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vas LanligencKt gamburg
hatte sich am 14. Februar mit der vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen herausgegebenen
Broschüre „Zur Kritik der Handlungsgehilfen¬

bewegung und ihrer Literatur" zu beschäftigen,
und zwar ist der Sachverhalt der folgende:

Der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband
hatte feinen Vertrauensmännern ein nur ohne Quellen¬

angabe zu benutzendes Geheimmaterial zur Be¬

kämpfung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen geliefert. Ein Exemplar dieses Geheim¬
materials geriet jedoch in die Hände des Zentral¬
verbandes, der sofort erkannte, daß es aus Fälschungen
und Verleumdungen niedrigster Art bestand. Diese

aus dem Hinterhalt erhobenen Anwürfe wollte der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
natürlich nicht auf sich sitzen lassen, und zur Währung
seiner Ehre unternahmen es die Vorstandsmitglieder
Josevhfohn und Lange, das Geheimmaterial der

Oeffentlichkeit zugänglich zu machen, damit diese aus

eigner Anschauung über die verleumderische Kampfesweise
des Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
urteilen konnte. Es wurde die Schrift „Zur Kritik

der Handlungsgehilfenbewegung und ihrer
Literatur" herausgegeben, in deren zweitem Ab¬

schnitt das deutschnationale Geheimmaterial in photo-
graphischer Treue wiedergegeben und mit entsprechender
Kritik versehen worden ist. Daneben enthielt die Schrift
im ersten Abschnitt den Nachweis, daß der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband die Neuauflage

Mehrerer feiner eignen Protokolle, und eines Geschäfts¬
berichts gefälscht hat. Der dritte Abschnitt enthielt
Urteile des Beirats für Arbeiterstatistik über die schmutzige
Kamvfesroeife des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes.

Die Einleitung der ganzen Broschüre „Zur
'

Kritik usm." hatte folgenden Wortlaut:

„Das vorliegende Schriftchen will den Nachweis erbringen,

daß die Handlungsgehilfenbewegung, die Stellungnahme der

einzelnen Gehilfenvereine und die Kämpfe, die diese unter¬

einander führen, wenn man sie gerecht beurteilen will, nur

mit großer Vorsicht und nicht ohne genaue Studien des Tat

fachenmaterials kritisiert werden dürfen. Insbesondere gilt

das für die Fehden, die in Zeitschriften und sonstigen Druck¬

sachen der Verbände ausgefochten werden.

^ Dieser Nachweis soll geführt werden an der Hand einiger

. Druckschriften, die vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband herausgegeben worden sind. Die Zeitschriften und

Drucksachen dieses Verbandes sind nicht nur tendenziös ge¬

halten, sondern ihr Inhalt steht sehr oft mit der Wahrheit

in direktem und krassestem Widerspruch. In Abschnitt!

dieses Schriftchens wird zunächst gezeigt, daß die

Leitung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes

nicht davor zurückgeschreckt ist, bei der Neuauflage mehrerer

Protokolle und eines Geschäftsberichts, welch letzterer sogar

mit den Namen der einzelnen seinerzeitigen Vorstandsmitglieder

unterzeichnet war, ihr unbequem gewordene Sätze heraus¬

zulassen oder abzuändern. Und zwar handelt es sich bei diesen

Weglassungen keineswegs nur um redaktionelle Aenderungen,

sondern auch um „Korrekturen", die den Sinn der betreffenden

AuMhrungen in das Gegenteil verändern.

Aber nicht nur einen Teil seiner eignen Schriften

hat der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband einer

den Sinn verfälschenden Korrektur unterworfen, fondern seine

Beamten arbeiten vielfach m Wort und Schrift mit Zitaten

ihrer Gegner, die teils dem Sinn, teils dem Wortlaut nach

gefälscht sind. Damit soll nicht gesagt sein, daß die einzelnen

Beamten des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
die Fälscher seien. In Absch n i t t 11 mird vielmehr nach

gewiesen, daß die Leitung dieses Verbandes ihren Beamten

ein Sammelsurium von niedrigen Angrissen und gefälschten

Zitaten hat zugehen lassen, das immer und immer wieder

gegen die Widersacher chres Verbandes ausgeleert wird, Zn

öffentliche» GehilfemierfammKmge», in den einzelnen Gau»

blattchen des Tenqchnationale» Handlungsgehilfen-Verbandes,
in den Flugblättern zu dem Kaufmannsgerichtsmahlen —

immer wird dieser Schmutz aufs neue hervorgekehrt, Unter

diesen Umstanden half es nicht viel, daß gelegenllich diese

oder jene Behauptungen des TeMchnationalen Händlungs»

gehllfen-Verbandes als gröbliche Unwahrheiten nachgewiesen

morde» waren. Es mußte einnml die Kampfesart jenes

Verbandes gründlich beleuchtet werden: das erforderte schon

die von ihm oft frevelhaft ^gegriffene Persönliche Ehre seiner

Widersacher. Lange polemische Auseinandersetzungen konnten

im Rahmen dieses Schriftchens keinen Platz finden: es

beschränkt sich darauf, den vom Teutschnationalen Handlungs¬

gehilsen Verband nurssenhafi verbreiteten unwahren Behaup¬

tungen, schiefen Darstellungen und falschen Zitaten die Tat¬

sachen gegenüberznftellen. Was das geistige Niveau

der vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband be¬

liebten Kanrpfesmeise anberriK, so kann der Leser nach dem

Studium des Abschnittes II dieses Schriftchens selbst darüber

urteilen.

Im Abschnitt Hl werden einige Urteile von Mit¬

gliedern des Beirats für ArbMerftMsiik. Reichstagsabgeord¬

neten und Bevollmächtigten zum Bundesrat, über die Kampfes¬

weise des Teutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
auszugsweise miedergegeben."

Die Leitung des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes klagte daraufhin nicht etwa wegen

Beleidigung. Nein, das tat sie nicht; denn das

hätte ja eine gerichtliche Klarstellung der Sache bringen

müssen. Sie wollte vielmehr verhindern, daß sich
die Oeffentlichkeit weiter mit der für sie so peinlichen

Angelegenheit beschäftigen konnte. Sie stellte daher

Strafantrag wegen unerlaubten Nach¬
drucks ihres Geheimmaterials, um dadurch eine

Beschlagnahme der Schrift „Zur Kritik der Handlungs¬

gehilfenbewegung und ihrer Literatur" herbeizuführen.
Außerdem machte sie einen Anspruch auf eine Buße
im Bettage von taufend Mark geltend. Die

Staatsanwaltschaft konnte sich jedoch aus formellen

Gründen nichi einschließen, so schnell zuzugreifen, so daß

inzwischen die Schrift „Zur Kritik usw." bis auf einen

ganz geringfügigen Rest verkauft werden konnte, der

eigentliche Zweck des Strafantrages also vereitelt war.

Am 14. Februar wurde nun vor der Strafkammer III

des Landgerichts Hamburg gegen P. Lange als

Verfasser und M. Josephsohn als Verleger der Schrift

„Zur Kritik usw." wegen unerlaubten Nachdrucks des

deutschnationalen Geheimmaterials verhandelt. Die

deutfchnationalen Verbandsleitung hatte ihren ursprüng¬

lichen Antrag auf eine Buße fallen gelassen. Der

Angeklagte Lange führte aus, daß vom Standpunkt

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen nnd Ge¬

hilfinnen eine moralische Notwendigkeit vorgelegen

habe, die aus dem Hinterhalt erhobenen deutsch¬
nationalen Fälschungen und Verleumdungen öffentlich
als solche nachzuweisen. Es könne doch niemand ruhig

zusehen, wenn er von einer Seite fortgesetzt systematisch
mit den niedrigsten Anwürfen bedacht werde. Außer¬

dem legten die Angeklagten durch ihren Verteidiger
Or. Blitz dar, daß auch die gesetzlichen Voraussetzungen

für die Bestrafung des Nachdrucks nicht vorIngen,

Das Gericht Km aber zu einer Verurteilung, sah

jedoch die Sache als für die Angeklagten sehr günstig

liegend an, indem es (obwohl das Gesetz über das

Urheberrecht eine Strafe bis zu ^l. 3000 vorsieht) nm

auf eine solche von fünfzig Mark für jede» der

Angeklagten erkannte. Mit der Verurteilung ist auch das

Verbot der weiteren Verbreitung der Schrift verbunden,

was aber nichts besagen will, da sie, mie gesagt, M

auf einen ganz kleinen Rest bereits verkauft ist. Im

übrigen ist von den Angeklagten gegen das MtM

Revision eingelegt morden.

Die Freie Vereinigung für dic soziale Versicherung
dcr Priuatnngcftclltcn

hat in den letzten Tagen in verschiedenen Großstädten

Versammlungen abgehalten, in denen gegen die Absicht

der Regierung, die Versicherung der Angestellte» in«

endlose zu verschleppen, Protest erhoben wurde. Solche

Kundgebungen fanden bisher statt in Berlin, Breslau,

Düsseldorf, Frankfurt a. M., Leipzig und Nürn¬

berg; in weiteren Orten werden sie noch stattfinden.

Die Versammlung in Berlin fand am 11. Februar

statt. Redner war Herr M. Granzin vom Bunde der

technisch-industriellen Beamten. Jn der Diskussion er¬

klärte Herr Hans Bechly, der Vorsteher des Teut'ch-

nationalenHandlimgsgehilfenverbandes, daß diePen''ions-

bewegnng auf die schlechtbesoldeten PrivatangemUten
keine Rücksicht nehmen könne. Die Versammlung faßte

mit überwältigender Mehrheit folgende Entschließungen:

„Die am 11, Februar 191« in Kellers FMäien, Ksv»en-

straße, versammelten Privatangestellten von Berlin erheben

energischen Protest gegen die Verschlepvungs-

politik der Regierung in der Frage der

Privatbeamtenversicherung.
Jn ihrer Denkschrift hat die Regierung dem AngeMll:«!

versprochen, die Pensionsversicherung noch »»r I»? RFsrs

der Arbeiterversicherung zu bringen. Am 17. Js»»Ur Msch

erklärte Staatssekretär Delbrück plötzlich, die Bttfich«-2n,z

der Angestellten müsse hinter die Reichs»nfM«Mmgseld!W»g

zurückgestellt werden.

Die rein äußerlichen Gründe, mit den« d«r SüssiS-

sekretär das Verhalten der Regierung z» eMchMsüg« fsMe

können als stichhaltig nicht anerkannt ««dsr SNS It«DchD!g»

die Regierung nicht, eine Erfüllung derBMzch« ^AmA-KMiW

im Rahmen der Reichsversiche-nmgsordnMsg ron ssi^chMsiii

abzulehnen.
Die Versammlung spricht ihr BedmieZM Zm>rmH«r M»?„

daß die schwankende Haltung der Regi«issg KAtM Ämch,

die partikulcrrisrische Starü^pzlink eirss TeäKs d«?

angestellten begünstigt morden isr, «md «iichM,»1 d»e >MPimÄe

deutsche Privatbeamtenschorft die A2MMÄ«'irsmD,, MMNvMi Dü«

günstige Gelegenheit der Ne«chA?«rsiich«««MKik»,

ordnung nicht unbenmHt WSTKb^TZ>rkhLM Zm

lassen und mit aller EnHchi«S«tzM ffiir Äs? MMitMizi,

ihrer Wünsche innerhalb d»Us GeM^s MWÄunim,

Vom Reichstage erm«rl»>i Ä« M^WzrmnMKm, 5«;, ir

der weiteren Verschleppung dsr M»WHMtt«»RAsMMMir, n«L

sam entgegentritt rmd die Aswalllödesz-- mröv HrntisMEÄumnn-

Versicherung in der Rnchs«eMchm»mW-M>du»W fpo M!,mmL-m,r,

daß den berechtigten KordWMMk»Ü» WrGrssiiMWu MrHnMchpm

wird."

„Die VersammlllMA «ckZlömI WAHWAnig Z«f .Hurrmn

Bechl«. des BsriKltMs d<s Z«MMMiwnriwri HmölwinK

gehilfenverbemws mmd MMitzMÄ» Lmr SiiÄBruMvmmssimn

des HauptmiSsch>»ffes„ ,„d«M d«? PrmsMnMVnaguiM aup izi«

schlechlbrwldM« Prii«wviMDM«» Smm MMM »uihnmu

könne/ für dcrsrit Vk5W««ffNch,, V>«K M ^Äsr um?-

rSt»qch> TÄtM «M EMW«Ä«ch«iSt MMÄnuM"'

In Bresl« symch » M, AMmin- iim „MM--

RMMMNi" W» Mrk lb^ikMV N«'n:,m>.',i:iu ,PM-

HammerKem BMM Wr B>lnMwi, -MMutw,

Die deG« B«Ä«W KMMWiMKWMMui WM

HatzZetd GchÄmM WmMWr MMiUi zsttV M>-

sammliMA VNMÄwV«MM»N M WÄliKIIKK isMÄ mchst.

Mit M« MS« M« SÄMM« >M»M Vwd M'WtiM

HtttchM WM!l«M «« ÜR MMk 'WM.

B«s«Mdl«!K idk UMNiWlM lk. M. UM >',sitt

beMchitt im sMÄ «M M. HM'M'r iwi MMistM islMt.

HAv' NAWM MM BMÄ> dM- tMMfiuMssWeju
ÄdiMtM UM >M MM MMZik, nach' ilMi lkMw

zM«M M Z«MtW RiÄi«R WwMMAWMr ^M^e>n

die UM«U«K Wi. ,K«M MMi, iiiM iM' „,zsjsMfttl

WNMMWwR^. Vi« Ml qisMiNi T)Mil l^t-
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Auch die Versammlung in Hamburg war gut

besucht. Hier sprach am 16. Februar im Vereinshaus

„Thalia" Herr Granzin vom Bund der technischen

industriellen Beamten/ Jn der Diskussion wies Kollege

Ehrenteit den von der Versammlung mit Entrüstung

aufgenommenen Berliner Ausspruch des Herrn Bechln

entschieden zurück. Die bekannte Entschließung fand
mit allen gegen eine Stimme Annahme. Sie ist dem

Reichstag übermittelt worden.

In der am 14. Februar im großen Saale der

„Rosenau" in Nürnberg abgehaltenen Versammlung

sprach Herr Hans Görl. Jn der Diskussion nahm
n. a. auch der fozialdemokratische Landtagsabgeordnete
Dr. Süßheim das Wort. Die Versammlung machte
die erste der von der Berliner Versammlung gefaßten
Protestresolutionen zur ihrigen.

Ans dem Hungertnrm in Elberseld.
Unter dem Namen Hungerturm mird in Elberseld

das Verwaltungsgebäude der Vaterländischen Feuer¬

versicherung A.-G. verstanden. Wenn man die Arbeits-

und Lohnverhältnisse bei dieser Gesellschaft und besonders

in der Abteilung „Rückvergütung" in Betracht zieht, findet

man, daß der Volksmund in der Tat den rechten Ausdruck

mit der Bezeichnung „Hungerturm" gefunden hat.

Löhne von », 80 und ^ 90 für Familienväter sind

nichts Seltenes und dabei möchte man seitens der Direktion

nur zufriedene Gesichter sehen. Unter anderem ist ein An¬

gestellter schon sieben Jahre bei der Firma beschäftigt, der

heute S7 Jahre alt ist und dabei als Gehalt ». 90

pro Monat erhält. Besonders billig leben kann der Bureau¬

vorsteher, das heißt wenn es gilt, anderen Rat zu er¬

teilen. Der gute Mann bringt es fertig, Angestellten zu

sagen, „mit », 80 läßt sich gut leben", er empfiehlt die Mit¬

arbeit der Frau; denn das brächte den Hausstand hoch.

Der Herr spricht dabei aus eigener Erfahrung; denn er sagt,

auch seine Frau hätte jahrelang mitarbeiten müssen.
Das dort zu habende Rezept für jüngere Leute

ist noch drolliger. Mit K,, 6S kann man als lediger Mann

herrlich und in Freuden leben. Hört, so macht man es:

Gutes Logis und Kost A,. SO pro Monat, », 5 sür Wäsche
und 5 für Taschengeld, — », 60 Ausgabe, bleiben

Ueberschuß », 5. Doch damit die jungen Leute wissen,
was sie mit diesem überschüssigen Mammon machen sollen,

gibt es gleich praktische Vorschläge: „Die ^ S können Sie

auf die hohe Kante legen".

Doch das alles ist nach Ansicht der Angestellte«

Theorie, fo billig kann man in Elberseld nicht leben, und

eine Polizeiverordnung, wonach ausgehungerte Handlungs¬

gehilfen nackt herumlaufen dürfen, gibt es hier nicht. Man

findet nämlich, daß in der Aufrechnung des genial veranlagten

Bureauvorstehers keine Ausgaben sür Kleidung usw. vor

gemerkt sind.
Die Gesellschaft könnte in der Tat auskömmliche Löhne,

pardon, Gehälter (denn der Ausdruck Lohn ist den Ver

sicherungsangestellten verhaßt) zahlen. Im Vorjahre verteilte

die Gesellschaft auf ».600 eingezahltes Aktienkapital nur

»,.330 Dividende. Für die Aktionäre mithin kein

Hungergeschäft. Bei der Firma soll es auch einen

„Unterstützungsfonds" sür Angestellte geben. Die Satzungen
davon sind aber selbst Angestellten, die bereits bis zu drei

Jahren bei der Gesellschaft tätig sind, noch nicht zu Geficht

gekommen. Der Fonds soll zurzeit »,.75000 betragen;
er ist wohl nur zur Dekoration da. Um nun das Etandes-

bewußtsein zu heben, schloß stch bei Gründung des Ver¬

bandes der Versicherung sänge st eilten diesem
ein Teil der Angestellten an. Doch das war der Direktion

auch nicht recht. Herr Schisser, ein Mgestellt«, wurde zum

Verbandstag nach Leipzig gewählt, doch die Direktion ver¬

weigerte den Urlaub. Das alles lassen sich die Angestellten

heute noch bieten. Sie sollten lernen aus den Vorkommnissen.

Die Angestellten müssen sich aufraffen, zusammenschließen und

gegen das Kapital ankämpfen. Mit Betteln und Bitten ist

nichts erreicht. Würden die Angestellten gewerkschaftliche
Taktik anwenden, könnten solche elenden Verhältnisse gar

nicht einreihen.
Wem es darum zu tun ist, für sich und die seinen an

den Kulturgenüssen regen Anteil zu haben, der muß sich init

seinen Klaffengenofsen vereinigen, muß den einzigen Weg

finden, um aus der Misere herauszukommen, der Weg ist

klar vorgezeichnet: „Hinein in den Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands."

Die bayrische Kammer der Abgeordneten «nd die

Handlnngsgehilfen.
Die bayrische Kammer der Abgeordneten hat sich

in ihren Sitzungen vom 19., 20. und 21. Januar 1S10

mit der Sozialpolitik für die Handlungsgehilfen be¬

schäftigt. Der liberale Abgeordnete Häberlein meinte

in der Sitzung vom 19. Januar: „Es kann keinem

Zweifel unterliegen, daß die verschiedenen Verbände

sich in der Stellung sozialpolitischer Forderungen in den

letzten Jahren geradezu überboten haben". Herr

Häberlein sagte ferner: „daß damit Erfolge nicht erzielt
werden. Ich würde dringend raten, zuerst einmal

sich mit aller Kraft auf die wichtige Frage der Privat¬

beamtenversicherung zu verlegen". Auch von der

Sonntagsruhe wurde gesprochen, insbesondere mies

der sozialdemokratische Abgeordnete Dorn auf die

Uebertretungen der jetzigen Vorschriften und die Not¬

wendigkeit der Handelsinspektion hin.
Darauf erwiderte am 20. Januar Minister

Dr. Freiherr v. Podewils:

„Bezüglich endlich der Frage der Handels-

inspektoren, welche von den Handlungsgehilfen¬
verbänden andauernd gefordert werden, möchte ich daran

erinnern, dah die Reichstagskommission zur Beratung der

jüngsten Novelle zur Gewerbeordnung, jener Novelle,

welche unerledigt geblieben ist, der Regierungsvorlage
eine Bestimmung angefügt hat, wonach im Handelsgewerbe

tunlichst mit den besonderen Verhältnissen desselben

vertraute Beamte zur Aufsicht verwendet werden sollen.

Die Reichstagskommission ist ja bekanntlich nur zu einer

ersten Lesung gelangt, aber das „tunlichst", das sie ihrem

Beschluß eingefügt hat, scheint doch dafür zu sprechen, dah

auch im Reichstag die Forderung der Handlungsgehilfen

nicht ohne allen Vorbehalt akzeptiert worden ist. Der

Bundesrat hat fich bisher gegenüber dieser Verordnung

ablehnend verhalten. Auch die bayrische Regie¬

rung glaubte bisher einen genügenden Anlaß noch nicht

zu haben, von ihrer früheren Stellungnahme abzu

gehen. Die Gründe, welche die bayrische Regierung hat,

habe ich seinerzeit in diesem hohen Hause eingehend dar

gelegt; es war am 19. Februar des Jahres 1906. Ich habe

damals, um das noch einmal kurz zu rekapitulieren, aus¬

geführt, daß ein Bedürfnis nach dieser Einrichtung nicht
anerkannt worden sei, da die Verhältnisse, um deren

Ueberwachung es sich handelt, besonders technisch gebildete
oder im kaufmännischen Berufe aufgewachsene Personen
als Aufsichtsorgane nicht notwendig erscheinen lassen

Ich habe damals, wie ich mich noch erinnern kann, auf
die Menge von Aufsichtsbeamten hingewiesen, die deü

deutschen Staatsbürger in seinem Erdenleben zu begleiten

pflegen. Die Gewerbeaufsichtsbeamten
aber ihrerseits noch mit dieser Aufficht zu

betrauen, dürfte nicht angängig few, weil

wir dieselben sonst zu sehr belasten und ihre Tätigkeit zer¬

splittern.- Würden wir ihnen die Aufsicht übertragen, dann

würde dies eine ungeheure Mehrbelastung zur Folge

haben und ferner eine bedeutende Personalvermehrung

bewirken. Wir müssen — ich. habe das schon oft betont —

darauf halten, daß die Gemerbeauffichtsbeamten ihren

großen Aufgaben auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes der

produzierenden Gewerbe- nicht entzogen werden."

Der. liberale Abgeordnete Hübsch trat in der

Sitzung ,vom 20. Januar für das FrauenwHlrecht
bei den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten ein. :. >:

.In der Sitzung vom 21. Januar hielt der Zentrums-
abgeordnete Schefbeck eine Rede gegen Lie allgemeine

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Er führte aus:

«Kann, möchte ich noch einige Worte über die Einfüh¬

rung der völligen Sonntagsruhe sprechen. DerHerr

Ministerpräsident hat gestern bereits mit einigen Worten

darauf hingewiesen, daß die ansässigen Gewerbetreibenden,

die mittleren und kleineren Kaufleute vor einigen Jahren

durch den Erlaß bezüglich der Sonntagsruhe sehr beun¬

ruhig t worden find. . ..

Gewiß, meine Herren! Die Kaufleute haben sich ge¬

rührt,^ nnd 'in allen Städten haben Sie lesen können: Heute

wird über die Frage der Sonntagsruhe gesprochen. Der

jetzige Reichskanzler, der frühere Staatssekretär deS In¬

nern, hat aber im Reichstag zur Beruhigung der

Kaufleute die Erklärung abgegeben, daß hier nicht

alles über einen Kamm geschoren werden

darf, sondern Ausnahmen gemacht werden müßten. Er

hatte aus den Tausenden und Tausenden von Petitionen,

die ihm zugegangen waren, ersehen, daß der weitaus

größteTeild er Kaufleute mit den zu lässi¬

gen fünf «stunden zu fr ieden ist, an densel¬

ben f esth ält und sich j ede w e i te r e E in sch r än-

Zung verbittet. Ich möchte den Herrn Staatsminister

ersuchen, daß auch Bayern im Bundesrat dafür eintritt,

daß den Bestrebungen der Kaufleute Rech¬

nung getragen und zwischen dem großen und dem

kleinen Kaufmann ein Unterschied gemacht wird.

Gestern haben mehrere Redner auch von den Bestre¬

bungen der Handelsangeftellten in der Großindustrie und

bei den GrotzZaufleuten gesprochen. Die Forderungen die¬

ser Angestellten haben eine gewisse Berechtigung, die auch

ich anerkenne. Ich kann auch namens meiner politischen

Freunde erklären, daß sie diese Forderungen für berechtigt

halten.
Jn dieser Beziehung muß in der Sozialpolitik ein

Schritt' vorwärts geschehen. Dabei können die mittle -

renünd kleineren kaufmännischen B err i ebe

ganz gut ausgenommen werden, wie dies der

jetzige Reichskanzler bereits in einer früheren Session im

Reichstag erklärt hat. Wenn wir die völlige Sonntags¬

ruhe auch in den Orten einführen wollten, wo die Kauf¬
leute sich dagegen sträuben, dann würden wir dem Hausier¬

handel wieder Tür und Tor öffnen. Wir find «bet we¬

nigstens zum weitaus größten Teil in diesem Hause der

Ansicht, daß der Hausierhandel endlich gesetzlich eingeschränkt
und dort, wo er nicht nötig ist, verboten wird."

Der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Süßheim
äußerte u. a.

„Der bayrische Ministerpräsident hat sich für eine

Weiterführung der Sozialpolitik ausgesprochen. Das ist

um so bemerkenswerter, als die Sozialpolitik im

Reiche sich in einer geradezu rückläufigen

Bewegung befindet. Ich erinnere, um nur einiges

Die AnterdrölKnng des Volkes in Preußen.

Die preußische Wahlrechtsbewegung ist in eine neue

Phase eingetreten. Nachdem es der preußischen Arbeiter¬

schaft gelungen war, durch eine energische Wahlbeteiligung
den Nachweis zu führen, daß das preußische Dreiklasfen-

Wahlrecht vom Jahre 1849 allen Grundsätzen von Ge¬

rechtigkeit und Staatsklugheit Hohn spricht, nachdem die

Sozialdemokratie durch ihre öffentliche Propaganda die Reform

dieses Wahlrechts zur brennendsten Aufgabe der Gegenwart

gemacht, sah sich der preußische König genötigt, am 20. Oktober

1903 die Notwendigkeit einer organischen Fortent¬

wicklung des Wahlrechts anzuerkennen und eine

solche Reform zu verheißen. Es hat lange gemährt, ehe stch
die preußische Regierung dazu bequemte, dieses Versprechen

zu erfüllen. Heftig wogte der Widerstreit der Interessen der

bürgerlichen Parteien, die mehr oder weniger mit dem Drei-

klassenmahlrecht verknüpft sind. Der jetzt erschienene neue

Wahlrechtsentwurf ist ein Hohn selbst auf die bescheidensten

Erwartungen des preußischen Volkes geworden. Er hat
einen wahren Sturm der Entrüstung nicht nur bei der

Arbeiterklasse, fondern bis weit in die Reihen der bürger¬

lichen Kreise hervorgerufen.

Der Arbeiterklasse hat dieser Entwurf leine schwere

Enttäuschung bereitet. Sie mußte angesichts der Haltung

ihrer Gegner seit langem mit deren Mangel an gutem
Willen zu einer wirklichen Reform rechnen. Die Arbeiter

Preußens haben sich auch keineswegs auf die Verheißung
der Thronrede von 1908 verlassen, sondern unermüdlich ihre

Agitation fortgesetzt. Ihr Vertrauen zur Regierung war

keiner Erschütterung sähig, «eil sie keines hatten. Wohl
aber darf sie dieser Regierung dankbar insofern sein für

eine Borlage, die besser als alles Bisherige die Unsinnigkeit des

Dreiklassenwahlrechts und die Gemeingefährlichkeit der Groß¬

grundbesitzerherrschaft in Preußen zum Bewußtsein weiterer

Volkskreise bringt. Sie hat der Wahlrechtsbewegung neue

Impulse gegeben, sie treibt die rückständigen Wählermassen
und die noch größeren Massen der Nichtmähler in die Wahl¬

rechtsversammlungen. Sie schafft den Boden für einen

großen, das preußische Volk in seinen Tiefen erfassenden

Wahlrechtskampf.

Die Regierung will an dem Dreiklaffensv,stem
festhalten, das den politischen Ginfluß nach dem Geldsack

bemißt und den Minderbemittelten, den Besitzlosen, den von

seiner Hände Arbeit lebenden Staatsbürger in die Klasse des

überstimmten Pöbels verweist. Auch die öffentliche Stimm¬

abgabe soll bestehen bleiben, die den wirtschaftlich abhängigen

Arbeiter, Kleingewerbetreibenden und Beamten hindert,

seiner wahren Gesinnung Ausdruck zu geben. Und selbst die

u n g e r echt'e Wahlkreiseinteilung soll unverändert

bleiben, die die Wählermassen der großen Städte und In«

dusiriebszirke gegenüber den Wahlkreisen des flachen Landes

entrechtet, indem sie letzteren ein drei- bis zehnmal größeres

Wahlrecht gibt. Das nennt sich Wahlrechtsreform —' das

soll die „organische Fortentwicklung" des Wahlrechts sein!
Das ist aber doch eine Verhöhnung des Volkes,
wie sie dreiste« kaum gedacht werden kann!

Ja, was wird denn eigentlich an diesem Wahlrecht

reformier t? Und nun findet der Leser, d a ß ihm der neue

Entwurf gestatten will, künftig dem Abgeordneten direkt

und nicht erst einem Wahlmann seine Stimme zu geben, der

bisher den Abgeordneten zu wählen hatte; daß von, den

Allerreichsten nicht mehr die volle Steuerleistung, sondern

letztere nur bis zu »,6000 angerechnet werden soll, wodurch
einige Wohlhabende z« erstklassigen Staatsbürgern

werden, und da ß, um das hierdurch entstandene Manko der

zweiten Wählerslasse auszugleichen, ein System „gehobener
Wä HX e r ," erfunden wird, die würdig sind, der untersten Klasse
entrückt und in die herrschenden Klassen eingereiht zu werden.

Es ist von Interesse, stch dieses System der gehobenen

Wähler näher anzusehen. Nach dem Entwurf follen



Kr. 4 Handlungsgehilfen-Zeitung

zu erwähnen, an die Versuche, die Selbstverwaltung der

Krankenkassen einzuschränken, an das frevelhafte Spiel mit

der Witwen- und Waisenversicherung, an

Hie indirekte Unterstützung der Arbeitgebernach¬

weise, dann an die, Absenkung von Maschinengewehren,
um die hungernden Wergarbeiter in Mansfcld zu beruhi¬

gen, ich erinnere an die Maßregelung von Beamten, die

es ablehnten, zu politischen Heuchlern zu werden und der¬

gleichen Tatsachen mehr. Den Schluß in dieser unrühm¬

lichen Kette bildet die vor wenigen Tagen abgegebene

Erklärung des Herrn Staatssekretärs Delbrück zur Frage

der P e n s i o n s - und Hinterbliebenenversiche¬

rung der Privatbeamten. Fährelang hat man

die Privatbeamten mit Vertröstungen und Ver¬

sprechungen hingehalten, so noch bei den Reichs¬

tagswahlen 1907. Die politische Zuverlässigkeit ist von

einem Teil der Handels- und sonstigen Angestellten ja so

gern immer betont und daraus ein Recht auf eine be¬

sonders bevorzugte Behandlung abgeleitet worden. Jetzt

wird ein großer Teil dieser Leute sich davon überzeugt

haben, daß durch politische und nationale

Zuberlässigkeit dem Unternehmertum

irgendwelche Zugeständnisse nicht ab¬

zuringen sind.

Wir Sozicildemotraten verlangen, daß mit der Ein¬

führung der Privatbeamtenversicherung endlich ein¬

mal Ernst gema ch t wird. Mit jahrelangen Er¬

wägungen und Erhebungen, wie sie jetzt wieder beabsichtigt

sind, ist den Angestellten und ihren Familien in leiner

Weise gedient. Man weiß nur zu gut, daß diese Er¬

wägungen nichts anderes sind als eine

höfliche Form der Ablehnung.' Wir verlangen

also und wünschen, daß der Herr Ministerpräsident feinen

Einfluß im Bundesrat und im Reiche aufbietet, daß mit

dieser Privatbeamtenversicherung endlich einmal

Ernst gemacht wird. Wir halten die Angliederung

der Privatbeamtenversicherung an die allgemeine Ver¬

sicherung, die wir auch sonst weiter ausgebaut wünschen,

für zweckmäßig.

Für die Sozialpolitik im ,Reiche scheinen keine sehr

erfreulichen Zeichen bevorzustehen. Darauf deutet ein

Vorgang, der hervorgehoben werden muß. Kaum beginnt

die Krise abzuflauen, und kaum beginnen die Zeichen einer

wirtschaftlichen Besserung sich einzustellen, so verbünden sich

die Unternehmer, um industrielle Wahlfonds zu

gründen, mit denen beabsichtigt ist, die Stimmen bürger¬

licher Kandidaten und Abgeordneter zu kaufen. Nichts

ayderes ist der Zweck dieser neugegründeten Wahlfonds,

als Abgeordnete zu gewinnen, die gegen eine Fort¬

entwicklung der Sozialpolitik Front

machen. Charakteristisch ist es, daß diesem kartellierten

und koalierten Unternehmertum, dieser Großfinanz nicht

einmal mehr die Zuverlässigkeit der nationalliberalen Ab¬

geordneten weit genug geht, sondern daß sie der Meinung

ist, man müsse eigene Abgeordnete gegen die Sozialpolitik

gewinnen. Ich möchte den Herrn Ministerpräsidenten, der

uns versichert hat, cr sei für eine Weiterentwicklung der

Sozialpolitik, dringend bitten, dieser merkwürdigen Tat¬

sache sein Augenmerk zuzuwenden.

Die Handlungsgehilfen sind mit d e r Erledigung ihrer
^ Forderungen nicht einverstanden. So manche Wünsche, die

sie erhaben haben — ich erinnere an die Sonntagsruhe,

an die Aufhebung der Konkurrenzklausel —, sind bisher

in unbefriedigender Weise behandelt und gelöst worden.

Der Herr Kollege Häberlein hat gemeint, die Hand¬

lungsgehilfen hätten zu viel auf einmal ge¬

fordert. Ich bedaure, in dieser Beziehung ihm nicht

beistimmen zu können; denn an Unbescheidenheit

haben die Handlungsgehilsen bisher nicht gelitten. Man

kann im Gegenteil der Meinung sein, daß sie mit ihren

berechtigten Forderungen allzulange und allzu¬

sehr zurückgehalten haben. Eine Besserung ist

nur dann zu erhoffen, wenn alle Angestellten, gleichviel,

ob Handlungsgehilfen oder technische Beamte, fich bewußt

werden, daß sie nichts anderes sind als ein Glied in der

großen Kette der Arbeiterbewegung (Sehr richtigl bei den

Sozialdcmokraten) und daß sie sich Schulter an Schulter

an die Seite der industriellen Arbeiterschaft zu stellen

haben. Nur dann wird es möglich sein, für sie

wirtschaftliche und soziale Besserung zu erkämpfen."

Namens der Sozialdemokraten sprach dann noch

Abgeordneter Klement:

„Mein FraktionsZollege Dorn hat am Mittwoch in

seiner Rede die Anfrage an den Herrn Ministerpräsidenten

gerichtet, wie er sich bezüglich der Einstellung der Mittel

für Aufstellung von Handelsinspektoren in den

Etat stellt.

Der Herr Ministerpräsident hat darauf eine Antwort

gegeben, die diese Seite des Hauses absolut nicht be¬

friedigen kann. Der Herr Ministerpräsident hat erwähnt,

daß ihm im allgemeinen Mißstände im Handelsgewerbe

nicht bekannt seien und daß deshalb keine Veranlassung

bestehe, die diese Forderung nach Aufstellung von Handels¬

inspektoren gerechtfertigt erscheinen lasse.

Meine Herren! Ich möchte doch hier erwähnen, daß

Mißstände in den in Betracht kommenden Geschäften vor¬

handen sind. Jn der Gewerbeordnung ist eine Bestimmung

vorhanden, die ausdrücklich besagt, daß den Verkäuferinnen

in öffentlichen Handelsgeschäften eine Mittagspause

gewährt werden muß. Ich weife aber darauf hin — der

Herr Kollege Dorn hat das auch bereits erwähnt —, daß

wir selbst in Bayern eine große Anzahl ,
von Geschäften

haben, die Filialen errichten, Filialen haben, und der

Bestimmung hinsichtlich der Einhaltung und Gewährung

einer Mittagspause dadurch aus dem Wege gehen,

daß dic Verkäuferin der betreffenden Filiale als selb¬

ständige Filialleiterin bezeichnet wird. Das ist eine Um¬

gehung jener Bestimmung, wenn man sich die Bezahlung

dieser Leute ansieht. So find mir Fälle bekannt, wo der¬

artige Filialleiterinnen monatlich mit ^ 30, 3S bis zu

^ 70 entlohnt werden. Mir sind weiter Fälle bekannt,

wo die betreffenden Verkäuferinnen morgens um )48 Uhr

ihren Dienst antreten und abends bis 8, ^49 und 9 Uhr,

an den Samstagen noch etwas länger, in den Räumen

verbleiben müssen. Daß das der Erhaltung der Gesundheit

nicht zuträglich ist, wird wohl jeder Einsichtige selbst fest¬

stellen können.

Ferner sind auch Bestimmungen vorhanden, daß für

Handelsangestellte Sitzgelegenheit vorhanden sein

muß. Auch hier kann ich nur bestätigen, daß vielfach diese

Sitzgelegenheit fehlt und keine Kontrolle hierüber statt¬

findet.
Von seiten der bayrischen Regierung sollte daher un¬

bedingt ein Schritt vorwärts getan und in einem der

nächsten Etats unsern Wünschen entsprechend eine Position

für Schaffung und Errichtung von Handels¬

inspektoren eingestellt werdcn,"

Minister Dr. Freiherr v. Podewils erwiderte, an

die Ausführungen des Abgeordneten Schefbeck an¬

knüpfend:
„Die Ausführungen des Herrn Abgeordneten endlich

über dic Sonntagsruhe im Handelsgemerbe

haben neuerdings gezeigt, daß in dieser Richtung recht ver¬

schiedene Interessen bestehen und die Meinungen Meit aus-

cinandergehen. Ich möchte in dieser Beziehung daran er¬

innern, daß von feiten des Reichsamts des Innern im

November 1907 der Entwurf einer Verordnung hinaus¬

gegangen ist, der in der Oeffentlichkeit aber eine leb¬

hafte Opposition seitens der Interessenten, ins¬

besondere auch seitens des Detailhandels hervorgerufen

hat. Das Hauptargument, welches von dieser Seite gcgcn

den Entwurf vorgebracht worden ist, war das, das; es ver¬

fehlt sei, Stadt und Land, das heißt, Großstädte cincrseits,

Landstädte und Märkte anderseits, in der Frage der Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe über einen Leisten zu schlagen.

Mit dieser Kritik war auch die bayrische

Regierung einverstanden, sie hat sich derselben

angeschlossen, und das Reichsamt des Innern ist nun mit

der Ausarbeitung eincs neuen derartigen Entwurfes be¬

faßt, der die schcmatifche Art dcr Behandlung der schwieri¬

gen Angelegenheit, wie sie der vorhergehende Entwurf

enthalten hat, öefeitigen foll, um den Entwurf nunmehr

den tatsächlichen Verhältnissen und den berechtigten

Ansprüchen der Kaufleute mehr Rechnung tragen

zu lassen.
... Der Herr Abgeordnete Klement endlich ist noch auf

die Handelsinfpektoren wieder zurückgekommen,

Jn seinen Ausführungen hat aber ein Mißverständnis

insofern vorgelegen, als er gesagt hat, ich hätte das Vor¬

handenfein von Mißständen im Handel, die einer Inspek¬

tion bedürften, überhaupt in Abrede gestellt. Das babc

ich nicht gesagt, ich habe nur die Notwendigkeit

einer technischen Inspektion durch Spczial-

beamte in Abrede gestellt. Wie ja die Hcrrcn

wissen, wird dic Beaufsichtigung durch dic Ortspoli -

zeibehörden geübt, und ich darf in dicscr Beziehung

wiederholt auf die Ausführungen verweisen, dic ich im

Jähre 1903 zu dieser Frage gemacht habe und auf dic ich

gestern hingewiesen habe.

Der Frage der Filialleiterinnen endlich werde

ich nachgehen."

Die Ausführungen des Ministers über die Sonn¬

tagsruhe und die Handelsinspektion verraten

nichts Gutes.

Das Muster eines Prinzipals.
Der Apotheker Emmel, Inhaber der Adler-Apotheke in

der Sendlingerstraße zu München, ist ein ge-

fürchteter Prinzipal. Eine bei ihm beschäftigte Buch¬

halterin hatte sich durch das Schleppen von großen,

schweren Geschäftsbüchern einen Bruch zugezogen. Sic

mußte deshalb vom 18. Juli 1909 ab vom Geschäft weg¬

bleiben und sich schließlich im Krankenhause einer Operation

unterziehen. Als sie nun ihr Gehalt für den Monat Juli

abholen wollte, bot ihr Emmel Ohrfeigen an und nannte

sie eine Schwindlerin, ein unverschämtes Frauen¬

zimmer usw., ehe er das Gehalt für die Zeit bis zur Er¬

krankung auszahlte. Später erfuhr die Buchhalterin, daß sie

gemäß Z 63 des Handelsgesetzbuches Anspruch auf Gehalt

auf die Dauer von sechs Wochen der Krankheit habe

und klagte deshalb gegen Emmel auf Zahlung eines Gehalts-

resteS von c/( S7,S7. Emmel behauptete nun vor dem

Kaufmannsgericht am 20. Januar 1910, die Klägerin habe

sich ihre Krankheit infolge ihres Geschlechtslebens zugezogen.

Er tat dies in Ausdrücken, die vielleicht einem Viehtrciber

geläufig sind, einem gebildeten Manne aber sehr schlecht

anstehen. Gerichtsdirektor Dr, Prenner sprach darüber

auch feine Mißbilligung aus. Jn dieser Form bringe man

solche Dinge nicht in öffentlicher Verhandlung vor. Emmel

hätte mindestens Antrag auf Ausschluß der Oeffentlichkeit

stellen sollen, wenn er sich nicht anders ausdrücken könne,

Emmel meinte, er könne sich nicht anders ausdrücken I Er

wurde schließlich zur Zahlung verurteilt.

Akademiker, jetzige oder frühere Abgeordnete des Reichs¬

oder Landtags, ehrenamtlich tätige Männer von staatlichen,

provinzialen oder kommunalen Verwaltungen'und Reserve¬

offiziere in die nach ihrem Einkommen nächsthöhere Wähler¬

klasse und Gemeinde- oder Magistratsratsvorsteher, Einjährig-

FreiwMgenberechtigte und Militäranwärter der dritten in

die zweite Wählerklasse eingerecht werden. Das sind die

festen Stützen des Staates, denen die Regierung das Ver¬

trauen schenkt, daß sie in öffentlicher Abstimmung
nur sür Regierungskandidaten stimmen werden. Sie dürfen

gemeinsam mit den Erstklassigen der preußischen Nation die

dritte Wählerklasse nieder st immen.

Aber wo bleibt denn der sogenannte Mittel st and,

wo bleiben die großen Massen der Handwerker, der Klein-

rmd Hausgewerbetreibenden, der Kleinbauern und Privat¬

angestellten, wo bleiben die Lehrer, die Angestellten von Reich,
Staat und Gemeinden, die Ange st eilten im Handel,
alle die, die sonst der Sozialdemokratie gegenüber als das

beste Fundament des Gegenwartsstaates gerühmt werden?

Sie sollen auch ferner zur dritten Wählerklasse

zur Klasse des missrs, plsbs gehören, die von den Erstklassigen

noch stets überstimmt worden ist. Sie haben nichts
und sind nichts. Die militärische oder akademische
Karriere blieb ihnen verschlossen, weil es nicht langte — sie

leben nur von ihrer Hände oder ihres Kopfes Arbeit —,

das ist die schlechteste Empfehlung für einen preußischen

Staatsbürger. Sie mögen ein Leben voll harter Arbeit

hinter sich haben, inögen auch sonst in ihrem bürgerlichen

Beruf ganz tüchtige Männer, sogar nützliche und notwendige

Glieder der Gesellschaft sein —, das alles wiegt die politische

Intelligenz eines preußischen Leutnants oder Unteroffiziers

nicht auf.
Wer könnte noch zweifeln an der agitatorischen Kraft

eines solchen Wahlrechtsentrourfs, der die Entrüstung über

den srivolen Steuerseldzug, wenn sie ja schon in Ver¬

gessenheit geraten könnte, auffrischt und sogar überbietet durch

die dreisteste Verhöhnung aller Minderbe¬

mittelten? Aus jedem Paragraphen dieses Machmerks

scheut die Verachtung des Junkertums für alles, was aufwärts

strebt, heraus.

Die Arbeiterbewegung begrüßt diesen Entwurf insofern,

weil er das wahre Gesicht der preußischen Regierung

kündet. Sie wird ihn auf das sorgfältigste studieren, mird

ihn sich in ihre Agitationsmappen heften und damit hinaus¬

ziehen in Stadt und Land! Was könnte sie auch anderes

tun? Ihr Einfluß im Abgeordnetenhaus ist dank diesem

Klassenwahlsystem ein fo schmacher, daß der parlamentarische

Kampf auch bei größter Anstrengung und geschicktester Stra¬

tegie keinen Erfolg verheißt. So bleibt ihr nur der Kampf

von unten herauf, der Appell an die Millionen von Wählern,

die dieses Wahlunrecht seither jedes wirksamen Einflusses auf

die Landesgesetzgebung beraubte. Auch diesmal werdcn die

Arbeiter die Führer des Wahlrechtskampfes sein — sie

werden das Volk felbst aufrufen und dafür sorgen, daß die

Antwort des Volkes auch gehört und richtig vorstanden wird!

So ergeht an jeden, der in den Reihen der Arbeiter¬

bewegung steht, der Ruf, seine volle Kraft für die nächste

Zeit in den Dienst des großen Wahlrechtskampfes zu

stellen. Jn diesen Tagen, wo auf Jahrzehnte die großen

Lebensfragen der Nation entschieden wcrden, wird

keiner zurückbleiben — von jedem wird erwartet, daß er

an seinem Platze seine volle Schuldigkeit tue. Jn

Werkstatt und auf dem Werkplatz, im Schacht und in den

Kontoren wird das aufklärende Wort gesprochen, durch

Versammlung, durch Flugblatt und Presse werden die

Wählermillionen von den schmachvollen Tendenzen des Wahl¬

rechtsentwurfs unterrichtet, mird die Forderung des Reichs-

tagsmahlrechts für Preußen zur Parole des Wahl¬

rechtskampfes erhoben werden.
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I» eiriem andern Falle klagte ein Buchhalter gegen

Emmel. Er hat die Stellung sofort verlassen, weil ihm

Emmel Ohrfeigen angeboten hatte. Der Beklagte gab dies

zu, er will vorher von dem Buchhalter gereizt worden sein.

Der Kläger meinte, Emmel habe eben wieder feinen ,,zor»

nigen Tag" gehabt. Zuerst habe Emmel seiner Tochter eine

Ohrfeige gegeben, dann sei er von ihm angeschrien worden

und mit Ohrfeigen bedroht worden. Während der zwei

Jahre, die er in der Adler-Apotheke beschäftigt war, sei ihm

von Emmel mindestens schon zwanzigmal gekündigt worden,

doch habe dieser die Kündigung aber immer zurückgenommen,
Emmel bot dem Kläger jetzt weitere Beschäftigung an,

„um dcs Friedens willen". Dieser verzichtete aber

darauf. Eine Zeugin bekundete auf die Frage des Vor¬

sitzenden, dasz auch sie von Emmel schon Ohrfeigen bekommen

habe und an den Ohren geschüttelt worden sei, weil sie ge¬

frühstückt habe. Emmel will sich daran nicht erinnern

können; es sei möglich, dasz er die Zeugin einmal am Ohre

gefaßt habe, das sei aber mehr Scherz gewesen. Nachdem

Gerichtsdirektor Prenn er den Apotheker Emmel ein¬

sprechend aufgeklärt hatte, zahlte dieser an den Kläger ver¬

gleichsweise .« 90.

Ueber denselben Apotheker Emmel hatten wir

bereit? unterm 7. Juni 1905 berichtet:
Ein Gemütsmensch ist sicher der Apotheker Emmel,

München, Adler-Apotheke. Er verstand es, den bei ihm

beschäftigten Kontoristen so zu drangsalieren und zu schika¬

nieren, daß dieser stch mit 6 g Morphium vergiftete. Diese

5 F Morphium hatte er vorher der Apotheke des Herrn

Emmel entnommen, ohne sie zu bezahlen. Nachdem der

Kontorist im Bureau das Gift zu sich genommen, verhinderte

der Menschenfreund Emmel jeden Versuch seines übrigen

Personals, den im'Kampfe mit dem Tode ringenden

Kontoristen Rettung zu bringen, die wahrscheinlich nicht

aussichtslos gewesen wäre. Bis dann endlich nach vier

Stunden der Kontorist ins Krankenhaus geschafft wurde,

war jede Hilse aussichtslos — er verschied. Als zwei von

den ArbeitSmädchen der Beerdigung des unglücklichen Kol¬

legen beiwohnten, meinte Herr Emmel zynisch: „Eine hätt's

auch getan." Der Herr Apotheker sandte dann dem Vater

des Kontoristen das noch fällige Gchalt, zog aber dabei 60 ^

für die 6 ß Morphium ab, die der Selbstmörder zu sich

genommen. Jedes Wort der Kritik würde den Eindruck

dieses schändlichen Verhaltens nur abschwächen.

Zur läge dcr Handlungsgehilfen.
Zur Gehaltsfrage. Der Verband deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig hat nach seiner

Angabe an die Prinzipalität einen Bettelbrief in 23 000

Exemplaren gesandt, in dem darauf hingewiesen wird, daß

der Arbeitsverdienst der Handlungsgehilfen durchschnitt¬

lich zu gering sei, um davon leben zu können. Die Lei¬

tung dieses Verbandes rühmt sich, daß sie damit als „erster

unter den kaufmännischen Verbänden den Versuch gemacht"

habe, „eine Aufklärung der Prinzipale im großen Stile

vorzubereiten". Sie erzählt ihren Mitgliedern weiter,

was sie getan habe, „ist praktische Sozialreform, keine

würdelose Bettelei".

Da es so einfach ist, die Gehälter der Handlungs¬

gehilfen zu verbessern, indem man ein Stückchen bedrucktes

Papier an die Prinzipale schickt, so muh man sich wundern,

daß der Verband Deutscher Handlungsgehilfen jetzt erst,

nachdem er länger als 26 Jahre besteht, auf diesen

schlauen Gedanken kommt.

Wenn weitere 26 Jahre verflossen sein werden, dann

wird wohl auch der genannte Verband zu der Einsicht ge¬

kommen sein, daß man durch solche Rundschreiben zwar

die Papierkörbe der Prinzipale, nicht aber die Geldbeutel

der Handlungsgehilfen füllen kann.

Das Vorsteheramt der Kaufmannschaft in Königs
berg hat ein Ersuchen des Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen um Abhaltung einer Ge

Haltskonferenz wie folgt abgelehnt:
„Ihrem gefl. Antrag, eine Aussprache der Prinzipals¬

und Angestelltenvereine über die Gehaltsverhältnisse der

Handlungsgehilfen und Privatangestellten herbeizuführen,
bedauern wir, nicht entsprechen zu können,
weil diese Angelegenheit sich im allgemeinen — wenigstens
was die Prinzipalität anlangt — der Einwirkung der

fraglichen Vereine und amtlichen Handelsvertretungen
entzieht. Die Regelung der Gehaltsverhältnisse der öffent¬
lichen Beamten muß naturgemäß schematisch und in der

Regel ohne Rücksicht auf die persönlichen Leistungen des

einzelnen Beamten erfolgen. Mit diesen Verhältnissen
lassen sich die der Handlungsgehilfen und Privatangestell¬
ten nicht vergleichen. Im Handelsgewerbe ist für die

Festsetzung der Gehälter persönliche Tüchtigkeit und Lei¬

stung, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, die

Lage des einzelnen Geschäfts und die Persönlichkeit des

einzelnen ausschlaggebend. Bei dieser Sachlage liegt es

auf der Hand, daß der einzelne Prinzipal andern Stellen

einen Einfluß auf die Regelung der Gehalte seiner An¬

gestellten nicht einräumen kann. Im allgemeinen ist gerade
der Umstand, daß die Gehalte der Handlungsgehilfen nicht
schematisch geregelt sind, als ein großer Vorzug, als

ein Ansporn zum Weiterstreben der Angestellten zu be

trachten. Bei der Bemessung des Entgelts für die Leistun.
gen seiner einzelnen Angestellten wird jeder wohlwollende
Prinzipal neben der Würdigung der vorhin erwähnten
Verhältnisse auch die leider eingetretene Verteurung der

Lebensmitel in Betracht ziehen. Es ist uns, bekannt, daß

dieses bereits vielfach geschehen ist. Bei der geschilderten
Sachlage glauben wir, von der erbetenen Besprechung als

jw ecklos absehen zu sollen, so gern wir auch
onst bereit sind, die Interessen der kaufmännischen Ange¬

stellten wahrzunehmen."

Merkwürdig: DemVorsteheramt ist bekannt,

daß die Gehälter der kaufmännischen Angestellten viel¬

fach mit Rücksicht auf die eingetretene Verteurung der

Lebensmittel erhöht worden seien. Den Gehilfen ist
davon nichts bekannt.

Der „Detaillist" sagt in Nr. 4 1910 triumphierend
zu der Antwort des Vorsteheramts: „Wir können mit Ge¬

nugtuung feststellen, daß die Begründung dieser Antwort

mit dem übereinstimmt, was wir selbst bei verschiedenen

Gelegenheiten zur Gehaltsfrage vorgebracht haben."

Die Continental Caoutchouc uud Guttapercha

Company in Hannover hat ihren Angestellten ein Rund¬

schreiben zugehen lassen, in dem gesagt wird, daß sie nur

dann heiraten dürfen, wenn die hohe Direktion meint, daß
das Gehalt des Angestellten dazu ausreicht.

Das heißt auf Deutsch, die hohe Direktion ist stch
darüber klar, daß ste an viele Angestellte zu niedrige Gehälter
zahlt.

„Der HandelSftand", das Organ des Vereins sür

Handlungskommis von 1863, hat sich in Nr. 2 vom 16. Ja¬

nuar ausnahmsweise eine schüchterne Kritik an einem

Engagementsbrief erlaubt, den eine Versicherungsgesell¬

schaft einem Angestellten übermittelt hat.

Dazu schreibt die „Deutsche Arbeitgeber-

Zeitung" voller Wut:

„Gern soll anerkannt werden, dah der Verein für

Handlungskommis von 1363 es bisher verstanden hat, sich
der leidigen und gefährlichen Zeitströmung, die zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern nichts als Haß und Un¬

frieden kennt, zu entziehen. Soziale Verhetzung
hat früher nicht auf dem Programm des Vereins ge¬

standen, der diesem Vorzug auch Wohl in der Haupt¬

sache feine schönen Erfolge verdankt. Es wäre tief be¬

dauerlich, wenn in diesen Grundsätzen eine prinzipielle
Wandlung vor sich gegangen sein sollte. Die Organisation
würde dann in Wahrheit nicht mehr als eine „gütige
Mutter", sondern als eine gefährliche Klatsch¬
base, als eine verderbenbringende Eris an¬

zusehen sein und müßte es sich gefallen lassen, wenn sie
auch als solche behandelt wird."

Bejammernswerter Verein sür Handlungskommis von

18631 Ein halbes Jahrhundert hindurch hast Du Dir das

Wohlwollen der Prinzipalität fortgesetzt aufs neue ver¬

dient. Und nun ist sie wütend auf Dich wegen der paar

Worte schwacher Kritik. — Die „Deutsche Arbeitgeber-Zei¬

tung" veröffentlicht ferner ein Schreiben, das nach ihrer

Angabe ein Prinzipalsmitglied dem „Verein für Hand¬

lungskommis von 1868" geschickt hat. Es lautet:

Als langjähriges Mitglied Ihres Vereins erhalte
ich nach wie bor die Halbmonatsschrift „Der Handels¬
stand". Ich habe mich fchon wiederholt gewundert über

die sonderbaren Tendenzen, denen ich in dieser
Zeitschrift begegne, frage mich aber auch beim Lesen des

Artikels „Ein soziales Zeitdokument" in Nr. 2 6e g-rto

16. d. M. ernstlich, ob das Organ Ihres Vereins sich all¬

mählich zum.sozialdemokratischen Blatt ent¬

wickeln Willi Denn was anderes bedeutet die unter dem¬

selben Stichwort veröffentlichte Kritik über die Dienst¬
entlassung bei einer Versicherungsgesellschaft? Bei der

untersten Kategorie der Beamten wird es sich sicher um

Schreiber handeln, die auch bei Rechtsanwälten in

gleicher Weise entlohnt werden. Ohne mich hierüber
also auszulassen, frage ich Sie nur. ob, soweit der „Ver¬
ein sür Handlungskommis" selbst Beamte besoldet, nicht
auch seine oberen Beamten unverhältnismäßig besser be¬

zahlt sind wie die andern, und weiter frage ich Sie:

Wo in der ganzen Welt ist das anders und ist das je
anders gewesen?! Und weiter: Wer ist die Seele des

Geschäfts, der andere Beamte oder die Leiter der

Firma? Wer hat die größere Verantwortung und wessen
Gehirn wird mehr angestrengt?!

Da ich nicht annehme, dah Sie bezw. Ihr Geschäft mit

diesem Artikel aufreizende Absichten verfolgen, was bei

dem Bildungsgrade und bei der Besonnenheit der deut¬

schen Handlungsgehilfen ja auch aussichtslos wäre, so
wäre mir eine Aufklärung darüber, was Sie bezw. Ihr
Vertrauensorgan zu diesem Artikel veranlaßt hat, er¬

wünscht.
Ich füge hinzu, daß ich nach Beendigung meiner

Lehrzeit (zwei Jahre vor Beginn meiner einjährigen
Militärzeit) ebenfalls ein Gehalt von 60 pro Monat

bezog. Mir ist das nicht schlecht bekommen, und ich habe
versucht, durch Fleiß vorwärts zu kommen, und das ist
mir auch gelungen.

Ich habe gar nichts dagegen einzuwenden, wenn

Sie vorliegendes Schreiben im Wortlaut in der nächsten
Nummer Ihrer Zeitschrift zum Abdruck bringen."

Der „Verein für Handlungskommis von 1868" wird

Wohl das Mauseloch wiedergefunden haben, in das er sich
verkriechen kann.

Schwere sittliche Verfehlungen zweier Prinzipale
gegen eine jugendliche Angestellte beschäftigten am 3. Fe¬
bruar in B e r l i n die 7. Strafkammer des Landgerichts I.

Unter der Anklage der Verführung einer Minderjährigen
mußten sich der Kaufmann Franz Fiedler und dessen
Bruder, der Kaufmann Albert Fiedler, vor dem Straf¬
richter verantworten. Der Angeklagte Franz Fiedler ist
Inhaber eines größeren Papierwarengeschäfts im Frank¬
furter Viertel. Jn diesem Geschäft war die fünfzehn¬
jährige Gertrud G. als Kontoristin angestellt. Schon nach
kurzer Zeit fiel es der Mutter des jungen Mädchens auf,

daß dieses ein merkwürdig verändertes Wesen zur Schau
trug und still und in stch gekehrt war. Sie konnte sich, diese
Veränderung anfänglich nicht erklären, bis sie eines Tages
die Wahrheit erfuhr. Die Mutter erfuhr, daß sich der

Ches und auch dessen Bruder zu wiederholten Malen

an dem Mädchen in sittlicher Beziehung vergangen hatten.
Das Urteil gegen die Angeklagten lautete wegen Ver»

sührung eine Minderjährigen unter 16 Jahren nur auf
je drei Monate Gefängnis.

Mit dem Kaufhaus PH. Mendelsoil in München
hat der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Bezirk München) im Dezember 1909 eine Ver¬

einbarung getroffen, wodurch die Bezahlung etwa nötig
werdender Ueberstunden und Urlaub festgesetzt wird.

Auch die Arbeitszeit wurde etwas herabgesetzt.

Die Regelung der Gehaltsverhältnisse konnte diesmal

noch nicht erreicht werden; das bleibt der Zukunft vor¬

behalten.

Die Polizeivermaltung in Halle n. d. S. hat nach
dem dortigen „Volksblatt" vom 11. Februar folgende Be¬

kanntmachung erlassen:
, „Es besteben jetzt eine Anzahl Stellenna ch w e i s -

bureaus, deren Tätigkeit meist auf eine Ausbeutung
der Stellensuchenden ausläuft. Jn der Regel werden

durch Heliographie vervielfältigte Listen für den Wonne»

mentspreis von 6 vierteljährlich vertrieben. Da die

Stellen fast durchweg nur andern Zeitungen entnommen

sind, bringen sie den Abonnenten selten Erfolg, weil die

Stellen längst besetzt sind. Das Publikum wird deshalb
vor derartigen Stellennachweisen gewarnt.'''

Sozialpolitisches.
Zur Frage der Haudelsdorschule faßte der Klein-

Handelsausschuh der Handelskammer Mannheim

nach der dortigen „Volksstimme" vom 13. Februar folgende
Resolution:

«Der Besuch der Fortbildungsschule während der

Lehrzeit ist eine Quelle dauernder Unzuträglichkeiten sür
die Prinzipale, Lehrlinge und Lehrer und erschwert

gleichzeitig die praktische Ausbildung. Der Kleinhändels-

ausschuß netrachtet die Jahr es schule als die einzig

richtige Lösung.der Frage des kaufmännischen Unterrichts.
Der Kaufmann muh, ehe er seinen Beruf ergreift, eine

genügende theoretische Vorbildung erworben haben. Von

den Gegnern der Jahresschule wird in der Hauptsache zur

Begründung ihres Standpunktes angeführt, dah mit dem

zunehmenden Alter der Angestellten auch das Auffassungs¬
vermögen gröher wird. Demgegenüber kann mit Recht
hervorgehoben werden, dah in der Jahresschule die

Schüler alle ihre Fähigkeiten und ihre ganze Aufmerksam¬
keit der Schule widmen können; die Schüler treten mit

den nötigen Vorkenntniffen ins Geschäft, und da sie nicht
durch den Schulbesuch vom Geschäft fern bleiben müssen,
werden sie mit allen praktischen Arbeiten des Geschäfts, die

teilweise zu ganz bestimmten Zeiten verrichtet werden

müssen, eher bekannt. Die Städte Mainz, Dresden,

Chemnitz, Posen, Freiburg usw. haben die besten Erfolge
mit der Jahresschule erzielt. Es ist daher nicht zu ver¬

stehen, dah man in Baden dem berechtigten Wunsche der

Kaufmannschaft auf Zulassung auch dieser Schulart Wider¬

stand entgegensetzt, zumal es im Interesse des gesamten
Kaufmannsstandes gelegen ist, wenn durch Einführung
eines,einjährigen ganztägigen Unterrichts, der sich a»
die Volksschule anschließt, alle diejenigen, die

ein Streben nach Weiterbildung nicht besitzen, vom Kauf¬
mannsstand fernbleiben. Es ist bekannte Tatsache, daß
leider im Kaufmannsstand schon heute viel zu viel mangel¬
haft ausgebildete Leute sich befinden. Der Kleinhandels¬
ausschuß verlangt mit aller Energie die Zulassung der

Fahresschule und bittet die Handelskammer, unentwegt für
diese Reform des kaufmännischen Bildungswefens ein¬

zutreten." ,

'

Die Stadtverordnetenversammlung zu Barmen

beschäftigte sich in der Sitzung vom 13. Januar 1910 mit

der Ausdehnung der Fortbildungsschulpflicht
auf die Handlungsgehilfinnen. Wir ent¬

nehmen dem amtlichen stenographischen Bericht folgende
Stelle:

Herr Vesper: Wenn ich mich recht erinnere,

fo hat der Herr Oberbürgermeister in feiner Hauptrede
erklärt, daß fich die Verwaltung fernerhin auch nicht der

Ansicht verschließen könne, daß die Fortbildungsschul¬
pflicht auch auf die weiblichen Angestellten auszudehnen
sei. Trifft dies zu?

Der Herr Oberbürgermeister: Ich habe
nur gesagt, dah ich die Nützlichkeit einer solchen Maß¬
nahme durchaus nicht verkenne, dah ich aber kein Mittel

sähe, wie weitere Gelder für Fortbildungsschulzwecke
zur Verfügung gestellt werden können, und dah ich die

Erwägung dieser Frage auf einen Zeitpunkt verschoben
sehen möchte, wo Mittel, insbesondere vielleicht durch
Uebernahme einer städtischen Anstalt durch den Staat,
oder in anderer Weise, frei werden. Hoffentlich dauert

das nicht mehr zu lange.

Die Stadtverordnetenversammlung lehnte einen An¬

trag des sozialdemokratischen Stadtverordneten Eberle
mit Mehrheit ab, in dem verlangt wurde, den

Schulzwang auf die weiblichen Angestellten in kauf¬
männischen Berufen auszudehnen und außerdem die Fort»
bildungsschulpflicht für die Personen zu beschlieszen, die

in den Bureaus der Rechtsanwälte und der Versicherungs¬
anstalten beschäftigt sind. Der Antrag, des Stadtverordne¬

ten Vesper, eine Denkschrift auszuarbeiten, die Unter¬
lagen schaffen soll für die Ausdehnung der Fortbildungs¬
schulpflicht für die weiblichen Angestellten, ward mit

Stimmengleichheit abgelehnt. > ,

GehilfenauSschuft bei der Handelskammer Ma«»»

heim. Zu dem unter dieser Ueberschrift in letzter Nummer

unserer Zeitung veröffentlichten Artikel teilt uns der

Deutfchnatiojnalle, Handlungsgehilfen»
Verband (Ortsgruppe Mannheim) mit, dasz
er ni ch t zu den kaufmännischen Vereinen gehört, die bei
der Handelskammer den Antrag gestellt haben,
es möge.bei ihr ein Ausschuh aus Vertretern der

kaufmännischen Vereine gebildet werden, der Fragen,, die

das kaufmännische Dienstverhältnis betreffen, beraten soll.

Delegiertenwahl zur Ortskrnnkeukasse für Handels¬
betriebe i» Mannheim. Um die Palme des Sieges rangen
am.21. Januar die, sogenannten Unparteiischen
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(früher Vorstandsmitglieder, Wische Warenhaus-Rayon-
chefs, gelbe Krankenkassenbeamte nebst dem Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband) einerseits
gegen die durch das Gewerkschaftskarte ll ver¬

tretenen Verbände (Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen, Verband der Bureauangestellten,
Transportarbeiterverband) anderseits. Bereits am

14. November hatten die statutarischen Neuwahlen statt¬
gefunden, bet welchen die Liste des Gewerkschafts¬
karte lls mit 406 Stimmen siegte, während die

Gegner 309 Stimmen auf sich vereinigten. Dem. von

gegnerischer Seite eingelegten Wahlprotest wurde von

per Auffich^sbehjörde infolge eines vorgekommenen Form¬
fehlers stattgegeben. Wsnn es auch den Gegnern gelang,
ihre Stimmenzahl zu vermehren, so tat dies auch das Ge¬

werkschaftskartell, obwohl der hier noch existierende Diener-

derein bei der ersten Wahl mit dem Kartell ging, später
aber den Sirenengesängen der „Unparteiischen" nachgab
und für deren Liste stimmte. Mit Siegesgewißheit stürzten
sich die Herrschaften denn auch in den Kampf und ver¬

kündeten dies in allen Tonarten, jedoch es kam anders:
mit 492 gegen S06 Stimmen war die semitisch-
antisemitische Liste unterlegen.

Kanfmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Vor dem Ausschuft des Kanfmannsgerichts
Breslau stand am 1. Februar folgender von den Beisitzern
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
eingereichter Antrag zur Beratung:

Das Kaufmannsgericht möge den Reichstag und den

Bundesrat ersuchen:

1. daß öffentlich-rechtliche Stellenvermittlungen für
Handlungsgehilfen geschaffen werden, die unter der

paritätischen Verwaltung von Prinzipalen und

Gehilfen stehen,
L. daß die Beseitigung der gewerbsmäßigen Stellen¬

vermittlung dadurch eingeleitet werde, daß die nach
ß S4 der Gewerbeordnung erforderliche Erlaubnis

zum Betriebe künftig nicht mehr erteilt wird und
3. daß die gewerbsmäßige Herausgabe von Vakanzen¬

listen verboten wird.

Die Prinzipale erklärten stch gegen den Antrag. Herrn
Sigling war von der „Vereinigung der Kaufleute-Beisitzer"
der Auftrag erteilt worden, die ablehnende Haltung der

Prinzipale zu begründen: Zunächst lehnen sie jedes Ein¬

greifen des Staates ab, weil dadurch die Bureaukratie noch
Mehr überhandnehmen würde; außerdem verstoße ein der¬

artiger Antrag auch gegen die Gewerbefreiheit, und als All¬

heitmittel werde das Gesetz auch nicht angesehen werden

können, da die Stellenlosigkeit dadurch nicht beseitigt werde.

Wiederholt wurde von unserem Vertreter darauf hingewiesen,
daß die vorgebrachten Gründe nicht stichhaltig seien, er wies

cm Beispielen aus der Praxis der Breslauer Stellenvermittler

nach, daß die ärmsten der Handlungsgehilfen/ die Stellungs¬
losen, der Ausbeutungsmut der Vermittler anheimfallen; aber

es half nichts. Tatkräftige Unterstützung fanden die Prinzi¬
pale bei den Vertretern des Leipziger Verbandes, des 1863 er

Vereins, des Vereins der Deutschen Kaufleute und des 1774er

Vereins. — Die Vertreter des Deutschnationalen Verbandes

standen ausnahmsweise einmal auf unserer Seite und wurde
von diesen der Antrag unterstützt.

Um den Angestellten ihr gutes Herz zu zeigen, ließen

fich die Prinzipale herab, f ü r Absatz 3 des Antrages zu

stimmen und gelangte dieser Absatz einstimmig zur Annahme,
während die Absätze 1 und g mit großer Majorität abgelehnt
wurden. Davon, daß der Absatz 3 allein nicht helfen kann,
war die Majorität nicht zu überzeugen.

Wie leichtfertig es die Prinzipale mit ihrem Amt als

Beisitzer nehmen, geht daraus hervor, daß von zwölf Bei¬
sitzern nicht weniger als fünf fehlten; von den Handlungs¬
gehilfen fehlte emer mit Entschuldigung. Infolge des Fehlens
der Prinzipale mußten weitere vier Handlungsgehilfen hei
der Abstimmung ausscheiden- zufällig darunter drei, die für

unsern Antrag gestimmt haben würden.

Der Rat der Stadt Chemnitz hat eme handlungs¬
gehilfenfeindliche Gesinnung dadurch betütigt, daß er den

Antrag der Beisitzer des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen auf Einberufung eines Ausschusses
des Kausmannsgerichts zur Beratung eines Antrages, betr.

Stellenvermittlung, mie üblich abgelehnt hat.

Das Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. beriet am

9. Februar einen von Max Cohen und andern Beisitzern des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands eingebrachten Antrag, der besagte, „das Kauf¬
mannsgericht möge den Reichstag und den Bundesrat er¬

suchen, 1. daß öffentlich-rechtliche Stellenvermittlungen für
Handlungsgehilfen geschaffen werden, die unter der paritätischen
Verwaltung von Prinzipalen und Gehilfen stehen; 2. daß
die Befestigung der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung da¬

durch eingeleitet werde, daß die nach Z 34 der Gewerbe¬

ordnung erforderliche Erlaubnis zum Betriebe künftig nicht
mehr erteilt wird und 3. daß die gewerbsmäßige Herausgabe
von Vakanzenlisten verboten wird." Von diesem Antrag
wurde leider nur Punkt 3 angenommen; die beiden anderen

fanden keine Mehrheit. Gegen die paritätische, öffentliche
Stellenvermittlung stimmten außer den Prinzipalen auch alle

GehUsenbeisitzer der größeren kaufmännischen Verbände, mit!

Ausnahme des Deutschnationalen und des Zentralver¬
bandes. Ein Mitglied des Kaufmännischen Vereins Frank-
surt a. M. bekannte dabei ganz offen, daß die großen Ver¬

eine ohne Stellenvermittlung zugrunde gehen müßten; denn

diese verschaffe ihnen die vielen Mitglieder.

Ans der Handlungsgehilfen-Semgnng.
ß ISS der Gewerbeordnung bestimmt: Wer andere

durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen,
durch Ehrderletzung, oder durch Verrufserklärung bestimmt
oder zu bestimmen versucht, an „Verabredungen und Ver¬

einigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn-
und Arbeitsbedingungen" teilzunehmen, „wird mit Ge¬

fängnis bis zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem

allgemeinen Strafgesetze nicht eine höhere Strafe eintritt".

Gegen diese Bestimmung sollte einer unserer Ver¬

bandskollegen in Magdeburg verstoßen haben, weil er an

eine Verkäuferin des Konsumvereins geschrieben hat:
Wenn Sie die mitfolgende Beitrittserklärung inner-

, halb der drei nächsten Tage ausgefertigt an die unter¬

zeichnete Adresse nicht zurückgeschickt haben, werden wir

gegen Sie mit aller Rücksichtslosigkeit vorgehen. Schlagen
Sie diese, unsere letzte Mahnung nicht wieder in den

Wind, es dürfte Ihnen sonst nicht gut bekommen.

Der betreffende Kollege wollte nach seiner Er¬

klärung damit nur zum Ausdruck bringen, daß die Ver¬

käuferin fich wegen der Weigerung, sich zu organisieren,
bei ihren organisierten Kolleginnen unliebsam bemerkbar

machen würde. Das Schreiben, das wir übrigens nicht
zu billigen vermögen, kam jedoch in andere Hände, wo¬

durch der Absender wegen Vergehens gegen ß 16S der Ge¬

werbeordnung denunziert wurde. Das Gericht machte jedoch
am 1. Februar dem Denunzianten keine große Freude, es

nahm zwar an, daß ein solches Vergehen vorliege, setzte aber

gegen den Briefschreiber nur die geringste Strafe fest, die

zulässig war: einen Tag Gefängnis.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
hat im Jahre 1909 in der Ortsgruppe Hamburg über

3 00 Mitglieder verloren. Er versendet daher
folgendes vertrauliche Zirkular:

Deutschnationaler Händlungsgehilfen-Verband,
Ortsgruppe Hamburg.

Hamburg, im Februar 1910.

Verehrter Herr Kollege!
Wichtige und für unsere Ortsgruppe Hamburg ein¬

schneidende Angelegenheiten veranlassen mich, Sie zu
bitten, die nachstehenden Zeilen aufmerksam durchzulesen
und zu beherzigen. Die Ehre uns er er Orts¬

gruppe Hamburg steht auf dem Spiele!
Die Zahl unserer Mitglieder in Ham¬

burg ist gegen,die des Jahres 1908 zu¬

rückgegangen. Mit dem Jahresschluß 1909 haben
Wir den Ruf, die zweitgrößte Ortsgruppe unseres Ver¬

bandes zu sein, abtreten müssen. Leipzig hat uns diesen
Platz streitig gemacht! Soll das für alle Zeiten, so
bleiben? Wollen wir hier an der Wiege unseres Ver¬

bandes nun nicht auch einmal zeigen, daß wir etwas

Außerordentliches leisten können, wenn wir die Not¬

wendigkeit unserer Mitarbeit erkannt haben?! An die

Bewährten unsere? Ortsgruppe Hamburg ergeht hier¬
durch die Bitte, jetzt einmal Hand anzulegen und mit

aller Tatkraft dahin zu arbeiten, daß wir die Lücke

wieder ausfüllen! Die Umstände, die im Vorjahre eine

ergiebige Werbearbeit verhinderten, sind ausnahmslos
beseitigt. Wir müssen es deshalb als unsere Pflicht an¬

sehen, jetzt mitzuarbeiten an der Verwirklichung der

Aufgaben, die unserer Bewegung gestellt sind. Jn dieser
ernsten Zeit des Kampfes dürfen die Mitstreiter unserer
Ortsgruppe Hamburg nicht zurückstehen hinter den

Wackern draußen im Lande! Die Mitarbeit an der

Verwirklichung unserer Ideale ist letzten Endes auch eine

Pflicht gegen uns selbst!
4000 Gehilfen und 400 Lehrlinge soll unsere Orts¬

gruppe am 31. Dezember 1910 zählen. 3367 Gehilfen
und 274 Lehrlinge zählte unsere Ortsgruppe am 1. Januar
dieses Jahres.

Groß ist lalso das Ziel, das sich der Werbeausfchuß
gesteckt hat; aber klein die Arbeit für die Mitstreiter,
wenn es ihrer viele sind! Wollen auch Sie, daß wir

dieses Ziel erreichen, dann versagen Sie uns Ihre
Unterstützung nicht. — Heute erbitte ich im Auftrage
des Werbeausschusses nichts weiter von Ihnen als Aus¬

füllung der beiliegenden Karte und recht baldige Rück¬

sendung. Es handelt sich darum, die Anschriften sämt¬
licher Ihnen bekannten Berufskollegen zu erhalten, die

unserm Verbände noch nicht angehören. Ich darf wohl
erwarten, daß Sie mir diese Bitte erfüllen?

Im voraus herzlich dankend

mit deutschem Gruß

H. Bock. 73666, Obmann des Werbeausschusses.

Die Tätigkeit des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen nnd Gehilfinnen, der wiederholt auf den schmutzi¬
gen Charakter des antisemitischen Verbandes hingewiesen
hat, ist also, wie der Mitgliederrückgang des letzteren beweist,
von Erfolg gewesen.

Bor dem Schöffengericht in Stettin trat dieser Tage
Herr Karl Hesterberg, Geschäftsführer des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, mehrmals auf,
und zwar einmal als Kläger, das andere Mal als

Angeklagter.
Als Kläger figurierte Herr Hesterberg in

einer Sache gegen den Redakteur Sommer vom

Stettiner „Volksboten". Jn einer Versammlung, wo

beide geredet hatten, wollte Hesterberg seinem Gegner
Worte in den Mund schieben, die dieser gar nicht gebraucht
hatte. Das tat Hesterberg miederholt trotz des Protestes
seitens Sommers. Schließlich nannte Sommer den Hester¬
berg einen „Lügner". Nun klagte Hesterberg im tief¬
gekränktesten deutschnationalen Ehrgefühl. Sommer

wurde aber am 9. Febrnar freigesprochen,
weil nachgewiesen wurde, daß Hesterberg tatsächlich
eine unwahre Behauptung aufgestellt hatte.

Die Rolle des Angeklagten muhte Hester¬
berg wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Be¬

amtenbeleidigung übernehmen. Hesterberg mar, weil er

auf der Straße einen Hund gequält hatte, von einem

Schutzmann zur Rede gestellt worden. Darob wurde

Hesterberg rabiat und mußte deswegen vor Gericht. Dort

behauptete er, der Hund habe keinen Maulkorb gehabt
und ihn gebissen. Festgestellt wurde aber, daß der Hund
doch einen Maulkorb hatte und von einem Bisse an Hester¬
berg nichts zu bemerken gewesen war. Hesterberg brachte
ein ärztliches Zeugnis bei, daß er — also Hesterberg selbst
— früher einmal auf den Kopf gefallen ist und daher wohl
für sein Tun und Lassen Nachsicht verdiene. Das Gericht
verurteilte ihn denn auch nur zu einer geringen Geld¬

strafe.
Ganz nach dem Muster Schacks, des großen Anti¬

semiten, der war angeblich auch geisteskrank, als es ihm
an den Kragen gehen sollte.

Ans dcm Zentralverband.
Die Freie Vereinign»«, fiir die soziale Versicherung

der PrivataxgesteUten verausgabt Petitionsbogen, in denen

Vom Reichstage die Verwirklichung einer ausreichenden
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung durch
Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes in der Reichs-
versicherungsordnung gefordert wird. Auch unsern

Lesern werden diese Bogen zugehen. Wir bitten, sie von

möglichst vielen Kollegen und Kolleginnen
unterschreiben zu lassen und dann an unsere ört¬

lichen Vertrauensleute abzugeben oder direkt an

den Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen in Hamburg, Besenbinder¬
hos 6 7, einzusenden, der für richtige Weiterbeförderung
Sorge tragen wird. Die Sache eilt!
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Braunfchweig. Mitgliederversammlung vom 8. Februar
im Restaurant „Mowitt", Hagenmarkt, Nach Verlesung des

Protokolls der letzten Versammlung erstattete Kollege Voigt I

den Kassenbericht vom 4. Quartal 1909. Danach war eine

Einnahme von H,, 346,9« und eine örtliche Ausgabe von

^, 93,17 zu verzeichnen. Den Revisionsbericht gab Kollege
Bier. Unter „Verschiedenes" verlas Kollege Voigt ll nochmals
den Antrag der Verkäuferinnen des Allgemeinen Konsum¬
vereins betreffs Gehaltserhöhung und forderte die anwesenden
Kolleginnen dieses Betriebes auf, in der demnächst statt¬
findenden Betriebsversammlung vollzählig zu erscheinen.

Charlotteuburg. Ueber das Thema: „Was ver¬

langen di e H an d lu n g s g e h ilfen vomReichs-
tage?" sprach Reichstagsabgeordneter D. Stücklen am

4. Februar in einer vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands veranstalteten Ver¬

sammlung im „Volkshaus" zu Charlottenburg. Redner wies

darauf hin, daß je größer die organisierte Masse ist, desto
stärker auch der Druck, der auf die gesetzgebenden Körperschaften
ausgeübt werden kann. Man darf jedoch nicht alles vom

Reichstag erwarten. Höhere Gehälter kann die Gesetzgebung
nicht bringen, diese müssen aus eigener Kraft errungen werden.
Die Handlungsgehilfen müssen ihren Standesdünkel aufgeben,
denn der äußere Schein hat in der heutigen Zeit auch nicht
den allergeringsten Wert mehr. Nach dem Borbild der

industriellen Arbeiter müssen auch die Handlungsgehilfen
durch gewerkschaftliche Tätigkeit ihre wirtschaftliche Lage ver¬

bessern. Die Ausführungen des Vortragenden wurden mit

lebhaftem Beifall aufgenommen.

Chemnitz. Jn der Mitgliederversammlung bom 1. Fe¬
bruar sprach Kollege G. Landgraf im Volkshaus „Kolosseum"
über: „Warum fordern wir die Fortbildungsfchulpflicht für
männliche und weibliche Handelsangestellte?" Der von ihm
borgelegten Eingabe an den Rat und an die Stadtverord¬

neten, in der die Notwendigkeit des Unterrichts begründet
und gefordert wurde, ist einstimmig zugestimmt worden.

Dortmund. Jn der am 6. Februar stattgefundenen
Mitgliederversammlung referierte der Kollege Hertz-Frank¬
furt a. M. über die Stellenvermittlung im Handelsgemerbe.
Ueber den sehr beifällig aufgenommenen Bortrag wurde eine

Diskussion nicht gewünscht. Als Delegierte zum Gemerkschafts¬
kartell wurden Kollege Hanau und Kollegin Bomhold gewählt,

Erfurt. Jn der am 9. Februar in Leidels Restaurant
tagenden Mitgliederversammlung gab Kollege Vorberg den

Bericht vom vierten Quartal und sodann den Bericht vom

abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Mitgliederbemegung sowie
auch der Kassenbericht geben ein Bild der Vorwärtsentwicklung,
Es wurden im verflossenen Jahre fünf Flugschriften verteilt

sowie eine öffentliche Versammlung abgehalten. Bei der

Neumahl des Vorstandes wurde Kollege Koch als Vorsitzender,
Kollege Vorberg als Kassierer und Kollege Hopser als Schrift¬
führer gewühlt; als Kartelldelegierter wurde Kollege Mücke

einstimmig gewählt. Es wurde beschlossen, ein Vergnügen
zu veranstalten und wurde mit den Vorarbeiten der Vorstand
betraut. Weiter wurde beschlossen, die Mitgliederversamm¬
lungen alle drei Wochen stattfinden zu lassen, und es wurde

der Schriftführer beauftragt, sie im Verbandsorgan bekannt¬

zugeben. Erfreulich ist es, daß sich an demselben Abend drei

Kollegen bereit erklärten, die nächsten Versammlungen durch
Vorträge zu unterhalten,

Essen. Am 3. Februar fand in den Hoffmannschen Fest¬
sälen eme gut besuchte Versammlung statt, in der Kollege
Lehmann über das verflossene Quartal sowie über die all¬

gemeine Bewegung unter den Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen im Ruhrgebiet vom verflossenen Jahre Bericht er¬

stattete. Hierauf wurde der Kassenbericht des letzten Quartals
verlesen und dem Kassierer Decharge erteilt. Sodann erfolgte
Neuwahl der Ortsverwaltung. Es wurden gewählt respektive
wiedergewählt: Zum Bevollmächtigten und 1. Vorsitzenden
Kollege Lehmann, zum 3. Vorsitzenden Kollege v. Mayenburg,
zum Kassierer Kollege Budde, zum I. Schriftführer Kollege
Weinbrecht, zum L. Schriftführer Kollege Kohn, zu Beisitzern
die Kollegen Christoph, Flemming, Lindner, Rohde und

Kollegin Bräuker, zu Revisoren die Kollegen Klaus und

Nocker, zum Kartelldelegierten der Kollege v. Mayenburg.
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Frankfurt a. M. Unsere Monatsversammlung fand

am 2, Februar in der „Stadt Ulm" statt. Die zahlreich er¬

schienenen Mitglieder verfolgten mit Interesse die Ausführungen
des Redakteurs Wittrisch, welcher über „Volksleben in der

Vergangenheit" sprach. Kollege Günsel, welcher der kon¬

stituierenden Sitzung des Käuferbundes beigewohnt hatte,

sprach übcr die Ziele dieser neuen Vereinigung, die eine

„Käufermoral" heranbilden will und die beabsichtigt, von

Zeit zu Zeit weiße Listen mit Namen derjenigen Detail¬

geschäfte, die zu Klagen keinen Anlaß geben, erscheinen zu

lassen. Nach kurzer Debatte wurde beschlossen, von einem

korporativen Beitritt abzusehen, da die Wirksamkeit unseres

Verbandes am hiesigen Platze weit geeigneter ist, Mißstände

zu beseitigen.

Halle a. d. S. In der Monatsversammlung am 3. d. M.

hielt Herr Redakteur Niebu.hr einen Vortrag über kapitalistische

Entwicklung. Hierauf wurde der Kassen- und Revisions¬

bericht vom verflossenen Jahre erstattet. Alsdann berichtete

Kollege K. über die Beratungen der Lohnkommission und

verlas die geforderten Lohnsätze nebst den sonstigen Ab¬

machungen. Widerspruch wurde nicht erhoben. Unter „Ver¬

schiedenes" wurde beantragt, den Versammlungstag zu ver¬

legen. Man kam jedoch zu keinem Entschluß, sondern be¬

auftragte den Vorstand, mit dem Wirt wegen der geäußerten

Wünsche zu verhandeln und in nächster Versammlung das

Ergebnis mitzuteilen.

Hamburg. Generalversammlung am, 3. Februar im

Gewerkschaftshaus. Ueber: „Der Kampf um die Stellen¬

vermittlung im Handelsgewerbe" fprach Kollege P. Hertz
aus Frankfurt a. M. Der Vortrag wurde beifällig und ohne

Diskussion entgegengenommen. Den Jahresbericht gab

Kollege John Ehrenteit. Danach wurden zum Zwecke der

Organisation und Agitation insgesamt 262 Zusammen¬

künfte abgehalten, und zwar: 47 Sitzungen des Vorstandes
und der AgitationZkommission, 16 Mitgliederversammlungen,

öfscntlickic Versammlungen, 13 Betriebsversammlungen,
20 Besprechungen, 146 Bezirksbersammlungen. — Zu Streiks

ist es iin Berichtsjahre nicht gekommen. Dagegen fanden
eine Reihe Lohnbewegungen, darunter drei der weiblichen

Angestellten der Hamburger Warenhäuser und vier der Ge-

nosscnschaftsangestellten, statt. Diese Bewegungen brachten
den Angcstclltcn durch das tatkräftige Eingreifen des Ver¬

bandes bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen. Der Ar¬

beitsnachweis funktionierte gut. Der Bezirk hatte auszu¬

weisen 697 Bewerber. Placiert konnten 279 Bewerber wer¬

den, d, h. 46 pZt. aller Bewerber erhielten durch uns Stel¬

lung nacbgewiesen. Es werden grundsätzlich nur Vakanzen

besetzt, die Gewähr für gute Lohn- und Arbeitsverhältnisse
bieten. Prinzipale, bei denen Kost- und Logiszwang, Kon¬

kurrenzklausel usw. Usance sind, erhalten durch den Verband

kein Personal. Außer bei Lohnbewegungen, Stellenvermitt¬

lung wurde mit Privatunternehmern in 91 Fällen ver¬

handelt, und zwar wegen Differenzen, die auf Grund des

Dienswerhältnisses entstanden waren. Aus dem gleichen
Grunde wurden verbcmdsseitig 57 Klagen beim Kauf¬

mannsgericht eingereicht. Mit der Aufforderung, die

Funktionäre in diesem Jahre bei der Agitation kräftiger
als bisher zu unterstützen, schloß der Bericht. Eine De¬

batte über den Jahresbericht wurde nicht beliebt, Kassierer
Mar Kohn gab die Abrechnung vom vierten Quartal sowie
die für das Jahr 1909, die bereits veröffentlicht worden

sind. Auf Antrag der Revisoren wurde dem Kassierer nach

kurzer Debatte Decharge erteilt. Jn den Vorstand wur¬

den wieder- resp, neugewählt: erster Vorsitzender John

Ehrenteit; zweiter Vorsitzender W. Böing; Kassierer Mar

Kohn; erster Schriftführer I. Kretschmer; zweiter Schrift¬
führer Martha Groth. Revisoren: B. Bauer und E. Köster

Jena. Unsere letzte Versammlung (Datum?) war gut
besucht. Gleich der vorigen konnten auch in dieser drei neue

Mitglieder aufgenommen werden. Die Abrechnung vom

vierten Quartal 1909 zeigte eine Einnahme von ^l. 113,70,

der eine Ausgabe von K, 33,66 gegenübersteht, so daß an die

Verbandskasse ^t, 80,04 abgeführt werden konnten. Im Hin¬
blick auf die steigenden Geschäfte entschied stch die Versamm¬
lung für eine Vermehrung der Zahl der Vorstandsmitglieder.
Gewählt wurden die Kollegen Kessel als Vorsitzender, Kiewert

als Kassierer, Kollegin Günther als Schriftführerin, und die

Kollegen Rauschenbach und Meichsner als Kassenrevisoren.
Das Jahr 1909 schloß mit einem Mitgliederbestand von 36

,23 im Jahre 1908) ab. Gegenwärtig beträgt er 39. Jedes
Mitglied muß es sich zur vornehmsten Aufgabe machen, dem

Verbände ein neues Mitglied zuzuführen; ebenso sollte sich
jedes Mitglied verpflichtet halten, die nur einmal im Monat

stattfindende Versammlung zu besuchen.

Kiel. Mitgliederversammlung am 8. Februar im „Ge¬
sellschaftshaus", Gaarden. Der Vorsitzende teilte zunächt mit,
daß der Vortrag des Kollegen Biskupek über die Tätigkeit
des Kausmannsgerichts ausfallen müsse und in der nächsten
Mitgliederversammlung stattfinden wird. Zur Aufnahme
haben sich vier Kolleginnen und Kollegen gemeldet. Der

Kartellbericht mird vom Kollegen Lau erstattet. Die vom

Kollegen Sieder verlesene Abrechnung für das vierte Quartal

1909 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 272. Gegen
die Richtigkeit liegen Monita nicht vor. Dem Kassierer
erteilt die Versammlung daher Decharge. Ebenfalls werden

gegen die Jahresrechnung Einwendungen nicht gemacht.
Ueber das provisorische Programm sür das am 13. März
im Gemerkfchaftshaus stattfindende Stiftungsfest geben die

Kollegen Stcmull und Sieder einige Erläuterungen.

Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung am 8. Februar
im „Volkshaus" erstattete Kollege Plottke den Geschäftsbericht
über das vierte Quartal und. das ganze Geschäftsjahr 1909.

iBericht siehe Nr. 2 der „Handlungsgehllfen-Zeitung".) Aus

einer Gegenüberstellung der Geschäftsergebnisse der letzten
drei Jahre wies er nach, daß die Eingänge aus Verbcmds-

beitrSgen fich zwar langsam aber doch sichtbar gebessert
haben. Jn der Diskussion wurde gewünscht, die Restanten
festzustellen, was vom Geschäftsführer für die nächste Mit¬

gliederversammlung zugesagt wurde. Einstimmig wurde au
'

Antrag der Revisoren der Geschäftsführer entlastet. Tann

erstattete der Bevollmächtigte, Kollege Köhler, Bericht über

die neue Bezirksverfassung, an den fich eine lange Aussprache
müpfte. Danach mird jetzt der Bezirk durch einen Vorstand
von fünf Personen geleitet. Die Neumahl ergab die Wieder¬

mahl des Kollegen Köhler als Bevollmächtigten und ersten

Vorsitzenden, Kollegen Kunze als zweiten Vorsitzenden, Kollegen

Schmidt als Schriftführer, Kollegin Hebold als Beisitzerin.

Der Geschäftsführer gehört dem Vorstande als Kassierer an.

"ingewiesen wurde noch auf die im Herbst stattfindenden

Zahlen zum Kaufmannsgericht und zur regen Vorarbeit

aufgefordert.

München. Am 3. Februar fand im „Fränkischen Hof"
unsere diesjährige ordentliche Generalversammlung statt. Jn
dem Geschäfts- und Kassenbericht teilten sich die Kollegen

Rauscher und Bechert. Dem Bericht ist zu entnehmen, daß auch
im vergangenen Jahre die Mitgliederzahl fich in erfreulicher

Weise vermehrt hat. Am Jahresbeginn zählten mir 760, am

Jahresschluß 90« Mitglieder, also eine Zunahme von 140

Mitgliedern. Ende 1906 waren 341 Mitglieder vorhanden;
1907 ^ 536, ig08 — 760, 1909 — 90«, Nachdem inzwischen
bereits über 80 Neuaufnahmen vollzogen wurden, werden

wir das erste Tausend wohl bald erreicht haben. Im Jahre
1909 wurden abgehalten: 18 Ausschußsitzungen, 16 Mit¬

gliederversammlungen, eine össentliche, 21 Betriebsversamm¬

lungen und Besprechungen, Jn den Betriebsversammlungen
mußten wir uns mit Mißständen in einzelnen Geschäften be»

'äffen. Es gelang uns, mit drei Kaufhäusern Verträge ab¬

zuschließen, serner den Tarifvertrag mit dem Konsumverein

Sendling zu erneuem. Insgesamt wurden die Arbeits-

verhältmsse geregelt sür 264 Personen in vier Betrieben. Jn

acht Fällen stellten wir Vertreter am Kaufmannsgericht, wo¬

bei >t, 530 erstritten wurden. Unsere Anzeige gegen die

Stellenschwindler, namentlich gegen den Bureauverband

„Reform" und den Handelsschutzverein, hatte den Erfolg, daß
beide ihre Tätigkeit einstellen mußten. Der Kassenbericht
meist eine Einnahme von K,, 9922,45 auf, denen an Aus¬

gaben /t, 9749 gegenüberstehen. An Stellenlosenunterstützung
murden ^t, 526,20 ausbezahlt, an die Hauptkasse 3579,38

abgeliefert. Der anwesende Vertreter des^Gewerkschaftsoereins
Kmeriem erklärte, daß er gerne der Einladung unseres Ver¬

bandes gefolgt sei; es wäre für ihn als alter Gewerkschaftler ein

erfreuliches Zeichen, daß nun endlich auch der Verband der

Handlungsgehilfen in München seinem ersten Tausend entgegen¬
eile. Die nach Dechargeerteilung des Kassierers vorgenommene
Neuwahl des Ausschusses ergab folgendes Resultat: Kollegen

Rauscher, Bechert, Bayerle, Gutbrot, Fritsch, Schlappest,

Kolleginnen, Demel, Fleischmann und Niebler. Eine sehr rege

Diskusston rief der Antrag hervor, der Erhöhung des Bei¬

trages für weibliche Mitglieder auf ^l, 1 durch Einführung
eines Ortsbeitrages von 20 verlangt. Auf Anregung des

Kollegen Zöltsch wurde im Anschluß an den Ausschutz eine

echsgliedrige Kommission gewählt, die die Beitragsfrage zu

prüfen und' einer Mitgliederversammlung über das Resultat

Bericht zu erstatten hat; dieser wurde auch der genannte
Antrag überwiesen.

Nürnberg-Fiirth. Am 1. Februar sand die General¬

versammlung im Gewerkschaftshause statt, die von etwa

70 Personen besucht war. Nach dem Kassenbericht des

Kollegen Renner betrugen die Einnahmen /l,, 2383,55 gegen

A, 1669,20 im Jahre 1903, Da die im Berichtsjahre statt¬

gefunden« Handelskammerwahl einen ziemlichen Kosten¬

aufwand erforderte, konnte der hiesige Bezirk nur ^t, 1251,55

nach Hamburg abführen. Die Mitgliederzahl stieg auf 195,

also gegen das Vorjahr ein mehr von 23 Mitgliedern. Vom

Geschäftsbericht des Vorsitzenden, Kollegen Iahn, ist zu ent¬

nehmen, daß das Versammlungsleben gegen früher ein leb

hafteres geworden ist. Es fanden 15 Mitgliederversammlungen,
26 Verwaltungssitznngen, 2 öffentliche und 2 Betriebsversamm¬

lungen statt. Wissenswerte Vorträge trugen dazu bei, daß

sich der Versammlungsbesuch gegen das Vorjahr bedeutend

hob. Die Haupttätigkeit verursachte der Kampf um die Sitze
des Gehilfenausschusses der Handelskammer, wo es uns ge¬

lang, einen Sitz zu erringen. Kollege Iahn gab gleichzeitig

auch den Bericht über die bisher stattgefundenen Sitzungen
des Gehilfenausschusfes, und gelangte am Schlüsse seiner

Ausführungen zu der Meinung, dah der bisherige Verlauf
der Sitzungen nur unsere frühere Auffassung bestätigt, die

dahin ging, daß die Gehilfenausschüsfe nur dekorativen Wert

besitzen. Er mies in seinem Bericht wester darauf hin, daß
im Herbst dieses Jahres die Erneuerungswahlen zum Kauf¬

mannsgericht stattfinden und forderte die Anwesenden auf,

fchon jetzt für diese Wahl zu agitieren, damit der Bezirk ein

gutes Resultat erzielt. Die Neumahlen der Ortsvermaltung

hatten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Kollege Iahn,
2. Vorsitzender und Kassierer Kollege Renner, 1. Schriftführer
Kollege Lampert, 2. SchriMhrer Kollege Mörtel, 1. Revisor

Kollege Alfa, 2. Revisor Kollege Karcher, als Beisitzerin die

Kollegin Böller, während ein weiterer Beisitzer in nächster
Versammlung gewählt wird. Die Wahl des Vertrauens¬

mannes in Fürth wurde vertagt. Als Kartelldelegierte
murden die Kollegen Iahn und Lampert gewählt.

Steele a. d. Ruhr. Am 4, Februar fand eine für den

hiesigen Ort stark besuchte Versammlung von kaufmännischen
Angestellten statt. Nachdem der Leiter klargelegt hatte, daß

sich eine Anzahl Steeler Kollegen dem Zentralverband ange¬

schlossen haben, erhielt Kollege v. Mayenburg-Essen das

Wort, um über „Unsere Forderungen" zu sprechen. Er ver¬

weilte des längeren bei dem Acht-Uhr-Ladenschluß, welcher für
Steele noch immer fehlt. Die Kollegen Lehmann-Essen und

Lindner unterstützten ihn in der Debatte in wirksamer Weise,
Herr Joseph, Mitglied des Leipziger Verbandes, eMärte.sich

im allgemeinen nnt den Ausführungen des Referenten 'ein¬

verstanden. Er bestritt aber, daß der Zentralverband für

feine Mitglieder bei der Prinzipalität größere Vorteile heraus
geholt habe als der Leipziger Verband. Vor allem müßten

wir, mie es der Leipziger Verband tue, auf gesetzliche Ein

schränkung der Frauenarbeit dringen. Kollege Lehmann
beruhigte ihn, indem er auf unsere abgeschlossenen Tarife
hinmies und ihm klarlegte, daß der Leipziger Verband seinen

hohen Kassenbestand nur zur Reklame und nicht zur Erreichung
besserer Arbeitsbedingungen benütze. Die Krankenkasse jenes
Verbandes, die nur emem Teile der Mitglieder zugute komme,
als Propagandamittel zu gebrauchen, halte er sür verwerflich

Kollege v. Mayenburg meinte, daß von den Mitgliedern des

Leipziger Verbandes wohl jeder Redner das „Programm"
seines Verbandes anders auslege; der von Herrn Joseph

vorgetragene Standpunkt der Frauenfrage spreche dafür.

Literatur.

Geschichte der deutschen Bäcker- und Kouditor-

bewegung. Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes des

Verbandes der Bäcker, Konditoren und verwandten Berufs¬

genossen Deutschlands von O. Allmann. Zwei Bände «, H,, 3.

Das vorliegende Werk ist gewissermaßen eine Jubläums-

chrift. Am 5. Juni d. I. feiert der Backeroerbcmd sein

ünfundzmanzigjähriges Jubiläum, und dieses Jubiläum

brachte den Herausgeber auf den Gedanken, es durch das

Erschemenlassen dieses Geschichtsmerkes würdig zu begehen.
Allmann hat in einer verhältnismäßig kurzen Zeit — erst zu

Anfang des Jahres 1908 hat der Verbandsvorstand die Her¬

ausgabe beschlossen — eine tüchtige Arbeit geleistet. Während

der zweite Band die eigentliche Geschichte der OrgMsation

der Bäcker und der Konditoren bringt,' enthüll der erste

Band einen kulturgeschichtlichen Rückblick auf die Bäckerei

im Altertum und im Mittelalter. Jn den folgenden Kapiteln
wird die Entwicklung des Bäckergewerbes im Mittelaller

und in der Zunftzeit geschildert, und schließlich wird eine Dar-

tellung des Bäcker- und Konditorgewerbes in seiner heutigen

Jestalt gegeben. — Das Werk enthält vieles, was auch den

interessiert, der mit dem Bäckergewerbe keine näheren Be¬

rührungspunkte hat.

Taschenbuch der deutsche» Handelskorrespondenz

von Bitterling, Clausen und Jansen, hauptamtliche Lehrer

und Dozenten an der akademischen Abteilung der städtischen

höheren Handelsschule zu Hannover. Gr. 3°, 189 S., in

Leinen gebunden >b, 2,6«. Verlag von G. A. Gloeckner,

Leipzig. 1909.

Adressenverzeichnis der Vkrtrauensversonen.
Altenburg E r n st R o t h ei, Wa llftr. 9.

Augsburg F°rd, HSraüf. Dieirichftr. is.

Berlin Berbnndsbureau: Neue Konigstr. ss sO. Urban).

Bielefeld Eduard Fliegner, Witlekindftr.il,»,

Brandenburg Fro >,z Wo lss. DeulschedoriNr. s, UI,

Brannschweig Wilhelm B « igt. Comeniusnr, i«, I.

Bremen Johs, Werner. Roszbachflr, «7.

Brciuerhave» MaxKaschtg. Sehe, Spadenerftr, ss.

Breslau MaxToclus, Neue Sraupenstr. b/»,

Cassel Johs. Kämpfer, Hasensir. 7S.

ChemnW Georg Landgraf, Nserftr. 14.

Crimmitschau A, Nr laß, Herrengasse il.

Dessau W, Krüger> Aslmischestr. l«7.

Dortmund MarKurz °. Kielsir, s.

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr. S, II. (M. Lähner).

Düsseldorf W, Schell, Siegftr. 2Z. II.

Elberfeld-Barmeu... E. Dröner, Elberseld. Düppelerftr. SS.

Erfurt-J. JalobKoch, Postftr., °, pari.

Essen (Ruhr) O. Lehmann, Obe>do,sstr. e?, II.

Forst Emil Rez. Berliner,ir. 7S, IU.

Frankfurt (Main) .. Franz Rotier, Sr, Hirschgrabey 17.

era (Reich) Louis Ovi». 0 Ofisir.7.

, reiz Bruno Schmidt, liniere Silberstr. s.

Halle (Saale) Robert Kühn, Landsdergerftr. rs.

Hamburg Verbandst»«.: Besenbinderhos k>7 (I. Ehrenteil).

Hannover Wilh. Lüerssen, Alle Bischofsdolerftr. s«.

Hof ,.
Albrecht Stroh» er, Oelsnikerftr. r«7, II.

Jeu« MaxKessel, Spigmetoenweg s. '

Karlsruhe Emil strobelt. Köruerslr, 2«.

Kiel. Wilh. Slanull, Rendsburgerlandftr. 47.

göln Verdandsbureau: Severinstr. igg, I. (I. Müller),

Königsberg (Pr.)..., Johs. Weitschat, Jorlftr. 48, I.

Leipzig Verbandsbureau: Zeitzerftr Z2, (Paul Plottke).

Limbach (Sa.) Emil Dannhauer, Feldstr. l.

Magdeburg Heinrich Fresino, Morgenstr. ss.

Mainz F. I. Braun, Barbarossaring 2S, II.

Mannheim Wilh. Reinecke, Kciferlhalersir. s«s.

Meerane Alfred Bergmann, Martiuftr. i«, I.

Meuselwttz Rich. Seidel, Fasanenstr. s.

München Verdandsbureau: Baaderstr, ss, HI. (E. Bechert).

Nürnberg Kurt Iahn. Adlerstr. r, II.

Plane» Bruno Hegner. Lesstngstr. iSS.

Stettin Ernst Beier s, Burscherstr. 5. IU.

Straßburg (Elf.) ... Heinrich Srnö, Schmarznmldstr, IS.

Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmtereulemsg 4S, IU.

Wilkau. Paul Heter. Heinrich Dietelftr. «7 d.

Annita« Artur Werner, Schedemitz, Hauvtftr. 11.
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5. SlsIsksIS» Vsrlsg. ?r«1Kiji?V (»»S«»).

KonsumgenollenlcKattMe Kunülckau.
Vrga» des IknKalvttbmdtt

nnd in SroßeinKsuss-Gesellschast dttlscher Sonsnmmim.
Hamburg.

Die „Konsnmgenoffenfchöstliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis SS Seiten stark und ist das führende
Fachblatt dcr deutschen «o»s«ms«»sse«fchaftsbeweguns.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogm

K 1,S0 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

gtll»g»»«».t «e« St«tt»i«tt«»<ktt ««tttder

Hamburg l, Belenbmderhof Nr. SS.
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Anzeigen der Bezirke
Sie Mitglieder werden um zahlreich« Beteiligung cm den

Bezirksveranftaltungen gebeten!

IÜvr,»« Bezirksversammlungen finden statt am
MNUl. Donnerstag, 8. März, abends Sj Uhr:

Bez. Norde» II (Schönhauser Viertel, Pankow). Reftaurant

Kelch, Schönhauser Allee ist»,, l. Bortrag, ».Geschäftliches.
». verschiedenes. Anschließend geselliges Beisammensein.

Bez. Siorden-Weddwg. „G«rmania-SKle", «haufseestr. ii». i.Bor-

? trag, s. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein.

Bez. Rord-Weft. Restaurant Büschel, ThomaftuSstr. 1». 1. Bortrag
'

2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.
. Bez. Nord'Oft. Restaurant „Asrantä", «raunsbergerftr.» (Ecke

Hufelandstraße), 1. Borlrag. 2, SeschSslliches. «, Ver»
. schiedeneS, Nachdem gemütliches Beisammensein — Tanz,

, Bez. Osten I und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Festsäle",
Andreasftr.2i. r.Bortrag desHerrnRechtsanivalt Lesser.
s. Geschäftliches, s. Berschiedenes. Nachdem gemütliches

> Beisammensein.

Bez. SSd-Weft. Restaurant I. Maier, Oranienftr. ios (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), i. Bortrag. 2. Berbandsangelegenheiten.
s. Berschiedenes.

Bez. Borhagen-RummelSSürg -Lichtenberg. Reftaurant Oskar
Blume (früher G.Tempel), Alt-Bozhagen se. i. Bortrag,
s. Geschäftliches, s. Berschiedenes.

- Freitag, den 4. März, abends 8^ Uhr:
Bez. Norde» I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Reinickendorf), Frankes Festsale,Badftr. 19. i.Bortrag.
2. Geschästliches. Berschiedenes.

. Bez. Eüden°SUd-Oft. „Retchenberger Hof", Retchembergerftr. 147,

t. Bortrag des Genossen Dr, Schütte. 2. Geschäftliches.
s. Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Weifzensee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr, s. l. Bortrag.
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütlich»«
Beisammensein,

- Bek Charlottenburg. „Bolkshaus", Rostnenftr. s. Bortrag des
Redakteur« Genossen Schr«eder über: „Aktuelle Fragen".
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Rtxoorf. „Bllrger-Gäle", Bergstr. i«. l, Vorrrag bei Kollegen
Urban über: „Wodurch verliert der Handlungsgehilfe viele

Rechte?" S, Geschäftliches, ». Berschiedenes. Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Westen und westliche Bororte. ReftaurantKuschke, Schöne¬
berg, Mewingerstr. 8 (Achtung, neues Lokal!) i. Bortrag
des Genossen Bergmann über: „Das neue Evangelium",
s. Geschäftliches, s. Verschiedenes. >

' ''

Dienstag, I. Miirz> abends g Uhr im Volks¬

haus „Kolosseum", Zmickauerstr. 15S: Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: 1. „Die
Handlungsvollmacht". Referent! Herr Rechtsanwalt
Dr. H a r n i s ch - Chemnitz. 2. Verbandsangelegen¬
heiten.

Nros^o» Sonntag, den 27. Febrnar, vormittags IvMhr,
«INVvrU. in Meinholds Sälen, Moritzsttaße: Oessent-

licheVersammlung. ES werden sprechen Kollege
Lähner und Ingenieur Gramm über die Frage:
„Wo bleibt die Versicherung der Privatangestellten?"
Alle Kollegen und Kolleginnen müssen erscheinen!

Erfurt Mittwoch, den 9. März, im Restaurant Leidet,
Johannesstr. IS: Mitgliederversammlung.

Die wichtige Tagesordnung, u.a.: Vortrag, bedingt
das Erscheinen sämtlicher Mitglieder.

Hmninnrn Versammlung der Filial le.iter,
HUMVlttg. Krämer- und Fettw arenkommis

Dienstag, 1. März, abends 9^ Uhr, im Gewerrfchafts-
Haus, Hamburg, Besenbinderhof 57 (Zimmer 1 und L),
Tagesordnung: 1. „Treten wir in eine Bewegung zur

Verbesserung unsererLohn-undArbeitsverhältnisse ein?"
Referent: John Ehrenteit. 2. Diskussion.

— Mitgliederversammlung am Donnerstag,
S März, abends 9 Uhr, im Geroerkschaftshaus, Besen¬
binderhos 57, 1. Stock. Tagesordnung: 1. „Das Wesen

,.. ^ Ser Gewerkschaften".' Referent': Kollege BrNu'er.
2. Berbandsangelegenheiten. Annahme von Beiträgen

'

Und Beitrittserklärungen.
Ünterhaltungsabend des Bezirks Harburg «.d.E.
am Sonntag, S. März, im Klublokal des Herrn
F. Dringelburg, Harburg, Wilstorferstr. 66, unter Mit¬

wirkung erster Kräfte. Ball. Anfang 6 Uhr abends,
Die Hamburg - Altonaer Mitglieder versammeln sich
zwecks gemeinsamer Beteiligung bis 5 Uhr nachmittags
M Berbandsbureau, Besenbinderhos, 57, Hof.

KnnNNNor Donnerstag, den 24. Februar, abends

WlMVVN. gj Uhr, im Verbandslokale, Banngstr. IS,
Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1. Vortrag; 2. Verschiedenes. Zahlreiches Erscheinen
aller Mitglieder mird erwartet..

Oeffentliche Verkäuferinnen - Versammlung
. am Dienstag, SS. Februar, abends 9 Uhr, im
oberen Saale der „Deutschen Reichshallen". Tages¬
ordnung: „Die Rechte der Handlungsgehilfinnen und
wie erstreben wir eine Besserung im Lohn- und Arbeits
Verhältnis?" Referentin: Frau Niendorf - Kiel.

— Mittwoch, den S. März, abends 8j Uhr: Betrieb«

Versammlung der Angestellten des Wtt-ren

?! Hauses Max Krause im kleinen Da«^, -deS

„Colosseum". Bortrag: „Warenhauselend".

.

— Dienstag, den 8. Mäi-z, abends 9 Uhr, im „Gewerk-
schaftshaus": Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Kartellbericht. 2. Die Tätigkeit des Kauf¬
mannsgerichts, g. Anträge zum Verbandstag IM«.

— Unser diesjähriges Stiftungsfest findet am

Sonntag, IS. März, im Lichtsaal des „Gemerkschafts»
Hauses" statt und wird um rege Agitation für einen

guten Besuch gebeten.

WllNhcm-SndmgshOn. ^7«?^
Unterhaltungsabend im Lokal „HotelZöhringer
Löwe«, Bahnhofplatz 11. Zahlreicher Besuch erwünscht.

. GDe willkommen! Eintritt frei.
'

, .

Hiniittttri Mittwoch, den s. März, abends 8z Uhr, im
ZizMlUMt. Lokal Lindenstr. 14: Versammlung mit

Vortrag, zu der Gäste herzlich willkommen sind.

Die siebte Generalversammlung
des

Jentralverbandes der Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen Deutschlands lM Hamburg)

wird hiermit zu Pfingsten d. I., und zwar auf Montag, den Ui. Mai, n»d Dienstag, den 17. Mai, nach

Hamburg einbenifen. Die Verhandlungen werden in den Lokalitäten oe<5 Hern, Bn»s, Hmndurg, Besens

binderhof 10, abgehalten.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes nnd Ausschusses.
2. a) Die theoretische und praktische Ansbildnng der Handlnngsgehilfen. b) Die Gehalts-

frage. Referent: Kollege Paul Lange.
3. Die Stellenvermittlung im Handelsgewerbe. Referent: Kollege Paul Her».

4. Beratung der Anträge.
5. Bericht vom sechsten deutschen Gemerkschaftskongrest in Hamburg. Referent: Kollege M a x I o se p l> s u h n.

6. Der Internationale Kongreß und die dritte internationale Hnndll>ngsgehilfen-Konfere»z in Kopen¬

hagen. Referent: Kollege Mar Josevhfohn.
7. Wahlen.

Die Wahl der Delegierte» zrkr Generalversammlung regelt sich nach § 14 des Statuts. Bezirks

einteilung und Wahlreglement folgen nachstehend.

Anträge zur Generalversammlung sind uns baldigst, spätestens bis zum 1. April, einzureichen.

Hamburg, den 14. Februar 1910.

Der Vorstand
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfe« «nd Gehilfinnen Deutschlands.

I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

Mahlreglement.
Zur siebten Generalversammlung in Hamburg sind SS Delegierte zu wählen, davon 21 in g örtlichen

Bezirken und IS in IS Wahlbezirken, die fich aus mehreren Orten zusammensetzen. Die nähere Einteilung ist aus der

nachstehenden Tabelle ersichtlich.
Die Leitung der Wahlgeschäfte in den 8 örtlichen Bezirken obliegt den Bevollmächtigten der einzeln«.

Orte, in den 12 Wahlbezirken den unten genannten Wahlvorstehern.
Die Wahl der Delegierten hat in den 8 örtlichen Bezirken durch die Mitgliederversammlung zu erfolgen.

Für die Wahl der Delegierten in den 12 Wahlbezirken können die Mitglieder der einzelnen Bezirke Kandidaten

vorschlagen, deren genaue Namen und Adressen uns bis zum 17. März anzugeben sind. Wo Mitgliederversammlung?«
abgehalten werden können, ist die Aufftellung von Kandidaten in diesen Versammlungen vorzunehmen, sonst durch schriitlichk
Mitteilung an den Wahlvorsteher.

Die Namen der vorgeschlagenen Kandidaten werden in Nr. 6 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom 23. MZ?z

veröffentlicht werden. Alsdann ist die Wahl eines Delegierten für jeden der 12 Wahlbezirke vorzunehmen. Wo Mitglied«-
Versammlungen abgehalten werden können, ist die Wahl in diesen Versammlungen und zwar durch Stimm zeltsl
vorzunehmen, sonst durch Einsendung von Stimmzetteln an den Wahlvorsteher. Stimmzettel, die mehr als einen Narn^

oder andere Namen als solche von vorgeschlagenen Kandidaten enthalten, sind ungültig. Die Abstimmung wird am 17. Avril

geschlossen. Alsdann haben die -Wahlvorsteher das Wahlresultat für ihren Bezirk unter Hinzuziehung von zwei MirgKld««
festzustellen und darüber ein Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll muß die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel s^K

jedem Ort ausweisen, sowie genau ersichtlich machen, wie viele Stimmen für jeden Kandidaten abgegeben worden ÄsS.

Als gewählt gilt derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Das Protokoll und die Stimmzettel sind bis z»«

20. April an Uns einzuschicken.
Einzelmitglieder in Orten, die in nachstehender Tabelle nicht aufgeführt sind, gehören zu dem ihn» ?«Mii>ckÄ

gelegenen Wahlbezirk.

Bezirk

1

s

s

4

S

«

8

9

1«

II

IS

IS

14

IS

I«

17

18

19

20

Ortsbezirke.

Berlin.

Dresden,

Elberseld,

Hamburg,

Köln,

Leipzig.

München.

Stuttgart.

Wahlbezirke und Wahlvorsteher.

Flensburg, Jtzehoe, Kiel, Königsberg i. Pr., Lübeck, Neumünster, Stettin...

Wahlvorsteher: Wilh. Stanull, Kiel, Rendsburgerlandftr. 47.

Bant, Bielefeld, Bremen, Bremerhaven
Wahlvorsteher: Joh. Werner, Bremen, Roßbachstr. 37.

Braunfchweig, Cassel, Hannover
Wahlvorsteher: Wilh. Voigt, Braunschweig, Comeniusstr. 1«.

>, Cöthen, Coswig, Dessau, Halberstadt, Halle, Luckai»>M^ WZsGWdMH
zeinr, Fresino, Magdeburg, Morgonstr. 58.

Bernburg, Brandenbur,

Wahlvorsteher:

Dortmund, Düsseldorf, Essen, Krefeld, Lüdenscheid, Marien l .,.„„„.,„„„„„„,.,.,„

Wahlvorsteher: Oskar Lehmann, Essen, Oberdorfstr. 67.

Altenburg, Eisenberg, Erfurt, Gera, Jena, Meuselwitz, Rudolstadt, S««M>„ DHmiMk, WMnchM, >M>
Wahlvorsteher: Louis Opitz, Gera - D, Ostsrr. 7.

Aue, Crimmitschau, Greiz, Meerane, Netzschkcm, Oelsnitz i. Crogcv. 5>lK»itz M««n, MÄIM

buch, Wilkau, Zmickau „„„.„„,.„ ........................

Wahlvorsteher: A. Werner, Schedemitz bei Zmicka«, HMWiHw,

Chemnitz, Gersdorf, Grün«, Limbach, Zschopau „„„„„„„„„„.,„,,„„,,,.,..,,,

Wahlvorsteher: Georg Landgraf, Chemuitz. Nftrstr, 14.

Breslau, Forst, Gottesberg ..............................

Wahlvorsteher: Max Tockus, Breslau, Mm G«M«M. 5> T,

Darmstadt, Frankfurt u.M., Mainz ....................................

Wahlvorsteher: Franz Rotter, Frankfurt s, M,, Gr, H«MsMlwK

Karlsruhe, Mannheim, Mülhausen, Straßburg i.Ms, ^

Wahlvorsteher: Wilh. Reinecke, Mannheim, MftMKch't,. LM,

Augsburg, Banreuth, Coburg, Erlange», Hof. MavKndwiH,, M«ckVlH, MMMtM, RÄMiM , . , . ,

Wahlvorsteher: Kurt Iahn, N « r n b « r g. AMchk
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vie privatangestellten am ScheiMege;

sie Sonderversicherung! Hie Ausbau der Invalidenversicherung!

Immer und immer wieder treten uns diese Gegensätze in der sozialen Bewegung der Privatangestellten entgegen. Sie nötigen jeden Angestellten, Partei zu ergreifen,

Stellung zu nehmen. Aeute mehr denn je! Denn wer sich jetzt noch nicht entschieden hat — durch die gegenwärtige Situation wird er zur Stellungnahme gezwungen. .

Erfüllung unserer Wünsche jetzt, innerhalb der Reichsversicherungsordnung, oder übel angebrachtes Warten auf eine zeitlich wie inhaltlich völlig

unbestimmte Standesversicherung? Das ist die Frage des Augenblicks.

Kann die Entscheidung schwer sein?

Für den, der auch nur wenig Verständnis hat für die sozialen Nöte nnserer Zeit, für den, dessen Blick noch nicht völlig getrübt ist durch Partikularistischen Eigennutz, für

den, der die Ergebnislosigkeit der bisherigen Entwicklung erkannt hat, für den kann sie nicht einen Augenblick zweifelhaft fein!

Was ist den Privatangestellten alles versprochen worden?

Gleiche Pensions- und Hinterbkiebenensürsorge wie bei den Staatsbeamten!

Eine besondere „Standesversicherung", die die Angestellten vor dem „Versinken ins Proletariat"

retten sollte!

Besondere Privilegien gegenüber allen anderen Erwerbsgruppen!

Die Führer im Aauptausschuh, die Parteien des Reichstages, die Vertreter der Regierung, sie alle haben sich um die Wette bemüht, den Angestellten alle möglichen

und unmöglichen Zusicherungen zu machen. Die langjährige Vernachlässigung unserer Interessen sollte plötzlich wieder gut gemacht werden und — gleich sollte es geschehe«!

Zwei umfangreiche Denkschriften veröffentlichte die Regierung. In der zweiten hieß es: Die Erweiterung der Invalidenversicherung würde die Aintervliebenenverstcherung

dcr Privatangestellten bis zur Einführung der allgemeinen Ainterbliebenenversicherung der Arbeiter vertagen. Die Privatangestelltenverstcherung sollte also noch-'

vorher kommen! Dazu das Kanzlerwort aus dem Jahre 1907: „Nun erst recht Sozialpolitik!", die wiederholten Interpellationen der Parteien im Reichstage usw. usw.

Und was ist dabei herausgekommen?

Die allgemeine Ainterbliebenenversicherung kam in der Reichsversicherungsordnung, die Angestelltenverstcherung aber — blieb aus. Am 17. Januar 1910 erklärte

Staatssekrelär Delbrück im Reichstage sogar: „Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, daß es unzweckmäßig (!) sein würde, die an stch schon außerordentlich schwierige Reichs»

Versicherungsordnung auch noch mit der Frage der Angestelltenversicherung zu belasten. Aus diesen rein äußerlichen Gründen hat sich für mich die unabweisbare Notwendigkeit

ergeben, die Borlage eines Gesetzentwurfes über die Versicherung der Privatangestellten ZUrÜÄZNstelleN."
Soviel Wert hat ein Kanzlerwort, ein einstimmiger Befchlusz des Reichstages!

Die Privatangestellten sollen warten bis nach der Reichsversicherungsordnung. Und wann wird die Reichs¬

versicherungsordnung Gesetz? In diesem Reichstage? Im nächsten? Vielleicht gar nicht?

So hoch bisher die Erwartungen aller derer waren, die im Vertrauen auf die hochtönenden Forderungen des „gauptausschusses" den schönen Worten der Regierung,

den diplomatischen Sympathieerklärungen der Parteien glaubten, so abgrundtief, so Niederschmetternd ist jetzt die Enttäuschung.
- ,

Es ist nicht die erste Enttäuschung! Die ursprünglich vom „Hauptansschuh" geforderte Gleichstellung in der Versorgung mit den Staatsbeamten ttesz man

schleunigst fallen, als die erste Regierungsdenkschrift hierfür einen Beitrag von 19 pZt. des Gehaltes berechnete. Da diese Denkschrift feststellte, daß SO pZt. der Privat»

angestellten invalidenversicherungspflichtig sind — in Wirklichkeit sind es mindestens 75 pZt! —, fo erklärte sich der „sauptausschufz« auch damit einverstanden, die Angestellten

in der „Arveiter"°-Versicherung zu belassen. Die Phrase vom Aufhalten des Proletarisierungsprozesses fiel in sich zusammen in dem Augenblick, da es erwiesen war, daß Drei»

viertel aller Angestellten weniger als 2000 Mark jährlich verdienen. Also auch mit der exklusiven „Standesversicherung" war es nichts!
?

Fetzt blieb noch das dritte Versprechen: Besondere „Standesprivilegien". Dieses sollte die „Iuschufzverstcherung" bringen, die jetzt auf den St. Nimmerleinstag

vertagt worden ist.
Sollen die Angestellten anf diese Privilegien warten, vielleicht noch zehn oder zwanzig Jahre, bis die jetzige Generation dahingestorben ist?

Die Soffnungen des „gauptausschufses" find zermürbt und zerfallen; aber deshalb können die Angestellten nicht verzichten auf die Sicherung ihrer

und ihrer Familien Zukunft.

Diese Grundforderung der Angestellten bleibt!

Sie kann und muß in der Reichsverficherungsordnung erfüllt werden durch den

Ausbau der Invalidenversicherung,
vor allem durch Erhöhung der Renten, Errichtung höherer Beitragsklassen, Ausgestaltung der geplanten Ainterbliebenenversicherung und entsprechende Erhöhung der Beiträge.

-

Der Ausbau der Invalidenversicherung wird im Gegensatz zum „Aauptausschuß" gefordert von den in der „Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der,

Privatangestellten" zusammengeschlossenen Organisationen; er ist im Reichstage wiederholt befürwortet und von zahlreichen Sachverständigen, Theoretikern und Praktikern des

Versicherungswesens als allein richtig bezeichnet worden.

Der Ausbau der Invalidenversicherung ist gerade ^ötzt die einzig mögliche Lösung, ^ötzt unterliegt die gesamte soziale Versicherung einer erneuten

Beratung, ^ötzt gilt es daher, die Zeit zu nutzen. Anstatt einer Politik der verpaßten Gelegenheiten muffen wir'endlich praktische Gegenwartsarbeit treiben.

Der Ausbau der Invalidenversicherung ist die Forderung des Tages!

Wenn die zwei Millionen Privatangestellten in Deutschland statt einem Phantom nachzujagen, die Wucht ihrer Agitation hinter diese Forderung setzen, dann gibt es

keine Vertagung der Angestelltenverstcherung,
kein Ausweichen der Regierung, dann heißt es für den Reichstag:

Nicht reden, sondern handeln!
Berlin «V 52, im Februar 1910.

Freie Vereinigung
für die soziale. Versicherung der Privatangestellten.
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