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Kaufmannsgerichtswahlen.
Das allgemeine Kennzeichen der Wahlen ist, dafz die

Antisemiten trotz grofzer Geldopfer und vieler Re¬

klame nicht gut abschneiden. Ihr Betragen war wiederum

so, wie man es von ihnen gewöhnt ist. Der „Vogtländische
Anzeiger" berichtet unterm 25. November zum Beispiel
über eine deutschnationale Versammlung im „Prater" zu

Plauen i. V, in der Fr. Frahm gesprochen hatte:
„Langanhaltender Beifall lohnte den Redner, während
dessen Ausführungen völlige Ruhe geherrscht hatte. Das

Bild änderte sich aber bei der freien Aussprache. Ein

Herr Streube, Mitglied des Leipziger Verbandes, suchte
die Angriffe, welche Herr Frcchm gegen die alten Ver¬

bände unternommen hatte, zu entkräften, wurde aber

mehrfach durch lärmende Kundgebungen,
Zwischenrufe und Lachsalven, unter¬

brochen." Ueber die am gleichen Tage in Plauen
abgehaltene Versammlung des Leipziger Verbandes, mit

O. Lehmann als Referenten, teilte dieselbe Zeitung mit,

daß dort der deutschnationale Diskussionsredner von leb¬

haften Zwischenrufen unterbrochen wurde: „Ueberdies

erschien noch während der Ausführungen des letzten Red¬

ners — gegen 1 Uhr — eine gröfzere Anzahl Deutsch¬
nationaler von der „Prater"-Verfammlung. und es kam

nunmehr beim Schlußwort des Herrn Lehmann noch zu

recht tumultuarischen Szenen."
'

Die „Merkuria", das Organ des Verbandes Katho¬

lischer Kaufmännischer Vereinigungen, berichtet unterm

4. Dezember, daß der Deutfchnationale Fedisch-München
in einer Versammlung zu Würzburg 2^4 Stunden

als Diskussionsredner gesprochen habe: „Als durch diese
Dauerrede der Zweck, die Versammlung zu stören, nicht

erreicht wurde, gebrauchte ein Redner beleidigende Worte,

was schließlich zu einer Wortentziehung führen mutzte.
Die zirka 30 Mitglieder des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes verließen nun unter der ge¬

wohnten Lebhaftigkeit den Saal."

Ueber eine vom Sozialen Ausschuß der Gehilfenver¬
eine in Jena veranstaltete Versammlung wird uns mit¬

geteilt: „Jn der Diskussion wurde von den Antisemiten
eine auch dem Zentralverband gegenüber oft angewandte
Taktik befolgt, die darin besteht, daß zunächst Lokalgröhen
durch langatmige Ausführungen die Zeit vertrödeln, und

dann erscheint erst das große Paradepferd, das dann

mehrere Stunden zur Entgegnung verlangt. So auch

hier. Auf ein Referat von anderthalb Stunden entgegnete
der bekannte Erfurter Antisemit Schambach mit ein¬

dreiviertel stündigen Ausführungen, und

als der Zeiger bereits auf 1^ Uhr stand und Schambach
vom Vorsitzenden ersucht wurde, sich kürzer zu fassen, be¬

klagte sich Herr Schambach noch, daß ihm

nicht genügend Redefreiheit gegeben
werde, um die Ausführungen des Referenten zu wider¬

legen. Nachdem einige tumultuarische Szenen

von seiten der Schack-Jünger zum besten gegeben worden

waren, und der Referent von seinem Recht,, auch in der

Diskussion das Wort zu nehmen, Gebrauch machen wollte,

paßte dies den Herren nicht, und aus ein Zeichen der

Führer erhoben sich die Anhänger und verließen
lärmend das Lokal."

Es ist erstaunlich, daß es immer noch Leute gibt, die

sich diesen antisemitischen Mißbrauch der Redefreiheit ge¬

fallen und dann obendrein noch von den Antisemiten aus¬

lachen lassen. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband weist in seinem vertraulichen „Handbuch" seine
Vertrauensmänner an. darauf zu achten, daß in den von

ihm veranstalteten öffentlichen Versammlungen minde¬

stens 20 Minuten bis eine halbe. Stunde vor der Polizei¬

stunde dem Hauptredner das Schlußwort gegeben wird.

Den Vertrauensmännern wird anheimgegeben,.die Rede¬

zeit nötigenfalls auf fünf Minuten zu, verkürzen. Wenn

sich die Gegner darüber beschweren, so möge man sagen,,

heißt es in dem
,

deutschnaÄ««cke«' ^Handbuch '-weiter?

„Meine Herren, wollen Sie bitte nicht vergessen, daß Sie

sich als Gäste in einer Versammlung des,^ Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes befinden und daß
wir Ihnen mit einer freien Aussprache bereits ent¬

gegenkommen Wenn sie glauben, über die

uns heute zur Verfügung stehende Zeit hinaus sprechen

zu müssen, empfehle ich den Herren dort, die sich durch¬
aus nicht unserer Geschäftsordnung anpassen, doch

selber und aus ihre Kosten eine Versammlung einzu¬

berufen, in der sie dann ja den ganzen Abend reden

können."

Wo die Antisemiten die Redefreiheit in der oben¬

geschilderten Weise mißbrauchen wollen, lese man ihnen

diese Aeußerung aus ihrem Handbuch vor.

Wahlergebnisse.
Bei der Wahl am 6. Dezember in Altona, wo

IS Gehilfenbeisitzer zu wählen waren, ging es ungewöhnlich

zu. Nicht nur, daß fich nach Schluß des Wahlakts eine

Anzahl Stimmzettel mehr in der Urne befanden, als

Wähler abgestimmt hatten, sondern bei der Auszählung
wurden die Stimmzettel, die nicht 15 Namen enthielten —

in Altona ist das zulässig — nicht für voll gerechnet. Da

der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
nur eine Kandidatenliste mit vier Namen aufgestellt
hatte, kam er um den ihm zustehenden Anteil.

Es wurden abgegeben für die Liste 1 (Deutsch¬
national) 152 Zettel, sür den Verein für Hand¬

lungskommis von 18 58 (Liste 1) 231 Zettel, für
die Liste 3 der Angestellten einer Margarinefabrik
24 Zettel, für den Zentralverband (Liste 4)
30 Zettel, für den Leipziger Verband (Liste S)
25 Zettel. — Die Behörde rechnete aber für Liste 1 —

2219 Stimmen, Liste 2 — 34S8 Stimmen, Liste 3 —

362 Stimmen, Liste 4 — 120 Stimmen, Liste S ^

249 Stimmen. Demnach würden die Antisemiten sechs

Beisitzer, der Verein für Handlungskommis von 1853 aber

neun Beisitzer erhalten.

Große Heiterkeit erregte es, daß die Deutfch¬
nationalen dazu übergegangen waren, den Mangel gesell¬

schaftlichen Anstandes, der bei ihnen herrscht, sich felbst
öffentlich zu bescheinigen, und zwar durch folgendes, am

Wahltage von ihnen verbreitetes Flugblatt:

Zu der heutigen Versammlung des 58er Vereins

ist das folgende Schreiben an die Verwaltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes gerichtet
worden:

Sie werden hierdurch ersucht, sich in der von

obigem Bezirk am Montag, 6. d. M., abends 9 Uhr,
in Metschers Gesellschaftshaus, Altona, Große Rofen-
straße 2/4, veranstalteten öffentliche:: Gehilfen-Ver¬
sammlung durch einen Redner vertreten zu lassen. Die

Redezeit ist für einen Vertreter eines Verbandes auf
je N Stunde festgesetzt, für die übrigen Redner auf
1« Minuten.

Hochachtungsvoll
Verein für Handlungskommis v. 1358, Bezirk Altona.

gez.: Robert Anthonh, z. Z. erster Vorsitzender.
Dies allen kaufmännischen Berkehrsformen und

gesellschaftlichem Anstünde widersprechende Schireiben ist
so beantwortet worden:

„Sie werden hierdurch ersucht", sich durch einen

Blick auf den Kalender davon zu überzeugen, daß wir

u.is gegenwärtig nicht in der Zeit -der Hundstage be¬

finden.
Hochachtungsvoll

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband,
gez.: Elberding

Offenbar ist bon der Leitung des Altonaer Bezirks
durch die von ihr beliebte Form der „Einladung" auch
ja nur beabsichtigt, daß die „eingeladenen" Gegner, die

auf ihre gesellschaftliche Reputation halten, nicht in der

Lage sind, zu kommen.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband,
Ortsgruppe Altona.

Max Habermann.. . , . .

Jn Elberfeld mutzte im Wahlkampf nicht nur gegen

die gegnerischen Verbände, fondern auch gegen Maß¬

nahmen der Behörden gekämpft werden Das neue Orts¬

statut, bei dessen Beratung alle vom Zentralverband vor¬

geschlagenen Verbesserungen unter den Tisch fielen, be¬

stimmt, daß der Oberbürgermeister die Wählerliste

aufzustellen hat. Daß er dies nur in mangelhafter Weise

kann, war dem Zentralverband klar, und deshalb ging

dieser beizeiten daran, sein Adressenmaterial zu sichten und

zu vervollständigen, mit dem Erfolge, daß er sofort nach

Auslegung der Wählerlisten feststellen konnte, daß zirka
60 pZt. der Wähler, für die er Einsicht in die Liste nahm,

nicht in ihr aufgeführt waren. Mittels Rundschreiben
und persönlichem Besuch veranlaßte er die Wähler, auf

vorgedrucktem Formular den Oberbürgermeister um nach¬

trägliche Eintragung in die. Wählerliste zu ersuchen. Der

Beigeordnete Pfeiffer fragte darauf bei den Prinzipalen

an, ob diese Kollegen tatsächlich die Verrichtungen eines

Handlungsgehilfen versähen. Worauf nicht immer eine

Antwort kam. bisweilen aber auch den betreffenden Kol¬

legen der Charakter als Handlungsgehilfe aberkannt

wurde. Der Zentralverband ließ sich aber keine Mühe

verdrießen, und wohl oder übel mutzten alle, für die er es

beantragt hatte, in die Liste aufgenommen werden. Dafür

wurden aber, entgegen einer bisher üblichen Gepflogen¬

heit, alle Wähler, die für eine Elberfelder Firma in den

umliegenden Ortschaften tätig sind, nicht in die Wähler¬

liste aufgenommen resp, nachträglich gestrichen. Diese

Kollegen müssen also eventuell bei dem Elberfelder Kauf¬

mannsgericht klagen, haben aber kein Recht, auf die Zu¬

sammensetzung der Beisitzer ihren Einfluß auszuüben.

Trotz dieser Hindernisse wurde unverdrossen die Wahl¬

arbeit gut vorbereitet, und alles klappte am Wahltage,

dank der erfreulicherweise in Elberfeld genügend vor¬

handenen geschulten, kampferprobten und hilfsbereiten

Kollegen ganz ausgezeichnet.
Der Zentralverband versandte an die eingetragenen

Wähler zwei Broschüren: „Die Gehaltsfrage der Hand¬

lungsgehilfen" und „Ein Wegweiser zur Kaufmanns¬

gerichtswahl". Jeder Broschüre war noch ein Flugblatt

extra beigefügt worden. Am Vorabend der Wahl fand

eine Versammlung statt, zu der bestimmte Kollegen durch

Handzettel eingeladen worden waren.

Die Soziale Kommission, der ihr ange¬

schlossene S8er und der Leipziger Verband versandten

mehrere Flugblätter, die hauptsächlich die Kampfesweise
der Deutchnationalen festnagelten, wogegen sich der

Deutschnationale Verband nach bekannter Methode in

seinen Flugblätttern zu revanchieren oder den Spieß um¬

zudrehen versuchte. Von beiden Seiten wurden Versamm¬

lungen einberufen, deren Verlauf fich über den gewöhn¬

lichen Rahmen nicht hinaushob. Ueber die deutschnatio¬
nalen Versammlungen wurde in den Zeitungen nicht ein¬

mal berichtet. Der Zentralverband wurde im allgemeinen

kurz abgetan. Der Hinweis, daß er sozialdemokratisch sei,
daß seine Kandidaten nicht alle eine kaufmännische Lehre

durchgemacht hätten, schien seinen Gegnern zu genüoen,
um alle Wähler von der Wahl feiner Kandidaten abzu¬

schrecken. Die Wahl der Beisitzer erfolgte zum erstenmal

nach dem System der gebundenen Listen.

Für Liste 1 (Zentralverband) stimmten
190 Wähler — 3800 Stimmen; gewählt sind 4 Beisitzer.

(1907: 2687 Stimmen — 3 Beisitzer, 1904 : 2205 Stimmen

2 Beisitzer). Für L i st e 2 (Soziale Kom¬

mission) stimmten 377 Wähler — 7S40 Stimmen; ge¬

wählt stnd 7 Beisitzer. (1907: 4870 Stimmen — 7 Bei¬

sitzer, 1904: 7332 Stimmen — 9 Beisitzer.) Für Liste 3

(Deutschnational) stimmten 480 Wähler — 9600

Stimmen; gewählt sind 9 Beisitzer. (1907: 7109 Stimmen

— 10 Beisitzer, 1904: 7372 Stimmen — 9 Beisitzer.) Es

wählten insgesamt von 2176 eingetragenen Wählern 1050

(1907 von 1296: 742 und 1904 von 1371: 840).
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Der Zentralverband gewann einen Beisitzer.

Die Deutschnationalen verloren einen Bei¬

sitzer. Die Amtsperiode der Beisitzer beträgt jetzt sechs

Jahre. Nach drei Jahren scheidet die Hälfte aus.

Jena. Bei der am 30, November stattgehabten Wahl

von vier Gehilfenbeisitzern wurden abgegeben für
Stimmen Beisitzer

Liste I (Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig) 154 1 (1907:0)

„
II (1858er Verein) II« ---- 1 (1907:«)

„
III (Buchhandlungsgehilfen) 69 « (19«7:1)

„ IV'(Deutschnationaler Handlungs¬
gehilfenverband) 392 — 2 (1907:2)

,
V (Zentralverband) 82 0 (1907:1)

Magdeburg. Unsere diesjährigen Kaufmanns-

gcrichtswahlen waren für uns erfolgreich. Trotz der ge¬

hässigen Bekämpfung durch unsere gesamten Gegner er¬

zielten wir eine Steigerung der Wählerziffer von 57 auf

96 Stimmen und gewannen dadurch den bei dcr vorigen

Wahl verlorenen zweiten Sitz zurück.

Schon die Einleitung der Wahl gestaltete sich recht

stürmisch; hervorgerufen wurde dies dadurch, das; solche

Bierfahrer, die kaufmännische Dienste leisten und von

mehreren Gewerbegerichten nicht für zuständig erklärt

worden sind, ihre Eintragung in die Wählerlisten ver¬

anlaßten. Kaum war diese Tatsache bekannt geworden,

da berief die Leitung der Deutschnationalen eine Protest¬

versammlung aller Kaufleute und Handlungsgehilfen

nach dem „Fürstenhofsaale", um gegen die „drohende

Schmach" und „Ständesherabsetzung" Einspruch zu er¬

heben. Daß da dem „kleinen, unbedeutenden

Z en t r alv e rb a n d", der das nur zwecks „ungerecht¬

fertigter Mandatsbereicherung" angezettelt habe, gehörig

die Fehde angesagt wurde, braucht nicht besonders hervor¬

gehoben zu werdcn. Bemerkenswert ist aber, daß die

patentierten Vertreter der Gehilfeninteressen zu dieser

Versammlung dic Prinzipalc geladen haben und sich

von einigen derselben bestätigten ließen, daß die Wahl¬

beteiligung der Bierverkäufer eine Ständcsherabsetzung

sei. Es muß weiter vermerkt werden, daß sich die feind¬

lichen Brüder im gegnerischen Gehilfenlager in voller

Eintracht zusammengefunden haben, um gemeinsam

ciner ganzen Berufsschicht das dieser zustehende

Recht zu rauben. Hierbei muß besonders in Betracht ge¬

zogen werden, daß der Vorsitzende des Kausmannsgerichts,

Herr Gerichtsassesfor Knauth, den Antrag jener Bier¬

führer ausdrücklich anerkannte und deren Eintragung in

die Wählerlisten verfügte. Obwohl damit nach der

Bestimmung des Gesetzes und des Magdeburger Orts¬

statuts jenen Bierverkäufern das Wahlrecht zustand, sie

auch Wahllegitimationen erhalten hatten, wurden sie doch

um dieses Recht durch die bürgerlichen Gehilfenverbände

geprellt. Deren Wut kannte keine Grenzen. Nach der

„Fürstenhof"-Versammlung veranstalteten sie eine Zu¬

sammenkunft aller Kaufmannsgerichtsbeisitzer — sowohl

Arbeitgeber wie Arbeitnehmer —. Gegen die War¬

nung und den Protest unseres Kollegen Krause, der unser

einziger Vertreter im Kaufmannsgericht war, beschloß

man dort, die Bierverkäufer nicht zur Wahl zuzulassen.

Da die Wahlvorstände aus den Reihen der bisherigen

Kaufmannsgerichtsbeisitzer genommen werden, war die

Durchführung dieses Beschlusses gesichert. Der Magistrat

stand diesem Beginnen nicht freundlich gegenüber. Er

ließ offiziös in der Lokalpreste verkünden, daß er diese

Stellungnahme nicht billige und von weiteren Maß¬

nahmen vor der Wahl abrate. Auch unser Verband nahm

zu dieser Frage Stellung. Kollege Jresino trat bereits

in der „Fürstenhof"-Versammlung den gegnerischen Red¬

nern entgegen und verteidigte die Ansprüche der Bier¬

verkäufer. Jn der bom Kartell einberufenen öffentlichen

Versammlung aller Gewerbegerichts- und Kaufmanns¬

gerichtswähler referierte Kollege Müller über diese Streit¬

frage und befürwortete die Vertretung der Ansprüche

dieser Berufsschicht. Er wies unwiderlegbar nach, daß so¬

wohl das Reichsgericht, der angesehene Jurist Staub, der

Magistratsrat und Vorsitzende des Berliner Kaufmanns-

gerichts v. Schulz, wie auch verschiedene Gewerbegerichte
und Aufsichtsbehörden in Krankenkassenangelegenheiten

die Bierverkäufer als Handlungsgehilfen ansehen. Die

Versammlung protestierte deshalb gegen den angekündig¬

ten Wahlrechtsraub und ermächtigte das Gewerkschafts¬

kartell im Falle der Zurückweisung der Bierverkäufer von

der Wahl, hiergegen die Beschwerde einzureichen. Die

Wahlvorstände beachteten aber diese Hinweise gar nicht,

sondern ließen die eingetragenen Bierverkäufer trotz

Wahllegitimation zur Wähl nicht zu.

Mit Frohlocken beteiligten fich an dieser beschämen¬
den Handlungsweise die Mitglieder unserer gegnerischen

Gehilfenverbände, Man wollte nicht einmal den Grund

für die Zurückweisung in dem aufzunehmenden Protokoll

angeben. Erst auf energisches Eingreifen verstand man

stch dazu. Danach steht fest, daß die Zurückweisung er¬

folgte, weil man seitens des Wahlvorstandes die Bier¬

verkäufer nicht als Handlungsgehilfen ansehen Willi Die

Zurückgewiesenen werden sich damit aber nicht beruhigen

und nunmehr gegen die Wahl protestieren. Es wird sich

dann zeigen, ob der von uns stets bekämpfte Standes¬

dünkel triumphieren, oder ob das den Bierverkäufern zu¬

stehende Recht diesen durch die Aufhebung der ungültigen

Wahl seitens der zuständigen Behörde verschafft wird.

Vom Wahlkampfe ist sonst noch zu berichten, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband und die

Leipziger sich besonders in den Haaren lagen. Die Frauen¬

frage mußte wieder die Geistesarmut deutschnationaler

Agitationsmcthode verdecken. Am Vorabend der Wahl

war noch Döring vom Deutschnationalen Händlungs-

gchilfen-Verband in Magdeburg und verbreitete sich eben¬

falls über die Gehalts- und Frauenfrage. Seine höchst

widerspruchsvollen Ausführungen schloß er mit der selbst¬

gefälligen Aeußerung: „Deutschnationaler Handlungs¬

gehilfen-Verband sei überall Trumpf". Dies sei auch „das

Stimmungsbarometer in der Frauenfrage".
Der Ausfall der Wahl war für den Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband nicht günstig. Dessen Wähler¬

ziffer fiel von 654 auf 587 und seine Vertreterziffer von

11 auf S Beisitzer. Seine großmäulige und auch gehässige

Kampfesweife hat somit die gerechtfertigte Abweisung er¬

fahren. <Zs wäre zu wünschen, daß der deutfchen Hand¬

lungsgehilfenschaft samt und sonders endlich Klarheit über

ihre Stellungnahme in den wirtschaftlichen Kämpfen der

Gegenwart würde, damit die öde, unfruchtbare Begeiste¬

rung aufhört und nur noch zielbewußte Jnteressenwcchr-

nehmung Platz greift.
Das Resultat der Wahl ift folgendes:

Stimmen Beisitzer

Leipziger Verband 423 (1907: 268) 7 (1907: 5)

Deutschnational 587 ( „ 654) — 9 ( „ 11)

Zentralverband 96 ( „ 57) — 2 ( „ 1)

Versicherungsbeamte 461 s „ 357) 7 ( „ 6)
1853 er 269 ( „ 268) — 4 ( „ 4)

Verein der deutschen Kaufleute 39 ( „ 51) — 1 ( „ l)

Privatbeamten-Verein 12 ( „ 101) — — ( „ 2)

H

Mülheim a. Rh. Bei der Wähl der Gehilfcnbcisitzer

am 21. November beteiligten sich 305 Gehilfen; es wurden

abgegeben, (jeder Wähler hatte 16 Stimmen) für L ist e.1

(DeutschnationalerHandlungsgehilfen-Verband) 1162Stim-

men — 4 Beisitzer; Liste 2 (Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilsinnen) 226 Stimmen — 0 Bei¬

sitzer; Liste 3 (Deutfcher Gruben- und FabriZbeamten-

Verbcmd, Katholischer Kaufmännischer Verein „Constantia",

Verein für Handlungskommis von 1858, Verband Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig, Pribatbeamten-Verein)
4830 Stimmen — 12 Beisitzer. Danach verlieren der

Deutschnationale Verband' und der Zentralverband je

einen Sitz.

München. Unter außerordentlich lebhafter Beteili¬

gung vollzogen sich am Sonntag, 4. Dezember 1910, von

10 bis 4 Uhr nachmittags, die Wählen der Beisitzer zum

Kaufmannsgericht München. Zur Wahl standen vier Listen:

Liste 1 vom Leipziger Verband; Liste 2 vom Münchner

Handlungsgehilfenkartell, bestehend aus: Brauerei¬

beamtenverein, Katholischer Kaufmännifcher Verein Hansa,

Kaufmännischer Verein Merkur, Versicherungsbeamten¬

verein, Kaufmännischer Verein von 1373 und Verein für

Handlungskommis bon 1868; Liste 3 vom Deutschnatio¬

nalen Handlungsgehilfen-Verband; Liste 4 von unserm

Zentralverband.
'Die Gegner versuchten noch in letzter Stunde durch

Verteilen von Flugblättern, die von Verdächtigungen gegen

unsern Verband strotzten, das Möglichste zu leisten. Bereits

am Tage vorher wurde uns gemeldet, daß an verschiedenen
Stellen unsere Wahlaufrufe an den Plakattafeln zerstört
würden. Wir waren deshalb gezwungen, durch ein Plakat
^ 20 Belohnung demjenigen zu versprechen, der in der

Lage ift, uns den oder die Täter zu bezeichnen. Es gelang

uns auch, einen solchen Herrn abzufassen und ihn der

Polizei zu übergeben. — Aber alle Mittel, die unscrc

Gegner anwandten, haben ihnen nichts genützt. Sie

konnten den Sieg des Zentralverbandes nicht verhindern.

Das. Wahlresultat ist folgendes:

,,.

> Z -

Schule an der
Liste ndlungKart, Liste

>S K Ä

63 72 94 51 27

Tumblingerstraße 111 103 144 123 47

Herzog-Wilhelm-Straße 57 39 56 43 2«

65 101 37 7« 27

36 98 63 33 13

Wörthstraße 55 93 82 48 18

61 46 39 61 21

31 56 75 33 17

479 61« 645 467 19«

Demnach hat sich die auf die Liste des Zentral-
verbandcs abgegebene Stimmenzahl um 140 pZt. erhöht.
Von den 45 Beisitzern erhielt er 10; bisher besaß er 5.

Sein Erfolg geht auf Kosten der. Liften, 1 und 2> Die

Deutschnationalen haben ihren bisherigen Besitzstand ge¬

wahrt.

Diese Wahl hat gezeigt, daß unser Erfolg bei den vor¬

jährigen Handelskammerwahlen kein zufälliger war, son¬

dern daß ein großer Teil der Münchner Handlungs¬

gehilfen in Anerkennung unserer Arbeit mit uns sym¬

pathisiert, Kollegen I Nützt dicse günstige Stimmung

aus, werbt unablässig neue Mitglieder sür unsern Ver¬

band, und wir werdcn bei den nächsten Wahlen im Jahre

1913 einen noch schöneren Erfolg erringen können. L.

Nürnberg. Wahl der Gchilfcnlbcisitzer am 28. No¬

vember. Es wählten 1979 Gehilfen; davon stimmten

(nach Abzug, einiger ungültiger Zettel) für L'iste /i.

(Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Verein

der deutschen Kaufleute, Verein für Handlunyskommis von

1868, Verband der deutschen Versicherungsbeamtcn, Katho¬

lischer Kaufmännischer Verein „Mertator" 737 Stimmen

— 7 Beisitzer; Liste lZ (Deutschnationaler Handlungs¬

gehilfen-Verband) 496 Stimmen — 6 Beisitzer; Liste ll

(Verein „Merkur", Deutscher Bankbeamtenberein, Verband

Bayerifchcr Geschäftsreisender, Kaufmännischer Verein

Frankfurt MzirZsberein Nürnberg), Deutfcher Privat-

benmten-Verciit, Zentralverband der Einjäbrig-Bercchtigtcn

in Badern) 685 Stimmen ^ 5 Beisitzer; Liste 0 (Zen¬

tralverband der Handlungsgehilfen unb Gehilfinnen) 156

Stimmen — 1 Beisitzer.
Der „Generalanzeiger für Nürnberg-Fürth" brachte

am 30. November folgendes Stimmungsbild von der Wahl:

„Häßliche Erscheinungen haben die Wahlen der

Hanolungsgehilfenbeisitzer zum Kaufmannsgericht ge¬

zeitigt. Abgesehen.davon, daß schon vor der Wahl in ein¬

zelnen Wahlversammlungen und in einzelnen Plakaten

der Ton nicht gerade vornehm zu nennen war, ist es am

Wahltage selbst in den verschiedenen Wahllokalen zu häß¬

lichen'Szenen gekommen. Schuld daran war ein Plakat

des Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, das

folgenden Inhalt hatte: „Kausmannsgerichtswählerl

Bankbeamte, Deutschnationale, Deutsche Kaufleute, 63er,

Katholische Kaufleute, Leipziger, Merknricmer, Versiche-

rungMeamte unterstützen den Fortfchritt und wählen nur

die Liste L. Lintzmeher". — Die Angehörigen der andern

Vereine wollten stch ein derartiges PläZat nicht gefallen

lassen und demonstrierten dagegen, und das Mit Recht.

Es war ein nnglaublicher Stimmenfang, der vom Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verband versucht wurde, da

die Leipziger, die 63er, die Deutschen Kaufleute, die Katho¬

lischen Kaufleute und die Versichernngsbcamten die'

Liste H., der Merkur, die Bankbeamten und andere Ver¬

eine mit ihnen aber die Liste O aufgestellt hatten. Die

Liste O erlieh noch in letzter Stunde ein GegenplaZat, das

mit den Worten begann: „Unsaubere Wahlmanöver wer¬

den von der Liste S gemacht, sie treibt Stimmenfang mit

andern Namen", Jn der Mnnnerturnhalle kam es des¬

wegen sogar zu einer Schlägerei. Ein Mitglied des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes packte ein Mit¬

glied eines ändern Vereins bei der Schulter und bedrohte

cs mit dem Hammer, worauf der Angegriffene sich seiner

Haut natürlich wehrte. Auch sonst wird von erregten Auf¬

tritten wegen dieses Plakates berichtet, die wahrscheinlich

noch weitere Nachspiele haben dürften. Es ist bedauerlich,

daß ein Teil der Handlungsgehilfen einen derartigen Ton

in die ganze Bewegung trägt, genützt wird dieser damit

nicht. Auch sich selbst haben die Deutschnationalen mit

ihrem Vorgehen geschadet. Sie haben 72 Stimmen gegen

die letzte Wähl verloren (496 gegen 568). Die Leipziger

und ihre Verbündeten Vereine haben 34 Stimmen ge¬

wonnen (737 gegen 703). Der Verein Merkur und seinc
verbündeten Vereine haben 137 Stimmen gewonnen (686

gegen 398). Der Zentralverband, der bei der letzten Wahl

nicht in die Erscheinung trat, brachte es auf 166 Stimmen."

«

Stettin. Bei der Wahl in Stettin am 30. November

wurden abgegeben für Liste 1 (Verband Deutfcher Hand¬

lungsgehilfen, Verein für Handlungskommis von 1863,

Verein der Deutschen Kaufleute) 426 Stimmen — 2S Bei¬

sitzer; Liste 2 (Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen) 70 Stimmen — 4 Beisitzer.

So lautet das' Resultat. Aber was geschah? Dcr

Wahlausschuß, in dem unsere Gegner faßen, erklärte

unsere vom Magistrat als gültig veröffentlichte Liste

für ungültig und buchte sich alle 30 Sitze als Ge¬

winn, weil angeblich auf unserer Liste einige Nichtwählbare

gestanden hätten. Die Deutschnationalen beteiligten sich

gar nicht an der Wahl.

Selbstverständlich werden wir uns diesen Streich nicht

widerspruchslos gefallen lassen, sondern Protest einlegen:
Wenn wirklich auf unserer als gültig veröffentlichten

Liste einige mchtwählbare Kandidaten gestanden hätten, so

durfte man wohl deren eventuelle Wahl beanstanden,

nicht aber- nachträglich die für gültig erklärte Liste sür

ungültig erklären und so einen nicht unbeträchtlichen Teil

der Wähler um ihr Wahlrecht bringen.
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Cine Konservative Kampfansage gegen Sie Versicherung Ser privatangestellten.
Am 26. November kam im Reichstage die Inter

pellation der Fortschrittlichen Volkspartei

„Ist der Herr Reichskanzler in der Lage, zu er¬

klären, daß dem Reichstage in den nächsten drei
Monaten der Entwurf eines Gesetzes über die

Pensionsversicherung der Privatbeamten vorgelegt
wird?"

zur Beratung. Sie wurde begründet von dem Ab¬

geordneten Dr. Mugdan.

Abgeordneter Dr. Mugdan

führte aus, daß die Interpellation nicht bezwecke, eine

ausführliche Erörterung über die Notwendigkeit der

Versicherung der Privatangestellten herbeizuführen. Aber
weil man in der letzten Zeit die widersprechendsten
Nachrichten darüber gelesen habe, ob dem Reichstage
ein solcher Gesetzentwurf überhaupt zugehen werde, so
sagte Dr. Mugdan weiter:

Deswegen hat die Interpellation meiner politischen
Freunde oder, wenn Sie den bescheideneren Ausdruck haben
wollen, der in diesem Falle auch mehr paßt, die Anfrage
meiner politischen Freunde nur den einen Zweck, Klarheit
darüber zu verschaffen, ob tatsächlich die ver¬

bündeten Regierungen die Absicht haben,
in dieser Session den betreffenden Gesetzentwurf gar nicht
einzubringen, und ich wünsche, daß wir in dieser Beziehung
eine verneinende Antwort von dem Herrn Staatssekretär
erhalten. Unsere Anfrage soll auch Klarheit darüber

verschaffen, ob, wenn die verbündeten Regierungen die

Absicht haben, einen solchen Gesetzentwurf einzubringen,
wir dann erwarten können, daß dieser Gesetzentwurf in

den nächsten drei Monaten an uns gelangt.
Das würde ich für außerordentlich zweckmäßig halten,
weil wir annehmen können, daß in dieser Zeit die Reichs¬

verficherungsordnung erledigt ist; es würde dies auch die

Erledigung der Reichsverficherungsordnung fördern, weil

viele Entschlüsse bei der Invalidenversicherung davon ab¬

hängen, ob eine Fürsorge für die Privatangestellten ge¬

troffen werden wird oder nicht. Ich würde mich freuen,
wenn der Herr Stellvertreter des Reichskanzlers erklären

könnte, daß wir in den nächsten Monaten den .Entwurf
erwarten könnten.

Die Antwort, die an Stelle des Reichskanzlers sein
Vertreter

Staatssekretär des Innern Dr. Delbrück

gab, war sehr kurz; sie bestand nämlich nur aus

folgenden Worten:

Meine Herren, im Reichsamt des Innern ist trotz der

starken Belastung mit andern Arbeiten der Entwurf eincs

Versicherungsgesetzes sür Privatangcstellte ausgearbeitet
worden. (Bravo! links.) Der Entwurf liegt dem König¬

lich Preußischen Staatsministerium bor. Wann dieses

seine Entschließung fassen wird, vermag ich nicht anzu¬

geben. Sobald es geschehen sein wird, werde ich mir

angelegen sein lassen, den Entwurf baldigst zu veröffent¬

lichen und ihn dem Bundesrat zur Beschlußfassung vor¬

zulegen. Wie lange Zeit da vergehen wird, bis der

Reichstag sich mit der Vorlage befassen kann, wird von

der Entschließung der verbündeten Regierungen abhängen.

Ich werde mich jedenfalls weiter bemühen, die Angelegen¬

heit tunlichst zu fördern.

Dem Staatssekretär folgte als Redner ein Vertreter

der konservativen Partei, der

Abgeordnete Dr. Dröscher,

der den Mund gewaltig voll nahm, zu gleicher Zeit
aber einen großen Teil seines eben erst gemachten
Versprechens zurückzog. Er sagte unter anderm

Meine Herren, ich glaube, wir können uns bei der

Besprechung dieser Interpellation kurz fassen; das Thema

ist ausgiebig in diesem Hause erörtert worden unter zu¬

stimmender Beteiligung sämtlicher Parteien des Hauses.

Daher haben wir eigentlich den Zweck der Inter¬

pellation gar nicht recht verstehen können

(Sehr richtigl rechts.) Lassen Sie mich — ich mache aus

meinem Herzen niemals eine Mördergrube — offen meiner

Meinung dahin Ausdruck geben, dafz die Herren Inter¬

pellanten es Wohl gar zu eilig gehabt haben, schon zu An¬

fang der Tagung des Reichstags von allen Seiten so heftig
wie möglich mit der Wahlagitation einzu¬

setzen, (Oho! links. — Sehr gut! rechts.)

Zur Sache selbst möchte ich die große Befriedigung
meiner politischen Freunde dahin zum Ausdruck bringen,

daß der Herr Staatssekretär zwar eine ganz klare

und bindende Zusage inbezug auf den Ter¬

min, wann dieses Gesetz an das hohe Haus

gelangen wird, noch nicht gegeben hat und

— das müssen wir zugeben — bei der Sachlage auch noch

gar nicht hat geben können, daß er aber — und dafür sind
wir dankbar — versprochen hat, alles zu tun, was in seinen

Kräften steht, um die Verabschiedung dieses bon uns sür

so notwendig gehaltenen Gesetzentwurfs zu beschleunigen,
soweit dies möglich ist. Ich meine, etwas anderes konnten

wir gar nicht erwarten. Daß diese Zusage kommen würde,

wußten wir. Wozu dann die Interpellation?I Zeitungs¬

notizen sind in letzter Zeit in ausgiebigster Weise darüber

veröffentlicht worden, und zwar in einer Form, daß man

ihren offiziösen Ursprung sehr Wohl erkennen konnte.

Danach wußten wir alle, daß das Reichsamt des Innern

seine Arbeit hieran fertiggestellt hat; der Entwurf ist

fertiggestellt. Wir wußten aus der Zeitung, daß im

Neichsamt des Innern kommissarische Beratungen mit

Vertretern preußischer Ressorts stattgefunden hatten und

zum Abschluß gebracht worden waren. Wir wußten, daß
die Sache dem preußischen Staatsministerium zugegangen

war. Warum also die Frage wieder aufrollen, wenn

man sich nicht gegenüber den Privatbeamten — die ja
einen immer größeren, wichtigeren und einflußreicheren
Teil des Mittelstandes bilden — fürdie Reichstags¬

wahl recht angelegentlich in Empfehlung

bringen wollte? (Sehr gut! rechts.) Das muß

hier deutlich ausgesprochen werdenI

Seit den letzten Erklärungen, die der Herr Staats¬

sekretär hier zu dieser Materie abgegeben hat, ist ein ver¬

mehrter Widerspruch aus den Kreisen der Prinzipale laut

geworden, namentlich aus den Kreisen der kleineren und

mittleren Kaufleute. Man kann ja diesen Widerspruch an

sich Wohl verstehen aus der zunehmenden Sorge heraus, daß
die immer wachsenden Lasten der sozialen Aufgaben für
den selbständigen Mittelstand, für dic selbständige Kauf¬

mannschaft und namentlich die Detaillistcn eine schwere
Bürde werden können. Aber wir können dieser Sorge in

den Kreisen der Prinzipale keinen entscheidenden Einfluß

auf den Fortgang und die Verabschiedung dieser Sache ein¬

räumen. Eine direkte Ablehnung ist seitdem auch nirgends

hervorgetreten; man hat sich nirgends den Forderungen der

Privatbeamten nach einer Pensionsversicherung direkt ab¬

lehnend gegenübergestellt. Die soziale Notwendigkeit einer

Fürsorge für ihr Alter und Invalidität ist seitdem auch von

allen Prinzipalen anerkannt worden. Aber man hat
wiederum gefordert den Ausbau der Invalidenversicherung.
Nun könnte es vielleicht so scheinen, als wenn dic Frage
der Pensionsversicherung der Pribatbeamten hinausgescho¬
ben werden müßte, bis die Ausgestaltung der Invaliden¬

versicherung endgültig erledigt ist. Das wünschen meine

politischen Freunde auf keinen Fall, weil für uns eine

Pensionsversicherung der Privatbeamten nur außerhalb
der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung in Gestalt der

Einrichtung einer besonderen Reichsanstalt in Frage kom¬

men kann. Es steht also gar nichts im Wege, daß wir so
bald Wie möglich an diese Ausgabe Herangehen können.

Aber nach gewisser Richtung hin dürfte
den Bedenken, die aus dem Kreise der Prin¬

zipale,, der kleinen und mittleren Kauf¬
leute hervorgegangen sind, doch Rechnung

zu tragen sein. Wenn sie die zunehmende Belastung

fürchten, dann wird es eben Aufgabe des Reichstags fein,

zu überlegen, ob nicht diefe Belastung ohne Schädigung
der Wirksamkeit dcr Pensionsversicherung der Privatange¬

stellten herabgemindert werden könne.

Ich möchte dabei auf einen Punkt hinweisen. Nach
der Analogie der Invalidenversicherung darf man wohl

schon ohne weiteres, auch ohne den Entwurf zu kennen,

annehmen, daß die Lehrlinge und solche Beschäftigte in

den Kaufmannsgeschäften, die nur gegen Kost und Logis

angestellt sind und außerdem vielleicht nur ein Taschen¬

geld bekommen, von dcr Versicherung freibleiben wie

bei der Invalidenversicherung, Nach der Berufsstatistik

macht das aber ungefähr zwei Drittel aller in Frage
kommenden Beschäftigte» aus; infolgedessen wird ein

großer Teil, zwei Drittel der Beschäftigten dieser kleinen

Geschäfte, frei bleiben, und die Sorge einer übermäßigen

Belastung ist in den Kreisen eben unnötig. Man kann

ferner daran denken, daß die Beiträge zur Reichsvcrsiche-

rungsanstalt für Privatbeamte herabgefetzt werden

innerhalb des Rahmens derjenigen Versicherten, die noch

in den Kreis der Invalidenversicherung fallen, also bis zu

einer Einkommensgrenze von ^ 2000. Es würde gerecht¬

fertigt sein, um eine doppelte Belastung zu vermeiden, daß
bis zu einem Einkommen von 2000 die Beiträge zu

der neu zu gründenden Neichsanstalt wesentlich herab¬

gemindert werden. Man kann auch sonst einer Doppel¬

versicherung aus dem Wege gehen, um nicht die Lasten

unnötig anschwellen zu lassen, indem man neben dcr

Reichsanstalt die privaten Versicherungskafsen so weit

wie irgend möglich konserviert und irgendwelche aus¬

gleichenden Beziehungen zwifchen beiden schafft.
Das wollte ich nur hervorheben, um dcn Sorgen zu

begegnen, die aus den Kreisen dieser Zleincn Kaufleute

hervorgegangen sind.

Zum Schluß gab Herr Dröfcher seiner Angst vor

der Sozialdemokratie Ausdruck; er meinte wörtlich, man

solle die Wünsche der Privatangestellten befriedigen,

„um sie nicht der Sozialdemokratie in die Arme zu
treiben". Herr Dröscher selbst denkt aber, wie aus

seinen Ausführungen hervorgeht, gar nicht daran, die

Wünsche der Angestellten zu befriedigen; denn er will

einen großen Teil der Angestellten von der Versicherung
von vornherein ausschließen. Uebrigens stimmt es nicht,
daß die von ihm bezeichneten Kategorien alle der In¬
validenversicherung nicht einbezogen seien.

Abgeordneter Nacken (Zentrum):
Namens meiner politischen Frcunde möchte ich dahcr

der Erwartung Ausdruck verleihen, daß cs gelingen möge,

noch bor Weihnachten das Gesetz zu publizieren, (Zurufe
links: Auch das noch?) — jawohl! auch das noch! —, da¬

mit dic interessicrten Krcise, die Privatbccimtcn, sich mit

dem EntWurfe während der Weihnachtsferien beschäftigen
und wir möglichst bald nach Weihnachten zur Verhandlung

hier im Plenum kommen können, nachdem der Bundesrat

vorher mit abgekürzter Einlaßfrist Stellung zu dieser Vor¬

lage genommen hat. Ich möchte darauf hinweisen, daß,

falls dies nicht der Fall sein sollte, m a n e s d c n P r i v a t-

beamten wirklich nicht übelnehmen kann,

wenn sie schließlich jedes Vertrauen zu dcn

verbündeten Regierungen und zum Reichs¬

tage verlieren. Der Reichstag hat, wie ich schon be¬

tonte, zu wiederholten Malen klar und deutlich erklart:

wir wollen, daß dieses Gesetz sehr bald kommt. Dieser

jetzige Reichstag war es, der den deutschen Privatbcamtcii

diese Erklärungen und Versprechungen gcgcbcn hat; mcincs

Erachtens muß daher auch dieser jetzige Reichstag das

Gesetz noch in der laufenden Legislaturperiode verab¬

schieden, um dadurch sein Versprechen den deutschen Pribat¬
beamten gegenüber einzulösen. Soviel an uns liegt, wer-

den wir, meine politischen Freunde, nach Kräften dazu

beitragen, daß dieses wichtige sozialpolitische Werk noch im

Laufe der Session zustande kommen kann. (Bravo! in der

Mitte.)

Denselben frommen Wunsch sprach der

Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg

aus — nicht aus Wahlrücksichten, wie er sagte:
Meine Herren, ich kann mich noch kürzer fassen als

mein Herr Vorredner. Wenn der Zweck dieser Inter¬

pellation gewesen sein sollte, der freisinnigen Partei ein

besonderes Verdienst an der Versicherung der Privatbeam¬
ten zu sichern — denn andernfalls ist es schwer erfindlich,
warum man sich fo fehr mit dieser Interpellation beeilt

hat —, so würden wir einem solchen Versuch ebenso wider¬

sprechen müssen wie der Herr Vorredner. (Rufe links:

Extra gesagt!) — Jawohl, der Herr Vorredner hat die

Mitwirkung aller Parteien erwähnt, nachdem er nämlich im

Seniorenkonvent — doch ich darf hier nicht über VerHand,

lungen aus dem Seniorenkonvent sprechen! — sich bereits

dazu verpflichtet hatte. Immerhin kann durch die Inter-

pellation in der Oeffentlichkeit die Meinung eines Vorzugs-
Verdienstes der freifinnigen Partei erzeugt werden, unt

diefer Meinung muh mit aller Entschiedenheit von sämt¬

lichen andern bürgerlichen Parteien entgegengetreten wer¬

den. Auch meine Partei hat sich lebhaft für die Versiche¬

rung der Privatbeamten interessiert, nicht aus Wahl¬

rücksichten, sondern, weil sie ein solches Gesetz für notwendig,
gerecht und der Förderung würdig ansah. Sie wird in

diesem Sinne auch weiter handeln und teilt den Wunsch,
den der Herr Vorredner eben ausgesprochen hat, daß näm¬

lich möglichst noch vor Weihnachten die Verabschiedung im

Bundesrat erfolgt, und wir dadurch in die Lage kommen,

nach Weihnachten das Gesetz hier zu beschließen, (Bravo!)

Aehnlich äußerte sich der freikonservative Abgeordnete
Linz; nach ihm sprach der sozialdemokratische

Abgeordnete R. Schmidt,

der die Redensarten der vor ihm zum Wort ge¬
kommenen Parteien ihren Taten gegenüberstellte:

Meine Herren, wenn die Absicht der Interpellationen
war, zu erfahren, wann die Vorlage kommt, dann bin

ich von der Erklärung des Herrn Staats¬

sekretärs nicht befriedigt; denn die Beantwor¬

tung dieser Frage habe ich vermißt. Der Herr

Staatssekretär hat gesagt: die Vorlage liegt jetzt der preu¬

ßischen Regierung vor, dann kommt sie an dcn Bundcsrat,

Da wir nun aber wissen, daß es sehr oft passiert, daß
Vorlagen in diesen Körperschaften sehr lange liegen bleiben

(Sehr richtigl bei den Sozialdcmokratcn), und auch der

Herr Staatssekretär auf die Anfrage: kommt noch in dieser

Session die Vorlage? — keine bestimmte Antwort

gegeben hat, fo glaube ich aus seiner Antwort ent¬

nehmen zu können: er läßt sich ganz freie Hand
und weiß noch gar keine bestimmte Antwort

zu geben, wann die Vorlage kommt. So deute ich die

Worte. Bin ich im Irrtum, so würde ich mich freuen,
wenn der Herr Staatssekretär erklären würde: wahrschein¬
lich oder im Hinblick auf die Tätigkeit des Bundesrats

oder der preußischen Regierung ist mit Bestimmtheit zu
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erwarten, daß noch in dieser Session die Vorlage kommt.

Sollte ich mich täuschen in der Bewertung der Antwort des

Herrn Staatssekretärs, so könnte ich mich nur freuen;

denn meine politischen Freunde sind jederzeit bereit, auf

dem Gebiete der privaten* Pensionsversicherung die For¬

derungen und Wünsche, Ne die Angestellten erheben, rege

zu unterstützen.

Allerdings glaube ich, daß den Herren von der

konservativen Partei vielleicht die Inter¬

pellation nicht ganz angenehm ist oder weniger

vielleicht die Interpellation, als wenn wir von der Inter¬

pellation zur praktischen Arbeit übergehen und

einmal ermessen, was nun von den Wünschen dcr Privat-

angestcllten in dieser Versicherungsgesctzgcbung erfüllt

werden soll.
Und da muß ich dem Beispiel dcs konservativen Red¬

ners, des Herrn Dr. Dröscher, folgen und cin paar Worte

über die Verhandlung dieser Frage in der Reichsversiche-

rungskommission hier zur Erörterung bringen. Die Frage

der Pensionsversicherung ist nicht die einzige, die die Privat¬

angestellten interessiert. Sie wünschen vor allem nicht nur

die Pensions- und Hinterbliebenenversicherung, sondern

auch die Frage der Krankenversicherung und der

Unfallversicherung geregelt. Und da waren die

Herren ja bereits vor die Frage der praktischen Betäti-

gung gestellt. Wir haben sie gefragt durch unsere An-

räge, wie sie dazu stehen, die Versicherungspflicht bei

'er Krankeuverficherung auszudehnen aus Betriebs-

zeamtc und Techniker mit über 2000 Einkommen. D o.

iabendie Herren vollständig versagt. (HörtI

HörtI bei den Sozialdemokraten.) Meines Wissens haben

sie nicht einmal für °F 2500 als Versicherungsgrenze ge-

,timmt, einen Antrag des Zentrums; noch wcniger haben

'ie einem Antrage der Sozialdemokratie stattgegeben, die

Versicherungsgrenze auf ^ 5000 zu erhöhen. Sie sehen

daraus, daft die Privatangestellten in einem sehr wich¬

tigen Wunsche vou der konservativen Partei nnd — ich

darf hinzufügen: auch von der nationalliberalen Partei
— verlassen worden sind. Zu meinem lebhaften Be¬

dauern auch in einer andern wichtigen Frage, der Un¬

fallversicherung. Auch hier haben die Privatange¬

stellten eine Enttäuschung erlebt in der Kommission für

die Neichsversicherungsordnung. Es sind ja ziemlich ein¬

stimmig die Meinungen der bürgerlichen Parteien da¬

hin gegangen, daß über ^ 3000 die Versicherungsgrenze

nicht erhöht werden soll, obwohl die Privatangestellten

seit langem mit Recht die Forderung erheben, daß sie auch
in bezug aus die Unfallversicherung dem gleichen

Verhältnis unterstellt werden wie die geringer besoldeten
Betriebsbeamten und Techniker.

Also, meine Herren, ich bin der festen Ueberzeugung:

wenn wir erst dazu übergehen, zu einem praktischen Er¬

gebnis zu kommen, wie das auch die Invalidenversicherung,

über die wir uns gegenwärtig in der "Kommisston unter¬

halten, ergeben hat, dann werden die Privatangestellten

sehen, daß die Regelung dieses Versiche¬

rungszweiges wahrscheinlich nicht dazu

führen wird, ihre Wünsche auch nur im be¬

scheidensten Umfang zu erfüllen. Ich bedaure

aufs lebhafteste und wiederhole, was von dieser Stelle

schon mehrfach von meinen Parteifreunden gesagt worden

ift, daß der besondere Zweig der Versicherung, der errichtet
werden soll, zu den Kielen Zersplitterungen noch eine neue

hinzufügt. Wcnn der konservative Redner meinte, es läge

gerade im. Interesse der Sozialdemokratie, daß die Anglie¬

derung an die bestehenden Arbeiterversicherungen erfolgt,

fo weise ich darauf hin. daß die bon ihm zitierten Reden

aus den Versammlungen der selbständigen Kaufleute, die

Kundgebung der Berliner Handelskammer dahin gehen,

nicht eine besondere Versicherung zu fordern, sondern daß
die Angliederung an die bestehende empfohlen wird. Durch
die Angliederung an die bestehende Versicherung könnte die

Frage weit leichter und schneller gelöst werden; durch
eine besondere Regelung wird die Erledi¬

gung der Frage nur auf lange Zeit hinaus

geschoben.
Wenn der Herr Kollege Dröscher der Meinung ist, die

Sozialdemokratie habe ein Interesse daran, eine einheit¬

liche Gestaltung der Arbeiterdersicherung zu haben, um die

Angestellten in die sozialdemokratische Partei hinein¬

zuziehen oder, wie er sich ausdrückte, daß die betreffenden

Privatangestellten sich bisher der sozialdemokratischen Ver¬

hetzung entzogen haben, so kann ich nur sagen: ich bin

fest überzeugt, wenn das das Agitationsmittel für uns

wäre, die betreffenden Angestellten der sozialdemokratischen

Partei zu gewinnen, dann hätten wir sie sicher; denn ich

bin überzeugt: die Regelung der Frage wird

nicht zur vollständigen Zufriedenheit der

Angestellten eintreten. Es wird aber auch nicht

davon abhängen, ob die Privatangestellten zur Sozial

demokratie kommen, wie und in welcher Weise Sie dies

Frage regeln; nein, sie liegt auf anderm Gebiete, sie liegt

in den Einkommens- und Erwerbsverhältnisien. (Seb/

* Das Wort beruht auf einem Versprechen des Redners

oder Irrtum des Stenographen.

richtig! bei den Sozialdemokraten.) Es ist eine Frage der s
Zeit, welche Rolle in jenen Kreisen die Gewerkschafts¬

und die politische Arbeiterbewegung spielen wird. Ich bin

'est überzeugt, die ganze wirtschaftliche Stellung dieser

Personen, dic durchaus nicht der eines freien, unab¬

hängigen Mittelftandes gleichkommt, sondern der eines

abhängigen Beamten, der im Dienste des Kapitalismus

teht, wird sie dazu zwingen, eine klare, bestimmte Stellung

in unserm Wirtschaftsbetriebe, in unserm politischen Leben

nnd auch in unserer gewerkschaftlichen Bewegung einzu¬

nehmen.
Ich begrüße es, wenn es gelingen sollte, diese Vor¬

lage noch in dieser Session zu verabschieden, und ich würde

mich im Interesse der Privatangestellten außerordentlich

reuen, wenn es gelingen sollte, auch dieser Vorlage eine

Form zu geben, die die Wünsche der Privatangestellten

rechtfertigt. Meine politischen Freunde werden bereit fein,

aufs eifrigste an diesem Werke mitzuwirken. (BravoI bei

den, Sozialdemokraten.)

Abgeordneter Beck (nationalliberal):

Doch wenn wir die Erklärung des Herrn Staats¬

sekretärs vernommen haben, die stch ja darüber cmsfpricht,

daß ein solcher Entwurf gefertigt ist, dieabereinebe-

timmteErklärung darübervermissen läßt,

wann wir nun im Reichstage diesen Entwurf als Gesetz¬

entwurf der verbündeten Regierungen entgegennehmen

können, so bedauern wir, daß ein solcher be st imm-

ter Termin nicht hat in Aussicht gestellt

werden können, und wenn der Herr Staatssekretär

die Versicherung gibt, daß er das seipige dazu beitragen

werde, um die Erledigung und Regelung dieser Angelegen¬

heit'zu fördern, so möchten wir ihn dringend bitten, ja

nicht nachzulassen in dem Drängen und Schieben, damit

dieser Gesetzentwurf endlich zustande kommt. Wir haben

es schon so oft erleben müssen, daß Gesetzentwürfe und

Fragen, die durch einen Gesetzentwurf einer Erledigung

entgegengeführt werden sollten, recht lange Zeit zu ihrer

Regelung bedurft haben. Ich erinnere nur an eine An¬

gelegenheit, die wir ja vielleicht auch noch in diesem

Reichstage bekommen werden, an das Gesetz über die

NahrungsmittelZontrolle, ein Gesetz, das uns seinerzeit

chon von dem Herrn Staatssekretär Grafen Pofadowsky

in Aussicht gestellt worden ist, das nun schon seit fünf

Jahren in Erwägung gezogen ist und aus diesen Erwägun¬

gen immer noch nicht herausgekommen zu sein scheint. Wir

haben den dringenden Wunsch, daß die Frage der Ver¬

sicherung der Privatbeamten nicht dasselbe Schicksal er

fahren möge. Wir wünschen dringend, daß mit dem Zu¬

standekommen unserer Reichsversicherungsordnung auch

die Regelung der Privatbeamtenversicherung zustande kom¬

men möge, und nicht etwa wünschen wir, daß sie zurück

geschoben werde, bis die Reichsversicherungsordnung zu

stände gekommen ist, sondern daß sie gleichzeitig mit dieser

in Kraft treten möge. (Bravo! bei den Nationalliberalen.)

Der diesem folgende Redner hatte sich , scheinbar

überhaupt noch nie um die Sache gekümmert, er redete

nämlich von der Ausdehnung des Sonderversicherungs¬

gesetzes auf die Kranken- und Unfallversicherung,
was bekanntlich noch niemand verlangt hat. Der so

wenig unterrichtete Abgeordnete war der

Antisemit Werner:

Jn welcher Gestalt die Vorlage auch Ausdehnung

finden kann auf die Kranken- und Unfallversicherung, ist

eine Frage, die im Plenum und in der Kommission ein¬

gehend erörtert und geprüft werden muß. Jedenfalls wird

die heutige Behandlung der Interpellation in den Kreisen

der Privatangestellten eine gewisse Befriedigung hervor¬

rufen. Die Privatangestellten können aus der kurzen Be¬

sprechung die Ueberzeugung gewinnen, daß alle Parteien

des Reichstages ein lebhaftes und wirkliches Interesse für

das baldige Zustandekommen des Gesetzes über die

Pensionsversicherung der Pribatangestellten haben. Mögen

die Worte zur Wahrheit werden: „Was lange währt, wird

endlich gut!" (Bravo!)

Einen Vorstoß gegen die Versicherung der Privat¬

angestellten, im Sinne der Ausführungen Dr. Dröschers

unternahm
Abgeordneter Kulerski (Pole):

Ich kann zunächst zu meinem grotzen Vergnügen kon¬

statieren, daß in bezug auf die Versicherung der Privat¬

beamten alle Parteien des Hauses den Privatangestellten

übereinstimmend ein großes Wohlwollen entgegenbringen

Wir find zunächst alle darüber einig, daß die Privat¬

beamten nun lange genug gewartet haben. Wir sind

ferner aber auch darin einig, daß es die allerhöchste Zeit

sei, daß man endlich daran gehe, diese in jeder Hinsicht be

rechtigten Wünsche schnellstens zu erfüllen. Was unsere

Partei anbetrifft, so haben wir ja zu jeder Zeit und Ge¬

legenheit, so z. B. bei den Etatsberatungen, immer betont,

daß wir wünschen, daß diese berechtigten Ansprüche bald¬

möglichst erledigt werden. Wir haben besonders auch bei

der Beratung der Reichsversicherungsordnung unsere Wünsche

dahin ausgedrückt, daß wir es lieber gesehen hätten, man hätte
die Frage im Rahmen der Verfich^rungsordnung

gleichzeitig erledigt. Wir waren der Ansicht, daß

dann erstens die Wünsche der Privatbeamten schneller erfWt

werden würden, und daß zweitens auch sich für die be¬

treffenden Kreise die Versicherung wohl billiger stellen

würde, als wenn man eine besondere Versicherung herbei¬

führte. Wir sind zu dieser Anschauung gelangt, trotzdem

wir nicht Sozialdemokraten sind. Es ist hier von einer

Seite behauptet worden, daß es nur die SozialdemoZraten

verlangten, daß diese Versicherung der Privatbeamten im

Rahmen der Versicherungsordnung geregelt werden sollte.

Ich lege Wert darauf, zu betonen, daß wir,

trotzdem wir nicht Sozialdemokraten sind,

genau dasselbe wünschen.

Was nun die Frage der Versicherung der Lehrlinge

betrifft, die Herr Dröscher hier angeregt hat, so sind auch

wir der Ansicht, daß mit Rücksicht auf den

Mittelstand Lehrlinge, die nur Kost er¬

halten, möglichst aus dem Rahmen der V.er-

icherung herausgenommen werden möch¬

ten, weil wir in der Versicherung dieser

Lehrlinge eine schwer zu tragende und un¬

nötige Belastung des Mittelstandes, des

Handwerkers, des kleinen Kaufmannes usw., sehen. Was

nun die Frage betrifft, wann die Zeit der Erfüllung der

Wünsche der Privatbeamten kommen würde, so mutz ich

meine Freude ausdrücken, daß der Herr Staatssekretär

wenigstens in Aussicht gestellt hat, daß das Gesetz nun bald

kommen würde, indem er sagte, es sei schon fertiggestellt

und es werde demnächst dem Bundesrat überwiesen wer¬

den. Anderseits muß ich aber bedauern, daß er nicht

einen ganz bestimmten Zeitpunkt angeben konnte, wann das

Gesetz dem Reichstag vorgelegt wird. Man muh bei¬

nahe befürchten, daß es nicht dazu kommt,

daß dieser Reichstag die Sache noch erledigt,

Und dann kommt es überhaupt nicht so bald dazu. Ich

möchte daher den Herrn Staatssekretär dringend bitten,

daß er die Sache so einrichtet, daß dieser Reichstag die

Versicherung der Privatbeamten noch erledigen kann; denn,

wie gesagt, lange genug haben die Privatbeamten gewartet

(Bravo! bei den, Polen.)

Trotz der schönen Redensarten, die im Reichstage

gemacht worden sind, ist das Mißtrauen der

Privatangestellten nicht geringer geworden.
Die „Deutsche Techniker-Zeitung" schreibt unterm

Z.Dezember 1910: „Je näher die Angestellten dem

Ziele zu kommen scheinen, desto größer werden die

Schmierigkeiten, die von im Hintergrund gebliebenen
geheimen Gegnern jeder Sozialpolitik — auch der

staatlichen Pensionsversicheriing — in den Weg gelegt
werden." Sie zitiert weiter folgende Aeußerungen des

oben erwähnten Abgeordneten Dr. Dröfcher, die dieser

am 24. Oktober in Berlin ans der Generalversammlung
der Zentralvereinigung Deutscher Vereine für

Handel und Gewerbe getan hat:

Meine politischen Freunde stnd sich dessen bewußt,

daß wir auf sozialpolitischem Gebiet an der äußer-

sten Grenze des Entgegenkommens gegen

die Wünsche der Angestellten bereits an¬

gelangt sind. Wir dürfen bei aller sozialpolitischen

Fürsorge nicht vergessen, daß die Lasten von den Selb¬

ständigen aufgebracht werden müssen und dafz wir den

Bogen nicht zu straff spannen dürfen. Deshalb sind wir

konsequent in der Reichstagskommission allen über den

Regierungsentwurf hinausgehenden Mehrforderungen ent¬

gegengetreten, und wir werden unsere Zustimmung zu

dem Entwurf davon abhängig machen, daß die schwer¬

wiegendsten der beschlossenen Mehrforderungen in der

zweiten Lesung beseitigt werden, sonst sind wir für die

Reichsverficherungsordnung endgültig nicht zu haben. Wir

wissen, daß wir bei der Fürsorge nicht nur in erster Linie

an die Arbeitnehmer zu denken haben, sondern auch an

die selbständigen Arbeitgeber des Mittelstandes, für die

zu sorgen oft ein viel größeres Bedürfnis vorliegt, als

für die Arbeitnehmer. Wir haben die Sicherstellung dieser

Arbeitgeber des Mittelstandes gleichfalls im Auge und

sprechen offen aus, daß endlich einmal mit der

sozialpolitischen Fürsorge lediglich für
die Angestellten haltgemacht werden muh.

Bei aller Notwendigkeit, für die Angestellten zu

sorgen, soll doch auf dem Gebiete der Sozialpolitik nicht
aus dem Auge gelassen werden, daß durch zu weit

getriebene f«lsch gerichtete Sozialpolitik, das Selbstver>
antwortungsgefühl des deutschen Volkes, nämlich das

Gefühl, daß jeder für sich selbst sorgen muß,
schwindet. Dieses Gefühl aber brauchen wir im deutschen
Volke, und dieser Erkenntnis sollten sich alle maßgebenden
Kreise nicht verschließen

Ich kann erklären, daß das, was ich gesagt habe, nicht
nur meine persönliche Meinung ist, fondern daß meine

gesamte Fraktion sich auf diese Anschau¬
ungen bereits festgelegt und sie bei der Reichs'
Versicherungsordnung in die Tat umgesetzt hat.

Die „Deutsche Techniker-Zeitung" bemerkt dazu:
„Wir stnd nicht erstaunt über die eigenartige, die

Angestellten verletzende Stellungnahme, aus der aber

die Angestellten hoffentlich die rechten Lehren ziehen
werden. Zunächst wissen wir, daß trotz aller Versiche¬

rungen die Pensionsversicherung durchaus noch nicht

so nahe ist, als man uns versucht vorzutäuschen."
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OrtsnranKenKajse für Kaufmännische Geschäfte
in Hamburg.

Die Wahl der Delegierte» zur Generalversammlung

bis 1906.

Bei der Ortskrankenkasse sür kaufmännische Geschäfte
in Hamburg bestand für die Wahl der General¬

versammlungsvertreter das übliche System, wonach
alle wahlberechtigten Mitglieder eine einzige, ungeteilte
Wählerschaft bilden. Von der Wahl der Unternehmervertreter
reden wir hier nicht, fondern nur von den Vertretern, die

von denVersicherten zu wählen sind. Im Jahre ISVS

glaubte die Generalversammlung, die vollkommen in bürger¬

lichen Händen war, daß, menn das bisherige System bei¬

behalten würde, es so kommen könne, ,daß die gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter und Angestellten die Mehrheit der

Vertreter bekommen würden. Sie beschloß, daher eine

Aenderung desWahlrechts dergestalt, daß die

versicherten Mitglieder der Kasse in folgende sechs

Gruppen geteilt wurden:

Abteilung 1. Die in kaufmännischen Geschäften beschäftigten
Personen, wie Kontoristen, Reisende, Verkäufer, Ver¬

käuferinnen.

Abteilung 9. Kontorboten, Hausknechte, Reinmachefrauen.
Abteilung 3. Die im Betriebe der Binnenschiffahrt, Emer-

. führerei und Flößerei beschäftigten Mitglieder (Boots¬
leute, Schiffzieher, Schauer, Stauer usw.).*.

Abteilung 4. Kutscher sowie die in gewerbsmäßigen
Speditions-, Speicherei- und Kellereibetrieben be¬

schäftigten Mitglieder.
Abteilung 5. Alle in Fabriken und sonstigen Jndustrie-

stätten beschäftigten Mitglieder, wie Arbeiter, Hilfs¬
arbeiter und Arbeiterinnen aller Art.

Abteilung 6, Die im Gewerbe der Kornumstecher, Braker,
Wäger und Messer beschäftigten Mitglieder.*

Jede dieser Gruppen sollte getrennt einen Teil der

Delegierten wählen. Auf diese Weise glaubten die Bürger¬

lichen, durch Abteilung 1 und 2 einen Teil der Vertreter

der Kasseninitglieder zu erhalten und so mit Hilfe der

Prinzipalsvertreter dauernd die Generalversammlung

beherrschen zu können. (Die Generalversammlung setzt sich

nach dem Gesetz bekanntlich zu einem Drittel aus Vertretern

der Prinzipale und zu zwei Dritteln aus Vertretern der ver¬

sicherten Angestellten und Arbeiter zusammen.) Für die

Prinzipale wurde eine derartige Klasseneinteilung nicht ge¬

schaffen. Die Behörde genehmigte diefen Wahlrechts-
u m st u r z und es konnte nun nach dem neuen System gewählt
werden.

Bei der Wahl im Jahre 1»«« stellte sich nun heraus,

daß die bürgerlichen Wahlrechtsumstürzler niemanden hinter

sich hatten als — die Handelskammer. Wie wir

bereits in Nr. 26 vom Jahre 1908 schrieben, besteht in Ham¬

burg seit einigen Jahren ein Bürgerlicher Verband für

Krankenkassenmesen, der imEinverständnis mit der

Handelskammer die Geschäfte der Prinzipalität besorgt.
Der Bürgerliche Verband für Krankenkassenmesen hat es sich

zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, daß in die Genöral-

* Die Abteilungen 3 und 6 sind im Jahre 1908 ver¬

einigt worden.

Versammlung der Ortskrankenkasse neben den Prinzipals-
vertretern nur solche Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

gewählt werden, die der Prinzipalität genehm

sind. Das kann die Handelskammer selbst nicht gut be¬

sorgen, weil sonst die Angestellten mißtrauisch würden; daher

tut es in ihrem Einverständnis der Bürgerliche
Verband für Krankenkassenmesen. Natürlich will auch der

Bürgerliche Verband nicht hintreten «nd den Angestellten

zurufen: „Wählt nur solche Vertreter, die der Prinzipalität

genehm sind!" Dann würde ihn ja selbst der Dümmste aus¬

lachen. Daher versucht es der Bürgerliche Verband für das

Krankenkassenwesen ständig mit einer wiisten Hetze gegen

die Sozialdemokratie, obwohl er ganz genau weiß, daß

die sozialdemokratische Partei mit der Ortskrankenkasse gar

nichts zu tun hat. Wir drucken nachstehend ein Zirkular

auszugsweise ab, welches der Bürgerliche Verband für

Krankenkassenmesen bei den Wahlen im Mai 1906 an die

Prinzipalität versandte:

Wir bitten Sie, Ihren in genannter Kasse ver¬

sicherten Angestellten nicht nur die Erlaubnis, zur Wahl
gehen zu dürfen, sondern die direkte Weisung, ihr
Wahlrecht auszuüben, zu geben. Ebenso bitten

wir, die anliegenden Stimmzettel und Flugblätter an die

interessierten Angestellten zu verteilen.

Jn Ansehung des notorisch handelsfeindlichen Gegners
mird den Wahlberechtigten das Recht zur unabweisbarsten
Pflicht.

Wer fein Wahlrecht nicht ausübt, unterstützt durch
politischen Selbstmord die Umsturzpartei.

Also bitte, schicken Sie Ihre versicherten Hand-

lungsgehilfen, Reisende, Käufer, Verkäufer, Verkäuferinnen
für Abteilung 1 am 9. Mai, und Ihre Kontorboten, Haus¬
knechte und Reinmachefrauen, für Abteilung 2 am 10, Mai

unbedingt zur Wahl.

Hochachtungsvoll ergebenst

Bürgerlicher Verband für Krankenkassenmesen.

Wollte man die Sachlage nach dem Zirkular beurteilen,

fo müßte man annehmen, daß das Wahlrecht zur Orts¬

krankenkafse nicht im Belieben der Angestellten liegt, sondern

der Prinzipal darüber befehlen kann. Jn der

Abteilung 1 (Handlungsgehilfen) glückte dem Bürgerlichen

Verband für Krankenkassenmesen die schmindelhafte Hetze,
indem seine Kandidaten siegten, die Kandidaten des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen aber

unterlagen. Die gewählten Kandidaten des Bürgerlichen

Verbandes bildeten nun gemeinsam mit den eigentlichen

Prinzipalsvertretern etwa die Hälfte der Generalversammlung,

Die andere Hälfte wurde von den Vertretern der Ab¬

teilungen 2—6 gestellt, die auf die Manöver des Bürgerlichen

Verbandes nicht hineingefallen waren.

Am 11. November 19«? mußte in Abteilung 1

(Handlungsgehilfen und Gehilfinnen) eine Ersatzwahl für

21 Delegierte und 40 Ersatzleute vorgenommen werden.

Der Bürgerliche Verband für Krankenkasfenivesen trat wieder

in Funktion; diesmal aber gelang es uns, nachzuweisen, daß

er in der Tat nichts weiter ist, als eine andere Firma für

die Handelskammer, Es wurde nämlich von der

Handelskammer an die Prinzipalität folgendes Zirkular

verschickt:

^i?Fmbu7g" Hamburg, den 5. November 1907.

Herrn Hier,

Auf Veranlassung des Bürgerlichen Verbandes für

Krankenkassenmesen erlaube ich mir, an Sie das Ersuchen

zu richten, unter Benutzung der beigefügten Karte dem

Verbände einen Ihrer Angestellten als Delegierten für die

Ortskrankenkasse für kaufmännische Geschäfte baldgcfälligst
bezeichnen zu wollen. Hochachtungsvoll

(gez.) Dr, E, Schivcnclc,

Die in diesem Zirkular erwähnte Karle hat folgenden
Wortlaut:

Als Delegierter wird empfohlen:

Herr ^

Fräulein /
Geboren am

Mitglied der Kasse seit
Wohnung
Beschäftigung (Beruf)

/Stempels
V Firma /

Damit aber noch nicht genug; eine Anzahl dcr Mitglieder

der.Handelskammer alarmicrte dann die Gcschästsinh.chcr

durch nachsteheudes Rundschreiben:

Hamburg, den 9, November 1907,

?. ?.

Unter Bezugnahme auf die Ihnen von dem Bürgcr-
lichen Verband für Krankcnkasscmvesc», Hamburg, zn

gehenden Stimmzettel erlauben wir uns, Sic aus die m'cszc

Bedeutung hinzuweisen, dic die bevorstehende Wahl vcn

Delegierten für die Ortskranlcnkassc sür kaufmännische

Geschäfte hat Eine richtige Zusammensetzung dcr Vcr

waltung dieser Kasse ist nicht nur Vorbedingung für ihr

gedeihliches Wirken im wirtschaftlichen Interesse der lauf-

männischen Angestellten, sondern auch in sozialpolitischer

Beziehung, für die Zurückdrängung lmndclsfcmdlichcr Be¬

strebungen, von der größten Bedeutung,
Wir richten deshalb das dringende Er¬

suchen an Sie, das Ihnen unterstchcndc kaufmännische

Personal unter Verteilung der Stimmzettel dcZ Bürgerlichen
Verbandes zu veranlassen, sich an dcr Wahl zu be¬

teiligen.
Hochachtungsvoll

Otto Krcmel. John v. Bcrcnbcrg-Wosllcr jr.

H. Edmund Bohlen, H. Nobinuw. Rndols Lrascmann,

Oscar Ruperti. Arthur Dunerer. Th. L. Wcstphalcn,

Paul Eichenberg, Ad, Woermcmn.

Merkwürdigerweise aber hiclt man auch dicscs Schreiben

das scheinbar von Wohlwollen für dic Angcstclltcn gctragen

war, ängstlich gehcim. Man glaubte wohl nicht, daß cs auf

die versicherten Angestellten einen guten Eindruck machen

werde, menn sich die Herren von dcr HandclSIammcr plötzlich

fo auffällig um das Wohl der Gehilfen bemühten. Der

Bürgerliche Verband für Krankenkassenmesen aber fabelte weiter

von einem Kampfe, den er gegen die Sozialdemokratie führen

müsse. Es sei daher nochmals darauf hingewiesen, daß es der

sozialdemokratischen Partei gar nicht eingefallen war, sich in die

Wahl zu mischen. Vielmehr hatte unser Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eine Kandidatenliste auf¬

gestellt, und zwar ohne daß er irgendwelche politische

Momente in den Wahlkampf gezogen hatte. Nur der Bürger¬

liche Verband für Krankenkassemvcscn, das Werkzeug der

Handelskammer, trieb eine parteipolitische Hetze. — Am

Tage der Wahl licß er dcn Geschäftsinhabern folgende

Karte (in rotem Druck!) zugehen:

ZU Fand nach Indien.
Im Verlag bon F. A, Brockhaus ist foeben ein neues

Reifewerk von Sven Hedin: Zu Land nach Indien
durch Persicn, S e i st a n, B e l u d s ch i st a n, er¬

schienen; es umfaßt zwei Bände von 821 Seiten mit zahl¬
reichen Abbildungen nach Photographien, Aquarellen und

Zeichnungen des Verfassers und mit zwei großen Karten.

Preis gebunden ^ 20.

Diesem Werke entnehmen wir mit Erlaubnis der

Verlagsbuchhandlung nachstehende Ausführungen über den

Aufenthalt des Verfassers an der persisch-afghanischen
Grenze, wo gerade die Pest herrschte:

„Die Pest ist in ihrem Auftreten insofern viel weniger
rätselhaft als die Cholera, als man ihr lokales Umsich¬
greifen erklärlich findet. Tritt sie in einem Hause auf
und ergreift in der Familie ein Opfer, so weicht sie erst
dann wieder aus dem Hause, wenn sie alle seine Bewohner
hingerafft hat. Die Cholera dagegen befällt ein Mitglied
der Familie und verschont die übrigen. Die Cholera ist
tückischer und unberechenbarer; von der Pest weiß man

wenigstens, daß ein völlig isoliertes Haus vor chr geschützt
werden kann, während alle, die in unmittelbarer Nähe der

Erkrankten wohnen, so gut wie verloren sind. Nur durch
außerordentlich energische Maßregeln läßt sich das Umsich¬
greifen der Seuche verhindern. Jn dem infizierten Hause
oder, richtiger, der Lehmhütte sollte man den Lehmfuß¬
boden mit Brennholz bestreuen und dieses anzünden; die

Lehmmauern würden durch eine Erhitzung von mehreren
hundert Graden nur an Festigkeit gewinnen. Alle Kleider

und sämtliches Häusgerät müßten in die Flammen ge¬

worfen werden, dann könnte man den Ansteckungsstoff ver¬

nichten. Auf diese Weise hatte man ja in den nördlichen
Seijatendörfern das Umsichgreifen der Pest erfolgreich ver¬

hindert.
Häuptmann Kelly hatte viele Pestkranke besucht. Er

erzählte mir, daß der Patient große Schmerzen habe,
apathisch und gleichgültig werde und nur den Wunsch
habe, in Ruhe gelassen zu werden, um in Frieden sterben
zu können. Besonders die Stellen des Körpers, an denen

sich die Beulen bildeten, seien außerordentlich schmerz¬

haft. Wenn die Beulen rechtzeitig aufbrächen, könne der

Kranke wieder gesund werden. Wenn aber der Eiter sich

innerlich in die Lymphdrüsen hineinfresse und ins Blut

gehe, so trete der Tod schr bald ein. Die Pneumonic

plague, das heißt die Form dcr Krankheit, die dic Lungen

angreife, habe fast immer einen tödlichen Ausgang, weil

die Mikroben dort vor den sie verzehrenden Zellen geschützt

seien. Bei einem solchen Kranken sci der behandelnde
Arzt mehr der Ansteckung ausgesetzt als sonst. Der Kranke

brauche nur zu husten und dabei ein einziger minimaler

Tropfen dem Arzt ins Auge spritzen, in dessen Feuchtigkeit
der Bazillus fortwuchern könne, dann sei der Ansteckungs¬

stoff schon übertragen; erhalte die Hornhaut des AugeS

auch nur die feinste Schramme, z, B. durch cin unmerllichcs
Sandkorn, so drängen die Mikroben nach innen und führten
ihr Werk aus.

Die Ratten tragen in hohem Grade zur Verbreitung
der Pest bei; in Nasretabad gab es leider viele Ratten.

Sie sterben selber an dcr Pest, und ihr Ungczicfcr trägt
dann dcn Ansteckungsstoff weiter. Wcnn einc Ratte ge¬

storben ist, verläßt ihr Ungeziefer den Kadaver, sobald cr

erkaltet ist, und wartet dann auf Gelegenheit, das erstc
beste lebende Wesen, sei es auch ein Mensch, in der Nahe
anzukriechen. Ich erfuhr von Hauptmann Kelly, daß der

Hund als immun gilt, aber sein Ungeziefer, dcr Hundefloh,
die Ansteckung auf Menschen übertragen kann, denn in

diesem leben die Mikroben. Während meines Aufenthalts
in Nasretabad mußten meine Hunde angebunden vor der

Wohnung meiner Leute liegen, aber die Hunde des

Konsulats gingen ungeniert aus und ein und vcrsäumtc»
es ni., sich zur Tischzeit einzustellen.

Jn einem großen, prächtigen Offizierszelt auf cincm

Anger außerhalb des Konsulats hatte Hauptmann Kelly
sich sein Laboratorium eingerichtet; auf einem Tische war

das Mikroskop aufgcstcllt, Hicr hatte ich Gclcgcnhcit, dic

scheußlichen Mikroben kennen zu lernen, die mir in ver¬

schiedenen Präparaten gezeigt wurden. Sie warcn getötet
und gefärbt und traten mit bewunderungswürdigcr Deut¬

lichkeit herbor. Eigentlich ist nicht viel daran zu sehen —

eine Menge kleiner, winziger, schwarzer Punkte; und doch

sind diese Pünktchen einem Volle gefährlicher als dic

raffiniertcstcn Vernichtungswcrkzeuge dcr modcrncn

Kriegskunst und richten größere Verhccrungcn an als ein

Krieg. Mit einem gewissen Respekt betrachtet man sie

durch das Mikroskop.
Als ich aber den Wunsch nussprach, dic Mikroben, wcnn

auch nicht als lebendige Individuen, fo doch wcnigstcns

auf ihrem Arbeitsfelds zu sehen, einen Sterbenden besuchen
und Augenzeuge der Symptome werdcn zn dürfen, unter

denen ein Unglücklicher in dein ungleichen Kampf unter¬

liegt, sagte Hauptmann Kelly bestimmt „?!cin", weniger

wegen der Gefahr, die mir dabei durch misurauischcs llci'cl-

wollcn drohen könnte, als vielmehr wegen der dirclicn

Ansteckungsgefahr. Ich hatte vorgeschlagen, daß wir das

nächstemal, wenn dcr Doktor einen Kranken in sehr weit

vorgeschrittenem Stadium besuchte, zusammen hingehen
und dort warten wollten, bis dcr Tod cintrete. Aber cr

wollte nichts davon hören, das Risiko sei zu grosz,"
Man bekämpft die Pcst durch das Jmpfcn mit Pcst-

serum, „Dic Mikroben, dic man zur Kultur bcnunt, wcr¬

den aus den Beulen Kranker genommen, cine ziemlich

gefährliche Operation: man muß sichcr scin, auch nicht
die kleinste Ritzc an den Händen zu haben, nnd sich schr
in acht nehmen, daß man sich nicht niit dcr Spitze der

kleinen Saugspritze verwundet, mit dcr dic märdcrischc
Fliissigkcit aus der Beule gezogen wird. Einer dcr

Assistenten Kcllys hattc bci einer solchen Gclcgcnhcit cincn

kleinen Riß am Finger nicht beachtet; 13 Stunden darauf
War er tot,"

Auch Hcdin hat sich impfen lassen; er berichtet- „Gleich
bci meiner Aninnft in NasrcZabad wurde mir gcratcn,

mich impfcn zu lassen, wie alle hicr wvhncudcn Europäer

cs-getan hatten. Die Operation ging iu cincm tlcinen

Zimmer im Krankenhause vor sich. Eine ordentliche Beule

bildet sich auf dcm Arm, sobald dic 5> ,v>nbikzcniin,etcr

untcr dic Haut gespritzt worden sind; zugleich stellt sich cin

leicht brenncndcs Gcfühl cin. Es hört allerdings dato auf,
kommt aber nach zwci Stunden wicdcr. Dcr Arm wird

stcif und läßt sich nicht biegen, und in der Nacht hat man

schwaches Ficbcr, das jcdock durchaus nicht lästig wird.

Am, nächsten Morgen merkt man gar nichts mehr davon."

Die abergläubischen Einheimischen versuchen es niit andern

Mitteln:

„In Husscinabnd wandtcn dic Bcwobncr folgendes

raffinicrte Mittel an, das noch vom Mittclalicr her jpukte.
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Notsache!
Hamburgs Kaufmannschaft.

Sorgen Sie bitte sofort, dah Ihre Angestellten
als Mitglieder der Ortskrankenkasse für kaufmännische
Geschäfte zur Wahl nach dem Feensaal kommen.

Es istNotsache, denn die Sozialdemokratie
sucht durch ungeheuerliche Lügen und Entstellungen Stimmen

zu fangen.
Bürgerlicher Verband für Krankenkassenmesen.

Die „ungeheuerlichen Lügen und Entstellungen", die die

^Sozialdcmokratie" begangen haben sollte, bestanden vor

allem darin, daß unser Zentralverband dcr Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen nachgewiesen hatte, daß der Bürgerliche
Verband für Krankenkassenmesen nur eine Deckadresse

für die Handelskammer war. Das Krankenversicherungsgesetz

gewährleistet den Angestellten das Recht, sich ihre Vertreter

selbst zu wählen; die Prinzipalität aber baut auf die

Interesselosigkeit der großen Masse der Angestellten und

schlägt ihnen das gesetzlich gemährleistete Wahlrecht aus der

Hand, indem sie sich als Vormund ihrer Angestellten aufspielt
und diesen mit Hilfe des Bürgerlichen Verbandes für Kranken¬

kassenmesen vorschreibt, wen sie zu wählen haben.

Diese Delegiertenwahlen hatten folgen¬
des Ergebnis. Es erhielten gültige Stimmen in Ab¬

teilung 1: die Liste des Bürgerlichen Verbandes für Kranken¬

kassenmesen 902,

die Liste des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands 438.

Zersplittert waren 27 Stimmen, ungültig 56 Stiminen.

Die Handlungsgehilfen hatten also in der Mehrheit die

Prinzipalsliste gewählt!

Die Vorstandswahl 1908.

Der Vorstand der Ortskrankenkafse für kaufmännische

Geschäfte besteht gesetzesgemäß aus drei Vertretern der Ge¬

schäftsinhaber und sechs Vertretern aus den Reihen der

Versicherten, von letzteren seit 1905 drei vom Bürgerlichen
Verband für Krankenkassenmesen und einer vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, einer

vom Transvortarbciterverband sowie einer vom Hafen-
arbeitervcrband. Die Bürgerlichen hatten also noch immer

die Mehrheit im Vor stände. Die Amtsdauer der

drei vom Bürgerlichen Vorband begünstigten Gehilfen¬

mitglieder war jetzt abgelaufen und es sollte in der General

Versammlung vom 2, Dezember 1998 eine Neuwahl vor¬

genommen werden. Der Bürgerliche Verband für Kranken¬

kassenmesen hatte stch bereits am 22. November mit einem

Zirkular an die P r i n z ip a l e gewandt mit der Bitte, dahin

zu wirken, daß die bürgerlichen Delegierten der Kassenmit¬

glieder unter Hinweis auf die „Notwendigkeit, den sozial¬

demokratischen Ansturm auf die Kasse" abzuwehren, unbedingt

ihre Pflicht erfüllen. Auch die Vertreter der Handels- und

der Dctaillistenknmmer hatten noch unterm 30. November

ein Zirkular an die „Prinzipale der Arbeitnehmerdelegierten"

(unterzeichnet Max Schinkel, Th, A. Schmersahl, Otto Krauel,

Carl Gravenhorst, Herm, Blohm, Ad. Kimmelstiel, F. Heye,
Carl Th. Schröder, Rud. Crasemann, Rich. C, Krogmann) ge¬

sandt, in dem darauf vermiesen wurde, daß „der schon seit

Jahren zwischen Bürgertum und Sozialdemokratie geführte

Kampf um die Leitung dieser Kasse" zur Entscheidung komme

und „dem Ansturm der Sozialdemokratie" nur begegnet

werden könne, wenn die bürgerlichen Delegierten nochmals

auf die Bedeutung der Teilnahme an der Wahl hingewiesen

und direkt dazu „beurlaubt" d. h. geschickt würden. Das

Wahlergebnis war für die gewerkschaftliche Liste 179, sür die

Liste des Bürgerlichen Verbandes für Krankenkassenmesen

aber nur 163 Stimmen, obwohl der Deutschnationale

Handlungsgehilfen - Verband, der Kauf¬

männische Verband für weibliche Ange¬

stellte usw. für ihn Stimmung machten. Trotz der

wüsten parteipolitischen Hetze seitens des Bürgerlichen Ver¬

bandes für Krankenkassenmesen fetzte sich von Ende 1908

dcr Vorstand der Ortskrankenkafse für kaufmännische Geschäfte

aus drei Unternehmervertretern und sechs gewerkschaft¬

lichen Kasfenmitgliedern zusammen.

Wahlrecht nnd Delegierteuwahl 1999 uud 1919.

Im März 1999 fand wieder eine Erg änzungs-

mahl der Delegierten der Wahlabteilungl statt, wo¬

bei die Kandidaten des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen mit 481 Stimmen glatt gewählt

murden, da die Gegner sich nicht beteiligten.

Die Generalversammlung vom März 1919 beschloß

mit Mehrheit, die Klasseneinteilung wieder zu beseitigen und

das frühere Wahlrecht wieder einzuführen, um die Grund¬

lage für die Einführung der Verhältnismahl zu schaffen.

Die Verstcherungsbchörde hat zu diesem Beschluß bisher

noch keine Stellung genommen.

Die bürgerlichen Delegierten verlangten eine neue,

außerordentliche Generalversammlung; sie

fand am 19. Juni 1919 statt. Der bürgerliche Antrag

auf Wiederherstellung der Klasseneinteilung wurde abge¬

lehnt. Gegen diefe Ablehnung legten die Bürgerlichen

Protest ein, weil diese Generalversammlung nicht im

„Patriotischen Gebäude" stattgesunden habe, was sie auf

Grund eines vor Jahren, als sie in der Mehrheit waren,

gefaßten Beschlusses verlangten. Die Behörde gab dem

Protest statt.

Jn der neuen Generalversammlung vom

ä8. Oktober 1919 beantragten die Bürgerlichen wieder

Klasseneinteilung. Aber die früher von ihnen ein

geführte Klasseneinteilung behagte ihnen

nicht inehr. Sie wollten eine andere Klasseneinleilung.
Die Bürgerliche» wollten jetzt nur zwei Klassen; sie wollten

einerseits die Abteilung 1 (Kontoristen, Reisende, Verkäufer,

Verkäuferinnen) mit Abteilung 2 (Kontorboten, Hausknechte,

Reinmachefrauen) zusammenlegen? Anderseits sollten die

Abteilungen 3 bis 5 zusammengelegt werden.

Der Zweck ist allzu durchsichtig: diebisherigeAb

teilung 2 hat sich bei der Wahl mider Erwarten gegen

die Bürgerlichen entschieden. Dafür soll sie jetzt bestraft,
mit der Abteilung 1 zusammengelegt, majorisiert werden.

Die Bürgerlichen wollen also die Klasseneinteilung ganz

willkürlich so treffen, daß sie unter allen Umständen die

Mehrheit der Delegierten erhalten. Sic wolle» ihre gegen¬

wärtige Mehrheit dazu mißbrauche», sich durch der¬

artige Tricks daaernd in der Macht zn erhalten! Um

das zu erreichen, geben sie in diesem Falle sogar den Standes¬

dünkel preis und wollen mit Hausknechten und Scheuer¬

frauen eine gemeinsame Abteilung bilden.

Um ihrem Terrorismus die Krone aufzusetzen, bean¬

tragten die Bürgerlichen in der Generalversammlung, daß

über alle ihre Anträge auf einmal (so bloo) abgestimmt

werde. Als sich die gewerkschaftlichen Delegierten in einer

Geschäftsordnungsdebatte gegen diesen stechen Vergewalti¬

gungsversuch mehrten, da liefen die Bürgerlichen davon, ihre

Anträge wurden abgelehnt. Darauf protestierten die Bürger¬

lichen gegen diesen Beschluß, und die Versicherungsbehörde
ordnete nicht nur eine neue Generalversammlung an, sondern

beschloß auch, einen Leiter für diese Generalversammlung zu

stellen, um die bürgerlichen Delegierten in die Lage zu ver¬

setzen, ihren Vergewaltigungsversuch ohne Schmierigkeit in

die Tat umzusetzen. Die Entscheidung hierüber wird nächstens

fallen.

Inzwischen hat am 4. Dezember 191« eine neue Ersatz¬

wahl für 14 Delegierte und eine Anzahl Ersatzleute in Ab¬

teilung 1 stattgefunden. Ueber die Situation gibt folgendes

Rundschreiben Auskunft:
Verein für Handlungskommis von 1358

(Kaufm. Verein) in Hamburg.

Dringend! Hamburg, den 28. November 191«.

Sehr geehrter Herr!
Am Mittwoch, 30. November, abends 3^ Uhr,

in Rehbehns Gesellschaftshaus, Hamburg, Valentinskamp,

veranstalten unter Mitwirkung .des Bürgerlichen
Verbandes für Krankenkassenmesen die in

Hamburg maßgebenden Organisationen der kaufmännischen

Angestellten, nämlich unser Verein, der Deutschnatio-
nale Handlungsgehilfen-Verband, der

Leipziger Verband sowie der Kaufmännische

Verband für weibliche Angestellte, eine

gro ße M it g lied erv ers a mm lun g,

in welcher Herr Wilh. Detlefsen den Hauptbericht erstatten
wird über folgende Punkte:

1. Stellungnahme zu den Entrechtungsversuchen des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehil¬

finnen und der Gewerkschaften in der Ortskrankenkasse

für kaufmännische Geschäfte.
2. Ortskrankenkassenmahl am 4. Dezember (Sonntag) im

Gemertschaftshaus.
Als Ausweis am Eingange des Saales dient die Mit¬

gliedskarte der einzelnen Vereine, Jn der Diskussion werden

Vertreter der Verbände das Wort ergreifen, von unserm
Verein voraussichtlich der Direktor der Verwaltung Herr
Dr. Thissen. Nicht eine im parteipolitischen Sinne anti-

sozialistische Kundgebung bezwecken wir, da uns als Berufs¬
vereinen Parteipolitik fernliegen muß. Was wir hingegen
erstreben und was uns seit Jahren in der kauf¬

männischen Ortskrankenkasse durch die

Gewaltherrschaft sozialdemokratischer
Arbeitergewerkschaften vorenthalten wird,
das ist die Unabhängigkeit von sozialdemokratischen Partei¬
führern, das ist eine Zusammensetzung des Vorstandes und

eine Verwaltung, in der einmal der Grundsatz von Gleich¬

berechtigung und Selbstverwaltung für alle Richtungen der

kaufmännischen Gehilfenschaft gegen einseitig sozial-
demokratische, vorwiegend arbeitermäßige Be¬

handlung der Kassengeschäfte zum Durchbruch kommt.

Das ist kurz gesagt die von allen Nebengedanken freie,
rein kaufmännische Leitung in einer für den kaufmännischen
Beruf gesetzlich bestehenden Einrichtung,

Liegt Ihnen, geehrter Herr Kollege, diese Aufgabe
ebenso am Herzen mie uns, und als standesbemußter
Berufsgenosse können Sie nichts anderes wollen, dann

besuchen Sie die Versammlung und werben Sie unter

Dic schmcrzende Beule wird mit einem Filzlappen bedeckt;

auf diesen gieszt man Wasser und aufgelöstes Salz, und

dann drückt man die weißglühende Spitze eines eisernen
Spießes so fest darauf, daß sie durch den Lappen und durch
die Beulc bis in die Muskelmassen des Kranken dringt.
Dies ist wenigstens ein Radikalmittel, und die Bazillcn,
die mit dem glühenden Eisen in Berührung kommen,

müssen sich nicht gut danach befinden. Einige, die man

auf diese Weise behandelt hat, sollen wirklich wieder gesund
geworden sein.

Als die Seuche in Nasretabad ihr Vcrnichtungswcrk
vegann, dachten die Muschtehids und Mollcchs, sie könnten

das Pestgespenst dadurch verjagen und beschwören, daß sie
täglich mit einer Opferziege an der Spitze in feierlicher
Prozession um die Stadtmauern zogen. Sie trugen den

Koran und lasen Sprüche daraus vor, sie hatten Musik
und schwarze Fahnen oder, richtiger, zwischen je zwei
Stcngcn ausgcspannte schwarze Zeuglappen, und wenn sie

so die Runde gemacht hatten, wurde die Ziege dem Ali

geopfert. Diese Beschwörungsprozessioncn wurden sehr

pcpnlär, und das Volk glaubte an ihre Wunderkraft. Sie

vertörperten den leicht zu beeinflussenden Menschen sozu¬
sagen die göttliche Macht, und die Priester in ihren weißen
Turbanen und langen Kaftanen imponierten ihnen 'als die

Dolmetscher und Fürsprecher der Menschen vor Allahs
Thron, Jn Wirklichkeit trugen sic in hohem Grad zur

Verbreitung der Seuche bei; manche dcr in diesen Pro¬

zessionen Wandelnden kamen ja direkt aus Pesthäusern
und steckten die an ihrer Seite Gehenden cml Der Be¬

schwörungszug unter Allahs Schutz war nichts anderes als

ein Zug dcs Todes, eine Wanderung nach dem Grabe.

Allmählich hurten diese Prozessionen aus — nicht aus

dem Grunde, weil sie noch nichts nützten, sondern einfach

deshalb, weil es an Leuten und — Ziegen fehlte. Anstatt

sich an der Prozession zu beteiligen, starben die Leute und

hatten so eine gute Entschuldigung sür ihr Fernbleiben;
andere fluchteten aus der verpesteten Stadt, und schließlich
gab es dort niemand mehr, der Lust und Geld gehabt

hätte, die Opferziege zu bezahlen.
Die Zurückgebliebenen nahmen ihre Zuflucht zu einem

andern Mittel. Der vornehmste Muschtehid der Stadt,

Mollah Mahdi, rief das Volk zu „Rosa-chaneh", zu Gebet¬

versammlungen auf dem Platze bor der Moschee, die feinen
Namen „Mestschid Mollah Mahdi" trägt, zusammen. Bei

diesen Betstunden wurden den Anwesenden Tee und Kalian,
die von Mund zu Mund gehende Wasserpfeife, serviert;
die verblendeten, verhärteten Menschen hatten so eine Art

gefunden, die Seuche durch Volksversammlungen zu ver¬

breiten.

Vergeblich hatten die Engländer versucht, diesem
Mollah Mahdi und der übrigen Geistlichkeit in Nasreta¬

bad Vernunft beizubringen. Mit Hilfe der Priester wäre

es möglich gewesen, die Pest in vier Wochen auszurotten.
Aber sie liegen nicht mit sich reden; denn für sie war es

die Hauptsache, daß sie ihre Macht und ihren Einfluß auf
das Volk nicht einbüßten. Die Todesfälle wurden den

Engländern soviel wie möglich verheimlicht, und die meisten
Beerdigungen fanden dcchcr bei Nacht statt. Einmal, als

Macpherson und ich spazieren gingen, begegneten wir

einigen Männern, die einen Sarg trugen, und ein ander¬

mal sahen wir, wie man eine Leiche in einem Tümpel
stagnierenden Wassers wusch. Es kamen scheußliche Szenen
vor, wenn arme Leute die Beerdigung nicht bezahlen
konnten und daher die Leichen ohne weiteres auf die Straße
warfen.

Die kleine Stadt verfügte nur über zwei Särge, und

in diesen einfachen Laden sollten alle Toten die letzte Reise
nach den Friedhöfen zurücklegen. Die Särge werden näm¬

lich nicht mitbegraben, sie dienen nur als Bahren; am

Grabe wird die Leiche hinuntergelassen und in eine Nische
odcr Aushöhlung hincingeschobcn, um nicht durch die Erd¬

schollen gedrückt zu werden. Die Särge, die von Männern

getragen werden, sind natürlich auch noch ein Mittel zur

Verbreitung der Ansteckung. Jetzt waren diese Särge sehr
in Anspruch genommen und wanderten in einer Nacht oft
mehrmals hin und her. Man wurde deshalb auch immer

nachlässiger mit dem Beerdigen der Toten, und von mehr
als einer Seite wurde uns erzählt, daß sehr viele Ein¬

geborene sich selber ihr Grab grüben, damit es rechtzeitig
bereit stehe und sie die Gewißheit hätten, anständig beerdigt
zu werden und nicht nach ihrem Tode den Schakalen und

Raubvögeln als Speise zu dienen,"

Ein

großes

jedes Mitglied, das bestrebt

sein will, die wirtschaftliche

Lage der Handlungsgehilfen
bessern zu helfen, muß un¬

aufhörlich darauf bedacht

sein, die Zahl unserer Mit¬

glieder zu vermehren, die

Reihen der Kämpferschar zu

verstärken.

Wer sich hierum ernstlich
bemüht, dem kann der Er¬

folg nicht ausbleiben) denn

wir haben noch ein

Arbeitsfeld vor uns. Zahl¬
reich stnd die uns noch fern¬

stehenden, unaufgeklärten

Berufsgenossen.

Nützet die Zeit, damit

wir nicht nur das zu Ende

gehende Jahr mit vielen

Beitrittserklärungen ab¬

schließen, sondern auch das

neue in erfolgverheißender
Weise beginnen; denn jeder

Fortschritt in unserer Mit°

gliederzahl ist ein

.um die Sache der Aänd»
!> ^^^^ö^^^^lungsgehilfenbewegung, der

z» wir dienen. ^
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Gleichgesinnten für den Besuch, werben Sie vor allem

unter männlichen wie weiblichen Wählern der Orts¬

krankenkafse für die Betätigung des Wahlrechts in unserm
Sinne, menn es am

Sonntag, den 4. Dezember 1910, von 9 bis bNhr,

darauf ankommt, an der Wahlurne um die Entscheidung
zu kämpfen.

Im Vertrauen auf Ihre schon längst erprobte Mit¬

arbeit begrüßen wir Sie

hochachtungsvoll
Verein für Handlungs-Commis von 1858

(Kaufmännischer Verein).
Die Verwaltung.

Die Verwaltung des Vereins für Handlungskommis
von 1858 stellte also in überaus leichtfertiger Weise

Behauptungen auf, deren Unwahrheit jedem offen¬

kundig ist, der sich auch nur ein wenig um die Sache ge¬

kümmert hat. Jn der in dem Rundschreiben erwähnten

„vertraulichen", nicht öffentlichen Versammlung wurde den

bedauernswerten Zuhörern das rote Gespenst vorgeführt, daß

ihnen die Haare zu Berge standen. Die Macher der Ver¬

sammlung ließen solgende Resolution beschließen:

„Die .... Versammelten .... erheben nachdrücklich
Protest gegen die unerhörten und verwerflichen Machen¬
schaften der sozialdcmokratischen Arbeitergewerkschaften in

Gemeinschaft mit dem sozialdemokratischen Zentralverbande
der Handlungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen innerhalb
der Ortskrankenkafse für kaufmännische Geschäfte. D'"le

Treibereien zielen darauf hin, mit allen Mitteln des sattsa b

kannten sozialdemokratischen Terrorismus eine unumsch: nk ,'

sozialdemokratische Herrschaft in der kaufmännischen OciS-

krankenkasse aufzurichten und die große Masse der bürgerlichen
Kassenmitglieder — vornehmlich Hamburgs Kaufmannschaft
und Handlungsgehilfenschaft — in ihrem Anteil an der

Führung der Geschäfte in der Kasse zu entmündigen. Die

versammelten Kaufleute nnd Handlungsgehilfen sprechen
dem Bürgerlichen Verbände für Krankenkassenmesen für die

unermüdliche Verteidigung ihrer Rechte Dank, Anerkennung
und Vertrauen aus, Sie geloben, bei der Wahl der Ver¬

treter zur Krankenkasse für kaufmännische Geschäfte am

4. Dezember im Gewerkschaftshause für die Wahl der

bürgerlichen Kandidaten einzutreten, und fordern ihre Be¬

rufsgenossen auf, Mann für Mann ihrem Beispiele zu

folgen. Die Versammlung richtet ferner an den Hohen
Reichstag und die Reichstagskommission für die Neichs¬

versicherungsordnung das dringende Ersuchen, durch Er>

Haltung der freien Hilfskasfen und Einführung der Ver¬

hältniswahl in den Ortskrankenkasfen im Rahmen der

Reichsversicherungsorduung die Rechte der Hnndelsange-
stellten gegen sozialdemökratische Machtbestrebungen zu

fchützen.

Sogar der Hamburgische Verband zur Be¬

kämpfung der Sozia ldemokratie trat auf den

Plan; er ließ ein Flugblatt los, in dem er phantasierte:

Unermüdlich ist die Sozialdemokratie bestrebt, auch

diese Kasse als die letzte der hiesigen 19 Ortskrankenkassen
in ihre Gewalt zu bringen. Wenn ihr der Plan gelingt,
dann stnd 29 009 bürgerliche Mitglieder -entrechtet, dann

kann die sozialdemökratische Partei ungehindert über die

reichen Mittel der Kasse, die sich auf 2^ Millionen Mark

an Reservefonds und Jahreseinnahme belaufen, zugunsten
ihrer Genossen verfügen.

Kurz vor der Wahl leisteten fich die Gegner das schönste

Stückchen: Sie denunzierten eine Anzahl der in Privat¬

betrieben beschäftigten Kandidaten des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen bei ihren Prinzipalen,

indem sie die Namen dieser Kandidaten in den „Hamburger

Nachrichten" veröffentlichten und die Firma, wo sie

beschäftigt sind, hinzufügten.
So arbeiteten sie in holdem Frieden, süßer Eintracht:

der Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte, der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband, der Verein für

Handlungskommis von 1853, die Händelskammer, die

Detaillistenkammer, der Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen und der Hamburgische Verband zur Bekämpfung

der Sozialdemokratie, der Bürgerliche Verband für Kranken¬

kassenmesen — gegen den Zentralverband der Handlungs¬

gehilsen und Gehilfinnen. Und der Erfolg? Am 4. De¬

zember stimmten für die Liste unseres Zentralverbandes 659^

für die vereinigten Gegner 130« Gehilfen und. Gehilfinnen:

Jn einer demnächstigen Generalversammlung wird nun

der Antrag der Bürgerlichen auf Einführung eines neuen

Klassenwahlrechts und ein Antrag der gewerkschaftlichen Ver¬

treter auf Einführung der Verhältnismahl zu beraten fein.

Zur Flcischtencrnng
haben eine Anzahl Handelskammern und sonstiger

Prinzipalsvertretungen Stellung genommen. Wir

entnehmen diesen Aeußerungen nach der Zeitschrift „Handel

und Gewerbe" vom 29, Oktober folgende Stellen:

Zentral« usschuß Berliner kaufmännischer,

gewerblicher und industrieller Vereine:

: „Der Zentralausschutz erblickt in den außergewöhnlich

hohen Fleischpreisen sowie in der dadurch bedingten Ein¬

schränkung des Fleischkonsums der breiten Massen, ins¬

besondere der arbeitenden Bevölkerung, eine Gefahr

für die ausreichende Ernährung der¬

jenigen Beölkerungsfchichten, auf denen heute

die Grundlage unserer Volkswirtschaft beruht. Er hält

das Vorhandensein einer Fleischnot und Fleischteuerung

für erwiesen und begrüßt die gegen diesen unhaltbaren

Zustand einzusetzende Bewegung."

Sächsischer Handelskammertag:

„Die Fleischpreife stnd in den letzten Monaten wieder

derartig gestiegen, daß sich weite Kreise der Bevölkerung

in ihrem Fleischverbrauche empfindliche Beschrän¬

kungen auserlegen müssen, Jn zahlreichen

Kundgebungen ist bereits der Unwille der fleischver¬

brauchenden Bevölkerung über dic furtwährendcn Fleisch-

tcuerungcn zum Ausdruck gekommen. Verfolgt man die

Entwicklung der Fleischpreise im Laufe der letzten Jahre,

so gewinnt man immer mehr den Eindruck, als ob die

Fleichteuerung der normale Zustand sei; nur vorüber¬

gehend gehen noch die Preise einiger Fleischforten auf ein

erträglicheres Maß zurück. Ganz besonders haben auch

Handel und Gewerbe unter den Folgen der hohen Fleisch-

Preise zu leiden. Die Arbeiter nehmen die vcrteucrte

Lebenshaltung zum willkommenen Anlaß,

Lohnerhöhungen zu fordern, wobei sie auf die

Rentabilität der Unternehmungen meist gar keine Rück¬

sicht nehmen. Die Folgen davon sind fortwährende Lohn¬

streitigkeiten, Arbeitseinschränknngen und Aussperrungen,

die den ruhigen Entwicklungsgang der Industrie aufs

schwerste stören. Die zurzeit herrschende Fleischteuerung

mag zum Teil auf eine ungünstige Weltkonjunktur zurück¬

zuführen sein, auf die die einzelnen Regierungen keinen

Einfluß haben. Für Deutschland insbesondere liegen die

Ursachen zum großen Teil aber auch in wirtfchafts-

politischen Maßnahmen, durch die der deutsche

Markt gegen die Einfuhr von Schlachtvieh und Fleisch

mehr oder weniger abgesperrt wird."

Handelskammer Halber st adt:

„Die allerseits hervorgetretenen Klagen über die

Fleischteuerung sind auch in unserm Bezirk laut geworden,

Dic dauernde Steigcrung der Flcischpreisc ist geeignet,

erhebliche wirtschaftliche Mißstände zu

schaffen, insbesondere durch eine starke Belastung dcr

Arbeiterbudgets, Die gelucrblichcu Arbeiter sehen sich ge¬

nötigt, entweder ihre Ausgaben für dic Flcischbcschaffung

empfindlich zu erhöhen oder in ihrer Ernährung Ein¬

schränkungen eintreten zu lassen."

Handelskammer Frankfurt a. d. O.:

„Wir sind der Meinung, daß zur Linderung dcr

Fleischteuerung, die wir keineswegs als einen vor¬

übergehenden Zustand anzusehen vermögen, ohne Zögern

Schritte getan werdcn müssen, damit die

Fleischernährung breiter Schichten des Volkes nnd somit

auch die Lebenshaltung und Leistungsfähigkeit dcr dcut-

schen Arbeiter nicht wcitcr empfindlich ge¬

schädigt wird."

Handelskammer Kassel:

„Mit dem Fortschritt der industriellen Entwicklung

mutz eine Erhöhung des Fleisch bedarfs

Hand in Hand gehen, und zwar nicht nur im Ver¬

hältnis zur Zunahme der Bevölkerung, sondern absolut,

denn größere Ansprüche an dic Lcistungsfähigkcit dcs Ar¬

beiters lassen sich nur dann stellen, wcnn zugleich seine

Lebenshaltung und besonders seine Ernährung

gehoben wird. Daß cine Fleischnot tatsächlich vor¬

handen ist, kann nicht be st ritten werden. Eine solche

entsteht für einen erheblichen Teil der Bevölkerung,

namentlich für die Arbeiterschaft, in dcm Augenblick, wo

die Preise so hoch steigen, daß der Fleischgenuß ent¬

sprechend eingeschränkt wcrden muß. Ein starker

Rückgang des Fleischgenusses ist auch für Casscl in den

letzten drei Jahren zu beobachten gewesen, Dic häufig

laut werdende Ansicht, daß hohe Fleischprcise unter den

heutigen Wirtschaftsverhältnissen etwas unbedingt Ge¬

gebenes und Unabänderliches wären, können wir nicht als

zutreffend anerkennen. Dic Fleifchteuerung ist vielmehr

hervorgerufen odcr doch verschärft worden

durch eine Reihe von gesetzlichen Maß¬

nahmen, wodurch die Einfuhr bon Vieh und

Fleisch verboten oder doch erschwert wird."

Handelskammer Lauban:

„Die Kammer ersucht den Deutschen Handelstag, eine

dringende Eingabe zur Abhilfe der Fleischteuerung an die

Staatsregiernng einzureichen. Sie ersucht, darin Ausdruck

zu geben, daß die anhaltende Fleischteuerung immer mehr

die breite Masse des Volkes bedrückt und die

bereits daraus heroorgegcmgene Unzufriedenheit in bedenk¬

licher Weise steigert sowie auch die Volksernährung

in gefährdendem Umfange ungünstig be¬

einflußt."

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen.
Die Gehaltsfrage und die kaufmännischen Vereine

lautete das Thema einer Versammlung am 17, November in

Dresden nnd einer andern Versammlung am 13. November

in Berlin, in denen Kollege Länge-Hamburg das Nefcrat

hielt. Redner schilderte die ungenügenden Gehaltsverhältnisse

der Handlungsgehilfen und wies nach, daß die Steigcrung dcr

Löhne der Handlungsgehilfen nicht Schritt mit der Steigerung

der Löhne der Arbeiter gehalten habe. Die antisemitischen

deutschnationalen Handlungsgehilfen machen dafür die Frauen¬

arbeit verantwortlich. Die ungenügende Entlohnung fei aber

schon vor dem Eindringen der Frauen ins Handelsgewerbe

vorhanden gewesen. Naiv sei es, zu erwarten, daß der Staat

durch Festsetzung von Mindestgehältern helfend eingrcifcn

werde; auch sei nach der Richtung von den Handelskammern,
die sehr oft ihre 'Angestellten selbst schlecht bezahlten, nichts

zu erwarten, Hclscn kann nur gcwerkschaftliche Organisation

und die Anwendung gcwcrlschaftlichcr Kamvscsmittcl, Wcnn

die Aerzte, also Akademiker, Streiks und Bonkott anwenden,

können diese Mittel für die Handlungsgehilfen nicht „standeö-

unwürdig" sein. Die Führer der bürgerlichen Verbände seien

vielmehr nnr zu feige, Knmpfcsmittcl anzuwcndcn, Wahl

aber haben die Führer des Deutschnaticmalcn Handluugs-

gehilfenverbandes durch ihr Eintretc» für Zölle und Sieucrn

dic Lebensmittelverteucruug veranlassen helfen. Redner be¬

sprach zum Schluß die crfolgrciche Anwcndung gcwcrl-

schaftlicher Kampfesmittcl dnrch dcn Zentralverband,
Die Dresdner Versammlung fand in der Zcntral-

halle statt; sic war gut besucht. Ein chemaligcs Mitglicd

des Verbandes deutscher Handlungsgehilsen beteiligt« sich an

dcr Diskussion. Mit cincm Schlußworlc des Vortragenden

fand die Versammlung ihr Ende,

Zu der in dcn Arminhallcn zu Berli n abgchaltcnen

Versammlung begehrte Herr O, ThomaS Einlas,, dcr ihm

aber, mie dcr Vcrsammlnngslciter bci Eröffnung erklärte,

im Interesse der Vcrsammlungsteilnchmcr verweigert wurde.

Die anwesenden Deutschnationalcn haticn insclgcdcssen schon

vor Beginn dcr Versammlung Anweisung erhalten, sich vis

auf einzelne zu entfernen. Das geschah dann auch plötzlich

mit dcm üblichen Spektakel und Gesang, Abcr der Versuch,

die Versammlung zn stören, war mißglückt und die Zahl der

Vcrsammlungstcilnchmcr noch schr groß. Nach dcm Vor¬

trage schickten dic Deutschnationalcn iu dcr Diskussion

mehrere Redner vor, davon einen nns Hamburg. Unter den

weiteren Rednern war Dr, Niebuus, Der Referent stellte

im Schlußwort fest, daß dic dculschnaticmalen Rcdncr zwar

übcr alle möglichen Dinge gercdct hätten, aber gar nicht über

die Frage, mie die Handlungsgehilfen höhcre Gchälter er¬

reichen können. Folgende Resolution fand fast einstimmige

Annahme:

„Die am 18. November in den Arminhallcn zu Berlin

tagende öffentliche Versammlung von Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen erklärt: Da die Gchaltsvcrhältnisse der Handels¬

angestelltcn fast ohne Ausnahme unzulänglich sind und die

Handlungsgehilfen nicht selten noch unter dem Durchschnitls-

lohn der gewerblichen 'Arbeiter bezahlt werdcn, ist cs not¬

wendig, daß die kaufmännischen Angestellten endlich daran-

gehen, sich höhere Gehälter zu erkämpfen. Um dies zu er¬

reichen, ist es erforderlich, daß sich die Handelsangestelltcn
einer Vereinigung anschließen, die gewillt ist, den Kampf um

bessere Bezahlung zu führen und die die kämvfcndcn Beruss¬

genossen in jeder Weise unterstützt.

Mit Ausnahme des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen lehnen es alle kaufmännischen Ver¬

eine ab, Lohnkämpfe der HandlUttgsgehilfen gegen die Prinzi¬

pale zu fuhren. Von diesen Vereinen dürfen daher die An¬

gestellten eine Besserung ihrer Lebenslage nicht erwarten.

Eine allgemeine Erhöhung des Gehaltsniveaus kann nur er¬

reicht werden, wenn sich die Handelsangestellten noch zahl¬

reicher als bisher vereinigen im Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands."

Eine eigentümliche Metbode, das Personal zu drang¬
salieren, wandte kürzlich das Kaufhaus Julius Bom¬

ber g c r in Bremen an. Gegen die Firma war wegen

Nichteinhaltung der Mindestruhezeit cine anonyme Anzeige

erfolgt, die zur Bestrafung des Geschäftsinhaber? führte,

Hierüber erbost, teilte der Besitzer dcm Personal init, daß

solange bis 9 Uhr abends gearbcitct werden solle, bis der

Anonymus entdeckt sei, damit man ihn, wic der Inhaber
erklärte, rauswerfen könne.

Dcswcgcn wurde der Zentralverband dcr Ömidlungs»
gehilfen und Gehilfinnen bei dem Geschäftsinhaber vor¬

stellig und erzielte folgende Zusagen:
Das Personal braucht n i ch t mehr bis 9 Uhr zu ar¬

beiten; ein Teil des Personals wirb 'pünktlich 8 Uhr ent¬

lassen, während das übrige Personal das vor 8 llhr ge¬

kommene Publikum noch bedient (früher musste daö ganzc

Personal warten, bis alle Käufer abgefertigt waren); Frei-

kaffec wird wieder eingeführt; vom 1. Fcbruar ab soll

versuchsweise dic Sonntagsarbcit so abgeändert lverden,

daß ein Teil des Personals auch von 12 bis 2 Uhr frei hat.

Kaufmannsgcrichte.
Der Verbnnd Deutscher Gewerbe- und Kaufmanns¬

gerichte hat auf seiner letzten Tagung im September d. I.

in Köln dcn Handlungsgehilfcnbcisitzcr Stcu er-Dres¬

den (Mitglied des VcrbandcS Dcutschcr Händlungs»

gchilfcn zu Leipzig) als VcrbandSausschußmitglicd

wied c r gcwählt.

Dagegen hatte der Deutschnationalc Handlungs¬

gehilfen-Verband mit aller Gewalt danach gestrebt, daß

eines seiner Mitglicder an Stcllc dcs Herrn Steuer

gewählt würde, Gcgcn einc derartige Beleidigung dcr

deutschen Handlungsgehilfen mnchtcn alle andern Ver¬

bände Front, soweit sie in Köln vertrctcn waren. Die

Folge davon war, daß der antisemitische Bewerber durch»
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fiel. Darüber find nun ,schon mehrere Monate berflossen,

aber, die Antisemiten können sich noch immer nicht be¬

ruhigen. Das vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband herausgegebene Blättchen „Das Kaufmanns-

gericht" reibt sich in seiner November-Nummer wie folgt

an unserm Kollcgcn P, Lange, dcr an jenem Verbands-

tnge der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte im Auftrage

des Zentralvcrbandes dcr Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen teilnahm: ,

„Die Beisitzer vom Leipziger Verband, 58er Verein

und Verein der deutschen Kaufleute ordneten sich viel¬

mehr der Führung eincs Zentralverbändlers unter, der

nickt Gchilfenbcisitzer ist und dessen Teilnahme
nn dcr Handlungsgehilfenbewegung
allein auf Haß gegen alles Deutsch-
nationale begründet ist, während ihm sachliche

Fähigkeiten vollständig abgehen."

Dic Antiscmiten scheinen sich übcr die Wirkung dieses

Gebclfcrs ganz verkehrte Vorstellungen zu machen. Damit

fordern sie doch nur den Spott und die- Schadenfreude

ihrer Gegner heraus I

Die Antisemiten hatten als Ausschußmitglied des

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte

ihren Herrn M. O h l i g e r - Magdeburg vorgeschlagen.

Dieser Herr Ohliger hatte am 18. Juli 1910 in der Sitzung

des Knufmannsgerichtsausschnsses zu Magdeburg . g e g e n

die Anträge des Zentralverbandes gestimmt, die eine

Ausdehnung der Krankenberficherungspflicht

auf die Handlungsgehilfen mit über °A 2009 Jahresgehalt

und die U n f a l l v e r s i ch e r u n g s Pflicht für allc

Handlungsgehilfen, sowie den Ausbau dcr Invaliden¬

versicherung betrafen. Herr Ohliger hat also auch

persönlich seine Niederlage verdient, und es wäre

eine Pflichtverletzung gewesen, wenn unsere Verbandsber-

treter aus dem Kaufmannsgerichtstage nicht die Wahl

diescs Herrn verhindert hätten.

Aus dcr Handlungsgehilfe«-Sewcgung.
Der k„usmiiunische Angestellte. Unter diesem Titel

gibt der „Jndustriebeamten-Verlag", ein Unternehmen des

Bundes der technisch-industriellen Beamten,
eine vierzehntagig erscheinende Zeitschrift heraus. Redakteur

ist Herr Dr. Niehuus vom Bund der technisch-industriellen
Beamten.

Aus dcm Zcntralocrbano.
Der nächste Kongreß der Gewerkschaften Deutsch¬

lands findet in der Zeit vom 26. Juni bis 2. Juli 1911 in

Dresden im Etablissement Tivoti statt.
Als Delegierte unseres Verbandes sind von der letzten

Generalversammlung die Kollegen Josephsohn und Länge-

Hamburg sowie Kollege Lähner-Dresden gewählt morden.

Jena. Versammlung am 10. November im „Löwen".

Zunächst stimmte die Versammlung zwei Eingaben an den

Reichstag zu. In der einen wird gebeten, daß durch das Ar¬

beitskammergefetz besondere Arbeitskammern oder Abtei¬

lungen für Handlungsgehilfen und Lehrlinge errichtet wer¬

den. Jn der andern Eingabe, die die Neichsversicherungs¬
ordnung betrifft, wird ein weiterer Ausbau durch Angliede¬

rung weiterer Lohn- und Beitragsklassen für Privatange-

stellic gewünscht. Hierauf hielt der Gewerkschaftskollege
Tictz einen interessanten Vortrag über Religion und Wissen¬

schaft. Der Vortrag wurde beifällig ausgenommen. Hier¬

auf beschäftigte sich die Versammlung mit der bevorstehenden

Kaufmannsgerichtswahl. Im Anschluß an den Kartell¬

bericht wurden die Kolleginnen Günther und Jauch und

Kollege Kessel als Ortskrankenkassendelegierte dem Kartell

zur Wahl in Vorschlag gebracht. Die Abrechnung vom

dritten Quartal zeigt eine Einnahme von <F 126, der eine

Ausgabe von °F 27,40 gegenübersteht, so daß an die Ver-

bondshauptkasse «/i 98,60 abgeführt werden konnten. Der

Mitgliederbestand betrug am Schlüsse des Quartals 45,

gegenwärtig 53. Nach einigen internen Angelegenheiten
wurde die Versammlung mit dcm Wunsche geschlossen, daß

sich für die bevorstehende Agitationsarbeit die Mitglieder

zur Verfügung stellen mögen.

Köln. Die aus Anlaß der kommenden Kaufmanns¬
gerichtswahlen auf den 4, Dezember ins Volkshaus ein¬

berufene außerordentliche Generalversammlung war von

zirka 70 Kollegen und Kolleginnen besucht. Einleitend teilte

Kollcge Marx mit, daß das von den andern Verbänden an¬

gestrebte Kompromiß gescheitert sei. Jn längeren Aus¬

führungen schilderte er die Bedeutung der Kaufmanns-

gcrichtswahlen im allgemeinen und derjenigen in Köln im

besonderen. Redner gab ein anschauliches Bild des uns

bevorstehenden Kampfes, wobei er die anderorts zutage

getretene schäbige Kampfesweise dcs D. H.-V. gebühr'end
kennzeichnete. Zugleich erging die Bitte, für die nächstens
stattfindenden öffentlichen Versammlungen zu agitieren. Es

wurden acht Kollegen als Kandidaten aufgestellt, von dem

mit uns zusammengehenden Verbände der Lagerhalter zwei.
Dic Festsetzung der Reihenfolge soll eine engere Vorstands¬

sitzung der beiden Verbände bestimmen. Debattelos wurde

dic vorgeschlagene Liste angenommen.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 9. November im

„Volkshaus". Herr Dr. Simon referierte über: „Die

Nervosität und ihre Folgeerscheinungen im täglichen Leben."

Dic Ausführungen fanden lebhaften Beifall. Der Vor

sikcudc gab verschiedene Mitteilungen des Gewerkschafts-
kartclls bekannt. Er teilte weiterhin mit, daß die Ein¬

stellung der Verkäuferinnen für den hiesigen Konsumverein

seit Anfang November durch unsern Verband erfolgt. Be¬

schlossen wurde, keine Bezirksabende abzuhalten, dagegen

dafür zu sorgen, daß unsc^e ^regelmäßigen Mitgliederver-

sammlungen besser besucht würden. Kretschmer erstattete

Bericht, über die Kaufmannsgerichtswahl, Das Festkomitee
wurde auf neun Personen verstärkt.

'

-
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— Mitgliederversammlung vom 7. Dezember im

Volkshaus. Kollcgc Gohlke sprach über das Thema: „Was

lehren uns die letzten Kaufmannsgerichtswahlen?" Der

Referent berichtete über den Wahlkampf und das Ergebnis
und meinte, ivenn auch eine Steigerung der Stimmen um

40 pZt. crrcicht wurde, so hätten wir doch keinen Anlaß,

besonders zufrieden zu sein. Es müßte, bei der nächsten

Wahl noch viel mehr herauszuholen sein. Die Kleinarbeit

müsse jetzt schon einsetzen. An der Diskussion beteiligten

sich die Kollegen Hebold, Paul und Kretschmer. Auf Antrag
der Agitationskommifsion beschloß die Versammlung, die

Arbeitszeit des Beamten vom 1. Januar 1911 auf die Zeit
von 9 bis 1 und von 3 bis 7 Uhr festzusetzen. Sprechstunden
stnd von 11 bis 1 und bon 5 bis 7 Uhr. Ein weiterer An¬

trag der Agitationskommission, dem Beamten vom 1. Januar
1911 eine außerordentliche Zulage zu gewähren, fand eben¬

falls die Zustimmung der Versammlung. Der Vorsitzende
teilte mit, daß wir jetzt dem Postscheckamt unter der Nr. 8936

angeschlossen sind. Die Einzählungen für die Mitglieder
sind kostenlos. Eine längere Diskusston verursachte ein

Antrag, der besagt, daß versucht werden foll, beim hiesigen

Konsumvcrcin für das Sommerhalbjahr den 7^4-Uhr-Laden-

schlutz anzustreben. Schluß der Versammlung 11, Uhr.

Mannheim. Monatsversammlung vom 22. Novem¬

ber im Lokale „Großer Hirsch". Herr Herm. Merkel

sprach übcr das Thema: „Die Frau und der Sozialis¬
mus". Durch seine interessanten Ausführungen vermochte
er die Zuhörer, besonders die zahlreich erschienenen Kolle¬

ginnen, zu fesseln, Kollege Reinecke legte zwei Resolutionen
vor, die zur Reichsversicherungsordnung und zum Ar¬

beitskammergefetz Stellung nehmen. Nach einigen Aus¬

führungen der Kollegen Eiscmcmn und Vogel hierzu, wur¬

den die Resolutionen einstimmig angenommen und der

Vorstand beauftragt, sie an den Reichstag zu senden.

Ferner wurde noch bekanntgegeben, daß die Kaufmanns¬
gerichtswahlen nunmehr endgültig aus den 11. Januar
1911 festgesetzt seien,

Nürnberg-Fürth. Jn einer gut besuchten Mitglieder¬

versammlung gab Kollege Iahn cincn Rückblick über die

Kaufmannsgerichtswahl. Dann erörterte er die Erhöhung
des Ortsbeitrages, die er mit der Anstellung eines Orts¬

beamten in Zusammenhang brachte. An der Diskussion be¬

teiligten sich verschiedene Kolleginnen und Kollegen, bis die

Angelegenheit vertagt wurde. Kollege Karelier bat den Vor¬

stand, die Ausfchußsitzungen regelmäßig einzuberufen.

Ries«. Am 11. November fand in Blümels Restau¬
rant eine gut besuchte Versammlung statt. Jn reichlich ein¬

stündigem Vortrage sprach Kollege Lähner-Dresden über:

„Der Zentralverband und seine Gegner". Der Referent

führte aus, daß in der Handlungsgehilfenbewegung sich zwei

Richtungen diametral gegenüberstehen: nämlich die bürgen

lichen Verbände und der gewerkschaftliche Zentralverband.
Die Bezeichnung bürgerlich foll hier den Gegensatz zur

proletarischen Auffassung, wie fie der Zentralverband ver¬

tritt, bedeuten. Die bürgerlichen Verbände nennen sich alle

national und verneinen den Klassenstandpunkt und dem¬

zufolge auch die Anwendung gewerkschaftlicher Kampfes¬
mittel Der Referent beweist die innere UnWahrhaftigkeit
der von diesen Verbänden gepredigten nationalen Phrase
und fübrt aus, daß die Gewerkschaften die Kultur und das

Menschentum im Lande fördern und damit wirklich natio¬

nale Arbeit leisten. Aeußerlich trete bei diesen Verbänden

in den Vordergrund, daß in der Agitation die „Wohlfahrts¬

einrichtungen" dieser Verbände als Hauptwerbemittel be¬

nutzt würden und daß die Betätigung ihrer Mitglieder sich
viel mehr auf Vergnügungszwecke richtet als auf berufliche

Aufgaben. Alle dicse Verbände nehmen Prinzipale als Mit¬

glieder auf und erwarten von dcr Einsicht der Prinzipalität
die Erfüllung der Gehilfenwünsche. Die von diesen Ver¬

bänden beliebte falsche Lehre von dem Handlungsgehilfen
als Mitarbeiter des Prinzipals erzeuge den Standesdünkel,
der absichtlich gepflegt werde, um dic Handlungsgehilfen¬

schaft in Gegensatz zur Arbeiterbewegung zu stellen. Der

Referent behandelte dann die bürgerlichen Verbände im

einzelnen, die trotz mancher innerer Abweichung seelenver¬
wandt sind und trotz ihrer Hunderttausende von Mitgliedern

wenig, um nicht zu sagen nichts, für die Handlungsgehilfen
schaft erreicht haben. Redner schildert dann ausführlich
die wirtschaftliche Entwicklung, die den Handlungsgehilfen
zum Lohnarbeiter macht, das Programm des Zentralver¬
bandes und appelliert zum Schluß nachdrücklich an die An¬

wesenden, die Aufwärtsbowegung, in welcher sich der Zen
tralverband befindet, durch intensive Agitation zu beschleu¬
nigen. Alsdann forderte Kollcgc Lähner zu reger Schriften-
Verteilung auf und gab dazu Winke. Nach Ausführungen
der Kollegen Vogel und Lämmel wurde die Inangriffnahme
beschlossen. Kollege Reinelt gab hiernach den Bericht aus

dem Gewerkscliaftskartell. Sodann wurden noch einige Be¬

zirksangelegenheiten besprochen.

Solingen. Der Bezirk hielt am 8. November im Ge¬

werkschaftshaus seine Monatsversammlung ab. Kollege
v. Mayenburg-Essen hielt einen Vortrag über Probleme der

Handlungsgehilfenbewegung. Jn der Diskussion wurden

örtliche Vorkommnisse besprochen. Es wurde beschlossen, in

Anbetracht der Tatsache, daß es in Solingen mit dem pünkt¬
lichen Acht-Uhr-Ladenschluß noch sehr schlecht bestellt ist,
hierüber eine regelmäßige Kontrolle auszuüben.

Stettin. Die am 3. November im Liptowschen Lokale

tagende Versammlung war gut besucht. Kollege Branden¬

burg sprach über das Thema: „Zeit- und Streitfragen"
welches eine rege Diskussion entfesselte, Peters besprach
dann die fortgesetzte Verzögerung in Sachen der Versiche

rung der Privatangestellten und des Arbeitskammergesetzes,
Es gelangten hierzu zwei Resolutionen zur Annahme, die

sich für die sofortige Ausführung der staatlichen Versiche¬
rung sowie für besondere Abteilungen oder Kammern für
Handlungsgehilfen beim Arbeitskammergefetz aussprechcn
Den Bericht bon der am 2. November stattgefundenen Vor¬

ständekonferenz gibt Peters. Konform mit den Beschlüssen
derselben macht Redner auf die Organisationsfeindlichkeit

der Stettiner Molkerei-Gesellschaft aufmerksam und bittet,

den Trgnsportarbeiterverbaond in seinem Kampfe gegen

diesen Betrieb zu unterstützen, und zwar dadurch, daß ein

gelber organisierte Kollege beim Einkauf von Milch und

Milchprodukten.das Vorgehen der Molkerei-Gesellschaft in

Betracht zieht und sich dementsprechend verhält/

Straßburg. Jn der Mitgliederversammlung am

22. November hielt Kollege Schmitt ein Referat über den

Ausfall der Kaufmannsgerichtswahl, in welchem er in ein¬

gehenden Darlegungen die Ursachen erklärte, die zu der er-

olgten Verschiebung in der Verteilung der Mandate geführt
hätten. Der Verlust von zwei Mandaten, den wir zu ver¬

zeichnen hätten, müsse bei der nächsten Wahl durch bessere

Ausnutzung der Möglichkeit, NichtMitglieder zur Abstim¬

mung für unsere Listen zu gewinnen, wettgemacht werden.

Nn das Referat knüpfte sich eine sehr ausgedehnte und

lebhafte Debatte, die dazu führte, daß die Versammlung
um eine Woche vertagt wurde. Am 29. November fand dann

die Fortsetzung der Versammlung statt. Für den Kollegen
Erne, der sein Amt als Vorsitzender niedergelegt hatte,
wurde Kollege Leopold Ulrich, Stratzburg-Nendorf,
Lazarcttstrcisze 24, gewählt,

Würzburg. Jn einer von uns für den 29. November

einberufenen öffentlichen Handlungsgehilfenversammlung
prach Herr Freudenberger über den Hanfabund und die

Handlungsgehilfen, wobei er den Hansabund als eine Grün¬

dung kennzeichnete, die nicht die Interessen der Handlungs¬
gehilfen, fondern die der Unternehmer wahrnimmt. — Jn
?er Monatsversammlung vom 24. November war Kollege
Josephsohn-Hamburg anwesend.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

BezirkSveranftaltungen gebetenl

Weihnachtsfeier des Bezirks Rixdorf
« Sonntag, den SS. Dezember (erster Feiertag),

„Passagefestsäle", Nixdorf, Bergstr. 15«. Konzert,
Gesang, humoristische Vorträge, Rezitation, Theater¬
stück, Tanz. Beginn präzise 7 Uhr. Eintritt 50

inkl. Tanz. — Karten sind bei den Bezirksführern und

im Bureau zu haben.
Zlr««-»«« Mittwoch, den II. Jannar, in Meinholds
KlttUvttl. Sälen (Moritzstr. 1«): Großes Winter¬

vergnügen, verbunden mit Tombola, Kotillon und

feinem Ball. Mitwirkende: Volksmännerchor, Humorist
Herr Paul Hultzsch, Geschwister Gläser und Kapelle
der Zivilmusiker. Einlaß abends 8V2 Uhr, Anfang
9Uhr, Ende 3 Uhr, Programme K30^ sind im Verbands¬

bureau (Ritzenbergstr. 2), bei den Bezirkssührern und

Vertrauenspersonen zu haben. Alle Mitglieder sind
mit ihren Angehörigen eingeladen.

HlMvUl). Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk I (Bnrmbeck). Donnerstag, I g. Dezember, bei W. Mtersen,

Am Markt 9. Tagesordnung: 1. Vortrag, 2, Geschäftliches.

Bezirk III (Hammerbrook, Samm, Horn). Dienstag, »«.De¬

zember, im Restaurant „BorivSrts", Frankenstr, io/it.

Tagesordnung: 1. Vortrag: „Christentum und Socialismus".
Referent: Genosse Werner, 2, Ist eine Teilung unseres
Bezirks zweckmäßig? s. Unser Bezirksabend im Januar.
4. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bezirk IV (Rotenburgsort, Beddel). ffreitag, l«. Dezember,
im Restaurant Birkenst««, Billh. Röhrendcnnm S7. 1. Ge-

Geschcifillches. 2. Bunter Abend.

Bezirk V(St. Georg). Donnerstag, lS. Dezember, bei H.Dämel,
Greifsivalder Straße <4. Tagesordnung: i. Bortrag: „Friede
auf Erden". Referent: Kollege Gromeyer. 2. Agtlation
lGeschciftskontrolle). s. Verschiedenes.

Bezirk VI (PZandsbek, Eilbeck, Sohcnfelde und Borgfelde).
Dienstag, IS, Dezember, bei E. Liith, Etlbecker Weg 2S.

Tagesordnung: 1. Vortrag vom Kollegen Bauer, 2. Ge¬

schäftliches,

Bezirk VII (Ei»,sbUttel,Langenfelde,Nord-St.Pa»li.) Dienstag,
SO. Dezember, im „Charloltenhos'', Fruchtallee i«g. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag: „Der Wechsel". Referent: Kollege
-Frank Heinrichs. 2. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Dienstag,
« 1». Dezember, abends 9 Uhr, im Gewerkschasts¬
haus. Tagesordnung: l. Aufnahmen. 2. Vortrag des

Herrn Dr. Weiß: „Die Weihnachtslegende". S. Kartell¬

bericht. 4. Wintervergnügen.
Die Mitglieder weiden dringend gebeten, etwaige

rückständige Beiträge in der Versammlung oder min¬

destens noch vor Jahresschluß zu entrichten.

Bezirk ll (Gaarden). Zusammenkunft Mitt¬

woch, den 23. Dezember, abends 9 Uhr, im „Gesell¬

schaftshaus" Gaarden, Schulstr. 13. Tagesordnung:
1. Mitteilungen. 2. Verschiedenes. Nach der Ver¬

sammlung.: Gemütliches Beisammensein.

WüriNNr-N Donnerstag, den SS. Dezcmoer: Ver-

WUiZvttly. sammlung im „Heroldsgarten".

Ml
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