Kraft die Brust der Kollegen, die allerorten am

Werke sind, um den Bau der gewerkschaftlichen

Organisation aller Bureauangestellten zu errichten.

• Wenn wir einen Augenblick innehalten, um

aller der Mühe und Sorge zu denken, die hinter

uns liegt, so drängt sich die Frage hervor, war

der Lohn der Mühe wert? Freudig kann das

bejaht werden. Hängt auch der schließliche

Erfolg unserer Aufklärungsarbeit — der Erfolg

umgesetzt in eine materielle Verbesserung, in

eine kulturelle Hebung unseres Berufes — von

der Zusammenfassung weit größerer Massen

ab, als sie eine Mitgliederzahl von achttausend

darstellt, so ist es doch gelungen, eine

DDD

Kampfesorganisation von nennenswertem Umfang zu

formieren. Wohl haben sich die Methoden unse¬

rer Agitation vielfach geändert, sie sind ver¬

feinert, den Ansprüchen des Tages angepaßt

worden. Aber der alte Seist des Kampfes, er lebt

in uns allen. Gewiß wächst mit der Größe der

Organisation auch die Zahl derjenigen Mitglieder,

die nur aus augenblicklichem Mißvergnügen

über die Unzulänglichkeit ihrer wirtschaftlichen

Verhältnisse zur Organisation kommen. Vielen

mag noch die klarblickende Erkenntnis, die

tiefdringende Überzeugung von den hohen,

weltumspannenden Zielen der freien Gewerk¬

schaftsbewegung mangeln. Aber wer den ganzen

geistigen Jammer unserer Berufsgenossen kennt,

wer Proben von der knechtischen Feigheit und

berechnenden Gesinnungslosigkeit der Harmonie¬

organisationen fast täglich zu kosten bekommt, der

weiß, was für einen geistigen Umwandlungsprozeß der

Anschluß an die Gewerkschaftsbewegung für viele

Berufsgenossen bedeutet. Die Armseligkeit der

Berufsverhältnisse läßt nur zu viele Angestellte

geistig verkümmern. Sie sehen mit den Augen

des Spießbürgers und denken mit dem Hirn des

Gedankenlosen. Da wird die gewerkschaftliche

Organisation für sie zu einer neuen Welt, zur

schärfsten Kampfansage gegen die Unkultur unserer Ge¬

sellschaftsordnung. An der kämpfenden, niemals

sich beugenden Berufsorganisation richtet sich

der Mut der Unterdrückten wieder auf, erneuert

sich die Kraft der im Daseinskampfe Erschöpften.

Sie werden fähig, sich auf ihr Menschentum zu

besinnen, den Kampf aufzunehmen gegen das auf

ihnen lastende wirtschaftliche Joch.
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Darum ist die Gewerkschaft für die Bureau¬

angestellten mehr als nur der Zusammenschluß

zur Erreichung besserer Berufsverhältnisse; Bei

dem gegenwärtigen Stande der Organisation kann

dieser Zweck nicht einmal in erster Reihe stehen,
weil er nicht immer unmittelbar erreicht werden

wird.

Die geistige Erweckung unserer Kollegen ist

zunächst viel wichtiger, weil sie die Vorbedingung
für einen siegreichen wirtschaftlichen Kampf dar¬

stellt. Die Erziehung zum selbständigen Denken
ist noch auf lange hinaus unsere Hauptaufgabe.
Müssen wir doch unseren Kollegen das Gefühl der

Gleichberechtigung ins Herz pflanzen. Es muß

ihnen gelehrt werden, daß der Arbeitgeber nicht

über ihnen steht, ihre Bedeutung der seinen

nicht untergeordnet ist.

Aber auch das Zaubermittel muß die Organi¬
sation den Berufsgenossen wie eine heilsame

Arznei einflößen, das als die bewegende Kraft

wirkt in der großen Kulturbewegung der auf¬

strebenden Klasse aller arbeitenden Menschen.

Das Gefühl unverbrüchlicher Kameradschaft, der unbe¬

dingten Zusammengehörigkeit aller Gleichstreben¬

den, das Gefühl der Brüderlichkeit, oder wie es

mit dem geläufigen Fremdwort bezeichnet wird,

die Solidarität, wird unseren Kollegen nicht durch

den Beruf anerzogen. Sie sind meist nicht in

großen Massen, wie die Arbeiter zusammengeballt
und außerdem noch durch Unterschiede, durch

fein ausgeklügelte Merkmale ihrer Stellung im

Berufe künstlich geschieden. Was bei der In¬

dustriearbeiterschaft das Zusammensein im Be¬

triebe schafft, das muß bei uns erst das Zusammen¬

sein im Verbände erziehen.

Heute, am 1. Mai singt die Arbeiterschaft in

allen Erdteilen wieder das hohe Lied der Brüder¬

lichkeit. So feiert sie den Einzug des Frühlings,
den Sieg der befreiten Kraft über geistigen Tod

und wirtschaftliches Elend. Unsere achttausend Mit¬

kämpfer sollen auch des Frühlingsfestes gedenken. Sie

sollen sich geloben, treue Kameradschaft ihrem Verbände

zu halten, in nimmer ermüdender, hingebender
Arbeit an dem Werke der Aufklärung weiter zu

arbeiten. Nicht dieser oder jener nur soll mittun,
alle sollen sie helfen, Kolleginnen und Kollegen,
jeder einzelne. Noch in diesem Jahre müssen wir

dem vollen neunten Tausend Verbandsmitglieder
recht nahe kommen, es gar noch erreichen. Das

sollen sich die Tausende treuer Verbandskollegen
und -Kolleginnen geloben, die hohen Ziele der Ge¬

werkschaft vor Augen und den Frühling im Herzen I

Die Stellung der Frau im Recht der Kulturstaaten.

Unter diesem Titel sind kürzlich in Buchform

(Verlag G. Braunsche Hofbuchdruckerei, Karls¬

ruhe i. B., 188 Seiten) in deutscher, englischer
und französischer Sprache die Berichte erschienen,
die der Internationale Frauenbund im Jahre 1909

veranlaßt hat, um festzustellen, in welchem Grade

die Frau in den Gesetzesbestimmungen der ver¬

schiedenen Länder minderen Rechtes ist als der

Mann. Die einzelnen Nationalverbände des Inter¬

nationalen Frauenbundes haben die volle Ver¬

antwortung für die absolute Zuverlässigkeit ihrer

Angaben übernommen. Das veröffentlichte Material

dürfte also unanfechtbar sein; es ermöglicht uns

Vergleiche zu ziehen zwischen den sogenannten
Kulturstaaten, inwieweit sie der gegenwärtigen
wirtschaftlichen und sozialen Stellung der Frau

im privaten und öffentlichen Recht entsprechen.
In der Familie und im Hause, der ureigensten

Wirkungsstätte der Frau, ist sie fast ausnahmslos

dem Manne untergeordet. Das russische Gesetz¬

buch z. B. stellt die Rechte der Frau in der Ehe

in den §§ 106—108 wie folgt fest: „Die Frau

schuldet dem Manne als dem Haupte der Familie

Gehorsam, Liebe, Ehrerbietung und unbegrenzte
Hingebung." Das griechische Gesetz fordert, die

Frau solle ihrem Manne gehorchen und ihn fürchten.

Selbst ein so altes Kulturland wie Frankreich mit

seinen freiheitlichen Traditionen aus den Zeiten

der Revolution verpflichtet die Frau bis auf den

heutigen Tag ausdrücklich zu bedingungslosem
Gehorsam gegen den Mann. Dasselbe gilt für die

Niederlande. Die Folge der Herrschaftsstellung
des Mannes ist, daß die Frau gewöhnlich über ihr

Vermögen und die Einkünfte aus ihrer Berufs¬

arbeit nicht frei verfügen kann. Ein liederlicher
Mann kann also die Früchte der Arbeit seiner

fleißigen Frau in völlig legaler Weise vergeuden.
Das dänische Gesetz schränkt die Rechte des

Mannes über die Einkünfte der Frau in etwas ein.

Italien, Österreich und der australische Staat Neu-

Süd-Wales erkennen prinzipiell das Selbstver¬

fügungsrecht der Frau über ihren Besitz an>

machen aber einige Einschränkungen zugunsten
des Mannes. Ungehinderte freie Verfügung über

ihre persönlichen Einkünfte hat die verheiratete

Frau nur in der Schweiz, in -Ungarn, Griechen¬

land, Bulgarien, Schweden, Großbritannien, in den

Vereinigten Staaten und in den australischen

Staaten Tasmanien und Queensland. Das Ent¬

scheidungsrecht in allen Angelegenheiten des

Hauswesens und der Kindererziehung steht fast

überall dem Manne allein zu. Statt elterlicher

Gewalt besteht einseitig väterliche Gewalt. Sie

dauert nicht selten noch fort, wenn die Ehe ge¬
schieden ist und sogar dann, wenn der Gatte als

schuldiger Teil erklärt und der schuldlos ge¬
schiedenen Frau das Erziehungsrecht und das

Recht mit ihren Kindern zu leben, zuerkannt

worden sind. Trotzdem behält der Mann in solchen

Fällen unter anderen Rechten z. B. das Nutz¬

nießungsrecht am Vermögen der Kinder. Dieser

Fall trifft für Deutschland und Frankreich zu.

Die geringschätzige Behandlung der Frau im Ge¬

setz ist um so ungerechter, als sie die physische
Last der Aufzucht der Kinder ganz trägt und

gesetzlich verpflichtet ist, wenn der Mann ihr die

nötigen Mittel dazu verweigert oder nicht geben
kann, selbst für den materiellen Unterhalt der

Kinder zu sorgen. Das gleiche Erziehungs- und

Bestimmungsrecht beider Eltern wird nur an¬

erkannt in 12 der Vereinigten Staaten — 34 Staaten

in Nordamerika geben dem Vater das Übergewicht
— in Argentinien, der Schweiz, in Norwegen,
Italien, Bulgarien und Rußland. Da die russische

Frau aber zu absolutem Gehorsam gegen ihren

Mann verpflichtet ist, steht ihre Gleichberechtigung
in allen Dingen, die die Kinder betreffen, nur auf

dem Papier.
In bezug auf die Scheidung der Ehe finden

sich bei vielen Völkern schwere Benachteiligungen
der Frau. Gleiche Bestimmungen für Mann und

Frau, ohne daß einem Teile die Wiederverheiratung
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verboten werden kann, gibt es mit Ausnahme von

Nord-Carolina, das überhaupt keine Scheidung
zuläßt, in allen Staaten der nordamerikanischen

Union. Die Zahl der Scheidungsgründe ist in den

einzelnen amerikanischen Staaten verschieden.

Auch in der Schweiz, in Bulgarien, Norwegen und

in dem australischen Staate Neu-Seeland haben

Mann und Frau gleiche Scheidungsrechte. In

Deutschland, Schweden, Schottland und Frankreich

wirkt die eheliche Bevormundung der Frau durch

den- Mann selbst nach der Scheidung fort und

hindert die Frau an selbständiger Verfügung über

ihr Vermögen. Ehebruch der Frau genügt in

Frankreich, England, Irland, Tasmanien, Italien

und Griechenland, um den Mann zur Scheidungs¬
klage zu berechtigen; dagegen müssen zum Ehe¬

bruch des Mannes noch grausame Behandlung,
böswilliges Verlassen oder andere erschwerende

Umstände hinzutreten, damit die Ehe auf Antrag
der Frau geschieden werden kann. Wenn die

griechische Ehefrau auch nur eine Nacht außer¬

halb der ehelichen Behausung verbringt, so hat

der Mann das Recht auf Scheidung, ohne daß er

die Mitgift der Frau zurückerstatten braucht. Der

Mann dagegen kann jede Nacht außerhalb des

Hauses schlafen, ohne daß er seiner Frau Rechen¬

schaft abzulegen braucht. Annähernde Gleich¬

berechtigung existiert für die Frau nur in einem

Teile des öffentlichen Rechts, im Strafrecht.

Zahlreich sind die Rechtsbeschränkungen der

Frau in der Gerichtsverfassung und im Prozeß¬

recht. Vom Richterberuf ist sie überall aus¬

geschlossen, mit Ausnahme von Argentinien, Tas¬

manien,Viktoria und Queensland, wo ihr überhaupt
alle Berufe offen stehen. In Europa ist Norwegen
das einzige Land, das Frauen als Laienrichter in

Strafsachen und als Beisitzer bei Zivilstreitigkeiten
zuläßt. Als Anwälte dürfen sie außer in den zu¬

letzt genannten Ländern nur noch in Dänemark,
Frankreich und den Vereinigten Staaten wirken.

Es ist klar, daß der einseitige Männerstandpunkt
in der Rechtspflege der Frau oft verhängnisvoll
wird, wenn sie als Angeklagte vor Gericht steht.

Mit diesen Feststellungen ist die rechtliche

Stellung der Frau in den Kulturstaaten in den

Hauptzügen skizziert. Jeder der erwähnten Be¬

richte — ohne Ausnahme — weiß von tiefgreifender
rechtlicher Benachteiligung der Frau dem Manne

gegenüber zu melden. Nirgendwo hat die volle

Gleichberechtigung der Frau eine Stätte gefunden.
Gleichen Lohn für gleiche Leistung haben selbst

die am meisten fortgeschrittenen Staaten noch

nicht anerkannt. Verheißungsvolle Ansätze zum

Besseren finden sich nur in den Ländern, die den

Frauen das politische Stimmrecht verliehen haben.

Politisches Wahlrecht besitzen die Frauen bekannt¬

lich nur in vier Staaten der amerikanischen Union,
ferner in Australien, wo sie im Staate Queensland

dem Wortlaut des Gesetzes nach sogar ins Par¬

lament gewählt werden können. Der Bericht von

Neu-Seeland enthält die charakteristische Be¬

merkung, daß alle Gesetze, die den Frauen

günstig sind, seit dem Jahre 1903 datieren, als

den Frauen das Wahlrecht zum Parlament ver¬

liehen wurde. In Europa steht der Frau das

aktive und passive Wahlrecht in Gemeinde und

.Staat jn Norwegen zu. Schweden hat ihr bisher

nur das Gemeindewahlrecht gegeben. Finnland,
wo die Frauen auch das volle Bürgerrecht besitzen,
wird in dem Buche seltsamerweise nicht erwähnt.

In Deutschland haben einige Staaten den Frauen

ein an Besitz und Bürgerrecht gebundenes Ge¬

meindewahlrecht gegeben; Ein Recht auf irgend
ein Amt, das auf Wahl beruht (Armenpflege,
Wohnungsinspektion usw.) besitzt die deutsche

Frau in der Gemeinde in der Regel nicht.

Die Stellennachweise unseres Verbandes

hatten im ersten Vierteljahr 1913 823 männliche

und 155 weibliche, zusammen 978 Bewerber vor¬

gemerkt. Offene Stellen wurden 342 für männ¬

liche und 84 für weibliche Angestellte, zusammen

426 gemeldet. Besetzt wurden 176 Stellungen
für männliche und 37 Stellungen für weibliche

Angestellte, zusammen 213 Stellungen.

Angestelltenbewegung.
Reichstagsresolutionen für die Privatange¬

stellten. Nach Abschluß der Etatberatungen hat

der Reichstag, wie gewöhnlich, eine große Anzahl

sozialpolitischer Resolutionen angenommen.
Von besonderem Interesse sind für uns die

folgenden:
Der Sozialdemokratie:

die verbündeten Regierungen zu ersuchen,

möglichst noch in dieser Session einen Gesetz¬

entwurf vorzulegen, durch den zur leichteren

Schaffung eines einheitlichen Privatangestellten¬
rechts zunächst in der Gewerbeordnung
a) für die technischen Angestellten in der In¬

dustrie, Landwirtschaft und in Staats- und

Gemeindebetrieben, soweit sie hier auf pri¬
vaten Dienstvertrag angestellt sind,

b) für die Bureauangestellten in landwirtschaft¬

lichen und gewerblichen Betrieben und in

sonstigen Unternehmungen und Verwal¬

tungen
gleiche oder ähnliche Vorschriften vorgesehen
werden, wie sie für die Handlungsgehilfen
gelten.

Des Zentrums:

bezüglich der Privatbeamten:

1. Ausdehnung der Erhebungen des Beirats für

Arbeiterstatistik auf die Verhältnisse aller

Privatbeamten;
2. Errichtung von Ausschüssen der Privat¬

beamten in größeren Betrieben;
3. eine gesetzlich anerkannte Standesvertretung

der Privatbeamten;
4. Sicherung der Koalitionsfreiheit der Privat¬

beamten;
5. Sicherung der Dienstkautionen der Privat¬

beamten im Konkurs des Arbeitgebers;
6. weitergehende Einschränkung der Kon¬

kurrenzklausel ;

7. Regelung der Arbeitszeit in den Kontoren

und sonstigen kaufmännischen Betrieben, die

nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden

sind, auf Grund der Erhebungen des Beirats

für Arbeiterstatistik.

Der Natlonalltberalen:

die verbündeten Regierungen um Vorlegung
von Gesetzentwürfen zu ersuchen, worin die

jetzt im Bürgerlichen Gesetzbuche, Handels¬

gesetzbuche, der Gewerbeordnung und anderen

Einzelgesetzen enthaltenen sozialrechtlichen Be¬

stimmungen zusammengefaßt werden und ein \
einheitliches, den Forderungen der neuzeitlichen

sozialen Verhältnisse entsprechendes Privat¬

beamtenrecht für die kaufmännischen Ange¬
stellten, ferner für die technischen Angestellten
insbesondere unter Regelung der Bestimmungen
über die Konkurrenzklausel, Regelung der Ar¬

beitszeit, Standesvertretung geschaffen wird.
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Der Polen:

die verbündeten Regierungen um Vorlegung
von Gesetzentwürfen zu ersuchen, welche durch

Zusammenfassung und Ausbau der in den ver¬

schiedenen Reichsgesetzen über die kaufmänni¬

schen, technischen und anderen Privatange¬
stellten enthaltenen Vorschriften ein möglichst
einheitliches, die neuzeitlichen sozialen Anforde¬

rungen berücksichtigendes Privatbeamtenrecht

schaffen.

Des Zentrums:

die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem

Reichstag tunlichst bald einen Gesetzentwurf

vorzulegen, welcher bezüglich der Gehilfen der

Rechtsanwälte, Notare und Gerichtsvollzieher

über die Arbeitszeit, die Kündigungsfristen, die

Sonntagsruhe, die berufliche Aus- und Fort¬

bildung die gleichen oder ähnliche Schutzvor¬

schriften vorsieht, wie sie das Handelsgesetz¬
buch und die Gewerbeordnung hinsichtlich der

Handelsangestellten enthält.

Der Nationalliberalen:

die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem

Reichstag tunlichst bald einen Gesetzentwurf

vorzulegen, welcher bezüglich der Gehilfen der

Rechtsanwälte, der Rechtsagenten, Notare und

A Gerichtsvollzieher, ferner der Beamten und An-

gestelltejivxmVej]=dj^ruT^

GegenseitigkeTt7 von._J£ereinegt_AusJcunf.teien,
voTf~Bücherrevisoren, Konkursverwaltern und

Zentralbuchführungsbetrieben über die Arbeits¬

zeit, die Kündigungsfristen, die Sonnntagsruhe,
die berufliche Aus- und Fortbildung die gleichen
oder ähnliche Schutzvorschriften vorsieht, wie

sie das Handelsgesetzbuch und die Gewerbe¬

ordnung hinsichtlich der Handelsangestellten
enthält.

Das Schiedsgericht für Angestelltenver¬
sicherung ist nach der Bekanntmachung des

Reichskanzlers vom 19. April 1913 für des Reichs¬

gebiet mit dem Sitz in Berlin errichtet worden.

Zum Vorsitzenden ist der Verwaltungsgerichts¬
direktor des Bezirksausschusses in Berlin,Wagner,
und zu dessen Stellvertreter der Regierungsrat
v. Aster bestellt worden. Die Geschäftsräume

befinden sich in Berlin NW. 50, Invalidenstr. 52.

Als die Freie Vereinigung mit ihren Vor¬

schlägen zum Angestelltenversicherungsgesetz
unter anderm auch die Verbindung der Recht¬

sprechungsinstanzen derAngestelltenversicherung
mit denen der Reichsversicherungsordnung unter

Hinzuziehung von Beisitzern, die von den An¬

gestellten selbst gewählt werden sollten, forderte,
erklärte die Regierung, daß dies nicht nur un¬

durchführbar, sondern auch unpraktisch sei. Der

Hauptausschuß betete dies der Regierung natür¬

lich nach, und beschuldigte die Freie Vereinigung
auch noch, sie wolle den Angestellten jeden Ein¬

fluß auf die Rechtsprechung nehmen.

Und was ist nun geschehen? Man hat die

Rechtsprechung der Angestelltenversicherung dem
Gericht angegliedert, das bisher erste Instanz in

allen die Krankenversicherung betreffenden

Streitigkeiten über Verwaltungsfragen und die

Rechtsbeziehungen zu andern Körperschaften war.

Mit der Rechtsprechung dieser preußischen Ver¬

waltungsgerichte hat man jedoch keine besonders

günstigen Erfahrungen gemacht. Infolgedessen
hat die Reichsversicherungsordnung besondere

Spruchinstanzen hierfür geschaffen. In der An¬

gestelltenversicherung aber fängt man da wieder

an, wo die Arbeiterversicherung vor 25 Jahren

begonnen hat, anstatt hier die Richter heran¬

zuziehen, die durch ihre Tätigkeit in der Arbeiter-

Versicherung bereits Sachkenntnis besitzen. Ob

der jetzige Zustand besser ist als der, den die

Freie Vereinigung gefordert hat, möchten wir

doch sehr* bezweifeln.

Was gedenkt der rlauptausschuß zu tun, gegen diese

nach seiner Meinung doch wohl unzulässige, unpraktische
und die Rechte der Angestellten beeinträchtigende Ver¬

bindung der Spruchinstanz der Angestelltenversicherung
mit der preußischen Verwaltungsgerichtsbarkeit?

Eine amtliche Zeitschrift „Die Angestellten¬
versicherung" (Amtliche Nachrichten der Ver¬

sicherungsanstalt: für Angestellte) erscheint jetzt
im Verlage von Julius Springer, Berlin. Die

Nummer 1 bis 4 ist in einem Hefte vereinigt so¬

eben erschienen. Der Bezugspreis ist auf 6 Mark

pro Jahr festgesetzt worden. Die Zeitschrift ist

den Vertrauensmännern bereits zugegangen.
*

Die Entschädigung für die ehrenamtliche

Tätigkeit bei der Angestelltenversicherung.
Nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
erhalten die nichtbeamteten Mitglieder des

Direktoriums und die des Verwaltungsrats für

ihre Teilnahme an Sitzungen Tagegelder und

Vergütung der Reisekosten nach festen Sätzen,
die vom Reichskanzler bestimmt werden. Infolge¬
dessen hat der Reichskanzler nunmehr die Höhe

des Tagegeldes auf 18 Mark festgesetzt. Für die

Reisekosten wird eine Vergütung gewährt nach

den für die Vortragenden Räte der obersten

Reichsbehörden geltenden Sätzen. Das gleiche
gilt für die Ersatzmänner. Auch die Beisitzer

der Rentenausschüsse, der Schiedsgerichte und

des Oberschiedsgerichts erhalten nach dem An¬

gestelltenversicherungsgesetz Ersatz der baren

Auslagen und als Entschädigung für den Zeit¬

verlust oder entgangenen Arbeitsverdienst einen

Pauschalbetrag. Dieser letztere ist vom Reichs¬

kanzler jetzt für die Beisitzer des Oberschieds¬

gerichts auf 6 Mark, die der Schiedsgerichte auf

5 Mark und die der Rentenausschüsse auf 4 Mark

festgesetzt. Ersatzmänner erhalten die gleichen

Beträge.

Arbeitertaktik oder Beamtenpolitik? Diese

Frage erörtert Dr. Potthoff in der Nummer 13

von Friedrich Naumann redigierten „Hilfe". Er

versucht nachzuweisen, daß die Angestellten¬
gewerkschaften mit den Machtmitteln der Arbeiter

nicht zu einer Erfüllung ihres Programms kommen

werden. Er sagt: „Es gibt zwei Wege, auf denen

bisher die Hebung der Arbeitnehmer versucht

worden ist: entweder Machtkampf der beiden

Parteien mit dem Ziel, über Streik und Aus¬

sperrung zum Tarifvertrage zu kommen; dann

müssen die Arbeitnehmer in starken Kampf¬
gewerkschaften organisiert sein und an einem

möglichst freien, jederzeit löslichen Arbeitsver¬

trage festhalten. Oder Sicherung eines aus¬

kömmlichen dauernden Arbeitsverhältnisses mit

möglichst geringer Gefahr des Stellenverlustes.

Das kann nur auf dem Wege staatlichen Ein¬

greifens geschehen. (Arbeitsrecht nach dem Pro¬

gramm von K. Flesch). Widersinnig aber scheint

es mir, wie das der neue Beamtenverein und auch

andere Organisationen in ihrem Programme haben,
mit gewerkschaftlichem Kampfe von den Arbeit¬

gebern unmittelbar ein Beamtenverhältnis zu er¬

zwingen."
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Gegen den Versuch Potthoffs, das sozial¬

politische Programm der Angestelltengewerk^
schaffen durch derartige Ausführungen zu dis¬

kreditieren, muß entschieden Widerspruch erhoben

werden. Die Angestelltengewerkschaften beab¬

sichtigen gar nicht, die Angestellten in ein Be¬

amtenverhältnis zu bringen. Das ist das längst
überlebte Idol der Harmonieverbände. Die An¬

gestelltengewerkschaften, die die Unmöglichkeit
eines Beamtenverhältnisses für den Privatbetrieb

erkannt haben, gründen gerade auf diese Er¬

kenntnis die Auffassung, daß es für die Ange¬
stellten möglich sei, mit den gleichen Kampf¬
mitteln, wie sie die Arbeiter mit Erfolg angewendet
haben, ihre Position im Wirtschaftsleben zu

verbessern.

Der Beamte soll ein Diener des Allgemein¬
wohls sein. Der Angestellte dagegen verkauft

seine Arbeitskraft an den Privatunternehmer und

kann dabei nicht fragen, ob die Tätigkeit des Unter¬

nehmers dem Allgemeinwohl dient. Zwischen

dem Staat, wenn er Vertreter der Gesamtheit

der Volksgenossen wäre und dem Beamten

brauchte kein Klassengegensatz bestehen, wie er

zwischen Unternehmern und Angestellten vor¬

handen ist. Infolgedessen ist es auch unrichtig,
daß die Angestelltengewerkschaften die Sicherung
eines auskömmlichen dauernden Anstellungs¬
verhältnisses auf dem Wege staatlichen Ein¬

greifens fordern. Die Angestelltengewerkschaften
erblicken eine Sicherung der wirtschaftlichen

Positionen der Angestellten in einer starken

Organisation. Das Eingreifen des Staates kann

nur dazu dienen, schutzlose Angestellte zu sichern

oder Errungenschaften der Organisation festzu¬

halten. Der Staat kann dem Einzelnen aber nicht

seine Stellung sichern. Was dabei herauskommt,

wenn der Staat versucht, dem Privatangestellten
seine Stellung zu sichern, hat die RVO. den

Kassenangestellten gezeigt.
Dr. Potthoffs Versuch, Verwirrung in die

Gewerkschaftspolitik der Angestellten zu tragen,
wird denn auch angesichts der wirtschaftlichen

Tatsachen kaum Erfolg haben.

*

Nochmals: Übernahme der vollen Beiträge
zur Angestelltenversicherung oder Gehaltser¬

höhungen? Nur ein paar Worte., Weil ich sage,

daß sich Forderungen nur „gegen den Willen

der Arbeitgeber" durchsetzen lassen, meint die

Redaktion, daß ich mich „noch immer" in den

Gedankengängen des Syndikalismus bewege. Aus

der Einfügung der beiden Wörtchen „noch immer"

muß man entnehmen, daß unsere Redaktion mich

auch bisher für einen Syndikalisten gehalten hat;
dieser allerdings nicht neue Vorwurf — als einen

solchen muß ich, als von jeher auf dem Boden

einer Zentralorganisation stehend, die Äußerung
betrachten — wirkt in seiner Wiederholung

geradezu abgeschmakt. Anscheinend hält unser

Freund Lehmann diejenigen für Syndikalisten,
die sich an eine Kritik der Weisheit unseres ver¬

ehrten Redakteurs heranwagen. Denn wenn seine

Beweise für den Syndikalismus auf so schwachen

Füßen stehen, als wie in diesem Falle, so sind

es keine Beweise.

Daß die freien Gewerkschaften ihre Forde¬

rungen zu einem Teil auch ohne „Kampf" durch¬

setzen, ist jedem bekannt; daß dies aber beweisen

soll, daß die Durchsetzung der Forderungen nicht

„gegen den Willen der Arbeitgeber" geschieht,
heißt die Logik auf den Kopf stellen. Die Unter¬

nehmer bewilligen in solchen Fällen nicht aus

gutem Willen, — dazu bedarf es keiner gewerk¬
schaftlichen Aktion — sondern weil sie sich sagen,
wir wählen das kleinere Übel. Die Macht der

Organisationen ist der Faktor, der die Unter¬

nehmer zur Bewilligung zwingt, nicht der gute
Wille der Unternehmer. Daß man sich über eine

solche Selbstverständlichkeit mit unserer Redaktion

auseinandersetzen muß, hätte unterbleiben können,
wenn die Redaktion mit solchen Vorwürfen etwas

weniger leichtfertig umgehen würde.

Sachlich .ist durch die Anmerkung der

Redaktion nichts widerlegt. C. Freter.

Wir verzichten auf eine weitere Diskussion.

Die Redaktion.

Der Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe, der auch die Versicherungs¬
gesellschaften und sonstigen Kontore gewerblicher
Betriebe erfassen soll, ist jetzt im Bundesrat

durchberaten, nachdem die Gutachten der Handels¬

regierungen und Bundesregierungen eingegangen
sind. Mit den Angestelltenorganisationen aber

hat man nicht verhandelt! Die Vorlage soll dem

Reichstage noch in der gegenwärtigen Tagung
zugehen.

*

Erhöhung des pfandfreien Einkommens

in Österreich. Während der deutsche Reichstag
kürzlich eine Petition um Erhöhung des pfand¬
freien Einkommens für Angestellte abgelehnt
hat, ist in Österreich am 1. August 1912 ein Gesetz

in Kraft getreten, durch das das pfandfreie Ein¬

kommen von 1600 auf 2000 Kronen erhöht wurde.

In Deutschland beträgt die Grenze bekanntlich

immer noch 1500 Mk.
*

Rechtsanspruch auf Urlaub. Den Vorschriften

des österreichischen Handlungsgehilfengesetzes
nachgebildet ist eine Bestimmung in dem jetzt
veröffentlichten Gesetz des Kantons Tessin

(Schweiz) über die Feiertagsruhe in den tech¬

nischen und Verwaltungsbureaus der kauf¬

männischen und industriellen Betriebe privater
Natur. Nach diesem Gesetz hat jeder Angestellte
das Recht auf jährlich zehn aufeinanderfolgende
Feiertage, die er im Einvernehmen mit seinem

Prinzipal zu nehmen hat.
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| Die Freude an der Arbeit. Dfr französische Bildhauer Rodln, der die Beziehungen %
der Kunst zum Leben klarzulegen versteht, sagt: Man

behauptet, daß die Kunst keinen Nutzen hat: sie ist im Gegenteil von größtem Nutzen; alles, was

Glück hervorbringt, ist höchst nützlich. Man sollte niemals vergessen, daß wir, die Künstler, die

S einzigen Menschen der Gegenwart sind, die Lust im Schaffen und Befriedigung in der Arbeit finden.

p= Jeder Arbeiter müßte ein Künstler sein und Vergnügen finden in seiner Aufgäbe: der Maurer,

^ der Tischler, der Anstreicher, sie alle müssen Freude gewinnen aus ihrer Anstrengung. Die Lebens-

g freude muß wiederkehren, und wir Künstler sind es, die sie zurückführen.

öiioiiaiaiQiioiiaioiioioioiioiioiioiioiiaioiiora
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Reform des Angestelltenrechts in Italien.

Die italienische Abgeordnetenkammer überwies

ihrem Arbeitsausschuß am 13. Dezember 1912

einen Gesetzentwurf, der die Rechtsverhältnisse

deT Privatangestellten neu regeln soll in bezug
auf Kündigungsfrist,Urlaub,Krankenunterstützung
und Berufsgerichtsbarkeit. Die Kündigungsfrist
muß mindestens einen Monat betragen und kann

bis auf 12 Monate steigen, je nach der Stellung
im Geschäft und den geleisteten Dienstjähren;
für jedes Dienstjahr verlängert sie sich um einen

Monat. Wer die höchste Kündigungsfrist erreicht

hat, besitzt bei seiner Entlassung Anrecht auf

so viele Monate Gehalt, als er Jahre im Betrieb

war. Beim Tode des Angestellten steht der

Familie, die er- durch seine Arbeit unterhielt,
eine Summe zu, die 50—60 Proz. dessen ausmacht,
was der Angestellte im Falle der Entlassung zu

erhalten hatte. Wird der Dienst durch Krankheit,

Schwangerschaft, Wochenbett oder Einziehung
zum Militärdienst unterbrochen, dann wird das

Gehalt für die Dauer von 45 Tagen bis zu drei

Monaten weitergezahlt und die Stellung offen

gehalten. Da man die Ausdehnung der Gewerbe¬

gerichtsbarkeit auf den Handel erwartet, sind in

dem Entwurf gemischte Schiedsgerichte bei den

Handelskammern vorgesehen, die bei Streitig¬
keiten über die Anwendung dieses Gesetzes zu

entscheiden haben.

Eine eigenartige Begleiterscheinung des

Versicherungsgesetzes für Angestellte. Die Aus¬

gabestellen für die Versicherungskarten der An¬

gestelltenversicherung sind bekanntlich vielfach

die gleichen wie für die Invalidenversicherung,
in manchen Städten also die Krankenkassen. Wie

uns nun mitgeteilt wird, stellte sich bei der jetzt
bewirkten Ausstellung der Karten der Orts¬

krankenkasse einer süddeutschen Stadt heraus,
daß bei einer Angestelltengruppe zirka 20 Proz.

der Angestellten mit einem zu niedrigen Gehalt

zur Kasse angemeldet waren. Bedauerlicher¬

weise wurde dies gerade bei denjenigen Arbeit¬

gebern festgestellt, die dazu berufen sind, darüber
zu wachen, daß das Recht nicht zu kurz kommt,
bei den Herren Rechtsanwälten.

Merkwürdigerweise gehören sehr viele der

Herren Anwälte dieser Stadt dem Wiesbadener

Verbände als außerordentliche Mitglieder an. Die

Kollegen tun daher gut, darauf zu achten, daß

sie auch zur Krankenkasse zur richtigen Klasse

angemeldet sind.

Anwaltsangestellte.
Ein Dokument der Charakterlosigkeit ist das

Schreiben, das der Vorstand des Vereins der An¬

gestellten der Rechtsanwälte und Notare des

Landgerichtsbezirks Görlitz an die Anwälte unter

dem 20. Februar 1913 gerichtet hat. Dieses

Schreiben lautet folgendermaßen:
„Außer dem ergebenst unterzeichneten

Verein der Angestellten der Rechtsanwälte und

Notare des Landgerichtsbezirks Görlitz besteht

in Görlitz noch ein sozialdemokratischer Verband

der Bureauangestellten. Daß diese beiden Ver¬

eine nichts miteinander gemein haben, erweist

anliegendes Zeitungsinserat. Es scheint aber

so, als ob unser Verein durch Verwechslung
mit jenem anderen Verein bei den Herren

Rechtsanwälten in Mißkredit gebracht wurde

und Irrtümer über unsere Bestrebungen erregt
seien.

Um diesem für die Zukunft vorzubeugen,
erlauben wir uns, da uns an der guten Meinung

der Herren Chefs natürlich viel gelegen ist, anliegende
Satzungen unseres Vereins mit dem Anheim¬

stellen gefl. Kenntnisnahme zu überreichen.

Wir verweisen auf § 2 der Satzungen, wo¬

nach die Verfolgung politischer oder religiöser
Zwecke von der Tätigkeit des Vereins ausge¬
schlossen ist. Die Ziele unseres Vereins erhellen

ebenfalls aus demselben § und sind nach unse¬

rer Ueberzeugung einwandfrei.

Der Verein hat insbesondere im letzten

Jahre sein Hauptaugenmerk auf die Förderung
der Interessen der Mitglieder gerichtet und

glaubt, diese dadurch zu erreichen, daß die Er¬

weiterung der Kenntnisse der Mitglieder —

namentlich der jüngeren — angestrebt und

alles das, was für unseren Beruf wissenswert

ist, in den Versammlungen erörtert wird.

Zu diesem Zwecke werden in den Ver¬

sammlungen außer den aus ihrer Mitte bekannt

werdenden beruflichen Unklarheiten möglichst
viel Neuerungen auf dem Gebiete der Gesetz¬

gebung zur Sprache gebracht, und belehrende

Vorträge gehalten von den Vorstandsmitgliedern.
Uns schweben aber als erstrebenswertes

Ziel die Verhältnisse in den Berliner-, Han¬

noverschen und anderen Vereinen unserer

Kollegen vor. Dort werden die Bestrebungen
der Vereinsmitglieder, ihre Kenntnisse zum

Nutzen ihrer Herren Chefs möglichst zu ver¬

vollkommnen, dadurch sehr wirksam unterstützt,
daß in ihren Versammlungen die Herren An¬

wälte ab und zu einen Vortrag halten, offenbar

in der Erkenntnis, daß diese Art Anteilnahme

an den Interessen ihrer Angestellten auf deren

Leistungen nur fördernd wirken kann.

Man liest oft, daß einer oder der andere

der hiesigen Herren Rechtsanwälte einen Vor¬

trag hält, und meinen, daß ein solcher in unserem

Verein gehalten, ebenfalls nur Dankbarkeit und

Vorteile für unsere Herren Chefs auslösen

würde.

Wir bitten ergebenst, falls einer unserer

Herren Chefs hierzu bereit wäre, uns das gütigst
wissen zu lassen. Aber auch schon für Ueber-

lassung des Materials zu einem solchen Vortrage,
etwa des Konzepts, wären wir zwecks Vorlesung
unter Quellenangabe sehr verbunden.

Uns leitet hierbei, abgesehen von dem

Wunsche, ein möglichst brauchbares Personal

zugunsten der Herren Chefs heranzubilden,
auch das Bestreben, für die Zukunft ein besseres

Verständnis zwischen Ihnen und uns zu ermöglichen.
Es wäre dann für uns auch zu erhoffen, daß die

Zahl derjenigen unserer Kollegen, die ihre In-

teressenlosigkeit an der Hauptbestrebung des

Vereins, der Heranbildung eines brauchbaren

Personals, durch Unterlassung des Beitritts zu

unserem Verein bisher betätigt haben, sich ver¬

ringern würde.

Unser Verein würde sich sehr gern den

Herren Anwälten'— z. B. auf dem Gebiete der

Stellenvermittelung — dienstbar erweisen.

Durch unsere Vereinszeitung sind wir in

der Läge, ohne Geldkosten für Inserate für

wirksame Bekanntgabe offener Stellen sorgen
zu können."

'

Wenn die Rechtsanwälte solche Schreiben er¬

halten, ist es allerdings kein Wunder, wenn

mancher dieser Herren auf die Angestellten mit

außerordentlicher Geringschätzung herabblickt.

Leute, die sich in dieser Weise bei der Prinzi¬

palität anzuschmusen suchen, verdienen in' der

Tat nichts als Verachtung. Wir protestieren aber

im Interesse der Kollegen von Görlitz dagegen,



Nr. 9 Der Bureauangestellte. 117

daß etwa die Anwälte annehmen, es stehe ein er¬

heblicher Bruchteil der Görlitzer Kollegen hinter

diesem in Demut ersterbenden Vereinsvorstand.

Mögen die Herren sich blamieren, so gut sie

können; die Mehrzahl der Görlitzer Kollegen will

von ihnen nichts wissen. Auch bei dem Versuch,
durch eine politische Denunziation unseres Ver¬

bandes, sich in ein besseres "Licht zu rücken,

werden die Herren keine Lorbeeren ernten. Es

geht die Rechtsanwälte von Görlitz gar nichts an,

ob und welche Tendenzen unser Verband verfolgt.
*

Fachschule in Celle. Der Anwaltsverein in

Celle hat beschlossen, die Kosten für die Errich¬

tung und Unterhaltung einer Fachklasse für ju¬

gendliche Anwaltsangestellte bei der städtischen

Handelsschule zu übernehmen.

*

Terrorismus beim Wiesbadener Verband

enthüllt der Leipziger Verband in seinem Organ

(Deutsche Bureaubeamten-Zeitung vom 15. April

1913). Er schildert, wie eines seiner Mitglieder,
das bei dem Justizrat Jacobi in Frankfurt a. 0. als

Bureaugehilfe beschäftigt war, und für den L.V.

Mitglieder zu werben suchte, von seinem Bureau¬

vorsteher, der Vorstandsmitglied des Ortsvereins

des Wiesbadener Verbandes ist, aus dem Bureau

gedrängt worden sein soll. Zuerst habe der

Wiesbadener Verbändler den Kollegen auf¬

gefordert, für den W. V. zu agitieren, da von diesem

für jedes neu erworbene Mitglied 1 Mark bezahlt werde.

Als dies abgelehnt wurde, ging dem Gehilfen die

Kündigung zu.

Der L. V. beklagt sich bitter über diesen

Terrorismus. Er möge jedoch bedenken, daß seine

Mitglieder unter Billigung seines Vorstandes das gleiche
Verfahren gegen Mitglieder unseres Verbandes

angewendet haben. Der L. V. ist ja sogar so weit

gegangen, die Braunschweiger Anwälte zu dem

Beschluß zu veranlassen, Mitglieder unseres Ver¬

bandes nicht mehr zu beschäftigen. Der L. V.

erntet also nur, was er gesät hat.

Nichtsdestoweniger ist die Handlungsweise
des Vorstandsmitgliedes des W. V., vorausgesetzt
daß die Darstellung des L. V. richtig ist, im

höchsten Grade verwerflich. Wir sind es aller¬

dings nachgerade gewöhnt, daß die Ortsvereine

des W. V., wo sie nur können, mit dem gleichen
schoflen Mittel gegen unseren Verband kämpfen.
Wir trösten uns jedoch gegenüber dieser Taktik

mit der Variation des alten Sprichworts: Die

Gewerkschaftsbewegung in ihrem Lauf, hält weder

Ochs noch Esel auf.
*

Die Arbeitszeit in den Anwaltsbureaus ist

nicht überlang, so schreibt Herr Rechtsanwalt

und Notar Weißler in Halle a. S. in der von ihm

herausgegebenen „Zeitschrift des Deutschen Notar¬

vereins". Er sagt da: „Die Erhebungen be¬

stätigen im ganzen das Bild, das man aus
- den

früheren Erhebungen gewonnen: die Arbeitszeit

ist nicht überlang, die Sonntagsarbeit im Ver¬

schwinden begriffen, Sonnabendfrüherschluß und

Ferienurlaub haben sich bereits sehr eingebürgert,
der Fachschul- und Fortbildungsunterricht wird

nicht vernachlässigt. Rechnet man hinzu, daß

durch Invaliden- und Angestelltenversicherung
und durch die von einigen Anwaltskammern ge¬

gründeten Hilfskassen auch die Versorgung der

Angestellten gesichert ist, so ist insoweit der

Zustand befriedigend. Unbefriedigend erscheint

nach den früheren wie nach den jetzigen Er¬

hebungen der Zustand des Lehrlingswesens. In

gewissen Gebieten werden zwar wenig Lehrlinge
gehalten, wo sie aber gehalten werden, ist der

Zustand schlimm. In den meisten dieser Geschäfts¬

stellen machen die Lehrlinge 30 bis über 50 Proz.

aller Angestellten aus, haben also fast gar keine

Aussicht, im Betriebe selbst aufzurücken. Wie

es mit ihrer Ausbildung aussieht, kann keine

Statistik lehren; man weiß aber sehr gut, wieviel

da fehlt.

Gar keine Auskunft geben die Erhebungen
über den sehr wichtigen Punkt der Höhe des

Arbeitslohns. In der Tat läßt er sich bei der

Eigenart unserer Verhältnisse schwer durch die

Statistik erfassen. Immerhin haben die früheren

Statistiken, so unvollkommen sie waren, durch

ihre Übereinstimmung den Beweis erbracht, daß

auch hier vieles verbesserungsbedürftig ist. Die

Arbeitgeber sind hier in günstiger Lage: der

Andrang zu dem bequemen Berufe eines Schreib¬

stubenbeamten wird immer groß, der gewerk¬
schaftliche Zusammenschluß der über so viele

Betriebe Zerstreuten immer schwierig sein. Aber

ein Beruf wie der unsrige sollte zu stolz sein,
aus dieser Lage Vorteil zu ziehen.

Lehrlingswesen und Lohnhöhe sind die beiden

Punkte, an welchen die Bemühungen derer ein¬

zusetzen haben, die es wohl meinen mit unsern

Angestellten."
Herr Rechtsanwalt Weißler sieht danach die

Verhältnisse in den Anwaltsbureaus durch eine

sehr rosige Brille, denn gerade die Arbeitszeit

ist in den Anwaltsbureaus außerordentlich lang
und die Tatsache der Sonntagsarbeit kann man

keineswegs dadurch beschönigen, daß man be¬

hauptet, sie sei im Verschwinden begriffen. Wie

aber Herr Rechtsanwalt Weißler die Behauptung
beweisen will, daß derFachschul-undFortbildungs-
unterricht nicht vernachlässigt wird, bleibt sein

Geheimnis. Denn gerade die amtliche Statistik

beweist die dringende Notwendigkeit der Aus¬

dehnung der allgemeinen Fortbildungspflicht auf

die Anwaltsbetriebe.

Immerhin beweist Herr Rechtsanwalt Weißler

soziales Verständnis mit seiner Kritik des Lehr¬

lingsunwesens. Auch sein Anerkenntnis der durch¬

aus unzulänglichen Entlohnung der Anwaltsange¬
stellten verdient Beachtung.

*

Ein krasser Fall von Lehrlingszüchterei.
In Wilhelmshaven, einer Hochburg des Wiesbadener

Verbandes steht die Lehrlingszüchterei ganz be¬

sonders stark in Blüte. So beschäftigen z. B. die

Rechtsanwälte und Notare Loomann und Hegne
neben drei Bureauvorstehern und drei jugend¬
lichen Gehilfen im Alter von 17 bis 20 Jahren

nicht weniger als neun Lehrlinge!
Die beiden ersten Bureauvorsteher sind Mit¬

glieder des Wiesbadener Verbandes. Was hat denn

nun der Wiesbadener Verband getan, um diese un¬

haltbaren Zustände zu beseitigen? Wir fürchten

nichts. Allerdings geht es dem Wiesbadener

Verband in Wilhelmshaven augenblicklich schlecht.

Der Vorsitzende des Ortsvereins ist nämlich mit

der Kasse seines Chefs nach Amerika durch¬

gebrannt. Überhaupt scheint in der dortigen

Gegend manches faul zu sein. Denn außer diesem

würdigen Repräsentanten des Berufes ist auch

noch der Bureauvorsteher der Rechtsanwälte

Koch und Dr. Arkenau, sowie der des Rechts¬

anwalts Dr. Peters genötigt gewesen, das Weite

zu suchen. Bei solchen Verhältnissen ist es

allerdings kein Wunder, wenn es unserer Orga¬
nisation bisher nicht gelang in Wilhelmshaven

unter den Anwaltsangestellten Fuß zu fassen.



118 Der Bureauangestellte. Nr. 9

Staats- und Gemeinde-Angestelle.
Ober das Elend der landrätlichen Bureau¬

gehilfen wird uns geschrieben:
„Daß die Verhältnisse unter den Bureau¬

angestellten dort besonders ungünstig liegen,
wohin die segensreiche Tätigkeit unseres Ver¬

bandes noch nicht ihr Arbeitsfeld zu erstrecken

vermochte, ist eine nicht zu verkennende Tat¬

sache. Besonders sind die Verhältnisse der

Bureauangestellten königlicher und kommunaler Be¬

hörden als ungünstig zu bezeichnen, da ihre Be¬

soldung geradezu kläglich ist.

Was mag sich zum Beispiel ein schlesischer

Landrat denken, wenn er jungen Leuten, welche

in seinem Bureau beschäftigt zu werden wünschen,
mitteilen läßt: „Ein Jahr müssen Sie umsonst arbeiten,

dann erhalten Sie 5 Mk. pro Monat und jedes halbe Jahr

5 Mk. Zulage." Bisweilen werden auch 10 Mk.

Zulage im gleichen Zeitraum gewährt. Das sind

also nach dreijähriger Tätigkeit 20 bis 30 Mk.

Tatsächlich beschäftigt dieser Landrat Angestellte
von 16 bis 18 Jahren, welche sich mit monatlich

20 bis 30 Mk. zufrieden geben müssen. Wie aber

sollen diese Leute mit einem solchen Lumpen¬
gehalt auskommen ? Ein Wunder ist es, daß noch

niemand von diesen Angestellten verhungert ist.

Dieser Landrat bezieht vom Staat zur Ent¬

schädigung seiner Privatangestellten mehrere

hundert Mark pro Monat. 140 Mk. pro Monat ge¬

langen jedoch nur zur Auszahlung! . . . Denn: selber

essen macht fett! So etwas muß als Ausbeutung
schlimmster Art bezeichnet werden."

Wie sagte doch jener Polizeibeamte in Bres¬

lau? „Bei uns in Schlesien machen wir das so!"

Übrigens ist es anderwärts nicht besser. Einen

Beweis dafür erbrachte der sozialdemokratische

Abgeordnete Fischer in der Reichstagssitzung vom
13. Januar 1913. Er führte aus:

„Ich habe hier ein Rundschreiben der König¬
lichen Generalkommission Münster vom 11. No¬

vember 1912, das lautet:

„Auf Anordnung des Herrn Ministers machen

wir die Herren Spezialkommissar darauf auf¬

merksam, daß bei Bemessung der Bureau¬

kostenentschädigung keine Rücksicht darauf

genommen werden kann, wenn die Herren

Kommissare Gehälter zahlen, die in ihrem

Gesamtbetrag für alle auf dem Bureau. be¬

schäftigten Privatgehilfen über das normale

Maß hinausgehen."
Was sind das für Gehälter? Im Gebiet der

Generalkommission Münster werden die Ange¬
stellten der Spezialkommjssare kaum mit mehr

als 100 Mk. Monatsgehalt bezahlt (hört! hört! bei

den Sozialdemokraten), und das nur diejenigen,
die bereits ungefähr 10 und mehr Jahre darin

beschäftigt sind. Alle diejenigen, die weniger
Dienstzeit haben, müssen sich mit Gehältern von 60,

65 und 70 Mk. abfinden. (Hört! hört! bei den Sozial¬

demokraten.) Und hier heißt es in einer „auf
Anordnung des Herrn Ministers" ergangenen

Verfügung, daß die Gehälter „weit über das

normale Maß hinausgehen." (Hört! hört! bei den

Sozialdemokraten.) Aber es kommt noch besser:

„Es empfiehlt sich — nun hören wir, was

unser moderner Staat auf dem Gebiet der

Sozialreform gegenüber solch hohen Gehältern

für Vorschläge macht —, nur jüngere Kräfte

anzunehmen und diese durch andere jüngere Kräfte

zu ersetzen, wenn jene sich verheiraten sollten. (Leb¬
hafte Rufe von den Sozialdemokraten: Hört!

hört!)

Wir haben von der Regierung — ich glaube,
der preußische Polizeiminister hat sogar eine

eigene Enquete angeordnet — und von den

Parteien und in der Öffentlichkeit von der Presse

überall Klagen über den Geburtenrückgang laut

werden hören. Man hat sich natürlich nicht

gefragt, welche sozialen Erscheinungen dem als

Ursachen zugrunde liegen. Man will nicht wissen,
daß unser ganzer moderner Produktionsprozeß
nicht bloß eine fortwährend steigende Proletari¬

sierung der Masse, einen fortwährenden Zwang
zum Zölibat auch für die Arbeiter im Gefolge
hat, wie für die Beamten. Man will auch nicht

wissen, daß der moderne Produktionsprozeß den

Begriff der Ehe vollständig umwandelt, daß die

Ehe aufgehört hat, eine ethische Einheit zu sein,
daß der moderne Produktionsprozeß den Arbeiter

zwingt, die Ehe zu einer wirtschaftlichen Einheit

zu machen. Alles das brauchen die Herren nicht

zu wissen, für sie gibt es nur eine Lösung: die

Verheirateten entlassen und jüngere Arbeits¬

kräfte mit billigeren Löhnen einzustellen."

#

Die Überschüsse der Gemeindebetriebe sind

in der Regel viel größer, als man aus der kärg¬
lichen Besoldung unserer in den Bureaus dieser

Betriebe tätigen Kollegen annehmen sollte. Eine

Zusammenstellung dieser Überschüsse hat Dr.

Greineder-Cöln im „Journal für Gasbeleuchtung"
Nr. 51/1912 veröffentlicht. Danach haben die Gas-

und Elektrizitätswerke der größeren Städte einen

durchschnittlichen Bruttogewinn von 10—11 Proz.

und einen Reingewinn von 4,5 Proz. des Anlage¬
kapitals. Je größer das Werk, um so rentabler

ist es, so daß die 15 größten Werke einen Rein¬

gewinn von 6,82—7,94 Proz. erzielten. Zum Bei¬

spiel hatte die Stadt Düsseldorf durchschnittlich

einen Reinüberschuß von 8,62 Proz. beim Gas¬

werk und 4,15 Proz. beim Elektrizitätswerk.

Bei derartigen Überschüssen läßt sich die

geringe Besoldung und die vielfach unzuläng¬
lichen Arbeitsbedingungen unserer Kollegen, die

in den Bureaus dieser Betriebe tätig sind, durch

nichts rechtfertigen, und es wäre zu wünschen,
daß diese Kollegen in immer größerer Zahl durch

den Anschluß an die Organisation ihr Los ver¬

bessern würden.

Versicherungsangestellte.
Die Versicherungspflicht der Versicherungs-

außenbeamten auf Grund des Angestelltenver¬
sicherungsgesetzes wurde bisher von den Ver¬

sicherungsgesellschaften vielfach bestritten. So

hat unter anderem die Victoria ihren Einnehmern

die Aushändigung der Versicherungskarten ver¬

weigert. In einem Bescheide, den das Direktorium

der Reichsversicherungsanstalt jetzt einigen
Victoriaeinnehmern auf ihre Anfrage hat zugehen
lassen, wird üder die Versicherungspflicht dieser

Kollegen folgendes angeführt:
„Wir halten Sie im besonderen mit Rücksicht

auf Ihre werbende Tätigkeit für die Victoria als

versicherungspflichtig im Sinne des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte."

Hoffentlich entscheidet der Rentenausschuß

in gleichem Sinne.
*

Der Stand der Versicherung „Volksfürsorge".
Hierüber wird uns mitgeteilt: Der Gesellschafts¬

vertrag, der Geschäftsplan, die Tarife, Versiche¬

rungsbedingungen und ein Entwurf zu einem

Organisationsplan sind nach der am 16. Dezem-
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ber vrJ. erfolgten Gründung der Volksfürsorge
am 18. Dezember beim Aufsichtsamt eingereicht
worden. Schon am 9. Januar d. J. fand in Berlin

zwischen den Vertretern der Volksfürsorge und

dem Aufsichtsrat eine Konferenz statt, in welcher

das gesamte Material einer eingehendenErörterung

unterzogen wurde. Aufgabe des Aufsichtsamtes

ist, nicht nur darauf zu achten, daß bei einer

neu gegründeten Versicherungsgesellschaft die

Interessen der Versicherten gewahrt werden,

sondern auch die Grundlagen der Gesellschaft

einer genauen Prüfung zu unterziehen.

Die nach dieser Richtung vom Aufsichtsamt

gegen unsere Versicherungsbedingungen und

Tarife geltend gemachten Bedenken hat der Vor¬

stand der Volksfürsorge als berechtigt anerkannt

und beschlossen, ihnen Rechnung zu tragen. Das

gleiche war der Fall mit den gewünschten Er¬

gänzungen zum Geschäftsplan.
Vorstand und Aufsichtsratbeauftragten darauf¬

hin den für die Volksfürsorge tätigenMathematiker,
die notwendigen Arbeiten auszuführen. Nach den

vom Vorstand und Aufsichtsrat gefaßten Be¬

schlüssen waren nicht nur die erforderlichen Ab¬

änderungen, Ergänzungen und Erklärungen aus¬

zuarbeiten, sondern ein zurückgezogener Tarif

auf völlig neuer Grundlage zu schaffen. Derartige
mathematische Arbeiten mit den dazu gehörigen
Unterlagen für die Berechnung der Prämien¬

reserven für jedes Eintrittsalter, für die ver¬

schiedene Dauer der Versicherungen und Höhe

der Beitragszahlungen müssen auf das sorgfältigste
und genaueste ausgeführt werden und erfordern

weit mehr Zeit, als im allgemeinen angenom¬

men wird.

Nach Beendigung der notwendigen mathe¬

matischen Aufgaben ist dem Aufsichtsamt am

3. März d. J. erneut das gesamte Material zur

Prüfung unterbreitet worden.
*

Zur Vereinheitlichung der privaten Ver¬

sicherungsbetriebe. In der „Deutschen Arbeit¬

geberzeitung" vom 19. Januar 1913 finden sich

über dieses Thema recht charakteristische Aus¬

führungen, aus denen wir folgendes entnehmen:

. . . Daß durch möglichste Ausschaltung der

Konkurrenz eine Verbilligung in den Anwerbe-,

Organisationsrecht- und sonstigen Verwaltungs¬
kosten der betreffenden Branchen eintreten würde,

ist fraglos und bedarf für Kenner der Verhältnisse

keiner näheren Ausführung; auch fehlt bei der

nahezu unbegrenzten Aufnahmefähigkeit des

Marktes die bei der Ware von den Produzenten

erschwerend empfundene und die Kosten¬

verbilligung teilweise oder ganz kompensierende
Produktionsbeschränkung (Kontingentierung).

. .. Die Möglichkeit einer Erhöhung des Ver¬

dienstes ist theoretisch vorhanden. Aber einmal

ist der Verdienst für Produzenten und deren Hintermänner

in den für eine Vereinheitlichung in Frage kommenden

Branchen schon heute meist ein recht anständiger und

sind Steigungsmöglichkeiten auch unter den

heutigen Verhältnissen vorhanden. Zum anderen

liegen praktische Schwierigkeiten sachlicher und

persönlicher Natur vor, die zu beseitigen für die

Produzenten unter den angedeuteten Verhältnissen

wenig oder gar kein Interesse besteht.

Diejenigen Branchen, welche erst in der

Entwickelung begriffen sind und daher die not¬

wendige Basis einer Gesetzmäßigkeit (Gesetz der

großen Zahl) vermissen lassen, kommen für

Vereinheitlichungsfragen nicht in Betracht.

... Es bleiben hiernach für Vereinheit¬

lichungen übrig die Lebens- und Unfallbranche

mit ihren Spielarten, die Feuer-, Glas-, Transport¬

ern weitesten Sinne), Vieh-, Hagel-, Einbruch-,
Diebstahl- und die Haftpflicht-Branche. Für diese

Branchen bestehen, wenn auch nicht im gleichen
Maße, brauchbare statistische Grundlagen; auch

ist die Zahl der Betriebe in diesen Branchen

beschränkt. Die praktischen Schwierigkeiten für

die Vereinheitlichung liegen, soweit sie sachlicher

Natur sind, hauptsächlich in der Ungleichheit der

Leistungen (Versicherungsnehmer).
. . . Diese sind in den nämlichen Branchen

verschieden bemessen und schwankend. Die

gleiche Bemessung der Leistungen (Prämien) ist

bei genügenden praktischen Erfahrungen ver¬

hältnismäßig einfach. Auch die Schwankungen,
welche durch ein Unterbieten aus Konkurrenz¬

rücksichten in der einen oder anderen Form

entstehen, lassen sich bei gutem Willen vermeiden.

Dagegen sind die Schwankungen, welche durch

Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer her¬

vorgerufen werden, schwerer zu beseitigen, weil

sie in den Betriebsformell (Gegenseitigkeit und

Aktie) ihre letzte Begründung finden. Nun kann

man allerdings bei vielen Versicherungsbetrieben
in den bezeichneten Branchen kaum noch ernst¬

haft von Gegenseitigkeit und Aktie sprechen.
Denn das Wesen der Gegenseitigkeitsbetriebe,
mit der Nachschußpflicht zu rechnen, ist praktisch
aufgehoben da, wo eine auf Grund der Erfahrung

reichlich bemessene Prämie die Nachschußpflicht
illusorisch gestaltet, und das Wesen der Aktien¬

unternehmungen da, wo der größere Teil des Ge¬

winnes den Versicherungsnehmern zugute kommt.

. . . Ein anderes wäre es mit den persönlichen
Momenten, die einer Vereinheitlichung entgegen¬
ständen. Voraussichtlich würde nach einer

Übergangszeit der Kar'tellierung eine Vertrustung

in den einzelnen Branchen eintreten, die sehr

viele Kräfte in leitenden Stellungen des Innen-

und Außenbetriebes überflüssig machen würde.

Diese sämtlichen Herrschaften mit ihrer Klientel,
welche größer ist, als der Außenstehende bemerkt,
würden und werden aus verständlichem Egoismus

gegen eine Vereinheitlichung auf solcher Basis

Widerstand leisten, und der Widerstand wird, da

ein Teil der Fachpresse aus ähnlichen Gründen

ohne weiteres und ein Teil der Tagespresse und

der Fachpresse aus Motiven prinzipieller Natur

mit ihnen maschieren dürfte, ein sehr ener¬

gischer sein.

. . . Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich,
daß in einzelnen Branchen in Deutschland und

Österreich bereits in den nächsten Jahren neuer¬

dings Versuche zur Einführung der gleichen
Prämie unter voller Wahrung der Konkurrenz

gemacht werden.

. . . Welche Momente sprechen nun trotzdem

für eine Vereinheitlichung unter möglichstem
Ausschluß der Konkurrenz? Vor allem zwei:

Einmal die sehr erhebliche Verbilligung der Un¬

kosten durch Herabsetzung der Anwerbe- und

Inkasso-Ausgaben, sowie durch Wegfall des

größeren Teiles der hohen Gehälter, Tantiemen

und Aktienzinsen. Zum anderen eine Hebung
des Niveaus der Außenbeamten, die bei dem

durch eine zügellose Konkurrenz bewirkten Ge¬

schäftshunger der Produzenten ausgeschlossen
ist. Die Erfolge, welche die privaten Versicherungs¬
betriebe erreicht haben, in allen Ehren; aber sie

vermögen nicht die Tatsache wett zu machen,

daß die Außenorgane dieser Betriebe als Menschen zweiten

Grades von der Mehrzahl ihrer Mitbürger angesehen
werden. Schuld daran trägt in erster und letzter Linie

der Geschäftshunger der heutigen Produzenten.
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„National" ist Unsinn! Auch die „Friedrich
Wilhelm" zieht in ihrer Monatsschrift gegen die

„Deutsche Volk" vom Leder. Nachdem sie, genau
so wie die „Wilhelma", -auf die minimale Barein¬

zahlung von einer halben Million Aktienkapital
hingewiesen, erklärt sie es für eine „Anmaßung",
daß sich die neue Gesellschaft die Prädikate

„national" und „gemeinnützig" zulege. Das Bei¬

wort „national" „für eine gewerbliche Leistung,
wie es die Gewährung einer Versicherung ist",
sei an und für sich „völlig unsinnig".

„Ebensowenig, wie es einen nationalen Tisch

oder eine nationale Hose gibt, ebensowenig gibt
es eine nationale Versicherung".

Der Mißbrauch der Schlagwörter „national"
und „gemeinnützig" sei ihr, der „Friedrich
Wilhelm", höchst unsympathisch und habe sie

„eine derartige Zumutung", sich der neuen Ge¬

sellschaft anzuschließen, entschieden abgelehnt.
Angeschlossen hätten sich nur Gesellschaften, „die
bisher von der Volksversicherung nichts wissen

wollten und sogar auf diese „kleine Branche"

nicht ohne Geringschätzung herabgesehen" hätten.

Anstatt sich mit „falschen Federn zu schmücken",
möge die „Deutsche Volk" ihre Leistungsfähigkeit
erst einmal beweisen. Die Monatsschrift be¬

zweifelt, daß dies der Fall sein wird.

Pensaverträge sind ungültig hat das Kauf¬

mannsgericht Frankfurt a. M. in zwei Fällen am

10. Januar 1913 entschieden. Dem ersten Fall

lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein Maurermeister aus Langen war für die

„Wilhelma" einen Monat als Agent tätig gewesen.
Es war eine Probezeit vereinbart worden, die im

Monat mit 125 Mk. Fixum vergütet werden sollte,
wenn der Agent Anträge in Höhe von 10000 Mk.

bringen würde. Würde das vereinbarte Minimum

nicht erreicht, dann sollte die dafür festgesetzte
Provision zur Auszahlung kommen. Wie bei allen

derartigen Engagements wurde auch dem Maurer¬

meister die Anstellung als Inspektor in Aussicht

gestellt. Trotz der schwierigen Verhältnisse ist

es für manche Agenten oft doch sehr leicht, die

festgesetzte Höhe der Versicherungssumme zu

erreichen; das richtet sich ganz nach der Größe

ihres Bekanntenkreises; ist aber dieser abgegrast,
dann sind auch diese Agenten wieder am Ende

ihres Lateins angelangt. Auch der Maurermeister

von Langen brachte für 11000 Mk. Anträge, also

noch mehr, wie vereinbart war, nur um das

Fixum und damit auch die Anstellung zu erreichen.

Die „Wilhelma" aber wußte sich zu helfen, damit

beide Voraussetzungen nicht eintreten konnten.

Sie kassierte eine Menge Anträge als angeblich
nicht einwandfrei, und damit kam der Agent um

zwei Hoffnungen: um die der Anstellung und der

Zahlung des festen Gehalts für den Probemonat.

Es wurde ihm dann der Vorschlag gemacht, die

Probezeit sollte um 14 Tage, vom 15. bis letzten

Dezember verlängert und die Pflichtsumme der

Versicherungsanträge von 10000 auf 15 000 Mk.

erhöht werden. Daß gerade die Tage vor Weih¬
nachten für Versicherungen die allerungünstigsten
sind, wissen die Gesellschaften aus eigener Er¬

fahrung. Der Agent ging darauf nicht ein, sondern

klagte mit Erfolg die 125 Mk. ein. Das Kauf¬

mannsgericht sprach ihm den Betrag zu. £i'n

Vertrag, der die Bezahlung eines Angestellten in

das alleinige Ermessen der Gesellschaft stellt, ver¬

stoßt nach der Ansicht des Gerichts gegen die

guten Sitten.

Die zweite Klage hatte ein Techniker aus

Isenburg gegen die „Wilhelma" angestrengt.

Sachlich lag der Fall genau so wie der erste.

Nur war er nicht als Agent, sondern als Anwärter-

Inspektor angestellt, und die Höhe der Ver¬

sicherungssumme, für die er Anträge im Monat

zu. bringen hatte, war auf 18000 Mk. festgesetzt.
Der Techniker brachte aber in drei Wochen nur

einen Antrag in Höhe von 3000 Mk. Die Gesellschaft

zahlte 125 Mk. im Vergleich; sie ging dadurch

einer Verurteilung aus dem Wege.
Gegen die Pensaverträge sollten die Kauf¬

mannsgerichte ganz allgemein mobil gemacht
werden, um Gutachten dagegen zu erstatten, damit

die Gesetzgebung gegen diese unsittlichenVerträge
einschreitet.

Für unsere weiblichen Mitglieder.
Frühling wird es wieder draußen in Flur

und Wald. Mächtig lockt die Frühlingssonne
hinaus in die neuerwachende Natur. Uns bleibt

nur der Sonntag zur Erholung; er ist der einzige
Tag, an dem wir die Natur und ihre Schönheiten

genießen können. An den Wochentagen hält uns

die Bureautätigkeit Tag für Tag im geschlossenen
Raum fest. Erfreulich ist wenigstens, daß abends

nicht mehr solange bei künstlichem Licht gearbeitet
zu werden braucht. In sehr vielen Bureaus muß

ja zu jeder Jahres- und Tageszeit bei künstlichem Licht

gearbeitet werden. Niemals erhellt auch nur ein

Sonnenstrahl diese Räume. Das wirkt ungemein
schädlich auf unsere Gesundheit und unser Ge¬
mütsleben ein. Eine Pflanze, die immer im

Dunkeln steht, kommt nie zur rechten Entfaltung.
Wo es an Sonne und Licht mangelt, kann auch

keine rechte Lust und Freude an der Arbeit auf¬

kommen. Darum müßten wir, neben guter Be¬

zahlung und Behandlung, vor allem auch das

hellste und luftigste Zimmer als Arbeitsraum ange¬
wiesen bekommen. Daß unsere Chefs gerade das

Gegenteil tun, beweist, daß sie unsere Gesund¬
heit und Arbeitsfreudigkeit gering achten. Unsere

Schlußfolgerung daraus muß sein: immer engerer
Zusammenschlug in unserem Berufsverband, um uns zu

erkämpfen, was uns zukommt: Den Platz an der

Sonne. A-n.

Eine unglaubliche Geschmacklosigkeit leistet

sich die Direktion der Adlerwerke in Frankfurt a.M.

bei der Reklame für ihre Adlerschreibmaschine.

Diese mit. großem Aufwände betriebene Reklame

wird auf Kosten der Stenotypistinnen betrieben.

Die Adlerwerke vertreiben da den angeblichen
Brief einer Stenotypistin, durch den der Anschein

erweckt wird, als wenn zwischen den Steno¬

typistinnen und den ihnen diktierenden Personen

ein besonders intimes Verhältnis herrscht. Jeder

vernünftige Mensch wird eine derartige Geschmack¬
losigkeit beantworten, wie sie es verdient —

durch Nichtachtung. Trotzdem muß der Direktion

der Adlerwerke klar gemacht werden, daß sich

die weiblichenAngestellten eine solche Geschmack¬

losigkeit nicht ruhig gefallen lassen.

*

Bei Patentanwälten und in Patentbureaus

sind sehr viele unserer Berufskolleginnen be¬

schäftigt. Obwohl ihre Gehalts- und Anstellungs-
verhältnisse gleich denen anderer Bureauange¬
stellten in sonstigen Betrieben manches zu

wünschen übrig lassen, hatten diese Kolleginnen
bis in die jüngste Zeit hinein den Weg zu ihrer

Berufsorganisation, dem Verband der Bureau¬

angestellten, noch nicht gefunden. Jetzt aber

findet auch in den Reihen dieser Kolleginnen der

Gedanke des beruflichen Zusammenschlusses mehr
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und mehr Eingang. In • Berlin haben sich eine

ganze Reihe dieser Kolleginnen dem Verbände

angeschlossen. Es wäre dringend zu wünschen,
daß die noch fernstehenden Berliner Kolleginnen,
aber auch die im übrigen Reiche sich recht zahl¬

reich unserem Verbände anschließen wollten. Er

ist für alle weiblichen Bureauangestellten die

beste Waffe in ihrem Existenzkampfe. A-n.

*

Eine Pflichtfortbildungsschule für Mädchen

wird ebenso wie in Berlin auch in Berlin-Schöne¬

berg zum 1. April 1913 in Kraft treten. In Schöne-

berg kommen etwa 1200 Schülerinnen in Betracht.

Für die in kaufmännischen Berufen tätigenMädchen

wird außer dem allgemeinen Unterricht ein Fach¬

unterricht von 6 Stunden wöchentlich erteilt.

Versammlungsberichte.
Apolda. In der Mitgliederversammlung vom

20. März erstattete Kollege Heibig den Jahres¬

bericht, wobei er besonders auf die mit großem
Erfolg durchgeführten Vertrauensmännerwahlen

einging. Nach dem Kassenbericht des Kollegen
Neumes wies die Lokalkasse einen Bestand von

66,37 Mark auf. Sodann wurde das Ergebnis
einer bei den Mitgliedern aufgenommenen Statistik

besprochen. Die Ortsgruppe hat z. Zt. 19 Mit¬

glieder, die .auf folgende Orte verteilt sind:

Apolda, Berka, Jena, Kahla, Kranichfeld und

Weimar. Die ausgegebenen Fragebogen wurden

von 17 Mitgliedern ausgefüllt. Dem Alter nach

sind bis zu 20 Jahre 1, bis 30 Jahre 3, bis 40

Jahre 5, bis 50 Jahre 5, über 60 Jahre 2 und bei

einem Mitglied fehlt diese Angabe. Ledig sind

2 und verheiratet 15 Mitglieder. Beschäftigt sind

in Krankenkassen 16, (davon 1 nebenamtlich) im

im Genossenschaftsbetrieb 1, im Privatbetrieb 2;
letztere haben keine Fragebogen ausgefüllt. In

ihrer jetzigen Stellung sind drei je 1 Jahr, einer

2 Jahr, einer 3 Jahr, zwei je 4 Jahr, einer 5 Jahr,
zwei je 6 Jahr, drei je 8 Jahr, einer 9 Jahr, einer

10 Jahr, einer 11 Jahr und einer 27 Jahri Die

Zahlung des Gehaltes erfolgt bei 9 nach Tarif,
bei 5 nicht und 3 haben diese Frage nicht be¬

antwortet. — Die gesamten Beiträge zur Kranken-

und Invalidenversicherung werden vom Arbeit¬

geber in 14 Fällen und in 3 Fällen nicht gezahlt.
Zur Angestelltenversicherung trägt der Arbeit¬

geber in 10 Fällen die gesamten, in 3 Fällen die

gesetzlichen Beiträge; in 2 Fällen werden Beiträge
nicht geleistet, weil durch Alter überschritten und

in 2 Fällen liegt z. Zt. Versicherungspflicht nicht

vor. Der Pensionskasse unseres Verbandes ge¬

hören z. Zt. 10 Mitglieder an. Davon haben einer 1,
fünf je 3, vier je 5 Anteile; in Summa 36 Anteile.

Die Anteile werden sämtlich, nachdem die staat¬

liche Angestelltenversicherung in Kraft getreten,
von den Beteiligten selbst gezahlt. Nachdem die

staatliche Angestelltenversicherung in Kraft ge¬

treten, wollen einer 2, einer 3 und einer 4 Anteile

aufgeben; sodaß z. Zt. 27 Anteile verbleiben. Die

nun folgende Wahl der Gruppenleitung ergab,
daß die Kollegen Heibig als Vorsitzender, Neunes

als Kassierer, Büschel als Schriftführer, Arend und

Wolter als Beisitzer gewählt werden. Ferner

wurde beschlossen, in Zukunft öftere Versamm¬

lungen abzuhalten; die nächste soll in Jena statt¬

finden.

Berlin. In einerVersammlung unserer jugend¬
lichen Kollegen aller Branchen am 16. März 1913

sprach der Schriftsteller Rausch über: „Das junge
Deutschland". In einer einstündigen Rede machte

er die Kollegen mit den vormärzlichen Dichtern

bekannt. Gerade jetzt in der Zeit des „großen
Jubiläumsjahres", war es interessant, die wahren

geschichtlichenVorgänge geschildert zubekommen.
Auch rezitierte der Vortragende manches zu¬

treffende Gedicht unserer bekannten Freiheits¬

dichter, wie Heine, Freiligrath und Uhland. Der

Vortrag wurde mit großem Interesse entgegen¬

genommen. Hieran schloß sich ein gemütliches
Beisammensein.

Barmen-Elberfeld. Aus den letzten Ver¬

sammlungen ist zu berichten, daß die Ortsgruppe
ihren bisherigen Vorstand wiederwählte mit Aus¬

nahme des zweiten Kassierers, der durch den

Kollegen Rechner ersetzt wurde. Zu Gewerk¬

schaftsdelegierten wurden die Kollegen Schrader

und Bachmann bestimmt. Der Jahresbericht des

Vorsitzenden mußte leider die Tatsache erwähnen,
daß die Ortsgruppe im Berichtsjahre scheinbar

nicht in dem Maße wirksam gewesen sei, wie man

hätte annehmen können. Das habe seine Ursache

in der umfangreichen Tätigkeit des Vorstandes

in der Wahlbewegung zur Angestelltenversicherung
gehabt. Mit um so größerem Eifer werde man im

neuen Jahr versuchen, das Band unter den Mit¬

gliedern immer enger zu knüpfen und neue zu

werben, auch die Versammlungen zu anregenden
und belehrenden zu gestalten. Weiterhin folgte
ein Vortrag des Kollegen Jürges über die „Volks¬

fürsorge". Referent entledigte sich seiner Auf¬

gabe mit großem Geschick. Die Debatte war

rege und interessant. Ein Kollege aus der Ver¬

sicherungsbranche trat manchen Ausführungen
der Referenten entgegen und glaubte, daß bei

der Beitragseinsammlung Schwierigkeiten ent¬

stehen werden, die schließlich dazu führen müssen,

das von den anderen Gesellschaften geübte System
der Beitragseinziehung zu handhaben. Mit der

vom Verbandsvorstande geplanten Umwandlung
der Verbandszeitschrift erklärte sich die Ver¬

sammlung einverstanden. Die Frage der Ein¬

führung eines Tarifvertrages für die Anwalts¬

angestellten soll zunächst die Branche dieser

Kollegen erörtern. Es muß hier hervorgehoben
werden, daß der Versammlungsbesuch der An¬

waltsangestellten im Ganzen leider zu wünschen

übrig gelassen hat. Die Mehrzahl dieser Kollegen
weiß den Wert der Organisation noch nicht in

dem Maße zu schätzen, wie z. B. die Versicherungs¬

angestellten, an deren Geschlossenheit man seine

Freude haben kann. Und doch täte es gerade
den Anwaltsangestellten so bitter not, aus ihrer

Reserve herauszutreten. Das muß unter allen

Umständen anders werden. Sie müssen endlich

einsehen, daß nur die moderne Gewerkschafts¬

bewegung diejenige Stütze sein kann, der sie

ihren Arbeitgebern gegenüber bedürfen. Mag da

ein noch so gutes Einvernehmen zwischen einzelnen

Chefs und ihrem Bureaupersonal herrschen, die

große Menge der Angestellten hat unter Gehalts¬

und Arbeitsbedingungen zu leiden, die dringend
der Abänderung bedürfen. Und das kann nur mit

Hilfe der Organisation geschehen. Auch die An¬

wälte haben den Wert der Organisation längst

eingesehen, indem sie sich ihren Anwaltsverein

schufen. Ihm haben wir es zu „verdanken", daß

wir die Hälfte der Beiträge zur Angestellten¬
versicherung selbst bezahlen müssen. Für jeden

Anwaltsangestellten muß die Parole sein: Hinein

in die Organisation, in den Verband! Nun noch

ein Wort für die Krankenkassenangestellten. Es

ist auch hier nicht so wie es sein sollte. Bei

ihnen handelt es sich doch meist um alte Ge¬

werkschaftler, die den jungen mit gutem Beispiel
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Tatkraft.

So lange man die Geduld zur ersten

Tugend macht, werden wir nie viel

tätige Tugend haben. Seume.
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vorangehen sollten. Aber es ist da die traurige
Tatsache zu verzeichnen, daß von etwa 40 Kranken»

kassenangestellten meist nur etwa 5—6 erscheinen,
daß sie sogar Versammlungen, in denen über die

Besetzung der Vorstandsämter verhandelt und

beschlossen wird, fast ignorieren. Wenn das am

grünenHolz geschieht, wie soll's am dürren werden!

Auch hier bitte etwas mehr Feuer, Kollegen!
Döbeln. Die am 6. April in Harta tagende

Mitgliederversammlungwar sehr zahlreich besucht.

Kollege Köhler erstattete den Jahres- und Kassen¬

bericht von 1912. Er gab bekannt, daß die Franken-

berger Kollegen infolge Neueinteilung der Orts¬

gruppe Chemnitz zugewiesen worden sind. Es

erfolgte hierauf eine rege Diskussion über den

gegenwärtigen Stand der Anstellungsverträge.
Sehr bedauerlich ist, wie von verschiedenen

Kollegen hervorgehoben wurde, das engherzige
Verhalten einiger Kassenvorstände. Über die

amtlichen Mustersatzungen, namentlich über Zen¬

tralisation der Kassen entspann sich eine sehr um¬

fangreiche Aussprache. Nächster Versammlungs¬
ort soll Hainichen sein.

Dresden. Die Mitgliederversammlung vom 9. April
ehrte zunächst das Andenken der verstorbenen

Kollegen Arno Tauscher und Beilicke in üblicher

Weise. Kollege Köhler- Chemnitz hielt sodann

einen Vortrag über „Die Feinde an der Arbeit."
— Anwaltsangestellte. Die Branchenversammlung
vom 15. April wählte an Stelle des wegen Krank¬

heit aus der Ortsleitung ausgeschiedenen Kollegen
Bölling Kollegen Winkler als Beisitzer und Schrift¬

führer. Weiter beschäftigte sich die Versammlung
mit den Mißständen im Bureau der Rechtsanwälte

Windisch, Helm und Hertel.

Frankfurt a. M. In der Mitgliederversamm¬
lung vom 8. April hielt Herr Stadtverordneter

W. Weidner einen sehr instruktiven Vortrag über

„Syndikalistische und zentralistische Gewerk¬

schaften". Sodann sprach Kollege Eibers über

„Dürfen die Versicherungsangestellten sich durch

die „Volksfürsorge" von der Stellung neuer

Gehaltsforderungen abhalten lassen?" An die

Ausführungen schloß sich eine lebhafte Debatte,
an der sich besonders die Versicherungsange¬
stellten beteiligten. Allseitig wurde betont, daß

dieEinkassierungderPrämien, sowie dieAkquisition
nicht im Nebenamt von den Gewerkschafts¬

funktionären besorgt werden kann. Sodann wurde

das Resultat derWahl des Angestelltenausschusses
der Frankfurter Ortskrankenkasse bekanntge¬
geben. Abgegeben wurden 124 Stimmen, davon

erhielt die Liste unseres Verbandes 92, die

„Nationalen" oder die „Allgemeine bürgerliche
Liste, wie sie sich so schön nennen, 32 Stimmen.

Wir erhalten 7, die „Nationalen" 2 Vertreter.

Zum Vertreter im Jugendausschuß wurde Kollege
Göller, zum Stellennachweisverwalter Kollege
Fritsch bestimmt, dem für die Zukunft alle be¬

kanntwerdenden Vakanzen sofort zu melden sind.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 15. April.
Kollege Capp erstattete den Kartellbericht und

bedauerte, daß es nicht gelungen ist, den Antrag,
die Anzahl der Kartelldelegierten einzuschränken,

zur Annahme zu bringen. Als Kartelldelegierte
wurden die Kollegen Capp und Wolff wieder¬

gewählt. Kollege Capp berichtete über den Stand

der Volksfürsorge. An diesen Bericht schloß sich

eine rege Diskussion. Alle Redner bemängelten
die Art, wie das Inkasso beschafft werden soll,
und betonten, daß diese nicht mit den gewerk¬
schaftlichen Forderungen in Einklang zu bringen
ist. Die Versammlung beschloß, das Inkasso bei

der Kassierung mit zu beschaffen in Berück¬

sichtigung des idealen Grundgedankens der

Volksfürsorge und in Erwägung, daß die vor¬

geschlagene Inkassoform zunächst als Versuch

anzusehen ist. Die Einteilung der Ortsgruppe
in Bezirke wurde gutgeheißen und die vorge¬

schlagenen Bezirksleiter bestätigt. Für den Bezirks¬

tag in Kiel wurden die Koll. Capp, Pönisch, Nord¬

mann, Langfeld und Ahrens als Delegierte gewählt.
Magdeburg. Die letzte Ortsgruppensitzung wurde

durch einen zirka einstündigen interessanten Licht¬

bildervortrag des Gewerkschaftsbeamten Wunder¬

ling über die Ausgrabungen von Pompeji ein¬

geleitet. Alsdann erstattete Kollege Wadewitz

einen Bericht über die Tätigkeit der hiesigen
Ortsgruppe für das 1. Quartal dieses Jahres. Es

war daraus vor allem zu entnehmen, daß die

hiesige Ortsgruppe in dieser Zeit um 40 Mit¬

glieder gewachsen ist, und daß es durch das

Eingreifen des hiesigen Ortsgruppenvorstandes
gelungen ist, einige Arbeitgeber zur Gewährung
von nicht unbedeutenden Vorteilen' für ihre An¬

gestellten zu veranlassen. Alsdann gab Kollege
Krone den Kassenbericht. Kollege Wadewitz be¬

richtete über die letzte Kartellsitzung. Bezüglich
des Antrages auf Ausschluß eines Mitgliedes
beschloß die Versammlung nach längerer Debatte,
nochmals in einer Branchensitzung zu der An¬

gelegenheit Stellung zu nehmen. Alsdann gab
Kollege Wadewitz bekannt, daß er aus Gesund¬

heitsrücksichten sein Amt als Vorsitzender nieder¬

legen müsse und daß daher eine Neuwahl statt¬

zufinden habe. Es wurden als Vorsitzender Kollege
Krone, als Kassierer Kollege Wenzel und als

Schriftführer Kollege Ehebrecht gewählt. Kollege
Krone gab bekannt, daß der Stellennachweis für

den Bezirk eingerichtet und die Geschäftsstelle

für Magdeburg eröffnet sei. Die Geschäftsstelle

befindet sich Hasselbachstraße 2 und ist werk¬

täglich von 8—16 Uhr abends und Sonntags von

11-^-1 Uhr vormittags geöffnet.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Joh. Fesser

Kassenangestellter in Schweinfurt

t 5. April 1913.

Kollege Albert Conrad

Kassenangestellter in Leipzig

t 9. April 1913.

Kollege Ernst Seibt

Kassenangestellter in Düsseldorf

t 20. April 1913.

Kollege Wilhelm West

Angestellter der Allg. OKK. in Berlin

t 22. April 1913.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H. Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Die Haft.
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Die Untersuchungshaft ist eine Maßnahme, die auch

schon vor einem eingeleiteten Verfahren ein¬

treten kann. Voraussetzung einer jeden Ver¬

haftung ist ist das Vorhandensein „dringlicher
Verdachtsgründe einer strafbaren Handlung";
außerdem muß der zu Verhaftende entweder der

Flucht verdächtig sein, oder es müssen Tatsachen

vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß er

Spuren der Tat vernichten oder Zeugen bezw.

Mitschuldige bezüglich ihrer Aussage beeinflussen

werde („Kollision"). Der Verdacht der Flucht

bedarf keiner weiteren Begründung, wenn ein

„Verbrechen" (im Gegensatz zu „Vergehen" oder

„Übertretung") vorliegt. Die Verhaftung darf nur

auf Grund eines schriftlichen Haftbefehls des zu¬

ständigen Richters erfolgen. Dem Verhafteten

muß der Haftbefehl durch Verkündung oder durch

Zustellung bekanntgegeben und ihm eröffnet

werden, daß ihm gegen die Verhaftung das Rechts¬

mittel der Beschwerde zusteht. Spätestens am

Tage nach seiner Einlieferung in das Gefängnis
muß er durch einen Richter über den Gegenstand
der Beschuldigung vernommen werden, damit er

Gelegenheit hat, sich derart zu rechtfertigen, daß

nötigenfalls der Haftbefehl sofort wieder aufge¬
hoben werden kann. In besonders eiligen Fällen

kann die „vorläufige Festnahme einer Person",

auch ohne richterlichen Haftbefehl erfolgen. Es

geschieht dies durch die Staatsanwaltschaft oder

die Polizei, wenn Gefahr im Verzuge ist, insbe¬

sondere also, wenn der zu Verhaftende bereits

entkommen sein würde, bevor ein richterlicher

Haftbefehl erlassen werden kann. Wird jemand
bei Begehung einer strafbaren Handlung auf

frischer Tat betroffen oder verfolgt und kann

seine Persönlichkeit nicht sofort festgestellt wer¬

den, so ist überhaupt jedermann zur Festnahme

einer solchen Person befugt.
Die Behandlung der Untersuchungsgefangenen im

Gefängnis bestimmt sich im wesentlichen nach

dem Gedanken, daß der Verhaftete noch keine

Strafe zu verbüßen hat. Ein Untersuchungs¬

gefangener soll, soweit möglich, einzeln und

namentlich nicht mit Strafgefangenen zusammen

— es sei denn, daß er es selbst verlangt — ge¬

halten werden. ¦ Es sollen ihm nur solche Be¬

schränkungen auferlegt werden, welche zum

Zwecke der Haft oder zur Aufrechterhaltung der

Ordnung nötig sind. Bequemlichkeiten und Be¬

schäftigungen, die dem Stande und den Vermögens¬
verhältnissen des Verhafteten entsprechen, darf

sich derselbe auf seine Kosten verschaffen. Fesseln

dürfen ihm nur angelegt werden, wenn es wegen

besonderer Gefährlichkeit seiner Person, nament¬

lich zur Sicherheit anderer, erforderlich erscheint,

oder wenn er einen Selbstentleibungs- oder Ent¬

weichungsversuch gemacht oder vorbereitet hat.

Alle hierauf bezüglichen Verfügungen sind durch

den Richter zu treffen. Die Aufhebung eines jeden
Haftbefehls erfolgt, wenn der in dem Haftbefehl

angegebene Grund weggefallen ist, oder wenn

der Angeschuldigte freigesprochen beziehungs¬
weise außer Verfolgung gesetzt ist. Durch die

Einlegung eines Rechtsmittels seitens der Staats¬

anwaltschaft darf die Freilassung, die unmittelbar

nach dem Verhandlungstermin zu erfolgen hat,

nicht aufgehalten werden. Eine Art Kompromiß
mit dem Täter stellt der Fortfall der Untersuchungs¬
haft in zwei Fällen dar: durch Leistung einer

Sicherheit („Kaution") oder wenn dem Angeschul¬

digten „sicheres Geleit" gewährleistet ist. Die Ab¬

wendung der Sicherheitshaft durch Hinterlegung
ist nur zulässig, wenn die Verhaftung lediglich

wegen Fluchtverdacht, nicht wegen Kollision, er¬

folgt. Sie kann sowohl in barem Gelde oder in

Wertpapieren, durch Pfandbestellung oder auch

durch Bürgschaft geeigneter Personen geleistet
werden. Wenn dver Angeschuldigte die Haft, für

die die Sicherheit gestellt ist, antritt, ist der hinter¬

legte Betrag unverkürzt herauszugeben, wobei es

namentlich unzulässig ist, die etwaigen erkannten

Geldstrafen, Kosten oder die zu zahlenden Bußen

abzuziehen. Wenn sich dagegen der Angeschul¬

digte der Untersuchung oder dem Antritt der er¬

kannten Freiheitsstrafe entzieht, verfällt die ge¬

leistete Sicherheit der Staats- beziehungsweise
Reichskasse. Hiernach kann es also praktisch so

kommen — und das ist rein theoretisch das Be¬

denkliche der Institution überhaupt! —, daß ein

vermögender Missetäter, wenn er seine Kaution

verfallen läßt, seine Strafe durch die im Gesetz

vorgesehene Freiheitsentziehung durch Geldstrafe

abmachen kann, wie dies in der Tat auch schon

oft reiche Ausländer getan haben, während der

arme Mann durch Verlust seiner Freiheit büßen

muß. Die „Erteilung des sicheren Geleits" hat den

Zweck, die Selbstgestellung eines abwesenden

Beschuldigten zu befördern. Es bezieht sich nur

auf die strafbare Handlung, für die es erteilt ist,

schützt den sich Stellenden also nicht vor Ver¬

haftung wegen anderer strafbarer Handlungen,

mögen sie vor oder nach Erteilung des sicheren

deleits begangen sein. Der ganze Schutz kann

daher unter Umständen sehr illusorisch sein, wenn

Die Behörden gegen einen in sicherem Geleit

Hergekommenen wegen irgendeiner anderen Sache

schikanös einen neuen Haftbefehl aussprechen.
Ähnlich wie schon manchmal — nicht zur beson¬

deren Ehre eines Kulturlandes sei es gesagt —

Ausweisbestimmungen dadurch umgangen wurden,

daß ein von seinem Heimatland Gesuchter, dessen

Auslieferung in den gesetzlichen Staatsverträgen
nicht begründet war, als „lästiger Ausländer" an

die Grenze gebracht wurde, wo ihn die vorher

benachrichtigten heimatlichen Behörden nunmehr

nach den Gesetzen ihres eigenen Landes in Haft

nahmen.

Die Strafhaft ist bezüglich ihrer Vollstreckung

reichsgesetzlich noch nicht geregelt, obwohl dies

einem längst gehegten Wunsch der Liberalen

entspricht. Prinzipiell ist die Vollstreckung der

durch Urteil erkannten Strafen der Staatsanwalt¬

schaft übertragen. Das Gericht erteilt die Be¬

scheinigung der Vollstreckbarkeit eines Urteils,

und nunmehr sind die Festsetzung des Straf¬

antritts, die Fragen des Aufschubs und der Unter-
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brechung lediglich Sache des Staatsanwalts. Bei

der Erörterung des Leitgedankens- jeder Straf¬

vollstreckung, die in der Besserung des Sträflings
beruhen soll, hat von jeher die Frage der Einzel¬

haft die lebhafteste Erörterung hervorgerufen.
Die Entscheidung ist deshalb so schwer, weil sie

sich zu sehr nach der Persönlichkeit des Sträflings
richtet. Der gewohnheitsmäßige Verbrecher wird

die Einzelhaft als- Verschärfung empfinden,
während sie dem vielleicht nur einmal Entgleisten
die weniger beschämende Form der Verbüßung
darstellt. Früher hatte man die „Einzelhaft" nach

dem „pensylvanischen Zellensystem" zur strengen
Durchführung gebracht, welches später in dem

„Auburnschen System", nach welchem die Sträf¬

linge getrennt schlafen, aber gemeinsam, allerdings
unter strenger Aufsicht, arbeiten, eine gewisse
Abschwächung erfuhr. Das seit 1854 besonders

in England und in der Schweiz verbreitete „Pro¬
gressivsystem", welches im großen und ganzen
auch den Bestimmungen des deutschen Straf¬

gesetzbuchs zugrunde liegt, beginnt mit einer nach

der Persönlichkeit zu bemessenden durchschnitt¬

lichen neunmonatigen Einzelhaft, läßt dann eine

mit zunehmenden Vorteilen und Erleichterungen
verbundene gemeinsame Beschäftigung folgen
um mit einer widerruflichen Beurlaubung unten

polizeilicher Aufsicht zu enden. Ohne Zustimmung
des Gefangenen darf allerdings bei uns die Einzel¬
haft nicht über drei Jahre ausgedehnt werden.

Auf denselben Grundsätzen baut sich die Be¬

schäftigung der Sträflinge auf. Für Zuchthäusler
besteht Zwangsarbeit, während sie für mit Ge¬

fängnis Bestrafte nur zugelassen ist. Insbesondere
dürfen dfe letzteren mit Arbeiten außerhalb der
Anstalt nur mit ihrer Zustimmung beschäftigt
werden. Eine wesentliche Erleichterung der Ge¬

fangenen besteht in der „Selbstbeschäftigung"
und „Selbstbeköstigung" unter gewissen Voraus¬

setzungen des Gefängnisreglements. Als eine

Maßnahme der Erleichterung des Übergangs in

die Freiheit dient die „vorläufige Entlassung".
Die zu langer Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe
Verurteilten können, wenn sie drei Viertel, min¬

destens aber ein Jahr der Strafe abgebüßt haben,
bei guter Führung durch den Justizminister auf

Widerruf entlassen werden. Sie stehen unter

besonderer Überwachung der Ortspolizei.
(Fortsetzung folgt.)

Sicherung des Beweises. (Schluß.)

Wird vom Gerichte die beantragte Beweisauf¬

nahme zugelassen, so erfolgt deren Vornahme

unter Einhaltung der hierfür geltenden Bestim¬

mungen der Zivilprozeßordnung. Der Termin

zur Beweisaufnahme wird von Amtswegen be¬

stimmt, und es erfolgt die Ladung der Zeugen
und Sachverständigen durch den Gerichtsschreiber.

Die Vorladung des Gegners zum Beweisaufnahme¬

termin erfolgt, sofern die Sicherung des Beweises

bei dem Landgericht oder bei einem höheren

Gerichte beantragt wurde, durch den Antragsteller,
dagegen erfolgt die Ladung des Gegners, wenn

der Antrag auf Sicherung des Beweises bei dem

Amtsgericht gestellt wurde, von Amtswegen.
Selbstverständlich ist in allen Fällen der Antrag¬
steller zu dem Termin zu laden bezw. ihm hier¬

von Kenntnis zu geben, was gewöhnlich durch

Zustellung des dem Antragsteller zuzustellenden

Beschlusses, wonach seinem Antrage stattgegeben
wurde, erfolgt. Die Einhaltung der Ladungs¬
frist ist im Beweissicherungsverfahren nicht er¬

forderlich.

Ist der Gegner zu dem Beweisaufnahmetermin

nicht geladen, so findet die Beweisaufnahme, die

ja auch im Interesse des Gegners liegen kann,
doch statt. Es kann aber in einem solchen Falle
unter Umständen für den Beweisführer der Ver¬

lust des Benützungsrechts der stattgefundenen
Beweisaufnahme eintreten. Was die Kosten des

Beweissicherungsverfahrens anbelangt, so hat der

Antragsteller gegenüber dem Gerichte die durch

die Ladung der Zeugen und Sachverständigen
entstehenden Kosten sowie alle sonstigen Gerichts¬

kosten zu tragen, auch seine eigenen Kosten
muß er vorläufig tragen. Auch der Gegner muß

seine ihm erwachsenen Kosten, die ihm in dem

Beweissicherungsverfahren entstehen, vorläufig
selbst tragen. Erst im Hauptprozeß fällt alsdann

die Entscheidung, welche Partei die Kosten der
Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnis zu tragen
hat, sofern, wenn es nicht zum Hauptprozeß kommt,
nicht die Kostenforderung einer besonderen Klage
geltend gemacht wird. Bezüglich der Erstattungs¬
fähigkeit der Kosten des Beweissicherungsver¬
fahrens sei bemerkt, daß nach den allgemeinen

Von Gustav Drumm-Kaiserslautern.

Grundsätzen über die Kostenerstattung die im

Prozesse unterliegende Partei auch die Kosten

des Beweissicherungsverfahrens zu tragen hat,
sofern diese zur zweckentsprechenden Rechts¬

verfolgung oder Verteidigung notwendig war.

Das Protokoll über die Beweisaufnahme wird

bei dem Gerichte aufbewahrt, das die Beweis¬

aufnahme angeordnet hat. Sowohl der Antrag¬
steller als auch der Antragsgegner können von

dem Inhalte des Protokolls Einsicht nehmen bezw.

sich eine Abschrift hiervon erteilen lassen.

Die Beweisverhandlungen können im Haupt¬
prozesse von dem. Gegner des Beweisführers

unter allen Umständen benützt werden. Der

Beweisführer aber kann, wenn der Gegner oder

ein Vertreter von ihm der Beweisverhandlung
nicht beigewohnt hat, die Beweisverhandlungen
nur dann benützen, wenn der Gegner zu dem

Beweisaufnahmetermin rechtzeitig geladen war

oder er glaubhaft machen kann, daß ihn an der

Unterlassung der Ladung oder der nicht recht¬

zeitigen Ladung des Gegners zum Beweisauf¬

nahmetermin kein Verschulden trifft. Diese Rüge
kann das Gericht aber nur dann berücksichtigen,
wenn sie von der Gegenpartei des Beweisführers

geltend gemacht wird. Der Gegner kann in dem

Hauptprozesse, auch wenn er der Beweisaufnahme

in dem Beweissicherungsverfahren beigewohnt hat,
bei der mündlichen Verhandlung alle ihm nach

§ 283 ZPO. zustehenden Einreden geltend machen.

Auch ist das Gericht berechtigt, falls es zu einem

Hauptprozesse kommt, eine nochmalige Beweis¬

aufnahme anzuordnen oder eine Ergänzung zu

beschließen, wenn es dies für notwendig hält.

Zum Schlüsse sei bemerkt, daß es auch oft

vorkommt, daß der Beweisführer nicht in der

Lage ist, seinen Gegner zu bezeichnen, da er ihm

nicht bekannt ist. Es ist nun auch für solche

Fälle, um eine Beweisaufnahme zum ewigen Ge¬

dächtnis zu ermöglichen, Vorsorge getroffen, daß

sie stattfinden kann. Wenn der Beweisführer

seinen Gegner nicht bezeichnen kann, so muß das

Gericht seinem Gesuche stattgeben, wenn er glaub¬
haft machen kann, daß er ohne sein Verschulden

außerstande ist, den Gegner «zu bezeichnen.
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Das Gericht kann aber in einem solchen Falle,
wenn es seinem Gesuche stattgibt, dem unbe¬

kannten Gegner zur Wahrnehmung seiner Rechte

bei der Beweisaufnahme einen Vertreter bestellen.

Die Bestellung des Vertreters erfolgt auch in den

Fällen, in denen die Beweissicherung bei dem

Landgericht oder einem höheren Gerichte bean¬

tragt wird, durch das Gericht, nicht durch den Vor¬

sitzenden des betreffenden Gerichts. Der Ver¬

treter muß zur Beweisaufnahme vorgeladen
werden. Die dem Vertreter entstehenden Kosten

muß vorläufig der Beweisführer tragen, da sie

zu den von ihm zu tragenden Gerichtskosten

gehören.

Spruchpraxis.
Festsetzung des Wertes des Streitgegen¬

standes nach § 3 ZPO., falls der Kläger nicht

den Anspruch des Beklagten selbst, sondern

nur seine Fälligkeit bestreitet.

„Die Beklagte hat sich — nach der Darstellung
des Klägers zu Unrecht — vollstreckbare Aus¬

fertigungen zweier Notariatsurkunden vom 1. Mai

1912 über Kaufgeldforderungen von je 11166,67 Mk.

an den Kläger erteilen lassen und daraus die

Zwangsvollstreckung gegen den Kläger betrieben.

Der Kläger hat darauf gegen sie mit dem An¬

trage geklagt, die Zwangsvollstreckung aus jenen
Urkunden auf Grund der erteilten.Vollstreckungs¬
klausel für unzulässig zu erklären. Nach dem

Inhalt der Klageschrift hat er die Fälligkeit jener
an sich nicht bestrittenen Forderungen — welche

nach seiner Darstellung erst am 1. Oktober 1914

eintreten soll — in Abrede gestellt. Für diesen

Rechtsstreit ist der Wert des Streitgegenstandes
durch den jetzt angefochtenen Beschluß vom

17. Oktober 1912 auf 3400—4300 Mk. festgesetzt
worden, nachdem der Kläger angezeigt hatte, sein

Interesse am Rechtsstreite bestehe in der Fest¬

stellung, daß die geltend gemachte Forderung
noch nicht fällig sei. Mit der Klage hatte der

Kläger- den Antrag auf Einstellung der Zwangs¬
vollstreckung, welche insbesondere in zwei Grund¬

stücke und in einen Baugeldanspruch von der

Beklagten betrieben wurde, verbunden und eine

einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung
erzielt.

Bei dieser Sachlage richtet sich die vorliegende
(von der Kgl. Preußischen Staatskasse, vertreten

durch den Kgl. Oberstaatsanwalt bei dem Kammer¬

gericht, erhobene) Beschwerde gegen die — aus

§ 3 ZPO. begründete — Bemessung des Streit¬

werts mit den Ausführungen:
es handle sich um einen Klageanspruch aus

§ 767 Abs. 1 ZPO., für dessen Wertbestimmung
der § 6 ZPO. entscheidend sei,

und mit dem Antrage:
unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses

den Streitwert auf zweimal 11166,67 Mk. fest¬

zusetzen.

Die Beschwerde — der das Landgericht nicht ab¬

geholfen hat — ist nach § 16 GKG. statthaft, kann

aber keinen Erfolg haben. Die Klage, um die

es sich handelt, ist eine solche aus § 797 ZPO.,
insofern durch sie der bei der Erteilung der Voll¬

streckungsklausel für die beiden Urkunden vom

1. Mai 1912 als bewiesen angenommene Eintritt

der Voraussetzung für die Erteilung der Voll-

.Streckungsklausel bestritten wird; sie ist deshalb

nach § 768 ZPO. zu beurteilen, so daß auf sie die

Bestimmungen des § 767 ZPO. entsprechende An¬

wendung finden. Für alle diese Fälle ist hin¬

sichtlich der Bestimmung des Wertes des Streit¬

gegenstandes der § 6 ZPO. nur insoweit anwendbar,
als die Sicherstellung einer Forderung oder ein

Pfandrecht Gegenstand des Streites ist. Dies

trifft hier nicht zu; denn der Kläger sucht hier

nur Abwehr gegen ihm drohende bezw. gegen
ihn betriebene Zwangsvollstreckungen durch Fest¬

stellung ihrer Unzulässigkeit. Ein solcher An¬

spruch ist — wie auch das Reichsgericht gerade
in der von der Beschwerdeführerin angezogenen

Entscheidung vom 7. Oktober 1903 (Bureaublatt 03,

240) ausführt — ein Feststellungsanspruch und

sein Wert ist bei dem Mangel anderer gesetz¬
licher Bestimmungen gemäß § 3 ZPO. nach freiem

Ermessen festzusetzen. Allerdings kann der Streit¬

gegenstand eines solchen Feststellungsanspruchs
sich — wie in dem Falle, der dem Urteile vom

7. Oktober 1903 zugrunde lag — mit dem Forde¬

rungsbetrag, über den sich der vollstreckbare

Titel verhält, decken, insbesondere, wenn die Be¬

seitigung dieses Titels in vollem Umfange von

der klagenden Partei erstrebt wird (vgl. die Entsch.

des RG. vom 20. März 1895, JW. 197 Nr. 1). Es

muß jedoch in jedem Einzelfalle geprüft werden,
worauf sich das dem Feststellungsanspruche zu¬

grunde liegende Interesse der klagenden Partei

erstreckt, und nach dem Maße und Vermögens¬
werte dieses Interesses für sie ist der Wert des

Streitgegenstandes zu bestimmen. Im vorliegenden
Falle bestreitet nun der Kläger gar nicht das Be¬

stehen derjenigen Forderungen der Beklagten,
über welche sich die Notariellen Urkunden vom

1. Mai 1912 verhalten, sondern stellt lediglich ihre

Fälligkeit in Abrede. Deshalb besteht sein Inter¬

esse an der vorliegenden Zwangsvollstreckungs¬
gegenklage nicht in der Verneinung des zur

Zwangsvollstreckung gestellten Anspruchs der

Beklagten, sondern nur in der Feststellung, daß

dieser Anspruch gegenwärtig noch nicht fällig ist;
es betrifft also nur die Art und Weise, wie der
— an sich nicht in Abrede gestellte — Anspruch
der Beklagten gegen ihn zu erfüllen ist. Dieser

Umstand muß bei der Wertbestimmung nach § 3

ZPO. und zwar als ausschlaggebend mitgewürdigt
werden (vgl. die Entsch. des RG. vom 29. Sep¬
tember 1893, JW. 93, 466 Nr. 2) und rechtfertigt
die Annahme des Vorderrichters, daß das Interesse

des Klägers an der Zwangsvollstreckungsgegen¬
klage angemessen nur mit 3400—4300 Mk. zu be¬

werten ist.

Die Beschwerde ist hiernach als unbegründet
zurückzuweisen. Die Kosten sind nach §§ 119, 8

Nr. 1 PrGKG. vom 6. Oktober 1899 außer Ansatz

zu lassen."

Beschluß des Kgl. Kammergerichts Zivilsenat 5

vom 30. November 1912 in Sachen L. contra B. —

5. W. 4125. 12 („Blätter für Rechtspflege").

Dr. Wann liegt grobe Fahrlässigkeit des

Verletzten vor? Urteil des Königlichen Ober¬

landesgerichts Zweibrücken vom 3. Februar 1913

(Aktenzeichen L. 122/1912) in Sachen M. gegen

Versicherungsgesellschaft D.

Was den Grund der Sache anbelangt, so

wurde mit Recht seitens des Erstrichters auf

Grund der Beweisaufnahme angenommen, daß der

Verunglückte in seinem Verhalten an dem kriti¬

schen Tage sich eine Fahrlässigkeit dadurch zu¬

schulden kommen ließ, daß er, ohne vorher den

elektrischen Strom auszuschalten, sich in den

Maschinenraum begab und Tonstaub an den Stellen

auflegte, an denen sich Funken zeigten. Anders
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liegt jedoch die Sache hinsichtlich der Frage, ob

das fahrlässige Verschulden als eine „culpa lata"

zu erachten sei. Beweispflichtig dafür, daß eine

Entschädigungspflicht der Versicherungsgesell¬
schaft für den fraglichen Unfall infolge grober
Fahrlässigkeit des Versicherten oder infolge vor¬

sätzlichen oder grob fahrlässigen Nichtbeachtens

der für den Schutz von Leben und Gesundheit

bestehenden polizeilichen und gesetzlichen Vor¬

schriften nicht vorliege, erscheint wohl nach der

Fassung der Abonnentenversicherungen, welche

dem Unfallversicherungsscheine des M. zugrunde
lagen, die Beklagte. Denn nach § 3 der Ver¬

sicherungsbedingungen gilt als Unfall im Sinne

der Versicherung jede unfreiwillige und anab¬

hängig von dem Willen des Verletzten erlittene,
durch eine plötzliche äußere Einwirkung hervor¬

gerufene Körperverletzung, welche nachgewie¬
senermaßen den Tod usw. des Verletzten sofort

oder innerhalb dreier Monate nach dem Ereignisse
verursacht. Und nach dem Vordrucke des Ver¬

sicherungsausweises ist jeder Abonnent der Fa¬

milienzeitschrift „Nach der Arbeit" mit 1250 Mk.

gemäß den Bedingungen des Ausweises bei töd¬

lichem Unfall versichert. Nur ausnahmsweise sind

in § 3 bezw. § 5 der Versicherungsbedingungen
einige Fälle von Abweichungen gegen diese Regel
hervorgehoben, so daß nicht wohl angenommen
werden kann, daß es Sache der Kläger sei, nach¬

zuweisen, daß ein derartiger exzeptioneller Fall

nicht vorliege! Wolle man übrigens auch in der

Frage der Beweislast anderer Ansicht sein, • so

würde im gegebenen Falle nach dem Gesamt¬

eindruck des Beweismaterials doch die Annahme

als gerechtfertigt erscheinen, daß ein grob fahr¬

lässiges Verhalten des Verunglückten in den be¬

zeichneten Richtungen nicht vorgelegen habe. Der

Begriff der groben Fahrlässigkeit wird in der

Rechtslehre und Rechtsprechung dahin aufgefaßt,
daß eine besonders starke Verletzung der im

Verkehr erforderlichen Sorgfaltspflicht vorliegen
müsse; die grobe Fahrlässigkeit steht dem Vor¬

satze nahe (conf. Endemann, Lehrbuch des bür¬

gerlichen Rechts, Bd. I S. 645, und Urteil des

OLG. Zweibrücken in Sachen M. gegen A. vom

8. Juni 1909, bestätigt durch Reichsgerichtsurteil
vom 17. Dezember 1909, VII. 429/00). So aber ist

der gegebene Fall denn doch nicht gelagert! Von

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Über¬

tretung der §§ 125 ff. der Sicherheitsvorschriften

für die Bergwerke in Deutschland kann"nicht die

Rede sein, da nachdem zugestandenermaßen die

betreffenden Paragraphen nicht in dem Maschinen¬

raum angeschlagen waren und ein Verlesen der¬

selben gegenüber den Arbeitern auch nicht statt¬

gefunden hatte, alle Anhaltspunkte dafür fehlen,
daß der Verunglückte die betreffenden Para¬

graphen überhaupt gekannt habe oder doch habe

kennen müssen! In dem Mannschaftszimmer

sollen nur die Bestimmungen der Unfallversiche¬

rungsgenossenschaften aufgehängt gewesen sein!

Überdies erscheint es als nicht außer allem Zweifel

stehend, ob das Auflegen von Tonstaub überhaupt
eine eigentliche Reparaturarbeit darstellte.

Aus der Notariatspraxis.
Zu § 18 GBO. Ist zugunsten eines Antrags

auf Eintragung einer Hypothek, weil ihr ein Hinder¬

nis entgegensteht, eine Vormerkung eingetragen
gewesen und diese demnächst gelöscht, so ist die

Eintragung eines Widerspruchs gegen diese

Löschung unzulässig, nachdem inzwischen die

Hypothek, wenn auch hinter anderen Rechten,

ohne Berücksichtigung der Vormerkung ein

getragen worden ist.

Selbst wenn durch die Löschung der beiden

Vormerkungen das Grundbuch unrichtig geworden
wäre, so wäre diese Unrichtigkeit doch dadurch

wieder beseitigt worden, daß an dem gleichen
Tage die beidenbeantragten Sicherungshypotheken
eingetragen worden sind. Für eine Wieder¬

herstellung der beiden Vormerkungen war von

nun an kein Raum mehr. Allerdings ist durch

die Eintragung der beiden Sicherungshypotheken
nicht dieselbe Rechtslage geschaffen worden,
wie sie entstanden wäre, wenn die Eintragung
mittels Umschreibung der Vormerkungen bewirkt

wäre. Denn die beiden Vormerkungen haben

den Rang vor der in Abteilung II Nr. 12 ein¬

getragenen Auflassungsvormerkung und vor allen

hinter ihnen in der III. Abteilung einzutragenden
Rechten gehabt, während die beiden Sicherungs¬
hypotheken hinter derAuflassungsvormerkung und
den Hypotheken Abteilung III Nr. 11 bis 14 stehen.

Diese Verschiebung der Rechtslage kann aber

nicht durch die Wiedereintragung der Vor¬

merkungen, sondern nur dadurch wieder gut¬
gemacht werden, daß die voreingeträgenen Be¬

rechtigten den Sicherungshypotheken den Vorrang
einräumen oder dazu verurteilt werden. Kann

hierdurch die Wiedereintragung der Vormerkungen
nicht verlangt werden, so ist auch die Eintragung
eines Widerspruchs unzulässig. Entscheidung
des Kammergerichts vom 25. März 1912.

Zeitschriftenschau.
Juristische Wochenschrift Nr. 8/1913.

Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts.

Auch dem vertragsmäßigen Schadensersätz¬

anspruch des unmittesbar Geschädigten kann der

Einwand des mitwirkenden Verschuldens des Ver¬

letzten entgegengesetzt werden.

Dadurch, daß die Stadtgemeinde während der

Hundesperre frei herumlaufende Hunde einfangen
und verwahren läßt, wird die Tierhalterhaftung
der Besitzer der eingefangenen Hunde nicht auf¬

gehoben.
Zur Eigentumsübertragung mittels Besitz¬

konstituts ist es nicht erforderlich, daß ein Rechts¬

anspruch des Erwerbers auf Herausgabe der

Sache zu einem bestimmten Zeitpunkte aus dem

vereinbarten Rechtsverhältnis hervorgeht.
Hat der Käufer eines mit Schwamm behafteten

Grundstücks auf das ihm zustehende Wandlungs¬
recht verzichtet, weil der Verkäufer sich zur voll¬

ständigen Schwammbeseitigung auf seine Kosten

bereit erklärte, und erfüllt der Verkäufer die

übernommene Verpflichtung nicht, so kann der

Käufer von der Vereinbarung zurücktreten und

Wandlung verlangen.
Kennt der Käufer einer Hypothek bei dem

Abschlüsse des Kaufes das Nichtbestehen der

gekauften, durch das Hypothekenrecht gesicherten
Forderung, und hat deshalb der Verkäufer gemäß
§ 439 Abs. 1 BGB. das Nichtbestehen der For¬

derung nicht zu vertreten, so entfällt auch die

Haftung des Verkäufers für den rechtlichen

Bestand des Hypothekenrechts aus § 437 BGB.

Wird bei einer Auskunft über einen früheren

Angestellten eine durch diesen begangene ver¬

einzelte Veruntreuung nicht aus persönlichen
Interessen, sondern in der Ueberzeugung ver¬

schwiegen, der Angestellte werde bei der dem

Anfragenden ausdrücklich empfohlenen strengen
Kontrolle keine Unredlichkeit mehr begehen, so

liegt eine Sittenwidrigkeit nicht vor.
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