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Oie 5eipiiger Mandarinenordnung.
Der gewesene Vorsitzende und Redakteur des

Verbandes deutscher Bureaubeamten zu Leipzig, Herr
Albin Fahr, stellvertretender Bevollmächtigter der

Ortskrankenkasse Leipzig, hat gemeint, die Würde dieses
seines Amtes sei von der Redaktion des „Bureau¬
angestellten" durch eine allerdings nicht schmeichelhafte
Kritik seiner Tätigkeit als Mitglied der be—rühmten
Prüsungskommission der Leipziger Ortskrankenkafse
lädiert morden, Nnd zwar so lädiert, dast besagte
Würde nur durch em Privatklageverfahren wieder in

ihr europäisches Gleichgewicht zurückzuversetzen möglich
wäre, Oder vielmehr, nicht Herr Fahr hatte das

gemeint, sondern die Prüfungskommission selbst, von

der Herr Fahr ja nur einen, wenn auch nicht kleinen

oder nebensächlichen, vielmehr einen unentbehrlichen,
ja geradezu unersetzbaren Wesensteil darstellt. Die

Prüfungskommission hat damit einen recht gesunden
Instinkt bemiesen. Denn nicht Herr Fahr, sondern
die Prüfungskommission als Institution sollte ja durch
unsere Kritik getroffen werden, Herr Fahr war nur

insofern beteiligt, als er, ausgerechnet gerade er, den

eigenartigen Geschmack besessen hatte, in seinem Blatte

unsern Verband sür die unerquicklichen Beamten¬

verhältnisse auf der Leipziger Ortskrankenkafse, die

vornehmlich durch die Prüfungsordnungen bedingt
sind, verantwortlich zu machen. Da mußte einmal

gezeigt werden, daß Herr Fahr der allerletzte ist, der

uns deswegen etwas vorzuwerfen berechtigt sei. Denn

Herr Fahr ist von den Beamten der Leipziger Orts¬

krankenkasse wegen seiner sonderbaren Prüfungsmethode
geradezu gefürchtet.

Wenngleich die Leipziger Prüfungskommission
auch richtig erfaßt hatte, daß sie eigentlich angegriffen
war, so scheint sie doch zu irren, ivenn sie glaubte,
durch einen Preßbeleidigungsprozeß ihr Ansehen zu

stärken. Daß solche Prozesse meist das Gegenteil be¬

wirken, werden sicherlich die beiden Arbeitnehmer-
Vorstandsmitglieder, die ihr angehören, wifseu. Denn

beide sind gewerkschaftlich und politisch organisierte
Arbeiter. Ob sie Herrn Fahr ebenfalls zur Klage¬
erhebung bestimmt haben, wagen wir nicht zu behaupten,
obwohl derartige Gerüchte umherschwirren, Klarheit
in diesem Punkte wäre sicher angebracht. Wie dem

auch sei: der Rat der Prüfungskommission, Klage zu

erheben, war sicher gut gemeint. Daß der Prozeß
für Herrn Fahr nicht besonders glänzend ausfallen
konnte, ist sein persönliches Pech, Herr Fahr mochte
wohl, nachdem er die Privatklage nicht mehr umgehen
konnte, die Unsicherheit seiner Position gefühlt haben.
Denn als vorsichtiger Mann, der er ist, erhob er

Klage aus Z 185 StGB,, also wegen formaler Be¬

leidigung, Damit sicherte er sich von vornherein einen

Scheinsieg; denn wegen formeller Beleidigung kann

man in Deutschland sehr bald einmal verurteilt iverden.

Außerdem hat ein solcher Prozeß noch das Gute, daß
der Wahrheitsbeweis so ziemlich unmöglich gemacht ist.

Damit verlor der ganze Prozeß eigentlich jedes
Interesse für uns und für die Kollegenschaft, Handell
es sich doch nur noch darum, ivic hoch das Leipziger
Gericht Herrn Fahr einschätzte. Es hat ihn init 58 Mk,

bewertet; sür eine so gewichtige Persönlichkeit eigentlich
etwas wenig.

Immerhin weisen die gewechselten Schriftsätze
einige Einzelheiten auf, die für die Kollegenschaft
nicht ohne Interesse sind. Wir erweisen sicher auch
Herrn Fahr einen Gefallen damit, wenn wir einiges
daraus hier abdrucken.

In der Fcchrschen Klage hiess es:

„Der Privatkläger ist früher Schatzmeister des

Verbandes der Bureauangestellten gewesen, dem ein

großer Teil der Beamten der Ortskrankenkasse für
Leipzig und Umgegend angehört. Er ist aber aus

dieser Stellung ausgeschieden, da er fich mit der

jetzigen Richtung des Verbandes nicht einverstanden
erklären konnte.

Der Privatkläger ist ferner auch Mitglied der

Prüfungskommission für die Angestellten der Orts¬

krankenkafse für Leipzig und Umgegend, Diese Kom¬

mission besteht auf Grund einer vom Vorstand der

Leipziger Ortskrankenkasse erlassenen Prüfungsordnung,
Alle Beamten der Kasse, die etatsmäßig angestellt sein
oder in eine höhere Stellung aufrücken wollen, haben
ihre Befähigung hierzu durch Ablegung einer Prüfung
vor der Kommission nachzuweisen.

Der Verband der Bureauangestellten hat hier¬
gegen schon seit Jahren agitiert und dabei besonders
den Privatkläger angegriffen.

In den Nummern 17 nnd 21 vom 1. September
uud 1. November 1887 der Zeitschrift „Volkstümliche
Zeitschrift für praktische Arbeiterversicheruug" waren

bereits Artikel erschienen, dic gegen den Privatkläger
gerichtet waren, ohne aber seinen Namen zu nennen,

so daß sie der Privatkläger ignorieren zu können glaubte.
Am 1, April 1808 wurde nun in Sir, 7 der Zeit¬

schrift „Der Bureauangestellte", dessen verantwortlicher
Redakteur der Beschuldigte ift, auf Seite 78 ein

Artikel veröffentlicht, in dem die Art und Weise, wie

die Prüfungen der Angestellten der Leipziger Orts¬

krankenkasse gehandhabt würden, heftig angegriffen
wurde. Unter anderem heißt es in dem betreffenden
Artikel wörtlich:

„War es doch Hcrr Fahr, der einmal einem

Prüfling die Frage vorlegte: „Was hat eiue Ver¬

sicherungsanstalt?" Was soll ein vernünftiger Mensch
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auf solche Fragen antworten? Das Organ der
österreichischen Kassenbeamten schrieb zu dieser Be¬
gebenheit: Die Frage: „Wns hat eine Versicherungs¬
gesellschaft?" tan» doch unmöglich anders beantwortet
werden, als so: „Sie hat ein Rindvieh von einem
Prüfungskommissionsmitglied," Wir wollen mit
Rücksicht auf den K 185 des Strafgesetzbuches die
Frage lieber nicht so beantworten, , ,",
Dcr Privatkläger ist dnrch das grobe Schimpfwort

„Rindvieh" schwer beleidigt; der Beschuldigte irrt sich
natürlich, wenn er geglaubt hat, durch den Nachsatz
die Strafbarkeit anszuschließen, Neberdies ist die
Tarstellung des Sachverhnlts insofern schief, nls die
Frage, auf die Bezug genommen ist, ungenau wieder¬
gegeben und aus dem Zusammenhang gerissen ist.

Die Nummer des „Vnrenuangestellten" vom
1, April d, Js, ist in Leipzig verbreitet worden; die
Zeitschrift wird nnter anderen von ciner großen Zahl
von Zlngestellten dcr Ortskrankenknsse gehalten und
gelesen. Auch Privatkläger hat in Leipzig Kenntnis
von der Nummer erhalten.

Im Auftrage des Privatklägers erhebe ich deshalb
Privatklage gegen den Beschuldigten, Ich klage den
Beschuldigten an, indem ich seine Bestrafung wegen
öffentlicher Beleidigung beantrage, als verantwortlicher
Redakteur der Zeitschrift „Der Bnreauangestellle" in
Nr, i genannter Zeitschrift den oben bezeichneten Artikel
aufgenommen und veröffentlicht zu haben, welcher
den Privatkläger beleidigt. Vergehen nach K 185

Strafgesetzbuch,"
Darauf erhielt Herr Fahr eine Antwort, in der

es hiest:
„Ich.bestreike, in dem inkriminierten Artikel das

Wort „Rindvieh" als ein Schimpfwort mit Beziehung
auf den Privatkläger angewendet zu haben. Der
Anlast zu dem inkriminierten Artikel war folgender:
Der Privatkläger hatte in der von ihm bis vor kurzem
redigierten Zeitschrift „Nachrichten des Verbandes
deutscher Bureaubeamten" (nur in dieser Eigenschaft
als 'Redakteur, nicht als 'Angestellter der Ortskranken¬
kasse Leipzig gab der Privatkläger übrigens dem
Angeschuldigten Gelegenheit, ihn anzugreifen) in der
Nummer vom 15, Januar einen Artikel veröffentlicht,
der sich mit den Verhältnissen der Ortskrankenkassen¬
angestellten beschäftigte und wobei hauptsächlich die
bei der Leipziger Ortskrankenkasse herrschenden Ver¬
hältnisse herangezogen werden. In diesem Artikel
wurde die Haltung des Verbandes der Bureau¬
angestellten, dessen Angestellter der Angeschuldigte ist,
in heftiger und durchaus unrichtiger und unobjektiver
Weise angegriffen. Der Angeschuldigte sah sich daher
veranlaßt, in dem Organ des Verbandes der Bureau¬
angestellten, dem von ihm redigierten „Bureau¬
angestellten", und zwar in der Nummer vom 1, Februar
1808 einen Artikel zur Abwehr dieser Angriffe zu
veröffentlichen. In diesem Artikel wurde an der
Hand der dem Privatkläger sehr wohl bekannten Tat¬
sachen nachgewiesen, daß dessen Angriffe bewußt
unrichtige (um keinen schärferen Ausdruck zu gebrauchen)
Behauptungen enthalten. Statt sich hierauf zu äußern,
wiederholte der Priuattläger feine unberechtigten
'Angriffe gegen den Verband der Bureauangestellten,
ohne auch nur mit einem Worte von der Richtig¬
stellung des Angeschuldigten Notiz zu nehmen, in den
„Nachrichten" seines Verbandes vom 15, März 1000,

Man wird es verständlich finden, wenn der An¬
geschuldigte wegen dieses allen journalistischen Ge¬
pflogenheiten widersprechenden Verhaltens des Priuat-
klägers in eine gewisse Erregung geriet und nunmehr
au dem Verhalten des Privatklägers selbst
demonstrierte, daß dieser der allerletzte sei, der der
Gegenseite in der strittigen Frage Vorwürfe inachen
könne. Zu diesem Zwecke wurde das Verhalten des
Privatklägers in der Prüfungsfrage apostrophiert.

Nach der Ueberzeugung des Angeschuldigten ist der
Vurecmkratismus und als dessen Ausfluß die Prüfungs¬
ordnung in der Ortskrankenkafse Leipzig Schuld an den
dort herrschenden mißlichen Beamtenverhältnissen, für
die der Privatkläger den vom Angeschuldigten ver¬

tretenen Verband der Bureauangestellten verantwortlich
machte.

Der Privatkläger hat nun durch sein Verhalten
bei den Prüfungen, die an sich schon deprimierend
auf die Augestellten der Kasse wirken, diese Prüfungen
zur Farce werden lassen. Dies wurde an einein
Einzelfalle, den der Privatkläger nicht bestreitet, nach¬
gewiesen. Da der Privatkläger nuf sachliche Ent¬
gegnungen nicht antwortete, kleidete der Angeschuldigte
diesen Nachweis in die Form eines Witzes,

Dazu kommt noch ein anderes. Der Angeschuldigte
hatalsAngestellterdesVerbandesderBureauangestellten
die Interessen der Angestellten der Ortskrankenkassen,
die fast sämtlich diesem Verbände angehören, zu ver¬

treten. In dieser Eigenschaft hat er ein Interesse
daran, daß, wenn schon Prüfungen von Angestellten
vorgenommen werden, diese so gehalten sind, daß auf
Grund einer solchen Prüfung ermittelt iverden kann,
ob der Prüfling von denjenigen Dingen, die zu seinem
Wissensbereich gehören sollen, die nötige Kenntnis hat.
Wenn diese Prüfung in einer Weise vorgenommen
wird, daß das Ergebnis eine zufälliges ist, fo muß solche
Methode der Prüfung kritisiert werden. Eine Prüfungs¬
methode läßt sich nur kritisieren, indem man von

einzelnen törichten Fragen berichtet und die Torheit
dieser Fragen aufdeckt. Eine solche ungemein törichte
Frage ivar die: „Was hat eine Versicherungsanstalt?"
Es ist schwer mit abstrakten Worten die Torheit
dieser Frage aufzudecken und deshalb lag es nahe,
die Frage satirisch zu kritisieren. Das geschah, wie
man zugeben muß, in einer äußerst geschickten Weise
in dem Organ der österreichischen Krankenkassen-
augestellten. Der Angeschuldigte hat, um zu zeigen,
wie man in den Kreisen der Angestellten über den

Privatkläger denkt, diese dem Privatkläger, wie über¬
haupt den Krankenkasfenangestellten allgemein längst
bekannte und vielbelachte Satire berichtet, ohne die

Absicht gehabt zu haben, den Privatkläger zu beleidigen.
Der Angeschuldigte konnte auch garnicht annehmen,
dast sich der Privatkläger durch diesen ihm längst
bekannten Witz beleidigt fühlen würde.

Der Witz selbst ist in dem Organe der öster¬
reichischen Kassenangestellten ohne Beziehung auf den
Privatkläger gebracht worden. Der Angeschuldigte
hat lediglich hinzugesetzt, daß der Privatkläger die

Frage gestellt hat, nicht aber daß dieser ein Rindvieh
sei. Deshalb liegt auch in der Form keine Beleidigung,
Denn der Angeschuldigte wollte nicht sagen, daß der
Privatkläger ein Rindvieh sei, sondern er wollte nur

sagen, daß er eine törichte Frage gestellt habe. Die
Form ist nicht beleidigend, sondern witzig. Deshalb
sichert der H 103 Strafgesetzbuch dem Angeschuldigten
Straffreiheit zu.

Wenn der Privatkläger sagt, die Darstellung des
Sachverhalts sei schief, die Frage sei ungenau wieder¬
gegeben, aus dein Zusammenhange gerissen, so könnte
er sich doch mindestens der Mühe unterziehen, zu
sagen, wie denn die Frage genau gelautet habe und
weshalb der Zusammenhang die Frage aus einer
unvernünftigen in eine vernünftige machen würde.

Was die Tatsache, daß der Privatkläger früher
Schatzmeister des Verbandes der Kassenangestellten
war, mit der Privatklage zu tun hat, ist uicht ersicht¬
lich. Offenbar sollte diese Angabe nur dazu dienen,
um zu behaupten, daß er aus der Stellung geschieden
ist, weil er mit der „Richtung" des Verbandes
nicht Mehr einverstanden ist. Diese Behauptung ist
ebenfalls bewußt unrichtig. Denn in der von der
Amtsniederlegung Kenntnis gebenden Bekanntmachung
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vom 23, Januar 1801 teilte der Privatkläger mit, daß
er neben seiner Berufsarbeit keine Zeit mehr sür die

Vereinsgeschäste erübrigen könne, er habe seine
geschäftllichen Beziehungen zum Verbände in der fried¬
lichsten Weise gelöst, und wünsche, daß der Verband

weiter wachsen, blühen nnd gedeihen möge und bat,
ihm ein freundliches Andenken zu bewahren. Diesem
Wunsche ist auch uach Möglichkeit Rechnung getragen
worden. Wenn der Privatkläger jedoch durch die

Hineinzerrung dieser Dinge etwa andeuten wollte,
daß er wegen seiner von der „Richtung" des Verbandes

abweichenden Ansichten angegriffen werde, so soll
hiermit diesem Versuch, eine gewisse „Richtung" und

nicht die abstrusen Ansichten des Privatklägers über

Prllfungsfragen als Bewegrund der Angriffe dar¬

zustellen, mit Entschiedenheit entgegentreten werden."
Nm nun aber wenigstens zu versuchen, die wunder¬

volle Einrichtung der Leipziger Prüfungsordnung sn

ihrem vollen Glänze zu beleuchten, murde in einem

späteren Schriftsätze noch folgendes ausgeführt:
„Der Kläger ist Mitglied der bei der Ortskranken¬

kasse bestehenden Prüfungskoiilmisston. Als Prüfungs¬
kommissar ist er von den Prüflingen wegen feinen
Fragen geradezu gefürchtet.

Der Kläger verfährt nämlich bei der Prüfung
in der Weise, dast er sich eine Reihe von Fragen nebst
den Antworten, die er hieranf haben will, aufschreibt,
Tie Fragestellung geschieht dann in der Weise, dast
kein Mensch, selbst ivenn er noch so gut znm Examen
vorbereitet wäre, weiß, was er auf die Fragen ant¬

worten soll.
So hat der Kläger in dieser Weise nicht nur die

kaum zu beantwortende Frage
Was hat eine Versicherungsanstalt?

gestellt, sondern er hat sie, aus der Fülle der in der

geschilderten Art gestellten Fragen nur noch einige
herauszugreifen, auch gefragt.
Woraus setzt sich der staatliche Gewerbcanfsichts-

veamte zusammen?
oder

Wievielmal kommt die untere Verwaltnngs-
behörde im Gesetz vor?

oder

Was ist ein Senat?

Ans diese Frage erhielt er die Antwort: ein Richter¬
kollegium,

Die Antwort stimmte aber init der, die er sich
bei dieser Frage auf seinem Fragezettel bemerkt hatte,
nicht überein, der Kläger erklärte deshalb die Antwort

für falsch, da nach „Brockhaus" (gemeint ist dessen
Konversationslerikon) ein Senat eine ^pruchbehörde sei.

Diese Prüfungsmethode müßte cinmal im Interesse
der Prüflinge kritisiert iverden.

In dieser Kritik ist der Beklagte nicht zuweit
gegangen. Er hat sie vielmehr in witziger, humor¬
voller Weise gebracht,"

Leider wnrden die angebotenen Beweise fiir diese
Angaben nicht erhoben. Ein Erfolg dcr Vorsicht, aus

tz 185 St,G,B, zu klagen. Es erging dann, nachdem
>vir einen Vergleich als unannehmbar zurückgewiesen
hatten, folgendes Urteil:

Im Namen des Königs!
In der Privatklagesache des Ortskraukenkasseu-

beamten Albin Fahr in Leipzig, Privatklägers,
gegen den am 1, Dezember 1882 iu Berlin geborenen
Redakteur Helmut Lehmann in Berlin, Ange¬
klagten, wegen öffentlicher Beleidigung erkennt das

Königliche Schöffengericht zu Leipzig in der Sitzung
vom 22, Juli 1000, an der teilgenommen haben:
1, Hilfsrichter Assessor Dr, Sohn als Vorsitzender,
2, Maurermeister Ruschelau, 3, Buchdruckereibesitzer
Reichardt als Schöffen, Referendar Thier als Gerichts¬

schreiber, für Recht au: Dcr Angeklagte ivird wegen
öffentlicher Beleidigung des Privatklägers zu fünf¬
zig Mark Geldstrafe, hilfsweise fünf Tagen Gefängnis
kostenpflichtig verurteilt.

Er hat insbesondere dem Privatkläger die diesem
erwachsenen notwendigen Auslagen zu erstatten.

Dem Privatkläger wird die Befugnis zu¬

gesprochen, die Verurteilung auf Kosten des An¬

geklagten öffentlich bekannt zu machen, Tie Be»

kanntmachung erfolgt durch eine einmalige Einrückung
des verfügenden Teils des Nrteils in einer Nummer
der Zeitschrift „Ter Bureauangesiellte", und zwar

innerhalb vier Wochen nach Zustellung des Nrteils

an den Privntklnger, soivie in demselben Teile und
mit derselben Schrift ivie der Abdruck des beleidigen¬
den Artikels in der Nummer vom 1. April 1000,

Gründe, Auf Seite 78 der vom 1, April 1000

datierten und auch in Leipzig verbreiteten Nr, i des
15. Jahrgangs der in Berlin herausgegebenen Zeit¬
schrift „Der Bureauangestellte" ist ein Artikel erschienen
unter der Neberschrift: „Die Tarifgemcinschaft der

Ortskrankenkassen und die gelernten Bureaubeamten."

Diesen Artikel hat der Angeklagte verfaßt uud zwar
in seiner Eigenschaft als Angestellter des Verbandes
der Bureauangestellten, dessen Organ die oben genannte
Zeitschrist ist. Dieser Verband bekämpft die in Leipzig
bei der Ortskrankenkasse bestehende Einrichtung ciner

Prüflmgskommission, bei der die Beamten der Orts¬

krankenkafse, falls sie in eine höhere Stellung aus¬
rücken wollen, eiiie Prüfung abzulegen haben.

Der Privatkläger ist und war auch schon zur Zeit
des Erscheinens des fraglichen Artikels Mitglied der

erwähnten Prüfungskommission, Reit Bezug auf den

Priuatkläger heißt es nun sn dein fraglichen Artikel:

„Gehört doch der bisherige Borsitzende des Leipziger
Berbandes, Fahr, auch der Prüfungskommission nn.

Wenn da mancher Angestellte sich eincr Prüfung iiicht
untcrziehen will, ist das kein Wunder. War eS doch
Herr Fahr, der einmal einem Prüfling die Frage
vorlegte: „Was hat eine Versicherungsanstalt?" Was

soll ein vernünftiger Mensch auf solche Fragen ant¬
worten? Das Organ der österreichischen Kasseu-
beamten schrieb zu dieser Begebenheit: Tie Frage,
„Was hat eine Bersicherungsaiistalt?", kann doch un¬

möglich anders beantwortet werden als so: „Sie hat
ein Rindvieh von einem Prüfuiigskvininissioilsiilitglied."
Wir wollen mit Rücksicht auf dcn tz 185 des StGB,

diese Frage lieber nicht so beantworten, , , ,"

Diese tatsächlicheil Feststellungen gründen sich auf
das glaubhafte Geständnis des Angeklagten nnd auf
dcn Inhalt dcs in der Hauptverhandlung vorgetragenen
Artikels, Hiernach hat zwar dcr Angeklagte in Wahr¬
nehmung der berechtigteil Interesse» der Burean-

angcstellten gehandelt, indem cr die Prüflingsmethode
des Privatklägers kritisierte, er ivar aber deswegen
selbstverständlich nicht befugt, in Bezug auf diesen
ein der Forin nach so gröbliches Schimpfwort an¬

zuwenden, wie eS der Ausdruck „Rindvich" ist. Tie

Gröblichkeit dieser Mißachtuilgsbczellgung ivird auch
durch den Nachsatz nicht beseitigt, Nielmchr ergibt
sich aus diesem deutlich durch die Bezugnahme auf
das Strafgesetzbuch, daß der Angeklagte sich selbst
der Rechtswidrigkeit seiner Ausdrucksweise wohl bewußt
gewesen ist. Wenn auch der Forin nach der Ausdruck

Rindvieh nur in einer anderen Stelle herzitierten
Satze gebracht ist, so macht doch der Angeklagte
gerade durch das Zitiereil dieses «atzcs dessen Inhalt
auch zum Inhalt seiner eigenen Ausführnngen,

Der Angeklagte ivar hiernach wegen Beleidigung
inl Sinne von tztz 185, 105 des StGB, zu bestrafen.
Bei Bemessung der Strafe ivar zu beachten einerseits,
daß Vorstrafen des Angeklagten nicht bekannt waren,

andrerseits, daß der Privatkläger in Bezug auf seine
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amtliche Tätigkeit und in gröblicher Weise beleidigt
worden ist, sowie daß die Beleidigung durch die Presse
erfolgt ist.

Die Prüfungskommission der Leipziger Orts¬

krankenkasse und ihr hervorragendes Mitglied, Herr
Fahr, haben nun für 50 Mk. ihre Genugtuung. Ob

sie sich aber ihres „Sieges" freuen können, das steht
denn doch auf einem andern Blatte, Erfährt die

Oefsentlichkeit doch durch diesen Prozeß, wie es um

die Prüfungsordnung und ihre Anwendung in der

Praxis bestellt ift,"

Herr Fahr hat nicht bestritten, die Fragen gestellt
zu haben, die ihm vorgehalten wurden. Muß da

nicht jeder, dem der Bureaukratenzopf ^nicht hinten
hängt, fich fragen: wie ist es möglich, daß der Vorstand
der Leipziger Ortskrankenkasse eine solche Prüfungs¬
methode zulassen konnte, wie er einen Mann, der

solche Fragen, an seine Prüflinge stellt, noch -länger
als Mitglied der Prüfungskommission amtieren lassen
konnte? Leben mir denn in China? Sind die Orts¬

krankenkassen nicht ein Wahrzeichen weitentwickelter

Kultur? Wahrhaftig, wenn jemand die Prüfungs¬
ordnung der Leipziger Ortskraukenkasse karikieren

wollte, er könnte kaum herrlichere Blüten erfinden,
als sie hier vom Baume des heiligen Bureaukratius

fielen.
Das Leipziger Amtsgericht hat dem Herrn

Prüfungskommissionsmitglied Fahr bestätigt, daß er

sich beleidigt fühlen konnte. Das mag nach dem

Buchstaben des Gesetzes so fein. Damit ist die Seite
der Angelegenheit erledigt. Nicht erledigt aber ist
die Frage, ob nach diesem sür die Institution der

Prüfungsordnung sicherlich nicht ruhmreichen Feldzug
der Vorstand der Ortskrankenkasse geneigt ift, diese

Prüfungsordnung weiterhin zu verteidigen. Im In¬
teresse des Ansehens der Selbstverwaltung der Kranken¬

kassen, die durch solche Auswüchse mit Gewalt kom-

promitiert wird und wobei der einzige Trost der ist,
daß außer Leipzig und Dresden keine Kasse sich einer

Prüfungsordnung erfreut, wäre die schleunige Be¬

seitigung dieses Zopfes wirklich ein Verdienst,
Es würde das auch ganz der Tradition entsprechen,

die die von freiheitlichem, jedem verstaubten Bureau¬

kratismus abholden Geiste beherrschte Leipziger
Arbeiterschaft pflegt. Schließlich ist es die Leipziger
Arbeiterschaft, die ihre Vertreter in den Vorstand
und die Generalversammlung der Kasse entsandt hat,
nicht nur sich selbst, sondern auch der gesamten
krankenversicherten Arbeiterschaft Deutschlands schuldig,
die bureaukratischen Spinnweben in der Ortskranken¬

kafse auszukehren.
Denn wenn es wirklich gelingen sollte, durch die

Reichsversicherungsordnuug die freie Selbstverwaltung
zu erdrosseln und die Herrschaft der Bureaukratie

auch in den Ortskrankenkassen aufzurichten, dann

können fich die deutschen Arbeiter nicht zuletzt auch
bci der Leitung der Ortskrankenkafse Leipzig dafür be¬

danken. In Leipzig hat man die Muster geschaffen,
hat man die Schablonen ausgeprobt, nach denen jetzt
die Reichsversicherungsordnung arbeiten soll.

Deshalb hat die Leipziger Arbeiterschaft jetzt eine

Ehrenschuld abzutragen: sie darf ihren Vertretern

nicht länger gestatten, jene Ausgeburt verstaubten
Chinesentums, jene zur Karikatur gewordne Formen¬
erstarrung noch weiter zu verteidigen, deren Inkar¬
nation, ja die Krone ihrer Schöpfung, die herrliche
Prüfungsordnung ist.

Hinaus aus der Leipziger Ortskrankenkafse
mit dieser Mandarinenordnung!

Der Leipziger verband und wir.

Dem Verbände deutscher Bureaubeamten zu

Leipzig scheint das Wasser schon bis an die Kehle zu

reichen. In einem solchen Zustande sind Wutparoxismen
erklärlich. Denn ganz entgegen seinen sonstigen Ge¬

pflogenheiten fängt er plötzlich an, gegen unsern Ver¬

band loszupoltern. Dabei liegt nicht einmal ein
unmittelbarer Anlaß dazu vor. Es sei denn, man

betrachtet die Veröffentlichung der Reichsversicherungs¬
ordnung als einen solchen Anlaß, Seitdem diese
erschienen ist, muß die Leitung des Leipziger Verbandes
rein aus dem Häuschen sein. In visionärer Ver¬

zückung sieht sie sich schon vor den Trümmern unsrer
Organisation stehen und deren klägliche Reste in ihre
mitleidig geöffneten Arme schließen. Im Traum¬

zustande sind die Menschen bekanntlich für ihre
Handlungen nicht verantwortlich zu machen. Deshalb
mögen dem Leipziger Verbände mildernde Umstände
bewilligt sein, Oder meint die Verbandsleitung etwa,
weil ihr Vorsitzender, der Herr stellvertretende Be¬

vollmächtigte Fahr, aus unsrem Verbände ausgetreten
ist, könne dieser nicht mehr bestehen?

Man wird nicht verlangen können, daß wir mit

dem Leipziger Verbände noch irgendwie polemisieren,
seitdem sein Verbandsorgan alle journalistischen
Anstandspslichten uns gegenüber ständig mit Füßen
tritt. Zudem besteht fast alles, was der Leipziger
Verband von unsern angeblichen Schandtaten zu

berichten weiß, lediglich in einem geistlos variierten

Schwenken mit dem roten Lappen, Warum sollen
wir die Herren beim Wiederkauen stören. Es genügt
wohl, wenn wir hin und wieder allzusehr entstellte

Tatsachen wichtigerer Art richtigstellen.
In demLeipzigerVerbandsorgan,den „Nachrichten"

vom 1, September findet sich zum Beispiel an leitender

Stelle ein Artikel abgedruckt, der im Oktober 1008

in der „Privatbeamtenzeitung" erschienen ist. Ob der

Leipziger Verband gerade keine andern Zeitungsaus¬
schnitte zur Hand hatte, um sein Blättle zu füllen,
oder ob es sich um einen (vielleicht bezahlten?) Wasch¬
zettel handelt, den der Privatbeamtenverein zu seinem
in der gleichen Nummer erschienenen Inserat eingesandt
hatte, wollen wir dahingestellt fein lassen. Tatsache
ist, daß die „Nachrichten" der Kollegenschaft als aller-

neustes und wichtigstes aus der Berufsbewegung einen

längst verschimmelten Konkurrenzneidknochen aus der

Privatbeamtenzeitung servieren. Als Extrakt für die

Brühe zu diesem abgenagten Knochen haben sie sogar
noch den Inhalt einer unsrer Flugschriften benutzt.
So sind glücklich vier Spalten gefüllt, ohne daß die

„Nachrichten" auch nur einen eigenen Gedanken

hervorzubringen brauchten.
Die „Nachrichten" behaupten, der Artikel werde

erst jetzt gebracht, weil man annahm, unser Verband
würde die notwendigen Konsequenzen aus ihm ziehen.
Solche naiven Annahmen können eben nur bei der

Leitung des Leipziger Verbandes entstehen. Wie naiv

diese Annahme war, ergibt sich schon daraus, daß der

Artikel in der Privatbeamtenzeitung, der scheinbar
eine fachmännischeKritik unsrer damals eben gegründeten
Pensionskasse darstellte, tatsächlich nur für die ver-

fchiedenenVerstcherungskassen des Privatbeamtenvereins
Propaganda machen sollte.

Wir haben auf das unsachliche Gerede damals

nichts gegeben. Und wir taten recht daran. Denn

die in den: Artikel enthaltene Denunziation beim

Aufsichtsamt für Privatversicherung hat keinen Erfolg
gehabt. Die Denunziation war auch überflüssig, denn

es war vor der Gründung mit dem Aufsichtsamte
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Rücksprache genommen worden. Alle die so fach¬
männisch schillernden Bedenken gegen die Solidität

der Pensionskasse waren ja vorher eingehend geprüft
worden.

Die Kritik dcs Privatbeamtenvereins traf zudem
schon deshalb völlig daneben, iveil sie uuter dem

Gesichtswinkel einer Versicherungsgesellschaft erfolgte.
Der Artikel der Privatbeamtenzeitung meint, die

Pensionskasse hätte Rechtsanspruch auf ihre Leistungen
einräumen und ihre Beiträge nach versicherungs-
technischen Grundsätzen bemessen müssen. Da dies

nicht geschehen, iverde das Aufsichtsnmt einschreiten,
außerdem werde sich herausstellen, dast die Kasse ihren
Verpflichtungen uicht nachkommen könne, Ueberhaupt
könne die Pensionskasse mit dem Priuatbeamtenverein
nicht konkurieren. Dazu ist zu sagen: Wenn der

Verband eine Versicherungsgesellschaft auf Gegen-
seitigeit hätte gründen wollen, so hätte er es wahr¬
scheinlich so gemacht, wie der Privatbeamtenverein es

sür notwendig hält. Aber dieser Plan ist als unaus¬

führbar verworfen worden. Denn die dann not¬

wendigen Beiträge wäreil so hoch bemessen gewesen,
daß sich noch keine zwei Dutzend Kollegen als Mit¬

glieder gefunden hätten. Die Mehrzahl unsrer Kollegen
ist leider wirtschaftlich iiicht so gestellt, um sich eine

Lebeilvcrsichcrungspolice zu erwerben.

Eine Gewerkschaft hnt andre Aufgaben, als

Bersicherungsgesellschaftcn zu gründen. Für unsern
Verband kam es darauf an, den Kollegen, und zwar

allen, uicht uur einigen besonders gutsituierten, eine

wenn auch bescheidcne Sicherung für ihre uud ihrer
Familien Zukunft zu bieten. Der Verband hat damit

eine hohe soziale Aufgabe angegriffen. Eine Aufgabe,
zu deren Verständnis sich weder der Magdeburger
Privatbeamtenuercin noch der Leipziger Verband auf¬
schwingen kann. Wir find damit lediglich dem Beispiele
andrer Organisationen, wie dem des Buchdrucker-
llnd des Lithographcnverbandes gefolgt. Ebenso wie
ivir jährlich Zehntausend? an Krankennnterstützung
zahlen, ohne, wie der Leipziger oder Magdeburger
Verband eine besondere Kasse mit Rechtsanspruch zu

gründen, ebensowenig brauchen wir für die Pensions¬
kasse einen Rechtsanspruch in Aussicht zu stellen,

- Mit dem Begriff Rechtsanspruch ivird überhaupt
ein kaum zu beschreibender Unfug getrieben, Wvrin

besteht denn dcr „Rcchtsansprnch" bci den meisten

Kassen nach dcr Art des Magdeburger oder Leipziger
Verbandes? Nun, in einem saubern Blatte schön-
bedruckten Papiers! Meist ist entweder ein Schicds-
gcricht vorgesehcn, oder die Organe der Kasse ent¬

scheiden endgültig: der ordentliche Rechtsweg aber ist
ausgeschlossen. So ist cs znm Bcispicl auch bci dcr

Stcrbckassc dcs Leipziger Verbandes, Dort heißt cs:

„Gcgcn dic Beschlüsse der Geileralversammlnng ist
cin weiteres Rechtsmittel uicht zulässig," Anch die

meisten Verstcherungsgesellschnftcn habe» bci Strcitig-
k.itcn ein Schiedsgericht unter Ausschluss des Rechts¬
weges vorgesehen. Wir haben nichts gcgcn derartige
Schiedsgerichte einzuwenden, ivenn dem rechtsuchendcn
Mitglieds die Verfolgung seiner Rechte nicht ein¬

geschnürt ivird, Bci unsrer Pensionskasse entscheiden
bekanntlich die vo» den Mitgliedern zu diesem Zwecke
gewählten Funktionäre über die Ansprüche, Der ganze

Unterschied besteht also dari», dast ivir unsern Kollegen
offen heraus sagen, einen sogenannten Rechtsanspruch
habt ihr nicht, ihr müsst euch ans Grund der demo¬

kratischen Verfassung der Organisation den Beschlüsse»
der als Vertreter der Gesnmlheit gewählten Instanzen
fügen. Bei den Kassen mit dem imaginären Rechts¬
anspruch aber habt ihr zwar auf dein Papier einen

Rcchtsanspruch, aber ihr könnt ihn nicht anders

verfolgen, als bei uns: es entscheiden die gewählten
Instanzen oder ein von beiden Teilen gewähltes
Schiedsgericht, Sind die Schiedsrichter nicht objektiv,

ist das Mitglied machtlos. Bei unsrer Einrichtung
dagegen wacht jedes einzelne Mitglied über dic

Integrität ber Funtlionäre, Zollte eine Instanz selbst
gegen das Stntnt verflossen, da»» wird der Fehlspruch
doch sicher von der höhern Instanz aufgehoben. Und

ein Funktionär, der unrecht Handell, »»» der ka»»

jederzeit vo» den Mitgliedern entfernt werdeil.

Bleibt das Fehlen der versichcrnngstechiiischctt
Berechnungen, Dns ist richtig, Ebcnso richtig aber

ist es auch, das; mit solchen Berechiiungeii bci einer

von sozialen Gesichtspunkten geleiteten Einrichtung
nicht vicl anzufangen isr. Nach dcn Guiachte» dcr

Versicherungstechniter sind zum Beispiel sämtliche
Krankenkassen nicht lebensfähig und doch florieren sic

schr g»t. Bei der Invalidenversicherung sind die

Beiträge »ach vcrsichcru»gstech»ischc» Grundsätze»
berechnet und die Folge davon isl, das; Millione»

über Millionen arlgesamiilelr iverde», oh»e den bc-

absichtigtcn Zivcck zu errciche».
Auch wegen der mangelnden Konkurrenzfähigkeit

mit dem Magdeburger Privatbeamlenverein haben
wir keine Befürchtungen, Wir wollen nicht mit dcn

Versichcrnngsgcsellschaften koiikurricn, sie aber köiiiien

auch mit uns nicht in Wellbeiverb treten.

Allen Einwürfen mißgünstiger und scheelfüchliger
Kritiker vom Schlage des Leipziger Verbandes tonnen

wir vor allem deshalb mit aller Gclnssenhcit begegne»,
weil das Aufblühen unsrer Pensionskasse beweist, dnh

die Kollegenschaft unsrer Organisation volles Vertrauen

schenkt, Zahlen beweisen, In den dreiviertel Jahren
seit Begründung dcr Pensionskasse habcn sich ihr
1800 Mitglieder init mehr als 4<>80 Untermitzuiigs-
nuteilen angeschlossen. Das Vermögen der Pensions¬
kasse beträgt zurzcil rund ,»l„w Mk,

Der Leipziger Verband fühlr sich nun gedrängt,
trotz oder vielmehr gerade wegen des Florieren?
dicscr unsrer Einrichtung dagcgen loszuziehcn. Er

schreibt:
! „Wir erblicken in der Aufforderung zum Eintritt

in die deii gesetzlichen Aiifordcruiigcn »icht entsprechende
Pensivnskasse einc Gcfnchr fiir dic Bttrcnudenintcii,
dcrcn Jntcressciiliertretiiug un« obliegt und warnen,

dcr Aufforderung Folge zu leisten. Tie Gefahr ist
gcrndc jetzt gegeben, iveil der Verband, dcr dicse

„finanziell durchaus gcsichcrle" Pensionskasse besitzt,
bis zur Entscheidung über das Schicksal desRegierungs-
cntivnrfs zur Reichsversicheruiigsordnung scll'st im

höchstcn Grndc gcfiihrdct isr, da cr mir der Annahme
des Reflicrungscnlwnrfs durch den Reichstag am

Ende scincs Lateins angelangt sei» ivird,"

Gut gebrüllt, Löwe! Feder nierkr aber, dah

unter der Löwenhaut das hekaniiic Eranlier srcelt,

Tem Leipziger Verband liegt also die Jmcresse»-
vcrtrctung dcr Bureanbcamrcn vb, Abcr wclchcr?
Mitglieder der Pensionskasse können naliirlich nnr

Mitglieder unsres Verbandes ivcrdc», Wcn» also dic

Wariiliiig dcs Lcipziger Verbandes eine» Sin» habe»

soll, so kann es nur der sein, daß dieser Verband

annimmt, ihm licgc dic Jntcresscnvcrtrcrung unsrer

Vcrbandsmitglicdcr ob. Auf diesen mehr als tind-

lichcn Einfall konntc dcr Leipziger Verband nur

komme», weit cr cbc» lwvnolisierr ist von der streu
Jdcc, unser Verband stehe vor dem Zusammcnbruch
infolge der Reichsvcrstchcrungsordnung, Tah hicr
dcr Wunsch dcr Vatcr dcs Gcdankcns war, liegt ja
auf dcr Hand, Ader welche irgend wie greifbare»
Tatsache'» kann dcr Lcipziger Verband für scinc An¬

nahme vorbringen? Etwa, daß eine Handvoll 'Ange¬
stellte der Leipziger Ortskrankenkafse, an der ^piize
der Vorsitzende des Leipziger Verbandes, Hcrr Fahr,
ailsgciretcn sind? Nun, dicse Kollcgc» waren ja nur

noch der Unterstützungseiiirichtuiigcn wcge» in »nsrem
Verbände und glaubten jetzt den Bcamlenrock bcrcits

im Schranke zn haben, Sie werden aber bald billcr.
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enttäuscht sein. Im übrigen aber werden unsre
Verbandsmitglieder es zu würdigen missen, wie der

Leipziger Verband fie einschätzt. Erwartet er doch
von ihnen nicht mehr und nicht weniger, als daß sie
ihre Ueberzeugungen über Bord werfen, Verräter an

einer Sache werden sollen, für die sie jahrelang ge¬

kämpft haben, kurz, daß sie Gesinnungslumperei aus

Prinzip treiben sollen, Nnd wozu? Nur um einem

Phantom nachzujagen, um sich schon jctzt darauf zu
präparieren, daß die Kassenvorstände von dem ihnen
zugedachtcn Rechte Gebrauch machen sollen, die An¬

gestellten mit der Eigenschaft als Knmmunalbeamte

anzustellen. Dast die Knssenvorstände dazu nicmnls

ihre Hand bieten werdcn, das sollte man sich auch
in Leipzig sagen können. Wenn der Leipziger Verband

glaubt, mit solchen Rütteln für sich Stimmung machen
zu können, dann ist er, glanben mir, sicher ans dem

Holzwege.
Diese Kampfesmittel des Leipziger Verbandes

sind an sich schon ziemlich unsauber. Dein Kundigen
können sic aber nur ein mitleidiges Lächeln ablocken.
Man vergegenwärtige sich, daß der bisherige verant¬

wortliche uud jetzige unverantwortliche Redakteur der

„Nachrichtcn" dersclbe Hcrr Jahr ist, der noch vor

einigen Jahren Kassierer des Verbandes der Ver¬

waltungsbeamten wnr. Als nun der Plan der

Gründung einer Pensionskasse und zwar ohne Rcchts¬
ansprnch innerhalb des Vorstandes dieses Verbandes
erörtert wurde, da zeigte anch Herr Fahr große Be¬

geisterung siir den Plan, er stieß sich durchaus nicht
daran, daß die Kasse keinen Rechtsanspruch gewähren
konnte, lind derselbe Hcrr schreibt heute einen solchen
Artikel, oder ivenn er ihn nicht geschrieben hat, so ist
er jedenfalls an seinem Erscheinen nicht ganz un¬

schuldig. Welches ist da sein richtiges Gesicht?
Jedenfalls kann man Leuten, die zwei verschiedene
Meinungen haben, je nachdem, ivie es ihnen gerade so
in den Kram paßt, ein kompetentes Urteil in dieser
Angelegenheit nicht zuerkennen.

Der Leipziger Verband hat aber noch nicht genug
mit diesem Angriff, In einem andern Artikel benutzt
er die Reibereien zwischen seinen Kreisvereinen

Braunschiveig und Berlin, um uns eins auszuwischen,
Nnter der recht bezeichnenden Neberschrift „Der stille
Krieg" tut die Redaktion der „'Nachrichten" einen
Artikel ihres seitherigen Berliner Vertrauensmannes,
der sich gegen den berüchtigten Kreisverein Braun¬

fchweig wendet, mit einigen ihrer bekannten Geschmack¬
losigkeiten ab. Ter betreffende Kollege hatte sich da¬

gegen verwahrt, daß die Braunschweiger ihn unter

Billigung des Verbandsvorstandes angriffen, weil er

als Beauftragter des Berliner Kreisvereins an den
Arbeiten des Berliner „Sozialen Ausschusses der

Anwaltsangcstelltenvereine" teilnimmt. Diese Tätig¬
keit gefällt den reaktionären Braunschweigern deshalb
nicht, iveil — o Schrecken — auch unser Verband

diesem Ausschuß angeschlossen ist. Der Berliner Ver¬
treter des Leipziger Verbandes meist nun ganz richtig
darauf hin, dast unser Verband die Masse der
Berliner Kollegenschaft hinter sich habe, der Leipziger
Verband aber in Berlin einfach ohnmächtig sei. Der

Leipziger Verband könne froh sein, daß sich der
Verband der Bureauangestellten überhaupt herablasse,
mit den andern zu arbeiten. Diese Feststellung einer

unumstöstlichen Tatsache ist den Leipziger Herren
natürlich sehr unangenehm. Sie polemisieren deshalb
zwar gegen den Artikel ihres Berliner Freundes,
drucken ihn aber wohlweislich nicht ab! Nm die

ihnen unangenehme Tatsache zu verdunkeln, behaupten
sie die schnurrigsten Dinge. Unser Verband würde
von Arbeitgebern, Behörden und gesetzgebenden Körper¬
schaften völlig links liegen gelassen und stehe völlig
isoliert da. Wir verzichten darauf, so etwas zu

widerlegen. Wir verweisen nur auf die stenographi¬
schen Berichte derjenigen Verhandlungen des Reichs¬
tages, die sich mit unsrem Beruf beschäftigen. Um

ivieder einmal die Zugehörigkeit unsres Verbandes

zur sozialdemotratischcn Partei zu beweisen, beruft
sich der Leipziger Verband auf das Werk des Land¬
gerichtsrats Kulemann, Dieser soll der „beste Kenner
der gesamten Organisationen Deutschlands" sein. Auf
dieses Prädikat ivird Herr Kulemann, der der Gewerk¬

schaftsbewegung mit der Verständnislosigkeit des

bürgerlichen Ideologen gegenübersteht, wohl selbst
nicht Anspruch erheben. Uns lassen seine ziemlich
weltfremden Ansichtcn jcdenfnlls vollständig kalt,

Nus dem Kulemnnnschen Werke hat die Redaktion
der „Nachrichten" auch die Weisheit geschöpft, dast
unser Vcrband mit den andern Organisationen nicht
zusammenarbeiten will. Dabei ist dem Leipziger
Verbände das Gegenteil doch genau bekannt. Wir

verweisen nur auf die Leipziger Regulativbeweguug,
Dort arbeiten beide Verbände doch noch heute in der

Regulativkommission zusammen. Wir sind, das er¬

klären wir zum so und so uielten Male, stets bereit,
mit allen, auch den uns feindlich gesinnten Kollegen-
vereinigungen, zusammenzuarbeiten, soweit es unsre
Ueberzeugung zuläßt. Wenn der Leipziger Verband
mit uns nicht zusammenarbeiten will, nun, so mag
er das klipp und klar erklären, mir iverden das zu
tragen wissen. Scheint doch der ganze Artikel nur

geschrieben zu sein, um den dem Leipziger Haupt¬
vorstande anscheinend unbequemen „Sozialen Ausschuß"
auseinander zu treiben. Das ist so die Art, wie man
in Leipzig die Einigung der Kollegenschast „fördert".

Sehr amüsant ist der Schluß dieses Artikels,
Der Berliner Vertreter des Leipziger Verbandes hatte
ganz treffend darauf hingewiesen, daß die bürgerlichen
Parteien die Interessen unsrer Kollegen nicht wahr¬
genommen haben. Der Leipziger Verband habe also
absolut keine Veranlassung, sich ihnen an den Hals
zu werfen. Darauf erwidern die „Nachrichten":
„Zunächst liegt für den V, D, B, auch keine Veran¬

lassung vor, sich in die Arme der Sozialdemokratie
zu werfen, Sie kann uns sy lange nichts nützen,
als sie im Reichstage in der Minderheit fich befindet,"
Wenn Worte einen Sinn haben, so in diesem Falle
doch nur den, daß die Sozialdemokratie die Forde¬
rungen der Bureauangestellten erfüllen würde, ivenn

sie die Macht dazu hatte, nämlich wenn sie die

Mehrheit im Reichstage besäße. Folgt daraus nicht
für den Leipziger Verband, daß er alles tun muß, um
der Sozialdemokratie zu dieser Mehrheit zu verhelfen?
Es ist außerdem ein Irrtum, wenn der Leipziger
Verband meint, die Sozialdemokratie könne den

Bureauangestellten nichts nützen, solange sie in der

Minderheit ist. Gewiß kann sie solange die Forderungen
der Kollegenschaft nicht aus eigenem erfüllen. Aber

sie kann die bürgerlichen Parteien doch vorwärts

treiben, dnß sie sozialpolitische Gesetze annehmen oder

verbessern. Das hat ja selbst Bismarck anerkannt.

Sagte er doch einmal im Reichstage: ohne Sozial¬
demokratie würde es keinen Arbeiterschutz, keine

Sozialpolitik geben. Die Furcht vor der Sozial¬
demokratie ist es, die dic andern Parteien veranlaßt,
die Forderungen der Arbeiter und der Angestellten
wenigstens teilweise zu erfüllen. Nach der Logik seiner
eigenen Worte hätte der Leipziger Verband also alle

Veranlassung, die Macht und den Einfluß der Sozial¬
demokratie zu stärken. Denn je mächtiger sie ist,
desto mehr Furcht haben die andern Parteien vor ihr.
Also bitte.

Die Haltung des Leipziger Verbandes steht aller¬

dings mit seinen Worten vollständig in Wider¬

spruch, Solche Widersprüche sind nur erklärlich bei

Leuten, die mit ihrem Latein vollständig zu Ende sind.

lH O lH
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(ine unblutige ssevolte.
IN, Seit Mitte August ist in Mittel- und Nord-

dentschland — Süddeutschland wird voraussichtlich
Anfang Oktober folgen — eine Bewegung im Gange,
die ebensowohl um ihres Zieles als auch un, ihrer
Entstehung willen bemerkenswert ist. Ganz aus sich
selbst heraus, ohne vorherige Verabredung haben
Hunderttausende, vielleicht geht die Zahl sogar in die

Millionen, den Biergenus; völlig eingestellt oder doch
auf ein Mindestmaß beschränkt. Das will in Deutsch¬
land, dem Lande der Biertrinker, schon etwas heißen
und läßt auf einen hohen Grad stiller Erbitterung
schließen über unleidlich gewordene Verhältnisse,

Der äußere Anlaß zum Bierkrieg ist bekannt.

Seit dreißig Jahren, seit Bismarck 1878 vom Frei¬
handel zum Schutzzoll übersprang nnd die Mehrheit
des Reichstages im Juni 1878 den ersten Getreide¬

zoll von 78 Ps, für den Doppelzentner bewilligte, hat
sich die Reichsregierung die Aufbringung neuer Geld¬
mittel recht bequem gemacht. Brauchte sie wieder
cinmal neue Millionen, und sie brauchte immer welche,
so griff sie einfach mehrere Gegenstände des Massen¬
verbrauchs heraus, ohne erst zu fragen, ob der
Artikel eine höhere Belastung ertragen könne, Bismarck

hatte in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in
vielen Reichstagsreden die indirekte Besteuerung über
den grünen Klee gepriesen. Da gebe es keine lästige
Steucrexekutio»; jeder zahle die geringe Steuer beim

Einkanf der Ware mit, ohne es zu merken, und wer

nicht zahlen wolle, brauche ja nur keine derartigen
Waren zu kaufen. Außerdem sei noch sehr die Frage,
ob nicht der Verkäufer ganz oder doch zum größten
Teil die indirekten Steuern werde tragen müssen; denn
die Konkurrenz sorge schon dafür, daß einer den andern

unterbieten müsse, Indem sei auch der Häudlergewinn
groß genug, daß die Kaufleute die minimalen Steuern
von ihren Profiten abgehen lassen könnten.

So sangen Bismarck und seine Anhänger das
Lob der indirekten Besteuerung jahrelang in allen

süßen Tonarten, Das deutsche Volk sprang auf den
Leim, Es wurde für unendlich viele zum Evangeliuni,
daß die indirekten Steuern für alle ungleich vorteil¬

hafter feien als die direkten. Jahrzehntelang hat
dieser Schwindelhafer geblüht. Jetzt endlich bricht
die Ernüchterung dnrch. Die Arbeiter sind sich zwar
von vornherein klar gewesen, daß die indirekten
Steuern lediglich auf die Ausbeutung der besitzlosen
Massen zugunsten der Wohlhabenden und Reichen
hinzielten. Aber das Bürgertum fühlte sich bei dieser
niederträchtigen Steuerart wohl. Schimpfte es auch
über die eine oder die andere indirekte Steuer, so
wollte es doch am System nicht gerüttelt wissen.
Auch die liberalen nnd freisinnigen Parteien hatten
sich im Laufe der Zeit mit den indirekten Steuern so
befreundet, daß sie seit mehr als einem Jahrzehnt
ihren Parteiprogrammen, die den Wegfall der in¬
direkten Steuern forderten, untren wurden und flott¬
weg mit für Erhöhung alter und Einführung neuer

indirekter Steuern stimmten, Waren doch 1882 sogar
die süddeutschen Volksparteiler, die sich stolz Demo¬
kraten nennen, für die unerhörte Hinaufschrnubung
dcs Getreidezolles zu haben, und befanden sich doch
bei der diesjährigen „Finanzreform" neben den süd¬
deutschen auch die freisinnigen Volksparteiler unter

denen, die in der Kommission für die nenen Bier-,
Tabak- und Branntweinsteuern stimmten. Daß sie in
der Schlußabstimmung im Plenum dagegen waren,
ist ganz gewiß nicht auf prinzipielle Gegnerschaft
zurückzuführen.

Die Verblendung über Wesen und Folgen der
indirekten Steuern hat schwere Wunden geschlagen.
Seit 1872 sind die Zölle von jährlich !1.7 Millionen

mmn,

Mark auf jährlich 18l>!> Millionen geschraubt wurden,
die Abgaben auf Tabak von 1 Million auf l80 Mil¬

lionen, die auf Bier von l.Z auf l88 Millionen, die

auf Zuckcr vo» 1 auf 11.7 Millionen, die auf Stempel
verschiedener Art von .7 auf 12.7 Millionen, die nuf

Branntwein von 28 nnf 288 Millionen nnd so ins
I Unendliche fort, Ta sollten wohl anch dcm Gut¬

mütigsten endlich die Augen aufgehen, Tas ist jetzt
geschehen. Vielleicht wäre der liebe Michel auch jetzt
noch nicht von dcr Entrüstung gepackt worden, wem,

nicht die Branereien und die Gastwirre das Jas; zum
^ Ueberlnnfen gebracht hätten. Tie Brauer werfe» »icht

^ nur die gesamte neue Steuererhöhung ans den Bier¬

preis, fonder» das Toppelle u»d Treifache davon,
! und die Gastwirte, um gleich ganze 'Arbeit zu machen,
^ verteuerten das Vier im Einzelausschank derart, das;

sie für jede Mark, die sie mehr an die Brauereien

^ zahlen sollte», zwei Mark den Konsumenlcn ab-
! verlangten. Das ivar diesen denn doch allzu dumm,
! und ohne langes Rede» und Bereinbarcn griffen fie
- zu dem einzig richtigen und wirksamen Mittel: sic
tranken einfach kein Bier mehr.

Diese llilblutigc Revolte hat die Brauereie» und
! Gastwirte bereits an viele» Orten ernüchtert. Sie
^ haben entweder den Preisaufschlag wesentlich ver-

^ ringert odcr ihn gänzlich fallen lassen. 'Aber es

^ wäre wirklich der Revolte nicht werl gewesen, wenn

damit die Sache beglichcn sein sollte. Wer über die

Wirte uud Brauereien hinaus das indirekte Bc-
! steuerungssystem treffen will — n»d das ist die

Hauptsache —, der wird auch in Zukunft kein Bicr

^ genießen, oder wenn cr das aus geschäftlichem odcr

anderen Rücksichten nicht kann, ihn doch auss äußerste
! einschränken. Denn erst wenn die indirekten Steuern
^ nicht »lehr eingeheil, wen» die Koiisiimciireil »icht
! mehr auf Befehl der Regierung so viele goldene Eier

legen als gebraucht iverden. erst dann ivird die

Regierung gezwungen sein, dort die Srenerschraubc
aiizusetzcn, wo sic am Platze ist, bei den Millionen,
die den Besitz der obere» Zehiilansend bilde».

Das Privatvcrmögen der Wohlhabenden und

Reichen hat allein in Prenstcn nach den amtliche»
Stcuerausweisen in den letzten Jahre» um jähr¬
lich 1888 biö ,7888 Millionen Mnrt zugenommen.

Mögen diese reichen und reichsten Leute uur den

achten bis zehnte» Teil ihres jährliche» Bermögeils-
! Zuwachses hergeben, dann wären die 788 Millionen,

die für die Finanzreform verlangt wurden, gedeckt.
Aber daran denken die Besitzende» »ichr. Sie sind
alle vom Stamme Nimm, nicht vom Stamme Gib,
Und doch werden sie erst da»», wem» sie schärfer nm

Beutel gepackt werde», ihren Einfluß dahin geltend
machen, daß das Reich seine 'Ausgaben für überflüssige
Zwecke einschräntr.

Es hat darum dic unblutige Revolte einen sehr
wertvollen Kern, Jeder, der Willenskraft geung besitzt,
rnit einer alten, ihm liebgeivvrdeneii Gewohnheit cinc

Zeitlang zu brecheil, sollte sich dcr Bewegung an-

schlicßcn, Borschreibeil läßt sich da nicht viel: ans

eigner Entschließung muß jeder wissen, ivas er zn
tun hat. Jedenfalls bietet dcr Bicrtrieg Gclcgeiihcir
zu einer kleine» Probe, ob jeder Hcrr übcr sich selbst
ist Was wir uns auscrlege» solle», ist ein Kinder¬

spiel gegen das, wns in dicscn Wochen dic schwedischen
Arbeiter und Arbeiterfrauen mir unvergleichlichem
Heldenmuts auf sich gcilommcn habe». Mit Hilfe
von Lavendelöl wird die zukünftige Zeit nicht ge¬
boren werde» können; es ivird kräftigere Wehen
geben. Jetzt kann an einem leichten Borpostengeplänkel
gezeigt werde», ob dns Bolk reif und kräftig genug

ist, sich an fchivierigcrc Aufgaben zu wagen.

lü lü lü
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Die Sildungzarbeit der SewerKschasten.*)
Die Gewerkschaften stecken sich immer weitere Ziele,

Sie begnügen sich nicht mehr mit der Hebung der mate¬

riellen Lage ihrer Mitglieder durch Einwirkung auf die

Lohn- nnd Arbeitsbedingnngen und durch ausgedehnte
llnterstützungscinrichtungen, sondern sie suchen auch den

Bildungsgrad ihrer Mitglieder, d, h, also das kulturelle

Niveau der 'Arbeiterschaft, tatkräftig zu heben, , Dast
sie dadnrch daran mithelfen, das ganze Volk einer

höheren Kulturstufe zuzuführen, wird nur von denjenigen
nichl anerkannt, die von blindem Hast gegeil jede freie
und selbständige Negung der 'Arbeiterschaft crfüllt
sind und die ein eigennütziges Interesse daran haben,
die breiten Volksschichtcn in Uiiivisscuhcit nnd Stumpf-
hcit, iil hündischer Unterwürfigkeit gegenüber ihren
'Ausbeutern und in fatalistischer Zufriedenheit mit

ihrer Lage zu crhalten.

Drastisch kam dicscs nntikultllrelle und voll den

eigennützigsten Motiven diktierte Bemühen der be¬

sitzenden Klasse, dem Proletariat uur soviel Wissen zn

ermöglichen, ivie zur Heranbildung von billigem nnd

willigem Maschincnfutter nnbedingt notwendig ist,
in einem 'Artikel zum 'Ausdrnck, der vor etwa mehr
als einem Jnhre in der Deutschen 'Arbeitgeberzeitung
erschien. Er trägt die bezeichnende Ucberschrift: „Was
darüber ist, das ist vom Uebel!" und prophezeite die

Revolution, deii baldigen Zusammenbrnch der bürger¬
liehen Gesellschaft, iveil „sich dvch gerade in unsrer
Zcii dieselben Anzeichen mehren, die vor dem Alisbruch
dcr grasten französischen 'Revolution zutage traten",

Tiese 'Anzeichen einer neuen Revolution bestehen nach
dem Blatt in folgendem: „Nehmen wir das Jahr 17Z8

als Vergleichspunkt a», so sehen ivir, dast im ganzen
Kullureuropa pädagogische Spielereien und Erziehungs¬
versuche den Tag beherrschen, , , , Treibt man nicht
auch in unsrcr Zeit pädagogische Spielereien? Will
man dem Quintaner nicht gegenwärtig auch spielend
sremde Sprachen beibringen, und verflicht man nicht
auch dcn dümmste» Q'hscilknecht für ethische Kultur

zu begeistern? Leider ist dein fo, wcr die Welt mit

offene» Auge» befrachtet, kau» sich dcr Alisicht »icht
vcrschlieste», dast gerade solche pädagogische Spielereien
mit dazu beitragen, die Säulen abzusägen, ans denen

die heutige Kultur ruht," Das muH eine schöne
„Kultur" sein, die in die Brüche geht durch Bcstrebnngen,
die auf dic Hcbimg dcs Klilturniveaus des gesamten
Volkes gerichtet sind, — Nachdem sich das Unter-

»ehmerblall da»» gehörig über einen „pädagogischen
Phantasien", de» Professor Rci» i» Jena, entrüstet
iliid ihn geivissermaszc» für die»Bildung ciner annr-

chistischc» Jugcndorganisatio» in Leipzig verantivorl-

lich gemachl hat, bemerktes triumphiereiid: „Mecklen¬
burg, Hinlervommern, Obcrbayer» u»d die rotblüheiide
Heide der Proviiiz Haniivuer sind bis jetzt noch von

solche» Versuchungen verschont geblieben, dafür stellen
aber diese Gebiete dem Heere das zuverlässigste lind

kräftigste Kontingent und bilden ferner für unsre

Industriezentren eine» gesunde», kräftige» Nachwuchs,
der zwar nicht überlade» mir Wisse» ist, der sich aber

auf sein Können verlasscn darf," Derartige Leute,
deneil nicht mchr Biidnng crmöglicht ivnrdc, als sie
für den Zweck, im ii»ter»ehi»cri»teressc so ertragreich
nls möglich zu fronde», unbedingt brauchen, find also
dcr U,iler»eh»lcr Ideal, Taher fordcrt ihr Blatt

nm Schluss des erivähiite» 'Artikels: „Unsre Volks¬

schule soll: 1, nicht dcr Tummclplalz pädagogischer
Phantastcn sci»; 2, muH sie als cin mit den Mitteln

der hentigen Gesellschaft geschaffenes Institut auch
dieser wieder dienen, indem ihr Endziel die Erziehung

Ans dem 5!vrrcsvv,idei>,Uil>Nt dcr Geiicriillviiimissivii,
Lilcralur-Beilage zu Nr, li uvm 2,,, Juni V, I,

brauchbarer Staatsbürger ist. Was darüber ist, dns

ist vom Uebel!" — Diese Bekeinitnisse einer schöllen
Seele reden eine so offene und unverblümte Sprache,
dast ihre Wirkung durch jedcs Wort der Kritik, das

man anfügen wollte, nur abgeschwächt würde,

'Aber ivas dieser Soldschreiber dcs Unternchmcr-
tums offcn ausgcsvrochcn hat, das ivird im Gegen-
ivartsstante stillschwcigend lind konscqucnt getan,
„Was darüber ist, dns ist vom Uebel!" Dieser Leit¬

satz offenbart sich aus nllcn Einrichtungen, die dcr

Klasseiistaat zur Erziehung lind Bildung" der breiten

Bolksschichten getroffen hat. Die aufgeklärte 'Arbeiter¬

schaft hat dieses Treiben durchschaut und einsehen ge¬
lernt, dast ihr und ihrem Nachwuchs auch in dicsc»
Beziehungen unter der Klassenherrschaft der Besitzenden
nicht mehr gegeben ivird, als sich init deren Interessen
vereinbaren lästt. Diese Erkenntnis hat die Besinnung
auf die eigene Kraft auch in Bildungsfragen ausgelöst,
uiid mit zäher Ausdauer arbeitet die 'Arbeiterschaft
daran, sich das zn erwerben, ivas man ihr vorenthielt,
das nnchznholcn, was ihr die Boltsschnle nichl bieten
konnte und nicht bieten wollte, Sie schafft Einrichtungen,,
die sie in Bildungsfragen nnabhängig machen vvil

dem Willen der Klasse "der Besitzenden, und die es

ihr ermöglichen, sich aus eigener Kraft Wissen anzu¬
eignen, sich zu bilden, Sie kennt die Wahrheit des

Liebknechtschen Wortes: „Wissen ist Macht! Bildung
macht frei!"

Auch die Gewerkschaften stehen, ivie bereits gesagt
wurde, in dieser Tätigkeit hinter den andren Zweigen
der modernen Arbeiterbewegung nicht zurück, Sie

richten Bibliotheken ein und bauen sie systematisch
aus, Sie erweitern und vervollkommne» ihre Presse,
nicht nur, nm die Mitglieder über alle wichtigen
Vorgänge im eignen Verbände, im gewerkschaftlichen
Leben und in der allgemeinen Arbeiterbewegung ans
dem Laufenden zu erhalten, sondern auch, um bildend
und aufklärend in jeder Beziehung zu wirken; zur

Spezialausbildung der Mitglieder in ihrem Beruf
haben verschiedene Gewerkschaftszeituiigen besonderc
Rubriken erhalte», ivährend andren wieder eine

spezielle Fachbeilage beigefügt ivird. Ebenso werden

die Versammlungen nicht nur zur Erledigung geschäft¬
licher Fragen benutzt, sondern auch durch 'Vorträge
über die verschiedensten Gebiete des Wissens und der

Kunst belebt, interessant und belehrend gestaltet. Zur
Heranbildung geeigneter Lehrkräfte aus den eignen
Reihe» haben dic Gewerkschaften durch die General-

tominission gewerkschaftliche Unlerrichtsknrse einrichte',,
lassen, dic die Gr»»dlnge schaffen, auf denen jcdcr
Kursusteilnehmer zu feinem eigneil Nutzen u»d zu»,
Nutzen derer, die ih» mit einem Führeraml betraute»,
iveiterbanen kann. Alle Möglichkeiten iverden also
ausgenutzt, die zur allgemeinen und zur beruflichen
Weiterbildung der Gewerkschaftsmitglieder geeignet,
sein könnten. Eins ist sv wichtig ivic das andre.

Je tstchtiger ein 'Arbeiter in seinem Beruf ist, desto
widerstandsfähiger ivird er dem Unternehmer gegen¬
über sein, nnd aus je mehr beruflich tüchtigen Einzel-
mitgliedern eine Gewerkschaft besteht, desto erfolg¬
reicher ivird sie ihre GegenwartSkämpfe zur Hebnng
der Berufsuerhältnisse zu führen vermögen. Je
gebildeter der einzelne Arbeiter im allgemeinen ist,
desto klarer wird er sehen und um so nachdrücklicher
ivird er im öffentlichen Lebcn die Arbeiterintercssen
verfechte»' und je schneller die Bildung und Aufklärniig
der Arbeitermnffen im allgemeinen fortschreitet, desto
eher wird es dem Proletariat möglich fcin, die Klassen¬
herrschaft der Besitzende» zu brechen.

Im grossen ganzen ist jedoch die Ausnutzung aller

Möglichkeiten zur allgemeinen und beruflichen Weiter-
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bildung der Gewerkschaftsmitglieder ziemlich regellos
gewesen. Man nahm jede Gelegenheit wahr, ohne
Rücksicht darauf, ob sich zum Beispiel der Vortrag in

einer Versammlung dem in der vorhergehenden Zu¬
sammenkunft gehaltenen systematisch anschloß oder

nicht. Seit einiger Zeit bemühen sich jedoch einige
Gewerkschaften, in ihrer Bildungsarbeit systematisch
vorzugehen, von unten aus aufzubauen. So haben
zum Beispiel die Berliner Filialen des Verbandes der

Lithographen, Steindrucker und verwandten Berufe
seit Anfang vorigen Jahres einen Bildungsausschuß
eingesetzt, der sich in dieser systematischen Weise zu
wirken bemüht.

In derselben Weise werden die fachtechnischen

Vorträge über Papierfabrikation, über die Farbe als

Lichterscheinung und als chemisches Produkt usw,, die

der beruflichen Weiterbildung dienen und mit den der

Allgemeinbildung gewidmeten Vortragszyklen parallel
laufen, durch Exkursionen in Fabriken, Instituten usw.

ergänzt. Neben dieser Tätigkeit läßt sich der Ausschuß
auch die Veranstaltung beruflicher Wettbewerbe mit

darauffolgender Ausstellung der eingegangenen Arbeiten
und die zweckentsprechende Einrichtung, Ergänzung
und Erweiterung der Berliner Verbandsbibliothek
angelegen sein.

Die Resultate dieser gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit, die hoffentlich immer iveitere Kreise schlagen
und von einer stetig steigenden Zahl von Gewerkschafts¬
zahlstellen aller Berufe und aller Orte in die Wege
geleitet wird, können nur der Arbeiterschaft zum
Vorteil und zum Segen gereichen, Sie werdcn das

Proletariat nicht nur zur Führung seines Gegenivarts-
kampses immer tüchtiger und widerstandsfähiger machen,
sondern sie werden es auch befähigen, der Entwicklung
die Bahn zu ebnen, die den Gegcnwartsstaat langsam
aber sicher und mit Naturnotwendigkeit in ein Geinein¬

wesen umwandelt, in welchem die heutige Talinikultur

durch wahrhaft kulturelle Zustände ersetzt ist.

Rundschau.
ver Ksssensdschluft für ds5 I. lZsIdjsIir 1Y0Y,

der in der heutigen Nummer veröffentlicht ist, zeigt
wiederum ein durchaus erfreuliches Bild, Während
das Verbandsvermögen am 1, Juli 1888, also bei der

Verschmelzung 88735,26 Mk, betrug, ist es innerhalb
eines Jahres auf 42 283,85 Mk, gestiegen, hat sich also
um 11018,20 Mk. vermehrt. Entsprechend der ge¬

stiegenen Mitgliederzahl ist auch die Beitragseinnahme
gestiegen. Die Einnahmen aus laufenden Beiträgen
im II, Salbjahr 1808 betrugen 26 518,30 Mk,, im

1, Halbjahr 1000 dagegen 30 357 Mk, Während im

vorigen Halbjahr nur für ^000 Mk, Wertpapiere
gekauft werden konnten, wurden im abgelaufenen
Halbjahr für 13 000 Mk, gekauft. Dies günstige
Ergebnis ist darauf zurückzuführen, daß fast alle Aus-

gabeposten — mit Ausnahme der für Unterstützungen,
die von 7683,72 Mk, auf 8101,51 Mk, stiegen —

erheblich niedriger sind, während die Einnahmen
überall gestiegen sind. Das II, Halbjahr 1008 er¬

forderte eben deshalb mehr Ausgäben, weil die Ver¬

waltung des Verbandes fast ganz neu eingerichtet
werden mußte. Infolgedessen ist zu hoffen, daß die

Ueberschüffe der nächsten Jahre noch höher werden.

Bedenklich könnte nur der Umstand stimmen, daß für
Agitation im Halbjahr vorher 1073,63 Mk, ausgegeben
wurden, in diesem Halbjahr aber nur 838,80 Mk, Der

Posten ist an und für sich äußerst bescheiden, Wenn

weniger ausgegeben wird, so ist das ja für die Kasse
ganz erfreulich, aber auf Kosten der Agitationstätigkeit
wird das uicht geschehen dürfen.

Sicher wird die Agitation im kommenden Herbst
und Winter wMer mit vermehrter Wucht uud ver¬

stärkter EiieZMe einsetzen. Allerorten muß es heißen:
Wcr rnste^i>er rostet!

5chscK und der deutsche ?smil,ensinn.
Zer schlimmsten Feinde der Privatangestellten

ha^sich vor einigen Tagen selbst kalt gestellt, Herr
!-Triole hatte die Absicht, ein dreieckiges Ver-

iMtnis init Wissen seiner Frau anzuknüpfen. Die

Sache ist aber bekanntlich ans Tageslicht gekommen.
Jetzt steht Herr Schack, der nicht genug gegen die

sittlichen Gefahren der Frauenarbeit wettern konnte,
als der blamierte Europäer da. Sonderbarerweise
hat ihm die Leitung des deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, dessen Vorsitzender Herr Schack
war, ein Vertrauensvotum erteilt. Schließlich hat er

aber doch gehen müssen — aus Gesundheitsrücksichten,
Damit ist er denn zum Glück auch aus dem Haupt¬
ausschuß für Pensionsversicherung der Privatangestellten
verschwunden. Dort hat er gerade genug Unheil an¬

gerichtet. Und auch im Reichstage, in den er mit

400 Stimmen Majorität gegen dcn sozialdeinokrntischen
Kandidaten mit dem Gelde der Handlungsgehilfen
gewählt wurde, ist sein Sessel für einen würdigeren
Nachfolger frei geworden. Dort hat er bekanntlich
als Mitglied der Gemerbeordimngskommission dafür
gesorgt, daß die unsern Beruf betreffcnden Anträge
unter den Tisch fielen, Tie Bureauangestellten können

also Herrn Schack ganz besonders dankbar dafür sein,
dast er feiner Laufbahn in der Oeffentlichkeit endlich
ein Ende bereitet hat,

ver Suresudesmten-Verein ?u t7eipz:!g spricht
um milde Ssden bei den ^hefs sn. Seit Mitte

Juli d, I, ist der Bcrcinsbote des Bureaubeamie»-

Vereins zu Leipzig nuf den Beinen, um bei den Rcchts-
anwnlten um milde Gaben für die Pensionskasse
anzusprechen. Es must doch recht schlecht um die Kasse
stehen, daß man bitten und betteln geht, um die

Finanzen zu stärken. Wenn nur Rcchtsanwalts-

angestellte dieser Pensionskasse angehörten, so liesse
sich noch darüber reden: man könnte dann auf den

Gedanken kommen, diese fordern jetzt von den Chefs,
wenn auch nicht auf dem richtigen Wege, das, ivas

ihnen an Gehalt seit Jahren vorenthalten worden ist.
Aber es befinden sich unter den ca, 70 Mitglicdcrn
der Pensionskasse in der Hauptsache Sinais- und

Kommunnlbeamte, und für diese wohlbcstcllten Herren
sollte es doch eigentlich beschämend sein, ivenn für
sie um milde Gaben angesprochen ivird. Aber den

Leipziger Lokalisten sind ja Bittgänge nicht neu, fie
haben seit Jahren schon vom Amvaltvcrei» Geld¬

geschenke angenommen, damit fie ihrc Untcrrichlsknrse
abhalten konnten. Und daraus erklärt sich auch, dast
der Bureaubeamten-Verein zn Leipzig die Regulativ¬
bewegung nur mitmachte, nm, ivie er in einem

Schreiben an den Anwaltsverein selbst sagte, dein

^ Zentralverein dcn Wind auS dcn Scgcln zu nehmen
^ und auch ferner, daß er die kürzlich in »nfrcni
Verbandsorgan veröffentlichten Schuldbuchnolizen nicht
mit seinem Namen decken wollrc nnd deren Ver¬

öffentlichung widersprach, Dicsc Hcrrcn Lotalisrcn
wollen eben bei den Chefs nicht anccten: sie hrauchcn

diese, um aus dcr Geldklemme zu kommen. Ob dabei

die Interessen der Kollegen gewahrt iverde», ist ihnen

gleichgültig, iveil ihnen das Verständnis für die Lage
^ der Kollegen fehlt,

Versammlungs-Serichte.
Hamburg. Kombinierte Versaminlung am

10, August, Die Abrechnung vom 2, Quartal ivird
i vom Kollcgen Breiner verlesen; der Mitgliederbestand
beträgt 100, Kollege Jssel erstattet Bcricht von der

z Bezirkskonferenz in Kiel, Er führt an, daß die Mit-
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gliederzahl im Bezirk vom 1, Juli 1888 bis dahin
1908 von 370 auf 718 gestiegen ist. Die Agitation >

ist bei den eigenartigen Verhältnissen sowie der geringen ,

Anzahl der Berufskollegen schwierig, Kollege Capp .

erläuterte eingehend die anzuwendende Agitationsweise
und empfahl Vorsicht bei den neuen Kollegen, dieselben
müßte man erst zu Gewerkschaftlern erziehen. Um
die Agitation besser betreiben zu können, beschloß der ,

Bezirkstag, daß jede Ortsgruppe pro Mitglied und

Jahr 10 Pfg, an die Bezirkskasse abzuliefern hat, —

Kollege Burmeister ist der Meinung, daß man sich
um die Begründung seines Protestes gegen den Wahl¬
modus bei der Delegiertenwahl herumgedrückt hätte, !
er verliest denselben, hebt darin hervor, daß der Z 27 j

Absatz 1 des Verbandsstatuts besagt, ist die Wahl
im ersten Wahlgange nicht erledigt, so ist eine

Stichmahl vorzunehmen, in Hamburg sei aber dreimal

nach dem ersten Wahlgang gewählt worden. Vom

Vorsitzenden wird darauf aufmerksam gemacht, daß
derselbe Passus zu Anfang besagt, daß absolute
Stimmenmehrheit entscheidet, mn dieselbe zu erhalten,
ivar es nötig, daß nochmals gewählt wurde, da die¬

selbe in der ersten resp, zweiten Stichwahl für die

erforderliche Anzahl Delegierte nicht erreicht war.

Zur Ergänzung der Bezirksleitung, iverden die übrigen
Mitglieder der Ortsleitung gewählt; da dieselben doch
in regelmäßigen Sitzungen zusammenkommen, ist man
der Ansicht, daß dieselben kleinere Bezirksangelegen¬
heiten in den Sitzungen der Ortsleitung mit erledigen
könnten. Ein Antrag, die Hauskassierung versuchsweise
einzuführen für d i e Mitglieder, welche nicht am Bureau
dnrch die Vertrausleute kassiert werden können, wird an¬

genommen, und wird die Ortsleitung ermächtigt, eine

Entschädigung bis zu ,7 Proz, des Inkassos zu gewähren,
Se?!rK Nordmest. Bezirkskonferenz am 8, August

in Bremen. Die Präsenz ergab die Anwesenheit von

31.' Kollegen, Vertreten waren alle Orte, Vom Haupt¬
vorstand nahmen an den Verhandlungen teil die beiden

Vorsitzenden Kollegen Giebel und Bauer, Außerdem
waren als Gäste verschiedene Kollegen aus Berlin und

Magdeburg anwesend, Zaddach gab den Geschäfts¬
und Kassenbericht, Wenn auch im verflossenen Jahre
unsre Ideen nicht so zum Durchbruch gekommen seien,
so wären doch allenthalben kleinere Fortschritte bemerk¬
bar. In Stade sei eine Ortsgruppe errichtet, außer¬
dem seien in allen Teilen des Bezirkes Einzelaufnahmen
erfolgt. Weiter feien in verschiedenen Orten Ver¬

bindungen angeknüpft zur Bildung neuer Ortsgruppen,
Im Bezirk seien im verflossenen Jahre 208 Flugblätter
zur Versendung gekommen. Eine Einnahme von den

einzelnen Ortsgruppen habe die Bezirkskasse nicht
gehabt, da der Beschluß der vorjährigen Konferenz,
pro Kopf der Mitglieder 7 Pf, an die Bezirksleitung
abzuführen, nirgends zur Durchführung gekommen sei.
Von einem formellen Antrage, daß dieser Sonder-

beitrag nachträglich einzuziehen sei, sehe er ab, in

Zukunft müsse aber für prompte Einzahlung Sorge
getragen werden. Die Kassenrechnung ist vom Kollegen
Stubbe-Burgdamm revidiert und stimmend gefunden.
Auf Antrag entlastet die Versammlung den Kassier,
Zum Punkt 2 der Tagesordnung, Agitation, nimmt

Kollege Zaddach das Wort, Unser Bezirk sci ein

schwer zu bearbeitendes Gebiet, Auster Bremen kämen
nur noch einige kleinere Städte in Frage, In Olden¬

burg würde wahrscheinlich in absehbarer Zeit die

Gründnng einer Ortsgruppe zustande kommen. Es
, mühte aber gelingen, in den Städten, wo schon Orts¬

gruppen bestehen, mehr zu erreichen. In Bremen
wären noch 309 und im übrigen Teil des Bezirks
190 Rechtsanwaltsangestellte zu gewinnen, DieAgitation
wäre am wirksamsten, wenn sie persönlich einsetzte
unter kräftiger Unterstützung der Ortsleitungen. In
der sagenden Diskussion bemerkt Kollege Hübner-
Bremerhaven, daß in den Untermeserorten alle Orts-

krankenkassenangestellten organisiert seien, unter den

übrigen Bureauangestellten wäre augenblicklich nichts
zu erringen, Ossiek-Lehe ist entschieden andrer Ansicht,
als wie der als Arbeitnehmer dem Vorstande der
Bremer Ortskrankenkafse angehörende Gewerkschafts¬
beamte Behle, der in bezug auf die Wünsche der An¬

gestellten von einer 2vjährigen Reise durch die Wüste,
bis man ins gelobte Land gekommen sei, gesprochen.
Im übrigen halte er die Schreibweise des Haupt-
vorstandes für nicht geeignet, um Kollegen für uns zu

gewinnen. Die Kollegen wollten mit Glacehandschuhen
angefastt werden, und daher sei mit einer möglichst
milden Schreibweise mehr zn erreichen, Kollege Giebel-
Berlin ist nicht der Ansicht von Ossiek, Anscheinend
meine er die im Berbandsorgan erschienenen Artikel
in bezug auf die in Baden und Sachsen anlästlich der

bevorstehenden Resorm der Reichsversichernngsordnung
ausgebrochene Palastrevolution. Ein Teil der dortigen
Kollegen sehe ihr Ziel der Staatsbeamtenschaft nun¬

mehr näher gerückt, nnd fei diese Handvoll Leute zur
Gründung von gelben „Landesverbänden" geschritten.
Diesen Gründungen brauche mnn durchaus nicht pessi¬
mistisch gegenüberzustehen, Sie seien Flugsand, der
wieder auseinanderwehe, wenn die Reichsversicherungs¬
ordnung nicht das bringe, was die Kollegen dort
erwartet hätten. Die Taktik, die unser Hauptvorstaud
einschlage, hätten wir seit 6 Jahren befolgt und feit
dieser Zeit ungeheure Erfolge errungen. Alle Maß¬
nahmen des Hauptvorstandes waren ihrer Wirkung
nach immer der Auffassung der Kollegenschast an¬

gepaßt. Wir hätten durchaus keine Veranlassung, wie
die Katze um den Brei herumzugehen. Ein klares,
energisches Wort nn rechter Stelle halte er immer

sür notwendig. Im übrigen käme es darauf an, daß
man nicht nur zahlendes Mitglied sei, sondern per¬

sönlich sür die Organisation wirke. Ossiek meint in

seiner Erwiderung, daß nicht nur in Hinsicht auf
die Reichsversicherungsordnung, sondern im allgemeinen
sich der Vorstand mehr Zurückhaltung in seiner
Schreibweise auferlegen müsse, Zaddach sieht die

Sache nicht so pessimistisch nn wie Kollege Ossiek,
seine Ansicht decke sich mit den Ausführungen Giebels.

In bezug auf Bremerhaven ist Zaddach der Ansicht,
dnst bei den Kollegen doch momentan etwas zu er¬

reichen ist. Vorerst müßte die Kollegenschast aufgeweckt
iverden. Sodann referierte Kollege Giebel über die

Pensionskasse, Er müsse bedauern, daß noch nicht alle

Kollegen des Bezirkes angeschlossen seien. Die Beiträge
wären auf einer Stufe, wie fie von jedem Kollegen
zu erreichen sei. Je größer die Zahl der Mitglieder,
desto leistungsfähiger die Kasse, Zu begrüßen sei die
bei der Gründung einsetzende lebhafte Beteiligung,
Auch hierbei märe zu sehen, daß der Hauptvorstand
mit der Konstituierung der Penfionseinrichtung den

Wünschen der Kollegen Rechnung getragen hätte. Die

Betriebspensionskassen in den größern Betrieben seien
durchaus nicht zu billigen. Es bestehe bei derartigen
Institutionen die Gefahr der Anfchmiedung, speziell
in Kassen, wo -eine größere Anzahl von jüngern
Kollegen beschäftigt würde, wie dies auch bei der
Bremer Ortskrankenkasse der Fall fei. Diesen Kollegen
wäre die Freizügigkeit genommen, denn bei einmal

erlangter Pensionsberechtigung würde kein Kollege sich
um einen besser dotierten Posten in einer andern

Kasse bewerben, wo ihm die Pensionsberechtigung nicht
geboten würde. Also in Rücksicht auf die Pensionierung
ein Verzicht auf Besserstellung, Um dieses alles zn
verhindern, fei die gemeinschaftliche Versicherung aller

Kollegen in einer Kasse der richtigste Weg, und müsse
daher jeder, auch der letzte Kollege, unsrer Einrichtung
beitreten. Eine ganze Anzahl von Kassciworstände»
habe in richtiger Erkenntnis dieser Tntsachen nach¬
ahmenswerter Weise ihren Angestellten Anteile bei
der Verbandspcnsionskaffe durch einen entsprechenden



Nr, 18 Der Bureauangeftellte, Seite 2U)

Gehaltszuschlag gesichert. Kollege Zaddach ersucht,
die Worte Giebels zu beherzigen und nimmt dann zum
1, Punkt der Tagesordnung: „Tarifamt und Tarif" das

Wort, Er müsse vorweg bemerken, daß Bremen vom

Zentraltarifamt immer noch als nicht tariftren bezeichnet
wurde. Das sei beschämend sür den Vorstand der

Bremer Ortskrankenkasse, dessen Mehrheit aus organi¬
sierten Arbeitern bestände, die in ihren Gewerben

resp, in ihren Stellungen als Gewerkschaftsbeamte
selbst auf Einführung von Tarifen drängen und auch
eingeführt hätten. Hier in ihrcr Stellung als Arbeit¬

geber würden die gewerkschaftlichen Grundsätze verneint.

Der letzte Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse hat
sich auch mit den Angestellten beschäftigt. Die unsrer-
seits erfolgte Kritik habe den Erfolg gehabt, daß von

der Generalversammlung der Kasse eine Kommission
eingesetzt sei, die die Frage der vollkommenen Durch¬
führung des Tarifes zu prüfen habe. Dieser Kommission
brächten wir volles Bertrauen entgegen. Was die

Bildung des Bezirkstarifamtes betreffe, so hätten auch
hier die Vorstände der beteiligten Ortskrankenkasscn
ihrer Pflicht, die Vertreter der Arbeitgeber zu ernennen,
noch imnier nicht genügt, trotzdem unsre Vertreter

fchon seit Jahresfrist namhaft gemacht seien. Die

Ortskrankenkasse Bremerhaven sei als tariftreu erklärt
nnd müßten nnnmehr die Bremerhavener Kollegen den

Vorstand dieser Kasse veranlassen, seinerseits die
Namen der Vertreter zum Bezirkstarifamt bekannt

zu geben, Kollege List-Bremerhaven erhält auf seine
Anfrage vom Kollegen Giebel die Zusichernng, daß
bei einer eventuellen Weigerung der Ortskrankentassen-
vorstände das Zentraltarifamt eingreifen und zur
Errichtung des Bezirksamtes schreiten würde, Zaddach
ersucht nnn auch die auswärtigen Kollegen, über ihre
Anstellnngsverhältnisse Aufschluß zu geben, Hübner-
Bremerhaven: Der Vorstand der Bremerhavener
Ortskrankenkassen habe den Tarif voll eingeführt,
außerdem rangiere Bremerhaven jetzt durch das
Entgegenkommen des Vorstandes in der ersten Städte-

klasfe, anstatt wie bisher in der zweiten. Ferner
schildern noch die Kollegen Lamvert-Norderney und

Paforth-Vegesack die Verhältnisse in ihren Orten,

Kollege Goosmann schildert kurz die Verhältnisse in
der Bremer Ortskrankenkasse; zu ungunsten der untern
würden die obern Beamten weit über den Tarif
hinaus besoldet. Dann fei die Einreihung in die

einzelnen Gruppen eine ungerechte. Bei 32 Angestellten
sei ein Beamter in der I., einer in der II., zwei in
der III. nnd das Gros (18 Angestellte) sei in die IV.,
V. und VI. Gruppe hineingepreßt. Auf Anfrage eines

Kollegen, ob Bremen nur wegen der Uebernahme¬
klausel, wie der Vorstand immer behauptet, nicht als

tariftreu bezeichnet würde, erwidert Kollege Giebel,
daß die Bremer Ortskrankenkafse nur cine Gehalts¬
regulierung im Sinne des Tarifes vorgenommen, im

übrigen aber die tariflichen Bedingungen nicht erfüllt
habe. Zum 5. Punkt der Tagesordnung: „Reichs-
uersicherungsordnung", erhält Kollege Giebel das Wort,
Es sei nicht angebracht, hier näher auf das Thema
einzugehen. Im Verbandsorgan sei ausgiebig dazu
Stellung genommen. Er wolle kurz die Schäden
beleuchten, die die Angestellten von der Regierungs¬
vorlage zu erwarten haben. Er geht dann die einzelnen
Bestimmungen, wie Dienstordnnng usw,, durch. Die

Ausführungen des Kollegen Giebel wurden mit großem
Beifall aufgenommen und hiernach billigt die Ver¬
sammlung einstimmig die von dein letzten Kongreß
der Krankenkassenangestellten angenommenen Leitsätze,
Die Wahlen zur Bezirksleitung ergeben: Kollege
Zaddach 1, Vorsitzender, Stellvertreter Kollege Splane-
>nann. Nächster Tagungsort Bremerhaven,

Sebührentsb!lIefür«echtssnlvZIte. Im Verlag
des früheren Bureauvorstehers C, Jäger in Weimar

ist eine neu zusammengestellte Gebührentabelle sür
Rechtsanwälte in bürgerlichen Rcchtsstreitigteiten er¬

schienen, die die am 1, 'April 1818 in Kraft tretenden

Aenderungen der Gebührenordnung (Pauschalsätze für
Schreibgebühren usw, nnd Erhöhung der Gebühren¬
sätze in der Berufungsiustanz) berücksichtigt. Wir

verweisen nuf das Inserat in dieser Nummer,
Die Tabelle liegt uns vor und ist, sowohl nach

Anordnung des Stoffes, als anch in der äusseren
Ausstattung (Buchdeckel mit Leinenbezug! praktisch
und gefällig ausgeführt, Tie Tabelle hilft sicher einem

Bedürfnis in den Anwaltsbureaus ab : ihre Anschaffung
kann daher uur empfohlen werden,

SeKsnntmschung
des verdsndsvorsrsndes.

Die Bezirks- «nd Ortsleitungen wcrden ersucht,
schleunigst die eingeforderten Vcrsendnngeckisten
hierher gelangen zn lassen.

Achtung? Berlin. Branchenleiter siir die in Privat

diesen Kollegen zn richten, Kassierer für diese
Branche ist nach ivie vor der Kollege B. Ebcrsbnch,
Krautstr, 3», v. II. Ter Stellennachweis befindet
sich Berlin, Linienstr, 8, Tel,: Amt VII, 805.

Die Neu- bezw, Ersatzwahlen für die Leitung der

Bezirksgruppe Kgr. Sachsen und die der Ortsgruppe
Baden-Bade» iverden bestätigt. Es amtieren nun¬

mehr für:
Kgr. Sachsen: Hugo Krüger, Bezirksleiter, Tresden-Fr.,

Schäferslr, 191 ll; Paul Schulzc, Tresden-Pieschen,
Rehefelderstr. 21 II: Schriftführer Curt Lehmann,
Dresden-Süd, Ostbcchnstr. 18; als Beisitzer Rob.

Rasch und Heinrich Moses,
Baden-Baden: Bevollm. Mich, Pichler, 'Allgem, OKK;

Kassierer E, Lichtenberg, Laubstr, 1,

Die Kollegen im Bereiche des 8, Sächs, Reichstags¬
wahlkreises (mit Ausnahme des Dresdener Stadt¬

gebietes) haben eine Ortsgruppe „Plnncnschcr Grund"

errichtet Sie umfaßt die Mitglieder in Coschütz, Pot-
fchappel, Deuben, Rabenau, Tippoldisivalde und Ober-

Carsdorf. In der Ortsleitung amtieren: Bevollm,
Artur Oelschlager, Ncu-Töhlen 199K: Kassicrer Gustav
Adam, Potfchappel, Lindenstr. 2; Schriftführcr Rob.

Söhnel, Denben, Schillerstr. 5; Beisitzer M, W Peschel,
Hainsberg, Neuestr, 1.

Berlin NO. 43, den 11. September 1909.

Mit kollegialem Gruß
ver verdsndsoorstsnd.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors.

Ltörbstaksl ckss Verbanäss.

Kollege Kernn. Kuot,

iXäLsenttnZestellter in lleicjensteim

f nur 3, Leptcmber 1999,

Kollege (.urt Heimänn

^nzvaltLänZestelltei' in I^eip?i<z
j sm 6, ZLptembcr 1999,

Llrre ihrem ^ncienken!
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SeKsnntmschung der «eoistonskommisflon
der penflonskssse.

In der Wahlversammlung vom 2, September d, I.
find als Mitglieder der Revisionskommission gewählt
die Kollegen: K. Bauer, O. Haffner, Mohr, P, Rückert,
R. Schröer, Sellin und Tollkühn. Die Revisions¬

kommission hat sich konstituiert. Es fungieren als

Vorsitzender P. Rückert, Berlin, Goßlerstr. 20, Stell¬

vertreter K, Bauer, Schriftführer O. Haffner, Stell¬

vertreter R. Schröer,
Berlin, den 11, September 1000,

P, Rückert, Vorfitzender,

Rechnungsabschluß für das I. Halbjahr 1909.

Einnahmen

litel

gusgsden

litel

45Kassenbestand aus dem Vorjahre
Zinsen
Verbandsbeitriige:
Klaffet: s) aus Vorjahren , ,

d) auf das laufende Ge¬

schäftsjahr , , . .

Klasse II: o) aus Vorjahren . .

ä) auf das laufende Ge¬

schäftsjahr ....

Vorschußrückzahlungen der Orts¬

gruppen

Verbandszeitschristen:
g) Abonnements pro 1909

b) Inserate und Beilagen
c) für Einzelexemplare ,

ck, erstattetes Porto , ,

e) sonstige Einnahmen ,

Aus anderen Verlagsgeschäften
Aus verkauften Wertpapieren
Sonstige Einnahmen

227

2384189

11!29

!
1518 20

5111

507

5688

2206

50

1

134

39595

625

8980

200

2034

480

Sa,

29

49

3.

7,

Beitragsanteile der Ortsgruppen
Unterstützungen:
s) Krankengeld
b) Stellenlosenunterstützung . ,

c) Gemaßregeltenunterstützung ,

ci) Notfallunterstützung, , , ,

e) Rechtsschutz
1) Sterbegeld
An Ortsgrnppen:
s) Vor- und Zuschüsse....
b) Ueberweisungen
Agitation:
s,) Drucksachen und Portis . .

d) Fahrgelder und Spesen . .

Konferenzen und Delegationen
(Fahr-, Sitzungsgelder u, Spesen)
Berbandszeitschriften:
s) Kosten für Druck, Satz u.Papier
b) Postgebühr, u. Expeditionskost.
c) Gehälter und Honorare für

Mitarbeiter

ci) Provisionen für Inserate . .

e) Redaktionsbibliothek. . , .

k) Redaktions-Abonnements auf
Literatur, Zeitschriften:c, . ,

Z) Drucksachen
ii) sonstige Verwaltungsausgaben

Verwaltungskosten des Verbandes:

g) persönliche
b) Bureaubedarf
c) Drucksachen
ci) Sonstiges

Für Kapitalanlage
Sonstige Ausgaben
Kafsenbestand

47636 94

Vermögens - Nachweis.

Sa.

5099

5584

1618

135

36

1939

59

889141)
S11!19

785 50
53 30

6249

2157

2318

325

52

180

27

81

1774

471

187

568

8404

1391

838

354

51

51

89

65

11392

3901

13165

1273

2715

47636

64

86

22

30

94

litel 31,12.19«» 3«, li, 19«g litel 31,12,1908 3«,«, 1909

1, Kassenbestand
2, Angelegtes Stammvermögen:

n) Wertpapiere
b) Leipziger Volkshaus . , ,

Z, Jnventarkonto

5111

25819

339

136055!

2715 39

36958

330

2299

33129,9442293

55

1.—8. Bestand an Wertpapieren
(f, Abrechnung in Nr. 5, S. 69)

9. nom. 6999 4«/» Barmer Stadt¬

auleihe s 101.4"/« ....

1«. nom. 5000 4°/« Kieler Stadt¬

anleihe s 101.1 °/°
11. Anteil am Volkshaus Leipzig .

12. Jnventarkonto
13. Einlage bei der Deutschen Bank
14. Barbestand ..

25819

330

186«

490«

211

85 Sa. 33120

25819

6084

5055

330

2290

776

1939

94^ 42293

55

39

Berlin, den 30. August 1909. csrl Siedel, Verbandsvorsitzender.

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt den Belegen geprüft und richtig befunden.
Berlin, den 39, August 1999, Die Revisoren: ?. veredder. ?. KücKert. v. bischer.

Verantwortlich für Redaktion: H, Lehmann, Berlin. Verlag: E. Giebel, Berlin. Druck: Alexander Schlicke K Cie., Berlin NW. 6.


