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SeKanntmackung äes ?!entraworstanäes.

Den iibcrcinstimmcndcn Bcschlttsscn von Zentralvorstand
iind Ausschuß entsprechend haben wir, nachdem die Mitglied¬

schaften lmit Sliisuahinc von Hamburg) ihrc Zustimmung gc¬

gcbcn, den vvn öcr lctztcn Verbandsgencralvcrsammlung

gewählten Redakteur und Schriftführer dcs Zentralvorstan¬

des, Kvllcgcu H. Lehmann,

als Redakteur und Berbandssekretör

z u m l. F c b r u a r d. I. für dic Zcit bis zur nächsten
Generalversammlung dcs Verbandes, 1M8,

angestellt.

Gleichzeitig wird mit dem 1. Februar im Hause

Schmidstr. 3ä pt. (Eckc Neanderstr.)

cin ständiges Bureau des Berb an des eröffnet.

Alle für den Zentralvorstand und die Redaktion des

„Vili'cniiongcstclltcn" bestimmtcn Zuschriften bittcn wir, vom

1. Febrnar ab an dicsc Adresse, Geldsendungen je¬
doch «ach wie vor an den Zentralkafsicrer, Kollegen B. Ebers-

bach, Bcrlin O., Kl. Andreasstr. « zit richten.

Mit dem Berbnndsburcan ist zugleich cin

Zentral-Stellennachweis

ucrbnndcn, dcn wir dcr Beachtung, namentlich dcr answärti-

gc» Kvllcgcu, empfchlen. Nnhcrcs hierüber wird dcn Orts-

vcrlvaltiingcli noch durch Zirkular bekannt gcgcbcn.

Dadurch, dnfz cs uns uilumchr gelungen ist, cinc Ar¬

bcitskrast vollständig in dcn Dicust dcr Organisation zu

stcllcn, wird nicht unr dic Möglichkeit gcgcbcn, die durch
das Attwachscil dcs Bcrbnndcs ganz bedeutend gchäuftcn
Vcrbnndsgeschnftc in bcsricdigcndcr Weise zu erledigen nnd

uuscr Vcrbnndsvrgan rcichhaltigcr und bcsscr zu gcstnltcn,
cs wird auch dic Agitation, dic Aufklärung öcr Bcrnfsgc-
uosscii, dic für »»scrcn Verband zur Zeit die Hauptaufgabe
bildct, iiitciisiucr und cncrgischcr nls bisher bctricbcn wer¬

dcn könncn.

Wir sind dcöhnlb der fcstcn llebcrzelkgilng, daß dicscr bc-

dciitilngsvvllc Schritt der Anstellung cincs vollbesoldetcu
Zlngcstclltcil die Entwickliiilg dcs Bcrbnnöcs nuf das Gün¬

stigste bccinflusscir und ihm cin schncllcrcö Wachst,iin er¬

möglichen wird.

Die Tätigkeit der an dcn cinzclncn Orten im Vordcr-
treffen stehende« Kollegen wird natürlich durch die Anstel¬

lung in kcincr Wcise überflüssig oder vermindert. Nnr

durch dic tatkräftige und upferbcrcitc Mitarbeit Möglichst
nllcr Kvllcgcu wird der Bcrbond weiter wie bishcr, doch, so
wollen wir hoffen, in schncllcrcm Tempo, erstarken. Wir

richten dcshnlb dic driilgcndc Mahnung an allc Kvlleginncn
und Kollcgcn, auch in Zukunft in trcncr Pflichterfüllung
auf ihrcm Pvslc>! zu stchcn im Dicnstc dcr Organisation,
damit dicsc ein Bollwcrk sci, nllcn Kollegen zuin Schutz —

dcn Feinden zum Trutz!
.

,

Hoch dcr Z c n t r a l v c r c i n!

Bcrlin, im Januar 1007.

Dcr Zentralvorstand.

Dic Wahlen zum Zcntralamt «ud den Bezirksämter»
dcr Tarifgemciilschaft mit dem Zentralverbände von Orts¬
krankenkassc« im Dcntschcn Reiche sind nunmchr, soiveit dic
vvn unscrcm Bcrbaudc zu stcllcndcil Arbcitllchiiicrucrtrctcr
in Frngc lviiiincu, vollzogen. AIS Bcisitzcr sind gewählt
worden:

Z cntrnl o in t: .Uvllcgc H. L c h m a n n - Bcrlin, Stcllvcr¬
trctcr: «vllcgc P. Dc red dcr l-Berlin?

1. B c zirl s a in t, P r u u i n z P r n n d c n b n r g, Sitz
Bcrliu: College A. K i s ch c r - Berlin, Stcllvcrtrctcr:
Nollcgc H. D tt h n c-Berlin! —

:Z. B c z i r l s n in t, Ostprcu sz c n , Sitz Königsberg: Kol¬
lege I n c u b c i t-Königsberg, Stcllvcrtrctcr: Kollege
K rügcr - Kvnigsbcrg:

7. V czirks n in t, ,« v n i g r cich S a ch scn , Sitz"): 5lvl-
lcgc H. ,« r ,i g c r - Drcsdcn, Stcllvcrtrctcr: Kollcge
I r m s ch c r - l5l,ciniiitz,-

IU. B c z irksnint, P r v u. H a n n v u cr, B r c in c n,
Lippe lSitz und Wahlrcsnltat noch nicht bekannt):

2>>. B c z i r l ö a m t, Pr v v, S ch l c ö iv i g - H vlstein ,

v o m b u r g, L ü b c ck, Sitz Hamburg: 1. >!vllegc P v -

n i s cl, - Hamburg, Stcttvcrtrctcr: Kvllcgc Mcvcr-
Hnnibiirg. 2. >ivllcgc C n pp - Hamburg, Stcllvcrtrctcr:
Uvllcgc M n r icn- Hamburg.
In dcn andcrcn Bczirkcn bcstchcn Sektionen von Knssc.ii-

ougcstclltcn, dic Mitglicdcr uuscrcs Vcrbandcs sind, z. It.
nicht.

Berlin, im Januar 1W7.

Dcr Zcntralvorstattd.

"> Dcr Sitz dicscs Bczirlömnts stcht nvch nicht fcst. Je
nachdem dcr Sitz „nch Dresden oder izhemnitz gclcgt wird,,
gilt cincr der gcwähltcn Kollegen als Beisitzcr, der andere
als sein Vertreter.
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Lage cker öerufsgenossensckafts^riZestellten.
Durch dcu iu Düsseldorf abgcschlvsscncn Tarifvertrag
die Gehalts -und Aiistclluiigsbcdiuguugen dcr Orts-

krankcnkasscubcaintcn für dic uächstcn fünf Jahrc fcstgclcgt.

Die Durchführnng dcr tariflichcn Bcstinnnungcn wird sich

voraussichtlich mchr im Stillen abwickeln,' sic ist vvrcrst

Sache der örtlichen Klcinarbcit. Da licgt nnn dcr Gedanke

nahe, die wirtschastlichc Lagc cincr nndcrcn Gruppc von An¬

gestcllten, dic cbcnfnlls bci dcr Ausführung dcr sozialcu

Versicherungsgcsctzgcbung tätig find, dcr Bcrnfsgc-

o ss c n s ch a f t s - B e n m t en, in ähnlicher Wcisc zu rcgcln.

Dic wirtschaftliche Lngc dicscr Angcstclltcnschicht ist fast noch

miscrabler, sicherlich abcr ocvrinncrcndcr, als dic dcr Orts-

krankcnkasscnangcstclltcn. Notwendig ist cinc tarifliche

Regelung also dnrchans. Sic ist uuscrcs Erachtcus anch mög¬

lich. Die Art nnd dic Ausführung der Arbcitcn ift cinc

ähnliche, wic in den Krankcnlasscn: sic ist ebenfalls an eine

gewisse Rcgclmttßigkcit und Stctigkcit gcbnndcn. Für cinc

kollektive Ncgclnng allcr Arbcitsbcdingungcn wärc dicsc Bc¬

rnfsgrnppc also sicherlich gccignct. Abcr obgleich cin Tarif¬

vertrag fiir dic Bcriifsgcnvsscnschnftsbcamtcn durchaus not¬

wendig nnd möglich crschcint, tnnn cr in nbschbarer Zcit

nicht zum Abschluß gelangen.

Dic Vorbedingung für cincn Tarifvertrag licgt hier, wic

überall, in dcm Vorhandensein cincr starlcn Arbcitgcbcr-

und eincr cbcnfnlls starken Arbcitnchmcrvrgnnisation. Nun

ist wohl cinc vollständig gcschlvsscnc Arbcitgcbervrganisativn
in dcm Verbandc dcr Tcntschcn Bcrnfsgcnvsscnschaftcn vor¬

handen, aber anf Scitcn dcr Arbcitnehmcr findcn wir nnr

cin Vakuum — nichts. Wie? wcrdcn nns die Kollegen ans

den Bcrnfsgcnvsscnschaftcn zurufen, habcn wir nicht unscrcn

Verein der Beamten dcr Dcntschcn Bernfs-

genosseu sch asten? Gciviß, dicsc Organisation bcstcht
— aber für einc Verbcsscrnng der Bcrufsucrhältnissc nach

der von uns angcdcutctcu Richtung hin kommt sic nicht iu

Frage,- hicr bcdcutct sie wcnigcr als nichts. Dicscr Vcrcin

bildet — wie alle Vereine scincs Kalibcrs — in seiner gcgcn¬

wärtigcn Verfassung und dcn vvn ihm vcrtrctcncn Grund¬

sätzen nur ein Hemmnis für dcn sozialen Ausstieg der Be-

rnfsgenossenschaftsbeamtcn. Einc Rcgclung dcr Verhältnisse

dieser Angestellten, wie mir fic wünschen, wic sic notwendig

ist, um mit dem Aufstieg fast aller andcrcn Berufe und dem

Emporschnellen der Kostcn dcs Lebcnsuntcrhaltcs Schritt zu

halten, liegt außerhalb dcs Programms des Vcreins der

Berufsgenossenschaftsbcainten. Eine svlchc Rcgclung kann

nur cine anf gcwcrkschaftlichcr Grundlage fußende Berufs¬

organisation herbeiführen. Dcr Theorie vvn der Gleich¬

artigkeit dcr Interessen der Vorstände nnd der Angestellten
der Bernfsgenosseiischaftcn widerspricht es vollkommen, wenn

die Angestcllten ihre Gleichberechtigung als Kontrahenten
cincs kollektiven Arbeitsvertragcs bchanptcn. Nnch dicscr

Theorie hängt die Festlegung dcr Arbeitsbedingungen von

dem Wohlmollen der Vorstände ab.

Um hierbei glcich cinem Hauvtciuwande, dcn man vvn

gewisser Seite gcrn als Schrcckgcspcust aufmarschicrcn läßt,

dic Spitzc abzubrcchcn, sci noch folgcndcs bcmcrtt. Dic,

Gewcrkschaftcn sind zn Tarifavschlüsscn mcist crst nach

einer Reihe crbittcrtcr Lohukämpfc gelangt, vhnc dnß dnmit

nun cinc Acra cwigcn, sozialen Fricdcns anbräche. Abcr

nus pnrer Lust am Strcikc» wurdcn diesc Lohukämpfc nicht

geführt. Dcr beste Bcwcis hierfür ist wohl in dcm Umstände

zu erblicken, daß 1R5 die Hälfte allcr vvn dcn frcicn Gc¬

wcrkschaftcn geführten Bcwcgungcn vhnc Arbcitscinstcllnng
und zwar fast stets mit Erfvlg vcrlicfcn. Es ist dics lediglich
ein Zeichen vvn dcr Mncht dcr Gcivcrkschnftcn. Wenn wir

alsv cine starke Gcwerkschaft für die Bcrnfsgcnvsscnschafts-
beamtcn verlangen, so ist damit nicht gcsngt, daß sie ledig¬

lich zum Zwecke des Streitens notwendig sci. Der Abschluß
des Tarifes mit dcm Verbände dcr Ortskraukcukasscn be¬

weist, daß cs, trvtz heftigcr Kämpsc, auch vhnc Arbeitsein¬

stellung gcht. — Es gibt Kollcgcn, dic ciuc Arbcitscinstcllnng
uon Krankenkassen- und Bcrufsgcuosscnschnftsbcamtcn nicht

für möglich, ja geradezu für ucrdcrolich hältcn, während nn¬

dcrc die Möglichkeit bcjnhcu. Wir wollcn dicse Slrcitfrngc

nicht entscheiden. Für uus als Gcwcrtschaft genügt' dic Fest¬

stellung, daß cin Streik in dicscn Bcrnfsgrnppcn ans takti¬

schen und tatsächlichen Gründen in absehbarer Zukunft nicht
in dcn Bereich dcr praktischen Möglichkeit gelangen kaun.

Welche Wcgc in dicscm Fallc nach Rom führcn, d. h. wic

die Taktik aussehcn muß, die dic Bcrufsgcnvsscnschaftsbe-
amten zum Ziclc führt, soll hicr nicht im Einzclncn crörtcrt

merden. Genug, daß solche Wcgc, wie in nllcn Bcrufcu vor¬

handen sind. Die Fragc ist nur, vb dcr V. d. B. B. bereit

ist, solche Wege zu wandeln. Mit gutem Gewissen könncn

wir dicse Frage mit einem glatten Nein beantworten. Denn

^»^ihxe« Früchten sollt ihr sie erkennen. Und diefe Früchte

siud bci dcm B. d. B. B. nicht uur schr vertrocknet, ste eut.--

bchrcn auch cincs bitcrcn Nachgeschmacks nicht sür diejenigen,,
dic svlchc Früchte gcnicßcn mutzten. Warum wir diese

Frage nntcr svthancn Umständen übcrhanpt aufrollen? Wcil

dcr gcuauntc Bcrcin dic cinzigc Organisation ist, dic eincn

größcrcn icrcis von Angcstclltcn dcr Bcrufsgenvsscnschaftcn

umfaßt. Dcm Zcntralvcrcin ist cs crst in letzter Zcit ge¬

lungen, bci cinigcn Bcrufsgcnosscnschaftcn Eingang zn fin¬

dcn. Der Verband dcr Vcrwaltungsbeamtcn, der ebenfalls

noch in Betracht tttmc, zählt auch nur sehr wenige Ange¬

hörige dicscr Bcrnfsgrnppc zu Mitgliedern. Eine Konkur¬

renz zwischcn den beiden letztgenannten Verbänden kommt

jcdvch infolge hicr nicht zu bcrnhrender Umstände wohl kaum

in Bctracht.

Wcnn wir also, um die Lage der Verufsgenossenschafts-
bcamtcn nnd die Wcgc znr Verbesserung dcr ersteren zu er-

örtcrn, dcu Bcrcin d. B. B., scin Programm und sein bis-

hcrigcs Wirkcn Rcuuc passieren lassen, sv geschieht das nicht

ctwa, wic mnn sv gern von jcncr Scitc glauben machen will,

aus Lust am Krnkchlcn, sondcrn weil wir überzeugt sind,

daß dicscr Verein nicht die Wcgc wandelt, die zum Nutzen

dcr Kollcgcn zu gchcn sind. Für dicsc Ucberzcugung wollen

ivir nnch dic Kvllcgcn ans dcn Berufsgenvssenschaftsbureans,
vvn dcncn hcutc an 8UU jenem Verein angehören, gewinnen.
So gcrn wir auch sonst dcn Wünschen der Kollegen Rechnung

trngcn, in dicscm Falle können wir daher leider dem

Wunsche dcs genannten Vereins, dem er in seinen „Mittei¬

lungen" vom 81. März v. I. Ausdruck gab: Lasse der Zcn¬
tralvcrcin uns in Frieden und mir werden seine Kreise nicht

stören, nicht erfüllen. Der Verein d. B. B. stört eben unsere

Kreise: dic Organisierung allcr Bureauarbeiter gar zu sehr.
Dcr Vcrcin d. B. B. ift gegründet worden, als der Ge¬

danke dcr gewerkschaftlichen Organisativn in den Kreisen der

Burcauangcstelltcn nvch ein absolutes Nvvum war. Würde

cs hcntc zu ciner solchen Gründung kommen, wir sind über¬

zeugt, sie lenkte in andcrc Bahnen ein. Man kann allerdings

bchauptcn, daß der V. o. B. V. in früheren Jahren noch

chcr Ansätze zu einer Vorwärtsentwickelung zeigte. Das

war zur Zcit dcr Entstehung dcs Z 43 G. U. V. G. und des

damit bezweckten gesetzlichen Schutzes der B. B. Heute sind

auch diese Ansätze vvm Zahn dcr Zeit längst zernagt. Der

Verein hat sich mit seinen Bestrebungen genau so steril er¬

wiesen, wie alle mit ihm auf dem Bvden der Jnteressenhar-
mvnic stchcndcn Verufsvereiue. Unfruchtbar in des Wortes

wahrster Bedeutung ist in der Tat die bisherige Wirksam¬
keit dieses Vcreins. Seine einzige „Tat" war eine Petition
an dcn Reichstag, in dcm dic Aufhebung der Selbstverwal¬
tung und die Einreihung der Berufsgenossenschafts-Ange-
stellten unter die Staats- und Kommunalbeamten gefordert
wnrde. Ueber diese Petition ging der Reichstag im wohl¬

verstandenen Interesse der Angestellten zur Tagesordnung

über, so daß der Verein mit seiner reaktionären Aktion allzu¬

großen Schaden nicht anrichten konnte. Was bedeutet denn

diese Forderung, die der V. d. B. B. späterhin noch mehr¬

fach erhoben hat? Sie bedeutet nichts mehr und nichts we¬

niger als die Auslieferung der Berufsgenos-
scnschaftsbnrcaus an die Militäranwärter!

Das schcn mir ja zur Gcnügc an den Landcsvcrsicherungs-
anstnlicn, deren Beamte die Qualifikation mittelbarer Ge-

meiudcbcamten habcn. Wäre der Antrag öes V. d. B. B.

zur Annahme gelangt, so Hütte damit der Bundesrat ent¬

sprechend dcm 8 77 des Gesetzes vom 22. S. 1893 die Vollmacht

crhalten, dic „Subaltern- und Unterbeamtenstellen" vorzugs-

wcisc mit Jnhabcrn des Zivilversorgungsscheines besetzen

zu lassen." Damit hätte dann öcr brave V. d. B. B. glücklich
dcn Ast abgesägt, auf dcm scine Vereinsmitglieder sitzen,
wobei mir nvch davon ganz absehen mvllen, daß die deutschen
Beamten weder das Rccht, sich zu koalieren, noch das, ihrc

cigcne Meinung frei sagen zu dürfen, besitzen. Für
die Führer dcs Ä. d. B. B. mag das nichts verschlagen, aber

wir glauben dvch, daß dcr größte Teil der Kollegen diese
wichtigen Rcchtc stch nicht nchmcn lassen möchte, um des

DanacrgcschenkeI einer augenblicklichen, geringfügigen Er¬

höhung ihrcs Einkommens wislen.

Hiermit könnten wir über den V. d. V. B. eigentlich die

Akten schließen: jcdcr Kollege wird sich jetzt ein Urteil über

ihn bildcn können. Abcr cs könnte sein, daß fich der wackere

Vcrcinsvvrstcind darübcr beschweren möchte, weil mir nicht

mehr von seiner „Tätigkeit" berichteten. Denn es liegt auf
der Hand, daß ein Vcrein, felbst wenn er mit der büro-

kratcnhaftcn Schwerfälligkeit unseres verehrten V. d. B. V.

bchaftct ist, in drcizchn langen Jahren noch einiges mehr
von sich gegeben hat.

Dic oben geschilderte, glücklicherweise kläglich gescheiterte
Aktion öes Vereins wurde Anfang des Jahres 1900 in den

Kommissionsberatungen des Reichstages auf den Sand ge¬

setzt. Nachdem statt dessen der jetzige I 48 als Schutz gegen
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die Willkür der Geschäftsleiter der berufsgenvssenschaftlichen
Bureaus zur Annahme gelangt war, machten die Genossen-

schaftsvorstänöe sofort mobil, um eine Normaldienstordnung

aufzustellen. Sie wollten damit der Aufsichtsbehörde — dcm

Retchsverficherungsamt — zuvorkommen, falls diese etwa cinc

Dienstordnung aufstellen würdc, an dcr dic Vorstände dann

nichts mehr ändern konnten. Die Vorstände fürchteten eben

und nicht mit Unrecht — dic Dienstordnung öes N. V. A.

würde den Beamten günstiger scin, als die ihrige. Gegen¬

über diesem, die Großindustriellen wieder einmal so schön

charakterisierenden Vorgehen, hatte der löbliche V. d. B. V.

nichts eiligeres zu tun, als zu erklären: „Das Vvrgehcn dcs

Verbandes (der Berufsgenvfsenfchaften) verdient warme An¬

erkennung, und es ist zu glauben, daß es vvn der Absicht

diktiert wird, den berechtigten Interessen dcr Beamten ent¬

gegen zu kommcn." Wie mögen dic Unternehmer wohl iibcr

diesen kindlichen Glauben gelächelt habcn? Sv übt sich in

Einfalt ein kindlich Gemüt! Wclchcr Geist in dem V. d. B.

B. zu dieser Zeit herrschte, lcnchtct ans dem Auftrctcn dcS

„Führers" Dochow hervor, der sich fürchtet, einen die Lage

der Genofsenschaftsangestclltcn behandelnden Artikcl dcr jcht

auf den Mosse gekommenen „Berliner Volkszeitung" in der

Vereinsversammlung auch nur vorzulesen, „wcil cr zu scharf

gehalten sei"!

Schließlich raffte sich der Verein aber doch noch dnzn nnf,

den Vorständen einige Wünsche der Beamten zu unterbrei¬

ten. Diese Wünsche übertreffen nn Zahmheit mvhl alles, wns

ein Berufsverband jemals vvn dcn Arbcitgcbcru gcfvrdcrt

hat. So sollte die feste Anstellung nach cincr Beschäftigung
von „fünf" Jahren crfolgcn und jcdcm Bcamtcn sollte „nach

Lage der Arbeiten" cin Erholungsurlaub gcwährt wcrdcn!

Die Vorstände ließen sich dndurch allerdings nicht bcirrcu,

die Anstellungsfrist auf 10 Jahrc festzusetzen. Dcr Vcrcin

arbeitete auch uoch ciuc Dienstordnung aus, aus der wir

Nachstehendes hervorheben: Uebcrstcigt dic Dnucr öcr Be¬

schäftigung der nicht ständigen Bcamtcn (Hilfsarbeiter) 8 Mo¬

nate, so hat der Genossenschaftsvvrstand darüber zn be¬

finden, ob einc dauernde Anstellung angezeigt crschcint.

(Wie nun, wenn der Vvrstand stets „befindet" ciuc öaucrudc

Anstellung ist nicht angezeigt? Dicsc Praxis bcstcht, gestützt

auf diefe famose Bestimmung hcutc auch bci verschiedenen

Genossenschaften. D. Red.) Als Eutlassungsgruud für dic

snach S Jahren) festangcstclltcn Bcamtcn wurde u. a. fcstgc:

legt: menn der Beamte ein Berhaltcu zeigt, wclchcs ihn der

Achtung, des Ansehens vder dcs Vcrtrnucns, dic scin Beruf

erfordert, unwürdig macht". Eine schlimmcrc Konisch» lbe-

stimmung kann wohl kaum noch gefunden ivcrdcn. Sebr

nett war es auch, daß mnn dem Vorstände vorbehielt, unab¬

hängig von dcn vertraglichen Gehaltssätzen,'cinzclncn Be¬

amten mit Rücksicht auf besondere Leistungen Zulagen zu ge¬

währen, oder schnelleres Aufsteigen in der Gchaltsskala cin-

treten zu lassen. Anscheinend handelt dcr V. d. B. B. nach
dem Grundsatz: „Wer gut schmiert, dcr gut fährt." Aus¬

drücklich ausgeschlossen wnrdc dic Bezahlung vvn Ueberstnn-
den nnd ein Urlanb svllte nur, „soweit dic Gcschäftslagc es

gestattet", bewilligt werden. Diesc Wünschc cntsvrachcn »oll-

kvmmcn dem Programm des Bcrcins, das cr in scincn „Mit¬
teilungen" vom 1. 11. 1901) fvlncndcrmaßcn darlcgt: „Dcr

Vcrcinsvorstand hat es verstanden, die Bcmcgnna in durch¬

aus manvollen Grenzen zn halten. Er hat darauf verzichtet,

das zahlreiche Material über Mißständc der Öffentlichkeit

zn übergeben, weil er jcdc Rcibuna mit den Gcschäftsfnb-
rern (der Sammelburcaus d. Red.) ncrmcidet. bictct sich

z. Zt. eine sehr gntc Gclcgcnhcit, ihr Wi'hlwullcu acacuüber

den ihnen nachgevrdnetcn Rcnv'tc» zu bctätiqc». sv daß dic

Beamten mit Freude und Dankbnrkcit auf ihre BoracscKtcn
blicken können. Nn die Nerciusmitalicdcr nbcr richtcu wir

dic ernste Mahnnna, jeglichen Schritt z» vermeidcn, der zu

eincr Trübuna des gegenseitigen Verhältnisses nisncn

könnte, vielmehr dahin zn wirken, daß in den maßaebend»'!,

Kreisen (Vorstand nnd Geschäftsführer) sich immer mehr

die Anschanuna Bahn bricht, uon der Einhelligkeit der ^,>'<>,-

essen dcr B^erussaenossenschnften „,,!i ibrer Beamte,,." «j,

müssen hicr mit d", Zitate» abbrechen, nm ^»n l>m «eser

nicbt moralische ttcbclkeit hernnrzu rufen. ?«ir l,e„»naen

nns damit, die ?Vraae aufzuworfen: n>ie ist es möglich, da»

Genicken des ?0. ^oiirlinnde^tS im .«ande.der Dichter nnd

Senker" so tolles Zeug widerstandslos über sich cracheu

lassen?

Eine Heldentat des Vereins ne''die"r i,>doch „„cb e,-,"äl>nt

zn werde«. ?>n einer an das R. V. A. l5„de l>uli 1901 a>-

ricbteten Petition betr Die»st,„d„n„a b"is,i es u. „.: ,.^-in-
^elne Bcrns«ae,"iss,'i,schnit>'i, bab>>" a»rb fji'- aerinae 9',>r-

seblnnaen hvb>> Or^nunoKsirafo» s,'staese^t. Muv'^saebölter

sci'cincn bicr bei ihnen keine Rolle zu spiele,,. Deinaene»-

über müssen wir allerdinas a,"'rke„"e„, dak „„">„ anders

wir Beamtengunlitttt haben wollen, wir nns anch Ordnungs¬

strafen gefallen lassen müssen: wir meinen aber, baß diese

sichln billigen Grenzen bewegen müssen. Wert legen wir

darM^f, daß dicse Strafen nicht vom Geschäftsführer, son¬

dern vom Vorstände verhängt werdcn." Also ganz wie der

Mnschik, dcr die Knntc küßt, dic ihn schlägt. Tic „Bcamtcn-

gnalität" ist überhaupt das Alpha und Omega dcs V. d. B. B.

Jn cincr im Jnnnnr 190I nochmals an dcn Reichstag ge¬

richteten Pctitivn wird wicdcrum gcfvrdcrt, daß den Bcam¬

tcn der Bcrnfsgcnossenschaftcn dic Rcchtc und Pflichten von

Staats- und Kvmmunalbcamten im Wcgc dcr Gesetzgebung

übertragen wcrdcn. Durch dcn vorzeitigen Schluß des

Reichstages blicb dicsc Pctitivn unerledigt nnd in cinem

Augenblicke dcr Sclbstbcsinnung beschloß man, vvn cincr

crncntcn Pctitivn nnch dicscr Richtung hin abzuschcn.

Scitdcm hnt dcr Bcrcin sich damit begnügt, cinc Zu-

snmmeuslclliiug der Bcsoldu»g5plä»c der Nerufsgeuvsscu-

schaftcn zu veröffcutlichcn. Es haudclt sich hicrbci nicht etwa

um eiuc Statistik dcr tatsächlich gezählte» Gehältcr, svndcrn

nm dic Gchnltssävc, dic zum große» Tcil nur auf dcm

Pnpicr stehen,- ein Bild der Wirklichkeit wird dadurch uicht

gewonnen.
Sv sieht dic Tätigkcit dcs B. d. B. B., dic wirtschaftliche

Lage dcr Gcnvsscnschaftsbcamtcn zn verbessern, ans. Dcr

Vcrcin wird nns vicllcicht cntgcgcuhalten, daß er laut Statut

überhaupt nicht dcu Zwcck vcrfvlgt, cine svlchc Vcrbcsscrung

hcrbcizuführcn. Und in dcr Tat findet sich in seinem Statut

auch nichts davon. Nach diesem soll dic Kollegialität ge¬

pflegt, Fachkcuutuisse vcrbrcitet, sozialpolitische Gcsctzcnt-

ivttrfc erörtert, der Spnrsinn angeregt, Darlchcn und

Stcrbcgcld gewährt, «teilen uachgewicscn und svnstigc

Wvhlfahrtscinrichtiingc» angebahnt ivcrdc», ES ist dcshalb

noch »vtivcudig, mit cinigcn Wvrtcn nuf dic Tätigkeit dcs

Vcrcins nach dicscr Richtung hin ciuzugchcu. Statutenge¬

mäß iverdcu ^ der Bciträgc für Vcrwaltungslvstcn, ^, für

Stcrbcgclduutcrstiitzuugcii u. 4 Fünfzchntcl als Spareinlagen

dcr Mitglicder rcscruiert. vicdcs Aütglicd spart demnach (bei

cincm Beitrage von lZ prv Jahr) 3,20 .// jährlich. Wcgcn

dicser Farce cincm Verein beizntrctcn, würdc wohl nie¬

mand einfallen. Dcr Zweck ist auch cin andcrcr. Frei¬

willige Spareinlagen ivcrdcn nämlich mit 4 Prvz. verzinst.

Wcr aber kann solchc frciwittigcn Spareinlagen hergeben?

Dic grvßc Masse der schlcchtgcstclltcn Kullcgc» sicherlich »icht.

Es sind nnr einigc der bcsscr sitnierten „Obcrkvllcgcn".

Als Prauiic für d!c Betätigung ihrcs Sparsinncs crhaltc»

dicse Hcrrcu also 4 Proz. Zinscn. Woher abcr stammen

dic Zinscn? Doch aus dcm jährlichen Ucbcrschuß dcr Ein¬

nahmen übcr dic Ausgnbcn, alsv nuS dcu Gcsaiutciunahmc».

Mit andcrc» Worte», dic Sparvröinic ivird de» Obcrkvllcge»

a»s dcn Beiträge» der miserabel bezahlten, aber dic große

Mehrheit bildende», sogen, „gcwvhulichcu" Kollegen ge¬

zahlt! Wirklich, einc fcinc Kollegialität! Die Zahlung dcr

M Stcrbegeld ist ja sehr löblich uud es wärc nichts da-

gcacn ein«uwe»dcu, ivcuu dcr Vcrcin svnst scinc Pflicht tu»

würde. Nbcr wcr bat denn eiu Interesse daran, daß die

Neiträoe i» erster Linie siir Stcrbcacld aufgcsmnmclt wcr¬

dcn? Auch wieder nur dic bcner Situicrtcu, dic dcr Orts-

kranfenkane »icht mebr anoehören: die große Viasse dcr

«chlecbtgcst,'llten hat Nusvriich auf Sterbegcld bei der Krn»-

lenfane. ES gibt noch eine andere, dic „allgcmcinc Untcr-

si,",tz„naS?ane". Sie ist für „bednntiae Mitoliedcr" bcstimmt.

?^ie ^,'diirftigen. daS sind 'nieder dic die Mebrzohl bilden¬

de,, Schs,'chtbe?,'list>'n. und s>>'be da. fiir diese Kasse hat man

etatSniönige Einnähn,,'» nicht üb,!,,. D'<'se Kasse iit ans

<^e'che»ke n»d N'ilde Gabe» ,",,,e,vies,'„! siecht deutlich ^cbt

das ans dem R,'chnn»o«"lnch>n>'> siir her»,"-. To«

Siia,','iulage»tv»in (der ^be>'^,'lscocnl iietr^at ll 3I>«71

dos Konto de,' a^"e,'i. >I,'tersti!i>n„aK>-asse lni>- gen,ähnliche

,<!vlleo>'n) l>!->/,3 ^. d>->" Ki'vtn 'iir Sierbcacld ^77,0.44 ..//.

?^aS iss de>- »»'Hz,' Sinn der ll„te,-st>>i^„„aSe!»>-icht„»ae»
d>'S d N, Er nerinlat genau denselben Grundsatz,

,»>,' die <'>ien„nenscbaftS>'n,":>,'i„d,', mit d,'n,'„ ihn id. b seine

Tkiihrer) "och eio>'">,n G<'si,',»d„i6 l^i»belli>,keit öe>- Inter¬

esse" verbindet. Dieier Grnnd'ai? lautet: Wer da bat, d,'in

inird aeoeben, ober »"''- n>cbts b,,i. dem ivird auch dnS We¬

nige, ivnö er etinn noch befike» sollte, gcnvmmett!

?'!,',,„ deshalb die Frone erörtert iverde» soll: ^'ic kau»

eine ^'evs','>seru»a d'>r ivirtschaftiiche» Lage der Beamten

der BerukSgenonenschaften von Grniid ans hervcinesnhrt
,„erdenk i" „inü in'iu zu d,'m l^rael>nis lunnne», daß der

V. d. N. d„« ollcruuoeeiaueiste Mittel hierzu ist. Ti,'

eiuzi'"' Mimlichlc!t, eine ini^be J><',besse>-n»a zu erziele», ist

d>',' W>',1 de>' ,,^»>,'riicb,if,sicb,'n Oroanisation. Dcr V. d.

N B, 'st >''"e s„<rb,> ^raanif^iia» nicht, will ne auch nicht

s,'i„. ?,',' g?, d. N. B. mag deSbalb die Uute'stütnina seiner

Oberfnst,'„en rubio iveiter kulti,,!,',',',,, die Vertrctuna .der

,»irtich,istli''b,'n 7l.„te'','nen seine,' V>jfali,>der aber n?»ß er

dcr Gcwcrtschnst dcr Burcauangestellten, dem Ze»tralvercin,
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überlassen. Der Zentralverein organisiert bekanntlich alle

Gruppen des Bureauberufes, weil er der Ueberzeugung ist,

daß eine einzelne Gruppe bet ihrer großen wirtschaftlichen

Abhängigkeit gar nicht in der Lage ift, den Kampf um ihre

Interessen mit dcr wünschenswerten Encrgic zu betreiben.

Wie richtig diese Anficht ist, hat auch dcr B. d. B. B. schon

mehrfach erfahren muffen. Oft genug hat cr vvr dem rück¬

sichtslosen Egoismus der Geschäftsführer unö Gcnossen-

schaftsvorstände zu Kreuze kriechen müssen. Er hat die Jn-

teressenharmonic zwischen Beamten und Vorständen unent¬

wegt und voll und ganz predigen müsscn, selbst dann, wenn

der Widerspruch dicser Jntcrcsscn anch noch so kraß zutage

trat.

Gelegentlich ciner früheren Polemik hat uns öcr V. d.

B. B. nun entgegengehalten, was denn der Zentralverciu

bisher für dic Berufsgcnosscnschaftsbcamten getan habe. Wir

könnten die Gegenfrage auswerfen, was hat denn der V. d,

B. B. bisher getan? Daß cS wcniger als nichts ist, haben

wir vbcn zur Genüge nachgcwicscn. Tcr V. d. B. B. hat

nichts tun könncn, vbmohl cr 300 Gcnosscnschaftsangcstelltc

zu Mitgliedern zahlt. Dcr Zcntralvcrein wird deshalb

nunmchr an die Bewältigung der Aufgabc hcrantrctcn, die

der V. ö. B. B. bisher nicht lösen konnte und auch nie

lösen wird. Dazu wird allerdings notwendig scin, daß dic

Kollcgcn aus den Vcrnfsgcnosscnschnftsburcaus ihrc Inter¬

essenvertretung nnr noch im Zentrnlvcrcin erblicken, daß

sie sich ihm anschließen nnd gemeinsam mit den Kollegen

dcr anderen Gruppcn dcs Burcaubcrufcs den Kampf nm

dic Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage aufnehmen.

Wie dieser Kampf zu führen ist nnd wo zunächst der

Hebel anzusetzen scin ivird, dns soll in cincm folgenden Ar¬

tikcl dargelegt werdcn. Inzwischen fordern wir die Kol¬

legen, die in dcn Bcrnfsgcnvsscnschaftcn beschäftigt siud, auf,

die Parolc zn befolgen: Hinein in den Zentral¬
verein!

Nus Sem Seruksleben.
Dcnunzianten-Engelhard läßt sich seine Denunziationen

sogar Geld kosten. Er hat nn sämtliche Rechtsanwältc in

Hannover cin Exemplar seines Rcvvlverblattes, worin cr

cincn nnscrcr dortigen Kollcgcn in gewohnter Wcisc r

Schmutz bewirft, per Bricf verschickt. Dic Bricfc wurden als

private bezeichnet. Engelhnrds lichtscheues Treiben mnß

allerdings in aller Heimlichkeit vvustattcn gehen, damit dcr

äußere Schein gewahrt bleibt. Genutzt hnt cs nllcrdings

nichts, dcnn cin Tcil dcr Anwälte hat das Engelhardsche
Geistcsprvdukt dcm Papicrkvrv überantwortet. Engelhard

möchte jedenfalls in Hannover dns System der schwarzen

Listcn einführen, dcnn nachdcm cr durch fcinc Schmntzcreien
die Entlassung unseres Kollegen erwirkt hat, will cr es ihm

überhaupt unmöglich machcn, in scincr Hcimat wicdcr Stel¬

lung zu findcn. Das Vcrbrcchcn nnscrcs Kvllegen besteht

darin, daß cr in Hannvvcr, dcr Domäue dcs Engelhard, für

den Zentralverciu agitiert hat und was für Engelhard das

Schlimmste ist, mit übcrraschcudem Erfolge. Die Errich¬

tnng ciner Ntitglicdschaft in Hannover ist sv gut ivie fichcr.
Es muß abcr schr schlimm nm dic Snchc stchcn, der Engel¬

hard und der hnnnvvcrschc Lukalvcrcin dicncn, wenn sic

glauben, ihrc Hcrrschaft übcr dic hannövcrschcn Kollegen
nur mit den allcrverwcrflichftcn Mitteln aufrecht erhalten

zu könncn. Ein trauriges Zeichen für das tiefe Niveau, auf

dcm cinc Rcihc örtlicher Kvllcgcnvcrcinc ficht, ist cs, daß

dicsc Vereine ihrcn Mitglicdcr dns Engelhardsche Tcnnn-

zianten-Schmutzblattlcin liefern. Da wird dic Dcnnnzian-

tcn-Züchtung wohl noch herrliche Früchte hervorbringen

Trotzdem wird sich auch hier das Svrüchwvrt bewähren: Wcr

Anderen cine Grube gräbt, fällt selbst hincin. Dicscr Her^
cinfall wird sichcr nicht lnngc nnf sich wnrtcn lasscn.

Als gclchrigcr Schülcr dcs Engclhard hat sich inzwischcn
der frühere Handschuhmachergehilfe. jetzige Burcauvvrstchcr

Max Schubert, bcschäftigt bci Ncchtsanwnlt Stockfisch in

Hannvvcr, dcrsclbc, vun dcsscn Burcau wir so idyllische Zu¬

stände vvr einiger Zcit verüffctttlichtcn, gezeigt. Wo Schnbcrt
nur kann, spioniert cr dic Kvllcgcn nus, vb sic nicht ctwa dcm

Zcntralucrcin bcigctretcn siud, Der Herr hat sicherlich

sciiMi Bcruf vcrfchlt: cr hnttc Hundcfttngcr wcrden sollen.

Teuerungszulagen. Zn dicscm Thcma lcfcn wir im

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker" folgende Zei¬

len, die nns schr beachtenswert crschcincii:

„Tcnerungszulagcii ivcrdcn jctzt allenthalben verlangt:

von dcn Arbcitcrn in Form vvn Lvhncrhöhnttgctt. für Bc¬

amtc in Gestalt besonderer Zulagen. Staatliche uud kommu¬

nale Behörden werde» nuf direktem oder indirektem Wege —

durch Interpellation oder Anträge in dcn öffentlichen

Sitzungen — jetzt gezwungen, zu der Lebensmittelverteue¬

rungspolitik unserer agrarischen Reichsregierung Stellung

einzunehmen, weil leider bei den tausendfältigen Protesten
<auch von Behörden) namentlich gegen dcn Fleischwucher

uichts herausgekommen ist, für die in diesem Sinne vor¬

stellig werdenden Korporationen bezeichnenderweise nicht
einmal eine Antwort. Die Bewilligungen überwiegen ganz

bedeutend die Ablehnungen solcher Zulagen, die meistens

nnf cinen zchnvrozcntigen Zuschlag hinauslaufen, was für
uns Buchdrucker, dcrcn 10 Proz. nach der „L. V." usw. nur

einc blutige Verhöhnung scin svlltcn, gewiß bemerkenswert

ist. Lcidcr zeigt cs sich auch in diesem Falle wicder, daß dcr

Arbcitcr sehr rückständige Allüren da offenbart, wo er sozu¬

sagen als Arbeitgeber in Frage kommt. Sv wurde dcn Be¬

amten dcr 8« l)0U Mitglicder zählenden Allgemeinen Orts¬

krankenkassc in Bcrlin, dic schr gut arbeitet, eine verlangte

Teuerungszulage vvn öcr Gcncralversammlung verweigert,

vvmvhl die Beamten zum Teile nvch nicht einmal ent¬

sprechend dcm im Angnst vvm Düsseldorfer Ortskranken-

knsscntage angenommenen Tarife bezahlt wcrden. Nicht ein¬

mal öcr Vorstand machte sich zum Fürsprecher der zu be¬

willigenden soov—8000 ^/i, die dic Vcrsammlungsmehrheit
dann mit dem alten reaktivnären Einwände ablehnte, daß

dic mcistcn Knsscnmitglicdcr nicht das Einkommen der Be-

mnten habcn, und da fic kcinc Teuerungszulagen erhalte»,

brauchten auch die Beamten keine solchc. Jn Bcrlin ist es

nicht zum erstenmale, daß sich Arbeiter auf diese Weise selbst
cinen kräftigen Schlag ins Gesicht versetzen. Es muß aber

auch gesagt ivcrdcn, daß andere Berliner Ortskrankcnkassen

sich nicht auf cinen su schlechten Unternchmerstandpunkt stel¬

len, sondern Teuerungszulagen gemährten, so auch die Buch-

driickerkrankcnkassc, bci welcher durch Vurstandsbcschluß dcn

Angcstclltcn eine einmalige Zulage vvn 50 ^ zuteil wurde."

Wir begrützcn cs, daß dcn Herren der Allgemeinen Orts¬

krankenkassc von cinem Gcwcrlschaftsblatt so unverblümt

dcr Tcrt gclcscn mird. Es ist gut, daß dic Angestellten der

Kasse und ihre Organisationen mit ihrcm Urtcil nicht allein

stchcn. Wcnn die Berliner Gewerkschaften sich erst allge¬

mein dem vbigcn Urteile dcs „Korrcsp." anschließen, wird

sich vielleicht anch bci dcr genannten Kasse mehr soziales
Verständnis zeigen.

Pensionsversicheruug der Kassenbeamten in Baden.

Kürzlich hat der baöische Landtag, dem Beispiele Bayerns

folgend, beschlossen, dic Krankenkasscnanzestelltcn als frei¬

willige Mitglicdcr zur Fürsvrgciasse der Gemcindebcnmtcn

zuzulassen. Auf Ersuchen dcr beteiligte» Beamten hat in-

fvlgcdcsscn dic Ortskrankenkassc dcr Dienstboten iu Mann¬

heim ihre Beamten in dicsc Fürsorgekassc eingekauft und alle

Zahlungen übernommen. Damit sind deu Angestellten nicht

unerhebliche Ansprüche auf Pension und Hinterbliebenen¬
renten gesichert.

Ebenfalls Mitglieder dcr Pensionskasse wcrden dic An¬

gestellten der Kaufmännischen Ortskrankenkassc Mannheim.

Hier habe» die Angcstcllten jcdoch 2 Proz. des Gchalts als

Beitrag zu zahlcn und 2S Proz. des Einkaufs- und Rttck-

kaufsgeldcs zn tragen.

Hierdurch veranlaßt hat auch dic Ortskrankenkassc I

Mannheim mit 30 UM Mitgliedern einc eigene Pcnsionscin-

richtung gcschaffcu. Entscheidend hierfür waren die hohen

Beiträge, die nn dic Fürsvrgckassc zu leisten sind und die zu

geringen Vorteile, die den älteren Beamten durch den Bei¬

tritt erwachsen wären. Die Pcnsivnseiiirichtung dcr O.-K. I

gewährt nach 5 Dienstjahrcn Pension in Höhe von 20 Proz.,

jährlich uin 2 Proz. steigend bis zn 80 Proz. dcs Gchalts nach

40 Jahrcn. Dic Angcstclltcn hnbcn 2'/, Prvz. des Gehalts

als Beitrag aufzubringen.

Dic Rechtsanwältc und die guten Sitten. Vvr einigen

.
ahrcu war bci den Bcrlincr Ncchtsanwältcn dcr Brauch

cingcrisscn, Angcstclletc, die fich bei ihnen mißliebig gcmncht

hattcn, auf cin schwarz csBrctt, das im Anwalts-

zimincr aushing, nntcr Angabc der rcspcktiucn Schandtntcn

bringen. Dcr Zweck dicscs Verfahrens liegt gnnz offen zu¬

tage. Es soll verhindert ivcrdcn, daß ein svlcher Angestellter

anderweitig Engagement sindet, Dns Reichsgericht hat jetzt

mehrfach cin svlches S y st c in dcr schwarzen List c n als

gegen die gnteu Sittcu vcrstvßcnd bezeichnet nnd Unter¬

nchincr, die sich dicscr Listcn bedienten, zum Ersntzc des Scha¬

dens für cntgangcncn Arbeitsverdienst verurteilt. Trotzdem

ivcrdcn dicsc Listcn natürlich von dcn Arbeitgebern nach wie

vor in Umlauf gesetzt. Auch bei dcn Berliner Anwälten

scheint dieser Unfug wieder einzureißen. Durch Zufall cr¬

hicltcn wir dauvil Kenntnis, daß im September v. I. am

schwarzen Brett dcs Anwaltszimmcrs dcr Namc cincs Aiigc¬

stclltcn prangte, der scinc Stcllnng bci Justizrat Michaelis

z» Berlin nm 24. Scptcmbcr ohnc Kündignng vcrlasscn hatte.

.Wir kennen dic Beweggründe des bctr. Kvllegen, dic Stel-
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lung Plötzlich aufzugeben, nicht, sinö aber ber Ansicht, Saß sein

Vergehen, wenn man es überhaupt als ein solches bezeichnen

will, untcr keinen Umständen eine sv drakonische Maßregel

durch schwere Gefährdung der Existenz auch nur verständlich
macht. Die Existenz öcr justizrätlichcn Praxis kann doch

wvhl durch dic plötzliche Arbeitsnicdcrlcgung nicht gefährdet
worden sein. Diesc Vcrrufserklärung stellt cine Waffe dar,
die gcrndc bci dcr außcrvrdentlichcn wirtschaftlichen Ab¬

hängigkeit unserer Kollegen, an Brutalität nichts zu wün¬

schen übrig läßt.
Es ist sicher interessant zu hören, daß der Burcnuvvr-

steher dcs Justizrats Michaclis cin Mitglicd dcr Negulntiv-
kvmmissivn, die dic Berliner Bewegung dcs Jnhrcs 1904

führtc, dcr Kollcgcn Lcvithgl, Mitglicd dcs Bcrlincr

Burcnubcamtcn-B. scligcn Angcdcnkcns ist. Dicscr Kollege

hvb bci den Koinmissivnsbcratungcn immcr hcrvor, dnß dic

Verhältnisse in scincm Burcan dank scincr Bcmühnngcn
wohlgeordnete scicn und dcn Angestellten gcgcnübcr stcts
loyal verfahren wird. Er stützte sogar scinc Einwendungen
gegen dic Vorschläge öes Zentralucrcins anf dic Erfahrun¬
gen in seinem Bureau. Wie vereinbart sich denn dicse Ver¬

rufserklärung mit Ihrem Eiutrctcn für dic Bcrufsintcrcsscn

HcrWRvllege?
Der Lchrlingszüchter Wolf itt Dresden, dessen Praktiken

"wir crst kürzlich schilderten, erlaßt nvch fvrtgcsetzt Annoncen

in den Dresdener Zeitungen, in dcncn cr bald mchrcrc,
bnld 2, bnld 4 Schreibcrlchrlingc achtbarer Eltcrn zur Aus -

b i l dung in seinem Weltb u rcau verlangt. Dicsc Lchr¬
lingszüchtcrci engros muß doch cin ganz uettcs Sümmchen
einbringen, sonst würde Hcrr Wolf nicht sv vicl Geld für
dicsc Annvnccn ausgeben. Dem Vernehmen unch läßt Hcrr
Wolf dic Lchrlingc ganz umsonst arbcitcn,- ivcnu sie dann

spätcr glauben, irgcnd cinc Entschädigung zu crhaltcn,
werden sic untcr nichtigen Vvrwänden entlassen.

Die Polizeibehörde solltc die geschäftlichen Maximen
dieses Mannes einmal einer Nachprüfung nnterzichcn.

Ms anSeren OrgMslionen.
Der Leipziger Verband sctzt scincn Verleumöungsfcld-

zug gegen dcn Zcntralvcrcin fvrt. Als ncncstcn Beweis

dafür, daß der Zcntralvcrcin zur svzialdcmvkratischen Partci
gchört, gibt cr an, dic Funktionäre unseres Verbandes seien
alle ^Sozialdemokratcn. Diesc, übrigcns lischt ncnc Be¬

hauptung bcwcist er, indcm cr die „Lcipzigcr Vvltszcitung"
als Kronzeugen anruft. Dn die „L. V." aber nnmöglich
unsere Organisativnsverhnltnissc kcnncn kann, so ist damit

garnichts bcmicscn. Gcwiß gibt cs cinc Reihe vvn Funktio¬
nären nnscrcs Vcrbnndcs, dic Sozialdemokraten sind. Wir

wissen das ans dem persönlichen Verkehr mit ihnen. Dcnn
cs wird fclbstvcrständlich von kcinem Mitgliedc verlangt,
daß. es cin politisches Glaubensbekenntnis nblcgcn soll,

Ucbrigcns sind die Ausführungen dcs Leipziger Ver¬
bandes die rcinc Hcuchclci. Dcnn cs hat auch im Lcipzigcr
Verbände nn vcrschicdcncn Orten Fuuktivilärc gcgcbcn, dic

ursprünglich indifferent, ihrcn politischen Hvrizvnt allmählich
crwcitcrten und sich heute zur svzialdcinvkratischcn Partci
bckcnncn. Trvtzdem wäre es lächerlich zn sagen, dcr Leip¬
ziger Verband gehört deshalb der suzialdemvkratischcn
Partei nn.

Dcr Zcntralvcrcin nchtct als ncntrnlc Orgauisativu
allerdings dic Ucbcrzcuguiig jcdcs Mcnschcn, mag cr sich zu
cincr politischen Pnrtci bckcnncn odcr nicht. Jm Lcipzigcr
Vcrband aber darf nicmand frci scine Meinung sagen, ohne
sich der Gcfnhr anszusctzcn, vvn dcn „Kvllcgcn" mit allcn
Mitteln unterdrückt zu werden. Die Abficht dcs Lcipzigcr
Vcrbnndcs ist ja deutlich genug zu erkennen. Er will mit
Gewalt die Politik in das Berufsleben bringen, um einen
Keil in die Kullcgcnsrhaft zn treiben. Als ob dic Zcr-.
svlittcriliig nicht su schön groß gcuug ist und dic «vllegen
zur wirtschaftlichen Ohnmacht verdammt.

Inzwischen versuchen dic Lcipzigcr Vcrbändlcr an eini¬

gen Ortcn durch Denunziationen dic Kollegen vom Zentral-
vcrcin abzuschrcckcu. In Hannvvcr hat dcr Bureauuvr-
stchcr dcs Justizrats Laslcr dcn Versuch nntcrnvinincu,
dic in dicscm Bureau beschäftigten Kvllcgcn vom Bcitritt
zu unserem Verbände abzuhalten. Als scinc Prcdigtcn nicht
vcrsingcn, mcldctc cr, gctrcu dcr vvn scincin Vcrbändc aus-

gegebenen Pnrvle, fcimem lLhef, ivas für crschrvcklichc Dinge
sich im Bureau vurbercitctcn. Jnfvlgcdesscn erließ
^ustizrat Lasier ein Verbot an „seine" Angestellten, sich zu
organisieren. Wenn das nbcr doch qcschchcn sollte, doch
wenigstens nicht im Zcntrnlucrcin: gcgcn dcn Lcipzigcr Vcr¬
band habe er schließlich nichts einzuwenden! — Dcr Leip¬

ziger Verband schrieb neulich cinmal in cincm Flugblatt:
die Anwälte sind die natürlichen Gegner dcr Angcstelltcn:
cinc Ansicht, dic mir durchaus tcilcn. Nach dcn Vorgängen
in Hannvvcr schcint cs abcr mit der Gcgucrschaft gcgcn dcn

Leipziger Vcrband nicht wcit hcr zu scin. Und auch das

findcn wir sehr plausibel. Eiu Verband, dcr so vorzüglich

gegen dic Interessen dcr Kvllcgcuschaft arbeitet, ivic dcr

Lcipzigcr, hat sich die Anerkennung dcr Arbeitgeber vollkom¬

men vcrdicnt. Bci dcn Kvllcgcn macht er damit allerdings

schlcchtc Gcschäfte. Das werden ihm die Austlittscrllärun-

gcn dcr lctztcn Zcit wühl bewiesen haben.

Z>ie Kkwerüschastcn dcr ISctt. lieber die Zahl der gewerk¬
schaftlich organisierten Arb itcr dcr Welt veröffentlicht das letzte

Bulletin des Arbeittamtes des Staates N?w ?)vrk (Srptember 1900)
cine interessante. Zusammenstellung unch den ncncstcn vorliegenden
Dat.'n. Es betrugen:

->,>,,!>',. «ii,«»ed»

«emcr>> «.„,„.>... l«,'i»m,'

sch.^-c»
^"^»d,,

,,^,^,.„,„g.

Vereinigte Staaten von Amerika .

— 2 00,000 2.04

Großbritannien u. Irland . . . 10 213 180 1755 4.,'vi

Deu-.schlLnd tt «2» l «22 34« «.2:1

Frankreich .
4 02,', 78lStS> 2,00

Oesterreich 3 lll «23 099 l,24

I alicn — 2,ü) l„2 0,8»

Belgien
— 128 7,10 1,92

Scbwedea — 105 M« 1.U2

Australien — 10 020 2,04

Dänemark 1150 !l0l,l, 3,7 l

Ungarn 40 71173 «.l-Z?

Spanien 373 50 liui, «,3l

Schweiz 0 8 4^00« i,14

Niederlande — 37 224 0,73
Ncu-seeland 20) 27 714 3.58

Norwegen
— 16 227 0.7Z

Jn allen betrachteten Ländern befanden stA unter den rund

346 Milionen Merfchen eiivas übcr acht Millionen organisierte
Arbeiter, d. h. 2,3 pCt. Daran sind allerdings die Vereinigten
Staaten, Großbritannien und I land sowie. Deutschland allein mit

j-. fast einem Viert l beteiligt. Den höchsten Anleil an dcr Gesamt-
bevölkerung nehmcn die organisierten Arbeiter in England: unter

22 Einwohnern ist dort einer organisiert. In Dänemark ist unter

27 Einwohnern einer gewerkschaftlich organisiert, in N-wSeeland

unter 23, in Deutschland untcr 31, in Australien und dsn Vereinigten
Staaten unler 38, in Frankreich untcr 50 usw. Grvßbritan'ncn,
das nur wenig mehr bevölkert ist als Frankreich, hat übcr doppelt
so diel Gewerkschaftsmitglieder, Australien und Dänemark, beides

an Bevölkerung kleine Länder, weisen mchr organisierte Arbeiter

auf als Ungarn oder Spanien. Der Wlaat New Iv:k, der kaum

ein Viertel der Einwohnerzahlen Oesterreichs oder Italiens aus¬
weist, läßt mit seinen 323 000 Organisierten beide Länder hin er sich.

Haushaltskostcn im Jahre litt»,. Tos Fazit dcr Lcbcus-

mittclprcisbcwcguug im Jahrc 1000 ist ciuc ganz bedeutende

Verteuerung dcs Lcbcusiluterhaltsi die Ausgabcu sür dic

Ernährung sind im letzten Jahrc sv stark gcsticgcn, wie in

kcinem vorhergehenden seit 1000. Zu diesem Ergebnis ge¬

laugt man auf Grund dcr invuatlichcii Berechnungen, die

„Der Arbeitsmarkt" scit 1808 allmonatlich übcr dcu Kostcn-
nnfwand für dic ivöchcutlichc Ernährung in verschicdcucil
Städten dcs Nciches macht. Für cinc vicrtövfige Arbeitcr-

familic ist dcr ivöchcutlichc Nahriiugsaufwand i» dcr Wcise
aiigciimiimcu, daß uutcr Reduzierung von zwei Kinder»

auf eine erwachsene Person das Vierfache der Normalration

des Mariucsvldate» berechnet wird. Die einzelne» Lebens-

lnittclgiiaiitc», aus denen sich die Ratio» zusammensetzt,
sind zu den niedrigste» Markthallcnpreiscn unter Zuschlag
einer füufzehuprvzentige» Erhöhung berechnet, da die nied¬

rigsten Preise bekanutlich uicht die häufigste» sind, Vcr-

fvlgcil wir für dic Städtc Danzig, Bcrlin, Dresdc», Lheui-

liitz, Lcipzig, Stuttgart uud Miiucheu die Bcrechuuugen uvm

Jahrc 1000 ab, sv crgibt sich, daß dic Koste» dcr Ernährung
im Durchschnitt sämtlicher «täöte für eine Familic mit vicr

Köpfen hctriigcii in Mark:

100« 1801 1902 1903
'

1904 1905 1900

pro Woche 29,44 20.50 20 72 21,15 21,29 21,98 23,01

pro Jahr 1062,88 1069,12 1077,44 1099,8« 1106,98 1142,90 1190,62
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Eine Familie, die für die nämlichen Nahrungsmittel
gleicher Quantität und Qualität im Jahre 1900 nur 1062,88

Mark auszugeben brauchte, mußte in diesem Jahre 1196,S2
Mark vdcr 133,64 mehr aufwenden, d. i. eine Vertene-

rnng gegenüber 1900 nm rund 13 Prvz.

„Alkohol und Bolksernährnng" bildete einen Hcmpt-

gegenstnnd auf der 23. Jahresversammlung des Deutschen
Bereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke. Ueber

diesc hvchbcdcutsamc Fragc hiclt Dr. mco. ct polit. Stchr-
Wicsbndcn in dcr öffcntlichcn Versammlung einen Vor¬

trng, der sich auf gründliche wissenschaftliche Studien

stützte und einc Fülle vvn Material dnrbvt. Wir

entnehmen demselben cinigc ganz bcsonders bedeut¬

same Ausführungen: Ein Ccchstcl dcr lvhnnrveitcn-
dcn Bcvölkcrung lcidct nu Untcrcrntthrnng. Hieran wirkt

dcr gewohnheitsmäßige Alkohvlgcnnß schr wesentlich mit.

Der Alkohol kann ciwcißsvarcnd wirkcn, kann aber in praxi
nls Pollsuahrnngsmittel nicht empfohlen merden. Wenn

nnch die Stvffivechseluntersnchuugeu nvch keine genügende

Klärung der Verhältnisse gebracht hnbcn, so habcn anderer¬

seits die Experimente übcr dic schädliche Einwirkung des

Alkohols besonders auf dns Nervensystem zu genügend ge¬

sicherten Ergebnissen geführt. Ein „Nährrnittcl", das ge-

wvhuheitömäßig genvsscn schvn in kleinen Mengen gcsuud-

hcitssrhädlich wirkt, kann jcdcnfalls nicht als zum dauernden

Gcuuß passend bezeichnct wcrdcn. Besonders klar aber

licgt die wirtschaftliche Schädigung dnrch dcn Alkoholmiß¬

brauch zutage: uicht uur dcr direkte finanzielle Verlust,

sondern nnch dic indirekte Einbuße durch Herabsetzung dcr

Leistungsfähigkeit. Jn dcn Arbciterhanshaltungcn erweist

sich die lluivirtschastlichkeit dcS meist vicl zn hohen Alkvhvl-

verbrauchS als besonders verhängnisvoll. Bon dcm noch

wachsenden Organismus ist dcr Alkohol nnter allen Um-

sländcn fernzuhalten, Uebrigens hnt dcr Alkohol nicht als

„Nähr-", sondcrn als „Gcnußmittcl" seinen Sicgeszng durch

dic Wclt gchaltcu. llnlustgcsühlc, ungenügende und wcnig

schmackhafte' Nahrung vcrmag cr am besten erträglich zu

machcu. Deshalb gcrndc wird cin verhältnismäßig starker
Lolnitcil nuf seine Beschaffung verwendet. Mit steigenden

Löhnen pflegt auch dcr Alkvholncnuß, namentlich der Bier-

genuß zu steigen: geringer ist dic Zahl der Fälle, in denen

Lobnvcrmindcrnna dcit Gewolmlieitstrunk verstärkt. Dic

besitzenden uud gcbildcteu Kreise bedürfen dies Genußmittel

am wenigsten. — Aufklärungsarbeit, Apvcll an das Vcr-

antwnrtuugsgcfiihl. Unterricht der Inaend lAlkvhvlvcrbvt),

Errichtuua von Hanshaltnnas- und Kvchschiilen, Vcrbilli-

auna der Z?olks»ahrunasi»ittel uud Höhcrc Besteuerung dcs

Alkohols siud geeignete Hilfsmittel zur Minderung dcs

Trunkes »ud Hcbnng dcr Vvlkscrnährung.

ßMe arbeitende Frau in Amerika, Die Zahl der arbei-

kliden Francn i» dcn Vcrcinigtcn Staaten wnrdc im Jahrc
1900 amtlich auf 5 3M397 augcgcbcn. Dn dic Zunahme vvn

1899 biS 1!>00 cinc anßcrvrdc»tlich starke war, etwa 33 Proz.,
so glaubt »in» »icht fchlzuaeheu, ivcuu nian dic gegenwär¬

tige .'Zahl auf rnnd sechs Millionen schätzt. Dic Zahl dcr

wciblirhen Pcrsoncn iin Alter vun mehr als zchn Jahren
ivurdc 1909 auf rund 2« Millioiicn angegeben: somit kom-

incn ans ctwa fiius wciblichc Perfvncn cinc Arbeitcrin.

Anf die Laiidivirtschaft entfalle» etwa eine Million ar¬

beitende Frone», zirka 065 090 Farmarbcitcrinncn »nd über

300 000 ^arnicrinncn. Im Bnnhandwcrk ivnrdcn gczählt:
167 ineibliche Manier. 545 weibliche Zilninerleutc, 1759

weibliche Maler und Polierer, 241 ivciblichc Kleber usw.
?ta'l »ertreten nnd die Tranen im Hnndclsacivcrbc,

nlS Vcrtäuicrinnen. Reisende. Anentcn, im 5ivntor bis hin¬
auf znr Vanlv'äsideutiu. II» ter dein Kuntvrver-

s v » a l iv » r d e » 8 l> ii « A r b c i t c r i n u c u als Stc -

i, u o >' n ;> h e n u » d an d e r S ch r c ibinaschiiic gc -

z ä l, l t.

Als Lch'er!„»en sind nach dem «>ensus 325,00» Frauen
angebellt, iiicht mebr wie 64>« Sclianspielcrinnen zciotc

der Benins, ferner ^125 ineibliche Bibliotbekarc. Im Be-

ruse der ^lechtsanindlte und Aerzte ist die Tc-rau keine Sel¬

tenheit mehr: Aerztinne» gibt es etwa 10000. Was wohl

nnsere die ,^ >auenarbeit b>'kän,ufend>'n Harinonir'iicrcine

da.-.» ninen möge»? - - Glttcklichcrweisc ist Amerika weil

von hier.
' "'«

SeseKgebung ung KeMpremung.
Fniolae Beschlusses unserer ziveitcn Gcncralucrsainm-

luug ist dic vbigc Rubrik in nnserem Organ eingerichtet
ivordcu. Es wurdcu zwar hauptsächlich Artikcl fach-

wisscnschafrlichcn Inhalts vcrlaunt. Da nnscr Blatt jedoch
in erster Linie ein Kampfblatt ist, so ist weder Raum noch

Zeit genügend vorhanden, — solange die Redigierung

nebenamtlich besorgt werden mutz — um nach jener Richtung

hin etwas wirklich Gediegenes zu leisten. Die Redaktion

glaubte auf Mangelhaftes und Halbes verzichten zu sollen?

sie beschränkte stch daher darauf, fortlaufend einen Ueberblick

über dcn Stand der Rechtsprechung auf dem Gebtete der

sozialen Gesetzgebung zu bringen. Dies ift geschehen durch

den Abdruck eines Extraktes aus allen erreichbaren, wesent¬

lichen Entscheidungen. Nachdem diese Einrichtung nunmehr

eiu Jahr besteht, erscheint es wünschenswert, das Urteil der

interessierten Kollegen darüber zu hören, ob die bisherige

Handhabung den Ansprüchen genügt, oder nach welcher

Richtung hin eine Abänderung zu schaffen märe. Von eini¬

gen Kollegen ist es allerdings als ein Mangel bezeichnet

worden, daß die Entscheidungen nur auszugsweise wieder¬

gegeben werden. Das sei ohne Angabe dcs Tatbestandes

zwecklos. Der Einwand märe berechtigt, wenn es sich hier

nm eine Materialiensammlung zum Studium bestimmter

Rechtsfragen handelte. Das war jedoch nicht beabsichtigt. Es

sollten den Kollegen, namentlich soweit sie in der Kranken-

»nd Unfallversicherung tätig sind, lediglich Fingerzeige über

dic Ansicht der höchsten Gerichte in Bezug auf die Auslegung

der Gesetze für den täglichen, praktischen Gebrauch gegeben
werden. Diese Einrichtung hat sich auch an anderen Stellen

durchaus bewährt. Es fei nur darauf hingewiesen, daß

dcr vorzügliche Kommentar von Petersen zum Krankenver-

ficherungsgesetze fich fast ausschließlich auf die extraktweise

Zitierung prägnanter Entscheidungeu zu,den strittigen Stel¬

len des Gesetzestextes beschränkt und damit schnell und sicher

übcr dic Handhabung des Gesetzes denjenigen orientiert,

dcm cs nicht auf die wissenschaftlichen Gründe, sondern auf

dic praktische Ausführung ankommt. Wer mchr wünscht,

mnß sich eben an die speziellen Fachzeitschriften wenden. So¬

lange mir nicht cinc besondere Fachzeitschrift besitzen (und
wir werden cs ja in absehbarer Zeit zu einer solchen brin¬

gen) müssen wir uns eben in der Beschränkung als Meister

zeigen. Diese Beschränkung sollte aber nicht soweit gehen,

daß die Kollegen auf jede Mitarbeit an dieser Rubrik ver¬

zichten. Sicherlich hat schon jedem Kollegen eine interessante

Entscheidung in feinem Bureau vorgelegen und es wäre

durchaus kein Schaden angerichtet worden, wenn er anderen

Kollegen davon Kenntnis gegeben hätte, indem er die Ent¬

scheidung der Redaktion (ev. in der verkürzten Form) ein¬

sandte. Bishcr ist das — wir müssen dies mit Bedauern

konstatieren — nvch von kcinem Kollegen geschehen. Jn

Zukunft sind wir jedoch mehr als bisher auf diese Mitarbeit

angewiesen, wcil die nebenamtliche Redaktionsführuug jetzt

aufgehoben wird, die zahlreichen «on uns extrahierten Ent¬

scheidungen also nicht mchr zur Verfügung stehen. Hoffent¬

lich wirken diesc Zeilen dahin, daß sich der cine oder andere

dcr Kollcgcn im ncucn Jahre in dieser Bcziehung bessert. —

Zu Z 2«. K.-B.-G. Wird dic Mitgliedschaft zur Kasse

während der Dauer der Krankenunterstützung gewechselt, so

fallen die Ansprüche an die frühere Kasse mit dem Beginn

des neuen Bcschäftigungsverhültnisscs fort. Entsch. d. bad.

V.-G.-H. v. 9. 1. 0S.

Zu 8 7 Abs. 2 K.-B.-G. Dcr Anspruch auf Angehörigen-

nntcrstützung ist auch dann begründet, wenn der Unterhalt

erwerbsunfähiger Verwandter, deuen gegenüber eine ge¬

setzliche Unterhaltungspflicht nicht bestand, lediglich auf

Grund moralischer Verpflichtung, aus dem Arbeitsverdienst

bestritten wurde. Entsch. d. Oberbergamtcs Brcslau vvm

11. 8. 06.

Zu 8 57 K.-B.-G. Dem Armenverband ist in Höhe der

gesetzlichen Pauschale für ärztliche Behandlung und Arznei

Ersatz zn leisten, vhnc Rücksicht daranf, ob seine Aufwen¬

dungen tatsächlich diese Höhe erreicht haben nnd selbst dann,

wcnn seine Aufwcndnnaen nachgemiescnermcißcn geringer

waren und auch, obgleich der Kranke dcn Erfüllungsort

für die Unterstützung nach dcr Erkrankung verlassen und

dnmit den Anspruch auf freie ärztliche Behandlung und

Arznei nerluren hatte.

06. — III. <?. 31. 0S.

Entsch. d. pr. O.-V.-G. vom 21. 5.

Zu 8 2S G.-U.-R.-G. Der der Kasse zustehende Panschal-

sgtz für ärztliche Behandlung ,urd Arznei darf nicht aus

der Rente des Verletzten überwiesen werden, selbst menn

drei halbe Mvnatsbeträgc der Rente durch die Erstattung

sür Krankengeld nicht null aniaebraucht werden. Entsch. d.

pr. O.-B.-G. v. 7. 7. 06. — III. O. 30. 06.

Ist ein Verletzter von ber Krankenkasse mehrmals der¬

gestalt an den Unfallfvlgcn unterstützt worden, daß jedes¬

mal ein neuer Unterstützungsfall vorliegt, so können für

jeden Unterstützungsfall drei halbe Monatsrenten über-
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, miesen werden. Entsch. d. pr. O.-V.-G. vom 7. 7. 0?. —

III. C. M. «N.

Anch ans Scr anf Grnnd des A 1« G.-U.-V.-G. bewillig¬

ten Hinterbliebenenrente ist der Krankenkasse Ersatz ihrcr

Aufwendungen zn leisten. Entsch. d. pr.. O.-B.-G. v. 17. Z.

gg. — III. 0. 198. 0.?.

Unter Mindestbetrag des Krankengeldes ist nicht etwa

die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes, sondern das Kran¬

kengeld derjenigen Mitgliederklasse der Krankenkasse, der dcr

Verletzte nach dem Statut anzugehören hat, zu verstehen.

Entsch. d. pr. O.-V.-G. v. 11. 6. 06. — III. O. 194. 0S.

Ebenso: Entsch. d. bayer. V.-G.-H. v. 9. 7. «6.

Verseimmlungsberimte.
Hamburg. Gemeinschaftliche Versammlung beider Sek¬

tionen am 11. Dezember 19U6. Als einziger Punkt stand auf

dcr Tagcsordnung: Antrag des Zentralvorstandes betref¬

fend Anstellung eineK Vcrbandssekretärs. Der Antrag des

Zentralvorstandes sowie das Schreiben desselben vvm 28.

November er. wurden'verlesen. Kollege Wulfs begründet

ausführlich den Antrag und weist ferner treffend darauf

hin, wie nützlich die Anstellung eines Sekretärs für deu

Verband sei, erläutert auch eingehend die dadurch entstehen¬

den Mehrausgaben und ist der Meinung, daß sich die Mehr¬

ausgaben reichlich durch die Vergrößerung der Zahl der

Mitglieder decken würde. Er bittet daher die Versamm¬

lung, den Antrag anzunehmen. Kollege Griem ist ber Mei¬

nung, daß unser Verband zurzeit noch viel zu klein sei, sich

einen Verbandssekretär zu leisten, und verweist darauf, daß

die Verschmelzung mit dem Verwaltungsbeamtenverbanö

in sicherer Aussicht stände. Wenn die Kollegen Bauer und

Lehmann keine Zeit hätten, die große Arbeitslast zu über¬

wältigen, so müßte eben die Arbeit entsprechend verteilt

merden. Als seinerzeit die Anträge auf Gewährung von

Unterstützungen gestellt wurden, seien es gerade die Berliner

Kollegen gewesen, die sich hiergegen beharrlich gesträubt

hätten und glaubten, daß tn der Mehrausgabe der Ruin des

Verbandes zu erblicken fei. Jn weiterer Ausführung weist

er auf die absolute Nutzlosigkeit eines Sekretärs zurzeit hin

und bittet, den Antrag des Zentralvorstandes mit erdrücken¬

der Majorität abzulehnen. (Lebhafter Beifall). Kollege

Marien spricht ebenfalls gegen den Antrag und bestreitet,

daß andere Gewerkschaften mit einer Mitgliederzahl von ca.

1299 einen Sekretär angestellt hätten. Er sei eher dafür zu

haben, daß Kollege Lehmann für die Erledigung der großen

Arbeit statt 300 ^ fortan 1000 ^ jährlich erhalte. Jm übri¬

gen sei es zweckmäßiger, die Sache bei der nächsten General¬

versammlung zu beraten. Kollege Latal spricht ebenfalls

gegen den Antrag und stellt einen Widerspruch des Aus¬

schuffes fest. Gerade Kollege Krüger sei es gewesen, der in

eminenter Weise seinerzeit gleichfalls mit den Berliner Kol¬

legen gegen die Unterstützungseinrichtungen des Verbandes

gesprochen habe. Er habe im weiteren ausgeführt, daß
die unterstützungsbedürftigen Kollegen, die seit Jahren ge¬

sammelten Gelder auffressen würden. (Zurufe: hört!) Es

sei daher jetzt ganz unverständlich, wie derselbe Kollege heute
die Anstellung eines Sekretärs und die damit verbundenen

Mehrausgaben aufs wärmste empfehlen könne. Schwarz-

feherei treffe nicht zu. Er sei entschieden gcgen den Antrag.
Dte Kollegen Wolf, Menna und Capp sprechen für An¬

nahme des Antrages und sind übereinstimmend der Ansicht,
daß dic Anstellung eines Sekretärs nur. zum Segen dcs

Verbandes gereichen könne: eine Verdoppelung der Mitglie-
öerzahl fei gewiß, die Mehrausgaben würden reichlich dnrch
die Vergrößerung der Mitgliederzahl gedeckt. Kollege Capp
spricht zur Geschäftsordnung und stellt den Antrag, dariiber

abstimmen zu lassen, 1. soll ein Verbcmbssekretttr angestellt
merden? 2. soll das Lehmann sein? Dieser Geschgftsvrd-
nungsantrag Cavvs wird fast einstimmig abgelehnt. In dcr

weiteren Diskussion spricht Kollege Griem nochmals gegen
den Antrag. Ein Schlußantrag Jberlings mird angenom¬

men. Wegen der Wichtigkeit des Antrags wird allseitig ge¬

wünscht, daß die Abstimmung per Stimmzettel zu erfolgen
habe. Das Resultat war, Saß der Antrag des Zentralvor¬
standes mit 22 gegen 13 Stimmen abgelehnt wurde. (Leb¬
hafter Beifall.) .

Königslerg i. Vr. Eine am 14. Dezember d. I. abgehaltene
außerordentliche Versammlung der hiesigen Mitgliedschaft beschäftigte
fich zunächst mit dem Antrage deS Zentralausschusses und Zentral-
varstandes betr. die Anstellung eines Redakteurs und Verbcmds-

sekretärS. Kollege Hortung erörterte an der Hand des in dieser
»naelegenheit zwischen dem Zentralvorstande und ZentralauSschusse
gepflogenen Schriftwechsels diejenigen Umstände, die zu diesem

Antrage geführt haben. Die hiesige Oitsverwaliung habe stch auf

Ansuchen des Zentralvvrstondes schon vor einigen Wochen mit dieser

Angelegenheit beschäftigt, sei damols aber zu der Ansicht gelangt
daß der Verwirklichung des Planes allzu gewichtige n anzielte
Bedenken entgegenstünden. N den der hiesigen Ortsverwallung

habe auch die Hamburger Ortsverwaltung sich nus finanziell n

Gründen gegen den Antrag des Zcntrnlvo: stand es und Zentral¬

ausschusses ausgesprochen. Nunmehr sei der Zentralvorstand on

diese beiden Mitgliedschaften mit dcm Ersuch'n herangetreten,')
über den Antrag durch d'e Mitgliedschaftcn selbst entscheiden zu

lassen, indem cr nochmals ausführlich die geäuß?itcn fi'nnziellen
Bedenken zu zerstreuen gesucht habe. Das betreff, nde Schreiben
des Zentralvoistandes bringt Kollege Härtung zur Verlesung und

stellt, demnach den Antrag zur Diskussi.n, indem cr gleichzeitig
mitteilt, daß die Ortsverwaltung in einer zweiten Sitzung sich

nunmchr für den Antrag ausgesprochen habe. D e Kollegen Kunz»,

Krüger, Granmatz und Flnfchmann befürworten de» Antrag zur

Annahme. Gegen denselben äußert sich lediglich Kollege Neumann;

nach feinen Ausführungen könne bei den beschränken Mitteln des

Vereins dem Anzustellenden höchstens ein Einkommen von 2000 Ml.

gewährt werden und daraus müßte derselbe auch die Lokalmiete

und sonstige Ausgaben bestreiten. Dem Kollcgcn Ncumann wurde

von Kollegen Krüger treffend erwidert, daß man dcn Rei'ak'eur

mindestens so stellen müsse, wie eiuen mittelmäßig gut bezahlten

Bureauvorsteher, und sür diesen seien doch 200 Mk. pro Monat

nicht etwa zu hoch: man könne doch nicht Schundlöhne, Ivie sie

zum Teil von Anwälten gezahlt würden, bei der Anstellung eines?

Redakteurs und Verbandssekretärs zur Anwendung bringen. Kollege!
Neumann schien sich dern auch von der llnh.rllbai.kcit seines Stand-

Punktes überzeugt zu habcn, denn bei der nunmchr erfolgenden

Abstimmung ergab sich die einstimmige Annahme dcs Antrages des

Zentralvoistandes und des Zcntralausschusses, — Zum zweiten

Punkt der Tagesordnung erstatte Kollege Härtung einen kurzen

Bericht Lber die Tätigkeit dcs Gewerkschaftskartclls im laufenden

Jahre. Nach einer kurzen Debatte über diesen Punkt werdcn die

Kollegen Härtung und Fleischmann zu Kartelldclegierten wieder¬

gewählt. — Zum nächsten Punkt drr Tagescndnung berichlet

Kollege Kuvze über die Tätigkeit des Arbeitsnachweises im laufenden

Jahre. Der Arbcitsnachwcis habe sich auch in diesem Jahre als

ein wesentliches Mittel zur Stärkung der Mitgliedschaft erwiesen.
Soweit Nichtorganisierte Kellegen den Arbeitsnachweis in Anspruch

nahmen, sei es in fast allen Fäll n gelungen, sie zu organisieren.
Dis Warnungsannorcen, die die hiesige Mitglicdschaft an Eltern

und Vormünder erlassen habe, hätte dcrt ei fraulichen Erfolg gezeitigt,
daß im letzten halben Jahre das Angebot von Lehrlingen sehr
writ hinter der Nachfrage zurllckgebli'ben sei. Kollege Neumann

hält es für erforderlich, die Annonce zu wiederholen nnd sie auch
auf dte weiblichen Lehrlinge mitzuerstrecken: er stellt einen dahin¬
gehenden Antrag! derselbe wird jedoch mit allen gegen zwei
Stimmen abgelehnt. Wiedergewählt weid n zu Leitern des Arbeits¬

nachweises die Kollegen Kunze und Fleischmann. — Vor Eiutriit

in die Tagesordnung hatte der Vorsitzende, Kollege Härtung, noch
mit warmen Woiten dcs dahingeschiedenen Kollcgcn Hugo Hamar.n

gedacht, der seit Gründung der Mitgliedschaft ein treuer Anhänger
unserer Sache gewesen sei, bis schwere Krankheit ihn an jrder

Betätigung gehindert habe.

/tipzig. Mitgliederversammlung vom ll. Dezember 1906.

Zunächst steht auf der Tagesordnung die Genehmigung der am

12. November Vorgenommeren Wahlen. Die Genehmigung wurde

einstimmig ausgesprochen. Als zweiter Punkt werden die Wählcn

zu dem Agitations-Komitee vorgenommen und als Milglieder des¬

selben, die Kollegen Brenke. Mörl und Haußherr gewählt. Als

wichtigster - Punkt folgt nun die Beschlußfassung üln r die vom

Zentralvorstand vorgeschlagene Anstellung eines besoldeten Redakteurs

und Verbandssekretärs. Die Orlsverwoltung empfiehlt den Mit¬

gliedern dem Beschluß des Zentralvoistandes im Prinzip zuzustimmen,
nachdem der Versammlung der gesamte Briefwechsel mit dem Zentral¬
vorstand bekannt gegeben worden war. Als erster Diskussions¬
redner spricht Kollege Lange, der seine Verwunderung darüber aus»

spricht, daß die Ort!Verwaltung so schnell ihre Stellung gegen

früher geändert habe; er cmvft.h^t demgegenüber den Mitgliedern
auf der ablchncnden Haltung, wie sie m unserem Schreiben vom

3. Oktober 1906 an dm Zentralvorstand zum Ausdruck gebrocht
ist, stehen zu bleiben: er stellt eincn dahingehcmdcn Antrag. Jm

gleichen Sinne sprachen die Kollegen Friidel und Seifert. Dieser

Standpnnkt wird von den Kollegen Mörl, Vrenke und Haußherr
bekämpft. Nach längerer Debatte, und nachdem Kollege Leichscn-
ring die Ortsverwaltung gegen den Vorwurf des Kollegen Lange
in Schutz genommen hett, stellt die Ortsverwaltung dcn Antrag,
der Anstellung vom 1. Januar 1907 ab vorläufig auf 2 Jahre gegen

Mark 2000 Jahresgehalt zuzustimmen, die endgültige Anstellung
aber der Generalversammlung 1908 zu überlassen. Der Antrag

Langes wird mit 16 gegen 12, der des Zentralvoistandes mit 18

gegen 9 Stimmen abgelehnt, danach aber der Antrag der Orts¬

verwaltnng mit 16 gegen 9 Stimmen angenommen. Kollege Lange
erstattete danach in vorgerückter Zeit seinen Bericht als Gcwerk«

schaftskartelldelegiertkr und bespricht in der Hauptsache den Beschluß

*) Anm. d. Red. Das ist ein Irrtum. Die Abstimmung ist
in sämtlichen Mitgliedschaften erfolgt.



Seite 16 »Der Bureauangestertte." Nr. s

des Kartells, dasz die demselben angeschlossenen Gewerkschaften pro
Mitglied Mark S zu dem Stammkapital des Volkshauses beizu¬
tragen haben. Auf Antrag des Kollegen Leichsenring wird beschlossen
den Zentralvorstand zu ersuchen, in diesem Falle für uns einzutreten
und die Mark 300.— für nnsere Zahlstelle zur Zahlung zu über¬

nehmen, um so mehr, als stch dieser Betrag nur als eine Vermögens¬
anlage darstellt, da die vorgeschossenen Beträge hypothekarisch sicher
gestellt werden sollen. Da die Zahlstellen ziemlich knapp gehalten
werdcn, können sie solche besonderen Ausgaben nicht aufdringen,
wenn sie nicht auser den Mitglicdsbciträgen noch LokalzuschlSge
erheber wollen. Als Kartelldelegierter wurde Kollege Lange wieder

gewählt. Zum Schluß berichtet Kollege Brenke über die Regulativ-
bewegung. Diese ist, insbesondere durch die Schuld des hiesigen
BureaU'Beamten-Vereiris, vollständig versumpft; wir Zönnen be¬

sonderes Interesse an derselben nicht mehr haben. Weiterhin
erfolg*, die Aufnahme 3 neuer Mitglieder. Die von über 30

Kol" besuchte Versammlung zog sich schr spät hin? dei den

>icn Verhandlungen hielten jedoch alle Kollegen aus. We¬

ist nur, daß es mit geringen Ausnahmen immer dieselben
in die Versammlungen kommen. Die übrigen Kollegen

ch aufraffen und mehr Interesse an der Bewegung nehmen.

^Pofen. Tie Bersanrmluug vom 5. Januar war, wohl
,.itX?^cksicht nuf die crst kürzlich verrauschten Festtage,
schivach'-'-vcsucht. Nach Besauutinnchuiig dcr Tagesordnung
durch den crstcu Bcuvllluächtigteu ivurdc dic erfreuliche Tat¬

sache konstatiert, daß auch aus vvheusalza sich einige Kollegen
als Mitglieder gemeldet hätte», woraus mit Recht auf einc

gedeihliche Fortentwicklung unscrcr jungcn Organisation in

dcr Provinz gefolgert iverden darf. Es wnrde beschlossen,
schleunigst cin geeignetes Flugblatt hcrauszugcbcn und zn

vcrbrcitc», durch welches den Bcstrcv»»a.cn dcr gcgncrischc»
Bcrbändc cntgenengetretcn ivird, »nd dic »»s noch fcrn-
stehende» Kollegen gewonnen werden können. Ferner
wurde angeregt, vvn nuu ab zwei Mvnatsucrsammluiigcn
abzuhalten, vvn welchen die zweite regelmäßig am ersten
Sonnabend nach dem l,",. eines jedcu Mvuats stattfinde'« soll.
Auch dicsc Anregung wurdc nach anfänglichem Widerspruch
einiger Kvllegen zum Bcschluß crhobcn.

Zur öeacdtulig.
Dic Mitgliedschaften rvcrdcn crsucht, die Aörcchnnngcn pro

4. Hucirtak 1»0« ins sxäteslcns

28. Jannar 1S07

an Miilerzcichnelcn einzureichen, andernfalls s 1« dcs Statuts in

Kraft tritt. Wit den AKrcchnungcn ist gleichzeitig das Mer»

zeichnis dcr Witgkiedcr cinzurcichcn.

Die geehrten iZinzelmilglledcr und? Abonnenten wollen die

rückständigen Beiträge öakdigft einsenden, andernfalls werden die¬

selben pcr?ostnachnat)me erhoben,

Berlin 0., Kl. Andreasstr. ö, I.

s Zz. HötrsSack), Zentralkassierer.

Zentralvorstand, Vorsitzender: G Bauer,'Berlin, Dttncnstr 1, — Schriftführer,
H Lehmann, Grünau b, Berlin, Köpenickerstr, l09. — Kassierer: B. EberSbach,
Berlin, Kl. Andreasstr, 6.

Ausschuß, Vorsitzender: H, Krüger, Drcsdcn-Fr., Schafcrstr. Ml.

Witgkicdschaften.
Berlin. Vorsitzender: W. Ohse, Wollincrstr. 27«. — Kassierer: N, Deredder,

Bödtckcrstr, 12, («cktion Kranlcntasscn» „nd BcruksgcnossenschaftS-AngcsteUte: Obmann:
P. Schulz, Hcidcnfcidstr, 1'-,) — Versammlung am Freitag' nach dem l. und
15, d, M. bei Pachurn, Landsbcrgcrstr, S9, >/z9 Uhr abcnds. Arbeitsnachweis:
W. Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4S.

Brannschwcig. Bo,sitzender: A, I «nicke, PflcgchauSstr, 20, — Kassierer:
Brücke, Po«str i:j, Versamnnung jeden 2. und 4, Sonnabcnd im Monat Im Restaurant

adt Sccscn", A r b e ItS » a ch,v, iS: G. Sngclkc, Münzstr, Id.

Bremen, Vorsitzende': W, Recssing, Jniststr. Z7. — Kas?crcr: H, Znddoch,
«edauiir. ?:>,— Versammlung am 2, Donnerstag in, Mo» t in Förster'S Rcstaurant,
Tiefer Ecke BonSvfortc, >/./!> llhr nbends,

Chemnitz. Vorsitzender: P. M ü l ler, ScumcNraße 8, — Kassierer: H.Köhler,
Amalienstr. SS, — Versammlung am 2. Montag tm Monat, Rcst, „Hoffnung",
Untere Gcorgstr, r, ^2 9 Uhr abends.

Dresden. Vorsttzcndcr: A. Rößler, Dürrcrstr. 9. — Kassierer: <S, g a ni t> n n,
D, Micktcn, HomiliuSstr, 4. — Versammlung am 2, DienSIag im Monat im

„Bürgert»«,,", Alimarlt 8, — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhaucrstr. 71,

Frankfurt a. M, Vorsitzender: K, Schul,,uan n , Offcnbach a, M,, GeleiiSstr, ZN. —

Kassierer: I, Heil, Grosser Hirschg,rtcn 8. — Bcrsammiung am 1, „nd S, Mittwoch
im Monnt im „Gasthans zum R^ichSzcptcr", Alte Gasse 41,

Hamburg, Vorsitzender: Wulf, Gchrhosfstr. W, Kassierer: C. Bremer, Schcdestr.Z.

stellte: Obmann: H, Planrcncr, Altona, Allcc 124, — Kassierer: W Bunge,

Bleichen 29, — Sektion Kassenonaektelltc: Obinann: F. Lata l^ Franken-
straßc S, — Knssicrcr: C, Brcmer, Schcdestr, S. — Versammlung am 2, Dienstag
im Monai Fchlandllr, 42/44 „Zur neuen Wclt",

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittr « ck, Schiiscrgasse SZ.

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer:
I. Mucller, Sternwartstr. SS. — Versammlung jeden 2, Freitag d. M, im Rest. »eh>
ring, 1. Ftießstr. SS/27, 8 Uhr abcnds, — Arbeitsnachweis: R, Kunze, Kllnger.
Hos 4, F. Fleischmann, S. Fiießstr. 9,

Leipzig, Vorsitzender: H, Brenle, L.-Schöncfeld, Mittclstr, 4, — Kassierer:
E, Raake, L,-GohIIs, Mcnckcstr, S9, — Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag
d. M. im Nest, „Bürger^Casino", Schloßgasse iv, M/z Uhr abends, — Arbeitsnachweis:
G, Bergert, Neumarlt Sl,

Mannheim, Vorsitzcndcr: O, Wcbcr, LudmigSha,cn a, Rh,, Wclserstr. S —

Kassicrcr: Chr, Klump,'Daibcrgstr, lg,

Poseu. Vorsitzcndcr: G, Teschncr, Gr, Berlinerstr, S4, — Kassierer: L»c.zak,
Vchulstr, Wa, — Versammlung am Sonnabend nach dem l, und 15, d, M, im Hotel

WcmdSbeck. Kassierer nnd Arbeitsnachweis: F. Mcnna, Lübeckerstr, 2S r.

Denkt an äen )ZrbeitsnacdiiVeis! IVleläet sofort jeäe Vakanz!

Inserate.

ü^uk IZos»?iäär ^eardeitet!!
üinzsivsrksut'sn prlvsis, 1^:

lVIsrtin IrlsrKus, lZerlin l?., ^eri« promeimrte 8, II
Aus xirms bitte, IU «edlem! IZI,r, ««r««,

8m,i,w?s ^ilklnet: «—,0 INir „, 12—2 M,r,

Gut eingeführtes
Ansku, ftci-, Detektiv- und Inkasso-Institut in größerer Jndust.ic-
stadt Sachsens ist für 1200 Mk. sofort zn verkaufen.

Offerten erbeten untcr W. Sch. 26 an die Exprdition,

^. SauKe, Sanäagist.
Stralauerftr. 42. V Berlin <ü P Strasauerstr. 42.

VW- Kigene Werkstatt.

KünstlioKv

tZrillsu, ?iiiL<ziie2. Okitisodes Institut

tistersnt t. Kr«nKenKuk8en. — KöpenioKerstr. 78, Viorz. IZrüeKsnstr.

verantwortlich für die Redaktion: H. Lehmann. Grilnau b. l^lst^^ikKrM 10?.^ »«lag: B. Ebersbach, Berlin O., M. Andreasstr. 6.


