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11fk!/4l^ ^««tt ^ur Mitarbeit für die fw5-

I/l^ r^ß ß l vl^ I ^ dreitung unsrer Ideen und

für die Sewinnung neuer Mitglieder!

Mehr figitstion!
Ter erste Schnee ist gefallen, der Winter hat sich

eingestellt. Wenn zn dieser Zeit in andern Berufen

die Arbeit ruht, so beginnt sie in den Bureaus erst

rccht. Der Winter ist aber nicht nur die Zeit an¬

gestrengtester Berufsarbeit, er muß auch die Zeit

lebhaftester Agitation für den einzigen Schutz der

Kollegen im Kampf ums Dasein, für die Berufs¬

organisation sein. Denn ivir dürfen nicht nur Arbeits¬

maschinen, lebende Schreibmaschinen sein, mir

müssen auch Stunden haben, in denen mir uns als

freie Menschen fühlen. Wir müssen heraus, wenn

auch nur auf Stunden, aus der grauen Nüchternheit,
der ewigen Tretmühle Berufsarbeit, Die Arbeit ist

heute den meisten Menschen zur Qnal geworden und

sie wurde doch den Menschen znr Freude geschaffen,
Sie wurde zur Qual, weil die Früchte unsrer 'Arbeit

nur zum kleinsten Teile uns zufließen, sie wurde zu

brennender Qual, weil wir zn viele Stunden des

Tages auf diese Arbeit, von der ivir wohl die Mühe,
aber nicht den Segen haben, verwenden müssen,

Wcr wollte uicht nns dicscr Qnnl heraus! Aber

dürfen mir darauf hoffen? — Ja, wir dürfen hoffen!
Wir dürfen hoffen und glauben und ivir sollen nnd

müssen mitarbeiten, diese Hoffnung und diesen Glauben

zu erfüllen, Dic Organisation ist dem modernen

Bernfsarbeiter Hoffnung und Glaube, Richt mehr
der Kampf aller gegen nlle, nein, die Solidarität

aller gegen alle ist das Zanbermitlel, das uns die

Arbeit aus der Qual wieder zur Freude werden

lassen kann.

Alle, die noch nicht dicscn Glauben an die

Organisation haben, die noch tröst- und tatenlvs

beiseite stehen uud dic nllciu cs verschulden, daß die

Hoffnungen, die wir auf die Organisation setzen, sich

noch nicht erfüllen konnten, sie müssen wir gewinnen.
Wir müssen ihnen das Evangelinm aller Mühseligen
nnd Beladenen predigen, dns Evangelium vo» der

Zlisauimeiigehörigkcit aller Bernfögenosse». Wenn es

uns gelingt, ihnen das Gefühl der Hoffnungslosigkeit

mlUlH

zu nehmen nnd dafür das Gefühl der Znsammen-

gehörigkeit zn geben, dann iverde» sie mit uns vereint

für die Erfüllung unsrer Hoffnungen arbeiten »nd

dann werden diese Hoffnungen auch sicher erfüllt.

Aber da sage» iins die Kollege», dic abseits

stehen und damit nicht nur uns und sich, sondern alle

Berufsgenossen schädigen, sie sagen »us: „Es nützt ja

doch nichts" oder „So Ivie ihr cs wollt, geht cs

nicht," Nun, solche' Kollcgcn müssen ivir frage», ob

es denn etwas nicht, wenn sic nicht organisiert sind,

oder ob schon irgend wer in unsrem Beruf oder in

einem andern etwas erreicht hnt, der es anders be¬

ginnen wollte als wir.

Und nicht nnr das. Wir müssen dcn Kollegen

auch sagen, wns wir wollen nnd wic ivir es wollen.

Und wenn wir es ihnen schon l,nndcrtmnl gepredigt

haben und fnndcn taube Ohren, so sollen ivir doch

nicht erlahme» und müssen cs ihnen nberhundertinnl

predigen' Denn wir dürfen nie vergessen, dast auch

wir ohne die andern, ohne die, die draußen stehen,

nie die Ziele der Organisation erreiche», nie hcrnns-

kommen nus dcm Druck und dcm Elend, lind wcil

es keinen nudcrn Weg gibt als den durch dic Organi¬

sation und weil die Organisation ohne dicse Glcich-

gültigen »nd Trägcn auf diesem Wege nicht vorwärts

kommt, deshalb müsse« Ivir sic gciviinic». Deshalb

dürfen wir nie erlahmen. Wir müssen stets und

überall für unsre Ideen agitieren. Wir tun es dvch

nicht nur aus JdcalismuS, wir tun es doch nnch »in

nnsrer selbst willen. In dcr Gewerkschaftsbeivegiing,
in der Orgnnisationsarbeit steckt ein gut Teil Egois¬

mus, aber cin Egoismus, dcr edle Früchte trägt.

Und wer nicht mehr aus Idealismus agiticrcn mag,

der tue es aus diesem edlen Egoismus, dcr i» jedem

Menschen steckt.
Die wenigen Wiiitermoiiale müsse» ausgenützt

iverden. Wie Titus müsse» ivir rufen:

Jeder Tag, n» dem ich nicht gearbeitet habe —

fiir die Orgnnisntivn — ist ein verlorener Tag!
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Jedes Verbandsmirglied soll und musz mit¬

arbeiten. Als einen unwürdigen Zustand muß es

jeder betrachten, wenn er in einem Bureau mit

Kollegen zusammenarbeitet, die unserm Verbände noch
nicht angehören. Ueber 800 Mitstreiter hat der

Verband heute mehr als bei der Verschmelzung am

1, Juli 1808, 50-14 Kollegen waren am 1, Oktober

1000 in unserm Verbände vereinigt. Die Zahl könnte

leicht verdoppelt iverden, ivenn jeder einzelne seine
Pflicht erfüllen, ivenn jeder stets und unentmutigt
agitieren würde.

Mehr Agitation! so rufen wir allen Verbands¬

mitgliedern zu: Mehr Agitation!

Nochmals Der 5eip?iger verband und wir.

Zu unsern? lebhaftesten Bedauern sind ivir schon
ivieder genötigt, uns der Mückenstiche des „Verbandes
deutscher Bureaubeamten zu Leipzig" zu erwehren.
Im September hatten wir ihn erst gründlich in

seinen Schlupfwinkel zurückgejagt. Er hat darauf, wie

stets, geschwiegen. Jetzt ist er schon wieder da,

Mücken verjagt man dnrch Rauch, Nun, da müssen
ivir dein Leipziger Verband einmal ein Feuerchen
anrichten, das ihm nicht ivieder so leicht aus dem

Gedächtnis schwindet. Den Raum unserer Zeitschrift
werden wir dazu aber nicht benülzen, das wird an

andrer Stelle besorgt werden.

Nur einiges sei zur allgemeinen Orientierung der

Kollegenschast hier bemerkt. Wir haben es seit geraumer
Zeit absichtlich vermieden, das fast täglich sich mehrende
Material gegen den Leipziger Verband zu verwerten.

Das paßte den Herrschaften aber offenbar nicht in

den Kram, Infolgedessen faßte der Hauptvorstand
des Leipziger Verbandes einen Beschluß, in dem er

seinen Kreisvereinen untersagte, irgendwie mit unserm
Verband zusammenzuarbeiten. In Ausführung dieses
Beschlusses trat der Kreisverein Leipzig des Leipziger
Verbandes aus der Regulatiukommission, die zur

gemeinsamen Erkämpfung besserer Berufsverhältnisse
in Leipzig gebildet war, aus. Dieses unsolidarische
Verhalten veranlechte nnn unsre Leipziger Ortsgruppe,
ein Flugblatt herauszugeben, in dein einfach gegen¬

übergestellt wird, was der Leipziger Verband leistet
und geleistet hat. Und es veranlasste unsre Orts¬

gruppe weiter in einer öffentlichen Versammlung des

Leipziger Verbandes (der Bericht findet fich an andrer

Stelle) diese Feststellungen noch weiter zu detaillieren.

Diese Einzelheiten sind nun sehr blamabel für die

Leitung des Leipziger Verbandes,

Sie muß befürchten, daß, wenn diese Dinge den

Kollegen erft bekannt sind, es mit dem geringen Rest
von Zutrauen zum Leipziger Verbände vorbei ist.
Das ist jetzt, wo es mit dem Leipziger Verbände so
steht, dast er die laufenden Einnahmen ans Beiträgen
vollständig aufbraucht, um seinen Verpflichtungen
nachzukommen, ivährend er keinerlei Reserven mehr
hat, als den Reservefonds seiner Hilfskasse, sehr
gefährlich für ihn. Es tonnte leicht zu einer Katastrophe
kommen.

Die schlotternde Angst vor einer solchen Katastrophe
treibt die Leipziger Verbandsleitung nun zu den

krampfhaftesten Anstrengungen, Aus dem roten

Lappen, mit dem man sonst schwenkte, sst jetzt ein

ganzer Borhang geworden, hinter dem man glaubt
seine Geschäfte rnhig weiter betreiben zu tonnen

In der Nummer der Leipziger „Nachrichten" vom

15. November wird in Fettdruck bekannt gemacht, daß
der Berband der Anreanangestellten und der Ver-

iv.tllungsbeamren der Krankenkassen :c, in Berlin

seinen Ortsgruppen ein Rundschreiben hat zugehen
lassen, wonach überall Flugblätter verbreitet iverden

sollen, in denen der Leipziger Verband in den Schmutz
getreten iverde. Die Leipziger Ortsgruppe habe bereits

den Anfang geinacht, inzwischen werde in de» andern

Orten mit den „Sudelblätrern" fortgefahren worden

sei». Uud nun koinmr die Hauptsache: Die Kollegen
werden geivarnl, dem „Geschreibsel" Glauben zn

schenken, es handle sich nur um die Rache eines Ver¬

blendeten, der Knall und Fall das Bureau des Leipziger
Verbandes verlassen mußte.

Ueberschrieben ist dieser Theaterdonner mit

„Flugblattschwindel". In der Tat, die ganze Bekannt¬

machung ist von A bis Z Schwindel. Wir haben
erst aus den „Nachrichten" von diesen unsern Schand¬
taten etwas erfahren und uns das Flugblatt unsrer
Leipziger Ortsgruppe, daß wir allerdings seinem
Inhalte nach als vollkommen zutreffend bezeichnen
müssen, kommen lassen.

Dem Leipziger Verband muh es allerdings schon
sehr traurig gehen, wenn er in dieser Weise seine
eignen Funktionäre bewußterweise täuschen muß, um

fie gegen uns mobil zu machen. Also fo eine Art

Variation der Einser Depesche von 1870 fabrizieren
muß, damit der böse Reinfall mit der Leipziger öffent¬
lichen Versaminlung verdeckt ivird.

Damit nun zu dem Theaterdonner auch die nötigen
Blitze nicht fehlen, hat sich der Vorsitzende Fahr selbst
beigemacht und in zwei weitern Artikeln seine Geistes¬
blitze entladen. Einiges davon wollen wir zur

Erheiterung unsrer Leser hier festhalten:
„Er greift jetzt selbst zur Denunziation, die er

nns so oft vorgeworfen hat, . ," Was damit eigent¬
lich geineint ist, wissen mir nicht, denn sagen tut er es

nicht, „Im Gegenteil haben die befriedigten Mitglieder
unsers Verbandes sich nicht der beim Verband der

Vnreauangestellten bestehenden und angewendeten
Gefahr auszusetzen, daß sie für den Bezug der Unter-

stütznng noch öffentlich blamiert werden, wie dies iin

Dezember 1008 inr „Bureauangestellten" geschehen ist,"
Ueber das nette Deutsch von der von uns „ange¬
wendeten Gefahr" wollen wir den Mantel der Liebe

decken; von einem Prüfungskonrmissarius der Leipziger
Ortskrankenkasse kann man schlechterdings nicht mehr
verlangen. Was aber mit dem „öffentlichen Blamieren"

von Kollegen gemeint ist, möchten wir gerne wissen.
Könnte uns Herr Fahr nicht den Satz im „Bureau¬

angestellten" zitieren? In den Exemplaren der

Dezembernummern, die wir haben, finden wir nichts.
Aber vielleicht meint Herr Fahr jenen Hinweis bei

einer andern Gelegenheit, wo ivir ihm nachsagen
mußten, dass cr aus unserm Verbände Krankenunter-

stülzung bezogen hat, um dann, als er das Geld ab¬

gehoben hatte, seine Austrittscrklärung einzusenden.
Wenn sich Herr Fahr durch die Konstatierung dieser
Tatsache blamiert fühlt, so liegt das wohl mehr an

seinem Verhalten als an unsrer Publikation,
Und in dieser geistreichen Weise beschäftigen sich

die „Nachrichten" noch weiter mit rrnserin Verbände,

Wir verzichten darauf, »ns an dieser Stelle mit den

Herren auseinanderzusetzen. Nur eins müssen wir

doch noch crwähncn.

In der öffentlichen Versaminlung wurde dem

als Referenten erschienenen Or, Iahn — der Sekretär,
den sich der Leipz'ger Vcrband zugelegt hat — von

unsern Kollegen gesagt, dnß man ans sein Referat
nicht weiter eingehen wolle, weil seine Kenntnisse von

der Bernfsbewegung sehr minimal sind. Die „Nach¬
richtcn" inachen in ihrem Bericht daraus eine Zu-
stiminring unsers Redners und sagen dann, daß der
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Dr, Iahn sehr gut informiert sei, „Und darin, daß

Dr, Iahn dem Verbände der Bureauangestellten noch

ganz gefährlich werden kann, werden sich diejenigen,

die fein Schlußwort mit angehört haben, wohl nicht

getäuscht haben," setzten die „Nachrichten" ebenso

bescheiden wie drohend hinzu, Dns kann ja nett

iverden, sagten wir uns und sahen uns den Herrn
Nr. pliii, etwas näher an. Und als wir ihn so von

allen Seiten beschaut hatten, da stellte sich heraus,

paß sein Schwert nur von Pappe und seine Rüstung nur

von Blech ist.
Der gefährliche Akademiker ist nämlich ein

simpler Abschreiber!
Und zwar stammt sein geistiges Rüstzeug aus

dcm Ramschbazar des Herrn Or, Potthoff, Syndikus
dcs Werkmeisterverbandes und kostet nur 1v Pf, (in

Partien vielleicht noch billiger).
Es fiel uns nämlich gleich ans, als in der-Nummer

dcr „Nachrichten" vom 1, November der I)r, Iahn,

der seinen Dienst doch erst mn 1, Oktober angetreten

hatte, ein „Soziales Programm des Verbandes deutscher

Bureaubeamten" veröffentlichte nnd mit seinem Namen

»tttcrzcichnctc. Die Vermutung lag nahe, daß hier

ivieder einmal Abschreibearbeit geleistet worden war

Ter Leipziger Berband ist nämlich groß im Abschreiben.

Er schreibt nicht bloß unsre Flugblätter ab, er schreibt

auch in seinen sogenannten „Schriften" ganze Sätze

aus unsern Broschüren ab. Und nicht nur mit uns

macht er cs so. Nachdem er gesehen hat, daß wir

Postkarten mit einer Beschreibung unsrer Bcrbauds-

cinrichtnngcn haben, liest er sich auch welche drucken.

Den Tert übcr seine Einrichtungen und Forderungen
aber hat er ausnahmsweise nicht von uns, sondern

fnst wörtlich von cincr ähnlichen Postkarte dcs Bundes

dcr technisch-industriellen Bcninten nbgcschricbcn. Und

sv, nur noch etwas — sagen wir einmal ungenierter
- verhält es sich mit dem Dr, Jechnschen „sozialem

Programm". Das ist nämlich aus dem Heft IX der

„Schriften des Deutschen Werkmeisterverbandes", be¬

titelt „Das soziale Programm dcs Deutschen Werk-

meisterverbandes", Preis 10 Pf., abgeschrieben,
selbst die Ueberschrift ist kein Original, nur für
Ul Pf, wird das Dr. Jahnsche Produkt noch nicht

vcrkauft. Wird aber schon noch kommen, Dr, Iahn

hat nur einige Worte geändert und das weggelassen,
was für die Bureaubeamten nicht paßt, manchmal

auch etwas hinzugesetzt und ans Sinn Unsinn gemacht,
außerdem ist selbstverständlich an Stelle des Wortes

„Werkmeister" das Wort „Bureaubeamte" gesetzt
worden. Einige Proben werden als Beweis genügen:

Das soziale Programm des Dassoziale Programm des

Deutschen Werkmeister- Berbandes Deutscher
Verbandes. Bureaubeamten.

t. Allgemeines,
Die Hauptaufgabe des

Deutschen Werkmeisterver¬
bandes muß neben der

Förderung und Unter¬

stützung seiner Mitglieder
die Sicherung und Hebung
des ganzen Wertmeistcr-
standes in wirtschaftlicher,
rechtlicher und gesell¬
schaftlicher Hinsicht sein.

I. Allgemeines.
Die Hauptaufgabe des

Verbandes Deutscher Bu¬
reaubeamten isr neben

direkter Unterstützrmg die

Vertretung und Förderung
aller gemeinsamen gei¬
stigen und materiellen

Interessen seiner Mitglie¬
der und die Hebung des

Bureaubeamteilsiandes in

wirtschaftlicher, rechtlichcr
und gcsellschaftlichcr Hin¬

sicht,

Zur Ergänzung der auf Znr Ergänzung dcr ans

Selbsthilfe hcruhcndcn Selbsthilfe beruhenden

Verbandseinrichtniigen 'Verbandseinriehtungcn

(Versichcrungcn , , , > ist dic > Kranich»- und Begräbnis-

staatliche Gesetzgebung be- kaffe. . . > ist die staatliche

rufen. :c. Gesetzgebung berufen. :c.

II. Gleiches Recht für Alle, II, Einheitliches Recht,

DnsHauptbestrchen des Das Hanptbestreben des

Werkmeisterverbandes ist Verbandes Teutscher Bu-

auf eine einheitliche soziale reaubeamtcn ist auf eine

Politik dcs Tcutfchcn Rei- einheitliche soziale Politik

ches gerichtcr, wcil dicse dcs Teutschen Reiches ge-

nicht nur im Fntcresse der richtet, iveil diese nichl nur

Allgemeinheit erforderlich im Jnlercsse dcr Allge¬

ist, sondern auch die bc- mcinheil crfordcrlich isl,

sondern Bedürfnisse dcr sondern auch die besondern

technischen Betricbsbcam- Bedürfnisse' dcr Burcan-

tcn dabei am sichersten beamten dabei am sicher

und besten ihre Berück- sien und besten ihre Be¬

sichtigung finden. :c. rüclsichtigung sinden, :c.

In dicscr Wcise geht es das ganze „Programm"

durch. Und der arme Schächer soll uns gefährlich
werden? 'Ach du lieber Himmel!

lim die Titliarion recht humvrislifch zu gestalten

iiberschrcibcn die „Rachrichlen" einen dcr Arlitcl gegen

uns: „Der geistig höherirchende , sozialdcmokralischc,

Verhand", Sie sehen ihm als Motto die netten

Verse:
Bcschcidciihcii! Fa iveuu sieb die

'.sticht wunderlich erwiese!

Bescheiden gtaiibi manch kleiner .sivcrg

Er sei cin kleiner Nieie.

Und er schließt den 'Artikel mir den Worte»: „Und

da hat er,nämlich unscr Verband d. Red, d, „Bureau-

angestellten"! die Dreistigkeit, zu bchanvlen, er sei der

geistig höherstehende Verband. Wcr lachr da?" O

niemand lachr, verchrtc „'Aachrichlen" - Redaktion.

Wcinen könnte man, das; cs immer noeb .Kollcgcn gibt,

dic an die Seifenblasen glauben, die man ihnen i»

Leipzig vorbläst.

Wenn der Lcipziger Verband in den 22 Fahren

seines Bestehcns nicht cine» einzigen geistigen Führer

hervorgebracht har, sondern nur 'Abschreiber, dann

wäre es doch wohl nicht nörig, glcich 2.700 Mt. jährlich

für cinen nkndcmisch gebildeten Abschrcibcr auszugcbcn,

dafür aber Familienväter, die mehr leisten müssen als

abschreiben, aber kein Tvkrordiplom haben, mir 7,', Mk,

den Monat zu entlohnen. Wenn sich dic Lcipziger

Verbandsleitung die Broschiirc des Wcrimeister-

verbandes für 10 Pf, getauft und den Lechrlimr, dcn

dicsc die Lchrlingszüchtcrci bekämpfende Organisativn

anf ihrem Bureau beschäfligr, mir der Abschrcibcarbcii
betraut hätte, dann wäre ihr wenigsten eine Blamage

erspart geblieben.
Es muß aber doch wohl richlig scin, was dcr

dcm Lcipzigcr 'Verband ja so seclcnvcrivandlc Dcntsch-

»aiioiiale Handlungsgchilfcnvcrvand kürzlich in dcr

„Handclswachl" schricb:

„'Als Führer eines Slandes kann nur angesprochen!,

wcrden, wer aus ihm hervorgegangen ich, seine Leiden

und Sorgen am eigenen Leibe rennen gelcrnr Hai

»nd deshalb eng mit ihm verwachsen ist. Ein ^land,

dcr über solche Männer nicht vcrfügr, dcr scinc Führer

nicht aus scincr Mittc stellen kau», sondern sie cril

ans akademische» Kreisen herholen mich ei» solchcr

Stand ist »icht wen, dast ihm geholfen ivird."

m ln li,
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Ve5 Volkes stimme.
1'h. Am 88. November ist der Reichstag ivieder

zusammengelreteii. In den zwanzig Wochen seit
Schluss der vorigen Session hat sich gnr manches ver¬

ändert. Die Früchte der Finanzreform sind inzwischen
gereift. Während bisher ein bedauerlich großer Teil
des deutschen Volkes, unter ihnen sogar sehr viele,
die sich den gebildeten Klassen zurechnen, über Wesen
und Wirkung des Systems der indirekten Steuern
völlig im unklaren waren, vielleicht diesen Steuern
stille Sympathien zuwendeten, weil man ihre Bezah¬
lung nicht gewahr werde, hat ihnen der letzte ge¬
waltige Fischzug die Augen geöffnet. Erfreulicher¬
weise hat man sich diesmal nicht mit dem blosten
Räsonnieren begnügt, sondern benutzte jede Gelegen¬
heit, der Rcgicrung zu zeigen, daß man mit der
ganzen Nrt, ivie sie die Geschäfte führt, äußerst un-

znfricden sei. Man hat die Tat sprechen lassen,
dieweil der Worte nachgerade genng gewechselt waren,
lind die Tat hieß — Stimmzettel,

Im September nahm die kräftige Oppositions-
bewegung ihren Anfang. Die gemütlichen Pfälzer
im Wahlkreise Neustadt-Landan, die gewiß nicht zu
den Stürmern gehöre» und ihre behagliche Ruhe
nicht leicht verlieren, sandten bei dcr Reichstagsersatz-
ivnhl einen Sozialdemokralen in den Reichstag. Das
Ereignis kann erst dann in seiner vollen Bedeutung
gewürdigt iverden, wenn erwogen wird, daß 1887
den 8818 sozialdemokratischen Stimmen 11618 national¬
liberale nnd 8767 Zentrumsstimme» gegenüberstanden.
Die Finanzreform brachte es fertig, dah diesmal die
Sozialdemokratie beide Gegner überholte nnd-bei der
Stichwahl mit Hilfe vieler Bauern, Handwerksmeister,
Beamte», Privatangestellten und Gewerbetreibenden
die Mehrheit erzielte. Im sächsischen Vogtlande
wurde dann der Wahlkreis Schneeberg mit bedeutend
grösserer Majorität behauptet. Die dritte Strophe
des Liedes sangen die Wähler von Koburg, die sich
i» der Stichwahl gleichfalls für den sozialdemokrati¬
sche» Kandidaten entschieden. Wie der Landauer, fo
wurde auch dcr Koburgcr Kreis bisher stets von einer
bürgerlichen Partei vertreten.

Nachdem die drei roten Einzelraketen aufgestiegen
waren, dem einen znr Freude, dem andern zum stillen
Grauen, prasselten gleich darauf zwei ganze Feuer-
werte, gleichfalls mit deutlich erkennbaren roten
Grundlinien, am Nachthimmel der prenstisch-deutschen
Reaktion auf. Das waren die Landtagswahlen in
Baden und Sachsen, In Baden sprang die Zahl
der sozialdemokratischen Mandate von zwölf auf
zwanzig. In Sachsen wurde aus dem einen sozial-
demokratischen Mandat deren fünfundzwanzig. Die
Regierung hatte gemeint, das Mehrstimmenrecht iverde
überall gegen die Arbeiterkandidaten wirken. Zu
ihrer Verblüffung wählten jedoch ganz unerwartet
viele Vier-, Drei- und Zweistimmeiimähler sozial¬
demokratisch. Der Jubel war allgemein, daß die
Konservativen sich mit dem neuen Wahlgesetz, das
ihre Uebermacht verewigen sollte, das eigene Grab
geschaufelt hatten, Schadenfreude ist eben doch in
dcr Politik, wenn auch nicht die reinste, so doch die
innigste Freude, Als 1887 die sozialdemokratischen
Rcichstagsmandate in wachsen von 22 ans 8 dezimiert
worden waren, hatte bekanntlich der König Friedrich
August an Wilhelm II, depeschiert, es sei eine Lust zu
leben. Nach der jetzigen Landtagswahl ist zwar ein
derartiges Telegramm nicht nach Berlin gerichtet
worden; aber dafür verkündeten nach den Wahlen
die leuchtenden Augen von Hunderttausenden: „Nun
erst ist's ivieder eine Lust zu leben," Nnd nicht nur
Arbeiter und andere „kleine Leute" waren es, deren
Augen freudig aufblitzten; auch unter den Selb-

ständigen und den Beamten und Angestellten hatten
gur viele die rote Welle mit erzeugen helfen und
freuten sich des Wahlausfalls.

Im November müssen nnch der preußischen Städte-
ordnilng in Preußen die Stadtverordnetenwahlen vor¬

genommen werden. Es gibt kein häßlicheres, roheres
Wahlsystem als das für die preußischen Komiilunal-
wahlen. Erstens teilt es die Wähler nnch ihrer
Steuerleistung derart in drei Klassen ein, daß im
Durchschnitt drei Prozent der Wähler als beste Steuer¬
zahler ein volles Drittel der Stadtverordneten er¬

nennen, zehn iveitere Prozent der Wähler das zweite
Drittel und die siebenundachtzig Prozent dcr dritt-
klassigen Wähler das letzte Drittel, In einigen
Dutzenden kleinerer Städte bildet sogar cin einziger
Mann oder ein Brüderpaar für sich allein die erste
Wählerklasse, so daß sie allein ein volles Drittel dcr
Stadtverordnetenmandate besetzen, natürlich mit Per¬
sonen, die die Interessen „ihres Wählers" vertreten.
Aber an dieser skandalösen Klassenteilung läßt sich
das preußische Kommunalwahlgesetz nicht genügen.
Es schreibt nämlich meiler vor, daß mindestens die
Hälfte der Mandate jeder Klasse an Hans- odcr
Grilndbesitzende zu vergeben ist, so daß in vielen
preußischen Städten die Hausbesitzer in den Stadt-
verordnetenkollegien die unbestrittene Mehrheit bilden,
gegen die nicht anzukommen ist und deren Selbstsucht
bei Abwälzung der Steuern auf die Schultern der
andern zum Himmel schreit. Eine dritte Schönheit
des Gesetzes ist die öffentliche Stimmabgabe, Kein
Land der Erde außer Preußen kennt noch die öffent¬
liche Abstimmung bei derartigen Wahlen, Ueberall
hält man es für ganz selbstverständlich, dnst die Wahl
geheim ist; denn sonst ist es überhaupt keine Wahl,
Wählen heistt, sich zwischen mehreren Möglichteilen
nach freier Entschließung entscheiden, Ist jedoch die
Stimmabgabe öffentlich, so daß jeder die 'Namen derer
nennen muß, die er wählen will, so haben alle wirl-
schaftlich Abhängigen nur dann die Möglichkeit, nach
freier Entschließung zu wählen, wenn diese Ent¬
schließung sich zufällig deckt mit der Ansicht der
Herren Vorgesetzten und Arbeitgeber, Alle andern
dagegen werden zu politischen Lügnern und Heuchlern
gemacht, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihre
Stellung zn verlieren. Ein solches Wahlsystem ist
direkt gemein; es stellt eine Wahlfälschung engros

^ dar, und zwar ist der Wahlfälscher diese Regierung,
^ die durch Gesetz jede andre kleine Wahlfälschung
unter strenge Strafe stellt. — Trotz aller dieser

'

Galgen, die neben die Ausübung des preußischen
Kommlinalwahlrechts aufgestellt sind, haben die soeben

^ vollzogenen Stadtverordnetenivahlen in einer über¬
raschend großen Zahl von Städten, darunter auch
vielen kleineren und mittleren, glänzende sozial¬
demokratische Siege gebracht. Auch das ist eine
Antwort auf die Fiucmzreform im Reich.

Nun stimmen die bürgerlichen Blätter die Klage¬
lieder Jeremiä an über die rote Welle, die über
Delltschland dahinflnte und die sich gar nicht ivieder

' verlaufen wolle, Mit dem Verlaufen der roten
Welle wird's, scheint es, wohl noch gute Weile haben.
Die innere Unlust mit den in Deutschland bestehenden

^ Verhältnissen, die schon seit über einem Jahrzehnt
^ als „Reichsverdrosfenheit" fich bemerkbar gemacht

hat, ist eben bis zu einem Grade gesteigert worden,
der zu einer Explosion führen mußte. Was bis jetzt
geschehen ist, dürfte erst das Vorspiel fein. Es ivird
noch besser kommen. Das Volk hat es übersatt, sich
von einigenZehntausenden industriellen und agrarischen
Profitjägern ausbeuteln zu lassen. Es mag nichl
mehr dulden, daß die Gesetzgebung in Reich, Staat
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und Gemeinde dazu mißbraucht wird, den Interessen ! sich vorsehen, daß nicht auch an ihnen die Welt¬

kleiner Gruppen und Kliquen zu dienen. Die rote ! geschichte zum Weltgericht mi.ro, Die Weltgeschichte

Welle ist nicht von ungefähr gekommen, Sie ist ein fackelt nicht lange, Sie hat auch keinerlei Respekt vor

Warnungssignal für die herrschenden Klassen, Mögen hohem und höchstem Range, vor Titel und Orden

sie sich warnen lassen, ehe es zu spät ist; mögen sie und gleich gar nicht vor dem Geldsack

Wistschast5poljtische Uundschsu,
Es ist ganz schlimm bei den letzten Wahlen her- !

gegangen. Und der loyale Staatsbürger wackelt
'

bedächtig mit seinem treuen, gouvernementalen Zopf, !

Wie soll das noch enden? Selbst die allzeit ungenierte j
„Teutsche Tageszeitung" findet sich nicht mehr aus i

und sie schreit daher nach Hilfe, Bedenket das Ende,

predigt sie den bürgerlichen Kreisen, die, der Stimmung j

im Volke Rechnung tragend, gegen das Junkerregiment !

bellen. Aber warum bedachten denn die bürgerlichen

Politiker das Ende nicht alle die Jahre hindurch, in ^

denen sie erst die Uebel säten, die jetzt ihre Früchte

reifen lassen? Denn darüber must man sich eben klar

sein, dast das jetzige Dilemma in der innern wie

äustern Politik nichts andres ist, als die Folge einer

Politik, die man seit reichlich drei Jahrzehnten in

Teutschland betreibt. Die einfache, klare Frage, wofür ^

die öffentlichen Mittel in Deutschland ausgebraucht

iverden, zeigt ohne weiteres die Ursache des Uebels:

cs ist das internationale Wettrüsten mit seinen tran- !

rigen Begleiterscheiiningen, dns nicht nur die besten

Kreiste unsrer Nation, sondern die der ganzen Welt

zu verzehren droht, Uud es ist auch gar kcine Frage,

daß Teutschland zunächst damit begonnen hat. Richtete

man die Rüstungen zuerst gegen Frankreich, so jetzt

gegen England, nnd daraus resultiert die internationale

Spannung in auswärtigen Dingen, unter dcuen alle

Nationen heute zu leiden haben. Als wir die Rüstungen

znr See begannen, konnte England keinen Augenblick

im Zweifel sein, daß seine Vorherrschaft damit ernstlich ^

angegriffen sei. Und es ist deutscherseits oft genug ^

mit der Nase darauf gestosten worden. Damit ivar !

für die englischen Imperialisten die Sache entschieden:

man bante nm die Wette Kriegsschiffe, imnier zwei !

englische gegen ein deutsches. Und nun konnten anch !

die andern Nationen nicht zurückbleiben, Dah dabei !

einzig Deutschland ins Hintertreffen kommen mußte, i

haben die Novembertage von 1908 deutlich genug !

gezeigt. Feinde ringsum! So wurde damals ein- ^

stimmig die allgemeine Animosität gegen Deutschlands i

Großmannssucht deklariert. Inzwischen hat man lnstig ^

im alten Gleise weitergewurstelt. Und noch immer i

gilt der mehr stolze als gescheite individualistisch¬

anarchistische Grundsatz Wilhelm Teils in unsrer

Politik: Der Starke ist am mächtigsten allein. Wir !

fragen immer wieder, wohin das führen soll. Heute ,

starrt die Welt in Waffen, und immer noch werden

die Rüstungen gesteigert, wohin wir blicken. Und diese I

Rüstungen werden nicht etwa ans vorhandenen Mitteln

gezahlt, fondern man nimmt den Kredit in Anspruch

nnd überläßt der Zukunft gemächlich, die Schulden

vergangener Zeiten zu zahlen. Eine tolle Fincmz-

ivirtschaft, die ihre Verpflichtungen mit stets neuen

Wechseln auf die Zukunft deckt. Der neueste Reichs¬

etat, der außerordentlich knapp aufgestellt worden ist,

zeigt gleichwohl vermehrte Ausgaben, An laufenden

Ausgaben verlangt das Reichsheer 13,8 Millionen,

die Flotte 11 Millionen mehr als bislang. Dazu

kommen natürlich die einmaligen Steigerungen, deren

Höhe noch nicht mitgeteilt wird. Dazu kommen ferner

die laufenden Ausgaben für Verzinsung der Reichs¬

schuld, die 18 Millionen Mark mehr als bisher be¬

tragen. Und nun verlautet, daß den Abgeordneten

sofort beim Zusammentritt des Reichstagcs ein

Nachtragselat zugehen soll, durch den nicht weniger

als 542 Millionen Mark neuer Anleihe» ge°

nehmigt iverden sollen! Tamit würden dann 8l«>9 Mil¬

lionen Mark Reichsschulden überschritten sein. Und

einsichtige bürgerliche Finauzpolitiker haben in diesen

Tagen berechnet, daß die natürliche Steigerung der

Reichsschulden schon in dcn nächsten Jahren die

Summe von 8888 Millionen Mark ergeben iverde,

da ja nach dem Flottengesetz jährlich steigende ein¬

malige und dauernde Mehrausgaben unausbleiblich

find. Also zu den neuen lind neuesten Steuern dieser

gewaltige Pump, Und zu dem neuen Pump die sichern

Steigerungen des Mehrbedarfs, die noch ungedeckt

sind. Hier ist die 'Achillesferse der Wellpolitit, Schon

der alte Feldrnarschall Moltke sprach cs vor mchr nls

drei Jahrzehnten aus, daß kein Volk der Well auf

die Tauer die Kosten des bewaffneten Friedens tragen

könne. Aber um wieviel fchncllcr sind ivir scit jencr

Zeit auf der schicfen Ebene dem Abgrund entgegen¬

geeilt. Und heute ist weniger denn je an ein Ein¬

halten zu denken, denn der Militarismus ifr un¬

ersättlich. Nutzlos verhalle» die War»ii»gen der

einsichtigern Kreise, und so gibt es anscheinend keinerlei

Halt mehr auf dein Wege zni» Z»sammeiibriich,

In kritischem Moincnte» gibl cs für opposilioilclle

Politiker nur ein wirksames Mittel, Lassalle hat es

uns gelehrt: Mn» m»ß nnssvrcchc», dns, wns ist!

Wie aber verhalten sich dicse» »nleiigbaren Tatsache»

gegenüber die bürgerlichen Parteien mit Alisnechine

des neuen demokratischen Gebildes? Räch ivic vor

wird jcder als vaterlaildsloscr Geselle gebraildmarkt,
der das, was ist, offen aufdeckt, Tic Kriecherei vor

hochmögenden Personen und verzopften Jnstirurionen

tritt imnier dreister ans, nnd cs gilt in dcr Tat bci

uns als besonders lobenswert, keine andre als die

von den Profitpatrioten abgestempelte gouuernemcntalc
Meinung zu habe».

Um die öffeiilliche Mciiiniig »och mchr »»tcr dic

Botmäßigkeit der Milliardäre und Juiikcr zu briiigc»,

haben die Herren vom Zenlralverband deiitschcr

Industrieller beschlossen, einen Wahlkorruptionsfonds

zu bilden, ans dem alle Politiker gcfiittcrt werdcn

sollen, die sich mil Hallt lind Haarcn dcn Paiizer-

plattcilpatriotc» vcrschrcibe». Tieser Fonds soll als

ein Jnlinstnrm der Industrie wirken, Herr Bueck

kennt die unwiderstehliche Macht dcs Gcldcs, das den

Titanen dcs Reichtums i» fo ausgiebiger Weise zur

Verfügung steht. Und er hat das erforderliche' Geschick,

sein Ziel zu erreichen. Wir erinnern dabei an die

innige Verbindung der Regierung mit dem Zeiitral¬
verband, Es war im Jahre 1888, Man wollte ein

Gesetz schassen, das den mil Zuchthaus bedrohte, der

es wagen würde, einen Streikbrcchcr von dcr 'Arbeit

abzuhalten. Tiese Zuchthausvorlage ivar auf dcn

Zentralverbnnd zurückzuführen. Sie scheiterte haupt¬

sächlich an dein Bekanntwerden dcr Tatsache, daß die

Regierung dnrch Berinittlung PosadoivskyS damals zur

Agitation für ihren Grsctzentw»rf von dem Zcntrnl-

vcrbnnd 12888 Mk. genommen und vernicndct hatte.

Die bürgerlichen 'Abgeordneten hatten nicht dcn Mnt,

die Korruption so öffentlich gut zu heisten. Aber in¬

zwischen sind 12 Jahre ins Land gegangeil und nun

versucht der Zeiitralverband es ans eine andre, wirk¬

samere Weise, indem er einen Fonds schafft, der bei

den Wahlen nur für die dem Zentralverbaud ergebenen
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Kandidaten arbeitet. So will man den Reichstag
unter den Befehl dcr Großkapitalisten bringen. Fahr
wohl dann, Sozialpolitik!

Für nnsre Kollegen in den Krankenkassen ist diese
'Angelegenheit besonders interessant, Tenn cs kann

garnicht zweifelhaft sein, was diese Herren durch
ihre Agenten im Reichstag aus der Arbciterversichcrung
machen würden, wenn sie ihr Ziel erreichen. Und es

ergibt sich aus diesem Vorhaben die Lehre, ivie un¬

zertrennbar dic wirtschaftlichen Machtfragen mit den

politischen Machtfragen verknüpft sind. Die Größe
dieser Gefahr kann daher garnicht deutlich genug
aufgezeigt werden. Es gibt nur ein Schutzmittel
gegen dicse Bestrcbnngen, nnd dieses besteht darin,
daß man das öffentliche Gewissen des Volkes lebendig
macht. Sehr treffend schreibt der bekannte Demokrat
v. Gerlach in der „Welt am Montag": „Wenn drei
Kreuze auf einem Etikett stehen, so weiß ich, die
Flasche enthält Gift, Der Zentralverbaud verzapft
dasselbe Gift, Aber er vermeidet die Giftmarke,"

Gegen diese heimtückische Gistmischerei gibt es nnr

einen Schutz: die Wahl von radikalen Männern, An sie
traut sich kein Scharfmacher Hera», Er müßte ja befürch¬
ten, daß sein schmntziger Bcstechungsversuch schon nm

nächstcn Tage in dcr Presse stände. Alle „schwanken¬

den" Gestalten sind dagegen von vornherein verdächtig,
Ist das Volk wach und demokratisch entschlossen,
so ruft es den Juliustürmern mit spöttischer Uebcr-
legenheit zu: „Meine Herren, wir danken Ihnen für
Ihre Bemühungen nm die Belebungen des demo¬
kratischen Gedankens, Wenn dem deutschen Volke so
deutlich gezeigt ivird, daß Reaktion und Korruption
identisch sind, dann weiß es, wohin es sich zu stellen hat

"

Der große Mansfelder Bergarbeitersteik ist ohne
direkten Erfolg für die Arbeiter beendigt morden.
Das vom Militär beschützte Kapital hat in der Form
gesiegt, aber in dcr Tat verloren. Denn in Zukuufl
ivird die gewerkschaftliche Organisation im Mansfelder
Gebiet nicht wieder auszurotten sein, Dns war aber
das Ziel der Maßregelung, die dann später diesen
eigenartigen Streik zeitigte. Der Verlauf des Kampfes
und sein vorläufiger Abschluß haben sicher keinen

Gewerkschaftler überrascht. Die Arbeiter waren im

guten Recht, aber die Bergwerkbesitzer hatten das
Kapital und die Maschinengewehre, Damit konnten sie
es schon zuiZjächst länger aushalten, als die Bergleute,
die von der'Hand in den Mund leben. Und bis zum
Weißbluten wollten und durften unter den gegebenen
Verhältnissen die Leiter des Streiks es nicht kommen

lassen, >Äv ist der Kampf abgebrochen worden, b, 0,

Unser verband im üichte der SewerKschastsstatistiK.
„Die Gewerkschaftsbewegung bildet jedoch nicht

eine einzige Schlachtordnung, Wie jedes Heer hat sie
eine Arrieregarde, bestehend aus jenen Verbänden,
denen wirtschaftliche und soziale Verhältnisse eine
frühere oder schnellere Entwicklung nicht gestatteten.
Auch unsre Organisation marschiert heute noch im

Hintertreffen, Aber es liegt nicht der geringste Grund
vor, mutlos an dem endlichen Siege unsrer Sache
zu zweifeln. Vergegenwärtigen wir uns doch, daß
die Anfänge einer gewerkschaftlichen Bewegung der
deutschen Bureauangestellten aus einer Zeit datieren,
da die industrielle und gewerbliche Arbeiterschaft
bereits mit einem gewissen Stolz auf die wachsende
Macht ihrer Organisationen zurückblicken konnte,"

So schrieben wir in dem ersten Artikel unsrer
'Nummer vom 1, Jnli 1008, dem Tage, an dem unser
geeinter Berband ins Leben trat. Es mag heute,
nach einem Jahre, vielleicht noch nicht Zeit sein, die
Weiterentwicklung unsrer Organisation zu beurteilen,
Ta aber die alljährlich von der Generalkommission
der GewerkschaftenDeutschlands veröffentlichte Statistik
über den Stand der deutschen Gewewerschaften Ber¬
gleiche der einzelnen Gewerkschaften untereinander

ermöglicht, so wollen mir diese Gelegenheit benutzen,
uni festzustellen, wo wir denn eigentlich stehen.

Wir haben deshalb in der nachstehenden Tabelle
den Persuch unternommen, mit Hilfe des von der

Geiieralkommission veröffentlichten Materials gewisse
Indexzahlen für die Beurteilung der gewerkschaftlichen
Leistungen festzustellen. Vergleicht mau die verschiedenen

hauptsächlichsten positiven und negativen Zahlen dcr

Gewerkschaflsstatistik untereinander, so ergibt sich eine
bestimmte Reihenfolge der Organisationen, Vergleicht
man diese Reihen in ihren Summen untereinander,
so läßt sich eine gewisse Abstufung in den finanziellen
nnd organisatorischen Leistungen der Verbände vor¬

nehmen. Diese Abstufung leidet jedoch deshalb an

einem wesentlichen Mangel, weil zwei entscheidende
Faktoren, nämlich die Erfolge der Organisationen bei
der Verbesserung der Existenzbedingungen und das

Verhältnis der Mirgliederzahl zur Zahl der Berufs-
angehörigen nicht berücksichtigt sind. Leider steht
hierüber zurzeit noch kein genügend durchgearbeitetes
Material zur Verfügung, Es konnte sich deshalb nnr

um einen Versuch mit ziemlich rohen Methoden handeln.
Immerhin enthält die Tabelle «Seite 271> manche
interessante Gegenüberstellung,

Die Gegenüberstellung der einzelnen Verbände
zeigt uns also, daß unser Verband heute nicht mehr
so ganz weit im Hintertreffen steht. Berücksichtigt
man, daß unser Beruf gegenüber andern sehr klein
und die gewerkschaftliche Beivegung unsers Berufs
noch ziemlich jung ift, so beweist die Gegenüberstellung
doch, daß unser Vcrband — rein organisatorisch ge¬
nommen — mit seinen Leistungen einigermaßen zufrieden
sein kann.

Dasselbe können ivir konstatieren, wen» wir die
drei der Generalkommission angeschlossenen Verbände
von Privatangestellten allein zusammenstellen.

Mit- Zahlder Ei,„„n,n,en Beitrags- Vermögen
glieder- Ziveig- / . einncilimcn

' "

.
'

zahl uerciiic Kops p„ s,opf pro Kops

ig G !, G All, S Ml, Z Mk,

Berband

der

Ausgaben ..U"'°r- Bildung?. Agitation Berivnl,
. Nutzungen zwecke

^
. lnngstoil,

pro Kops proKops proKops p"'Kop, „„Kops

« Ml, - w Ml, ! w Mt, '. i!> , Mt, Z - Ml,

4« 4477 30 77 70 10,17 71 12,2« 18 8,71
20! «7-70 12!73 00 11,14 0« 8,77 80 1,77
.73 2001 10 47 72' 10,- 72 13,—, 14 24,70

Burcaucingest,
Handlungsgeh,
Lagerhalter

42 17,30
'

40 3,7« 1 1,88 23 ! 1,17 Z- 44

73 11,28 70 0,00 80 0,18 21 1,20'81
80 0,70 ! 88 ^1,11 80 1,70! 78 1.37 ,78

2,20

1,8i

2,72

Auch hier schneidet unser Verband nicht schlecht weiter zu arbeiten, stets auf dem Posten zu sei»ab. Sind die bisherigen Erfolge, an denen andrer ^ Mag auch manche Hoffnung sich nicht erfüllen,Organisationen gemessen, anch nur winzig, sie sind ^ mir haben die Gewißheit, daß auch unsre Sacheimmerhin vorhanden und lehren lins, unermüdlich ! marschiert.
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Der Verband steht bezüglich Der Verband steht bezüglich

"»DA'

an Stelle

'SW Verband der

an Stelle

10 4 11 9 < 1. Zimmerer 17 28 21 1 9

3 6 20 10 2, Holzarbeiter 9 9 59 0! 1

1 6 7 7 30 ,3. Metallarbeiter >i 51 8li 6

44 31 4 1 32 4, Bildhauer 3 4 4 4 41

23 23 3 2 5 5, Lithographen 6 5>> 5,i

24 10 8 28 8, Schmiede 10 16 24 12 24

!, 54 1 3 >i <, Buchdrucker 5 3 59 52 0',

43 34 5 6 8 8, Kupferschmiede 8 7 30 11 51

8 7 18 10 16 9, Bauhilfsarbeiter 31 4l> 81 25 17

21 ,10 24 13 10 ! 10, Steinarbeiter 43 82 17 30 1«

2« 15 14 25 20 11, Steinsetzer 11 17 20 9

30 2,! 12 18 31 12. Tapezierer 11 14 35 17 2«

33 25 17 11 42 18, Lederarbeiter 20 20 40 18 21 >

14 7 29 25 18 ^ 11, Brauereiarbeiter 88 30 48 6 7

2Ii 10 19 10 45 15, Porzellnnarbeiter < 8 25 15 57

35 45 10 14 8 18, Hutmacher 12 37 41 19

34 27 15 24 15 17, Stukkateure 12 29 12 2« 48

2 1 38 38 0 ! 18, Maurer 44 41 38 85 2

42 35 20 35 19, Glaser 13 19 IN 84 30

45 47 28 21 18 29, Schiffszimmerer 24 19 14 11

11 21 2!) 33 22 21, Maler 33 33 42 27 1,>

15 8 31 17 52 22, Tabakarbeiter 28 24 1!> 4l, 20

4l 33 28 16 25 ^ 23^ Mühlenarbeiter
Böttcher
Töpfer

25 89 22 8«

31 24 22 12 41 ! 24, 18 15 28 43 37

27 17 27 15 43 25, 2,i 28 7 48 34

, 11 44 42 50 28, Transportarbeiter 37 88 ,« 38 17

37 32 13 28 24 27, Sattler 15 11 59 4!, 21

18 20 21 27 20 28, Buchbinder 27 3'' 47 2>;

2« 30 12 37 40 29, Bäcker 81! 88 11 22 22

13 13 36 81 33 39, Schuhmacher 29 28 18 59

50 40 9 5 11 31, Zigarrensortierer 1!, 13 52 54 15

Ii 3 48 44 12 32, Bergarbeiter 56 47 2!> 51 3

4 5 46 40 37 33, Fabrikarbeiter 8,;, 31 57 38 5

36 38 23 37 49 34, Gastwirtsgehilfen 21 43 l" 3 54

5!, 00 1 1 35, Notenstecher 1 I 58 57 60

17 44 34 43 53 39, Hafenarbeiter 89 27 I« 19 8,i

10 20 45 45 39 3<, Gcmeindearbeiter 81 44 9 1^ 27

5 0 54 48 59 38, Textilarbeiter 84 25 47 89 1

47 49 39 22 57 39, Handschuhmacher 4 5 14 99 ,>8

1!, 14 51 50 49 49, Maschinisten
Portefeuiller

48 55 15 44 11

4,i 52 25 28 4 41, 49 84 18 29 17

>> 18 4l 34 58 42, Glasarbeiter 2:! 1« 31 27

30 37 40 51 54 43, Gärtner 85 48 3 2,!!

12 12 47 40 47 44, Schneider
Friseure

5,, 59 47 28 12

52 41 33 47 56 45, 52 5 2 52

51 48 37 30 17 48, Kürschner
Biireailangestelltc

4« 48 44 2>> 27

40 »6 .70 54 4» 47, 42 49 1 28 li

3« 20 39 35 41 48, Dachdecker 54 45 27 55 32

32 50 35 30 36 49, Seeleute 19 51 89 24 59

57 58 43 41 3 5V, ,^chlographcn
Asphalteure
Isolierer

15 37 23 5« 58

5,i 59 19 4« 21 51, ^>, 59 21 > 31 18

55 55 32 32 34 52, 82 21 53 5:! 48

25 80 51 53 27 53, Druckereihilfsarbeiter 47 42 41 37 4!'

4« 51 53 55 20 51, Hoteldiener 5« 54 13 45 87

20 42 69 80 00 55, Handlungsgehilfen ,,8 59 69 21 81

53 46 52 52 14 56, Lagerhalter 89 58 39 58 53

8l> 57 59 58 23 57. Schirmmacher
Fleischer

55 69 42 42

40 48 55 50 55 58. 51 57 55 5 49

5« 58 58 57 38 50, Blnmennrbeiter 59 55 49 82 28

54 53
^

56 50 51 80, Zivilmusikcr 52 56 54 I',, 59
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Rundschau.
vss vedut des neuen Sekretärs des lleip/iger

Verbandes. Der Kreisverein Leipzig des Verbandes

deutscher Bureaubeamten zu Leipzig veranstaltete am

.7, November 1909 im Saale des Lehrervereinshauses
in Leipzig seine erste öffentliche Versammlung »ach
22 jährigem Bestehen. Der neue Verbandssekretär
Or, Iahn gab sein Debüt, Zu dem großen Tage
hatte man alle Bureaubeamten Leipzigs, insbesondere
auch die Beamten der Reichs-, Staats- und Komm»nal-

bchörde» eingeladen, als Sturmkolonne aber eine

größere Anzahl „nationaler" Angestellten der Orts¬

krankenkasse Leipzig aufgeboten. Diese Vorsichtsmaß¬
regel stellte sich auch als sehr notwendig heraus, denn

sonst hätte der Leipziger Verband allzu kläglich ab¬

geschnitten. Von seinen Mitgliedern hatten nur zirka
30—40 Mann dem Rufe Folge geleistet, während
unsre Leipziger Ortsgruppe durch etwa 70 Kollegen
vertreten war, die den Verkündungen des neuen

Mannes lauschen wollten, — Or, Iahn hielt einen

Vortrag über: „Die Organisierung der Bureaubeamten,
ihre Aufgaben und ihre Ziele," Neue Momente för¬
derten die Ausführungen nicht zutage; der Redner
wies einleitend auf das Fortschreiten desOrganisations-
gedankens hin und besprach die wirtschaftliche Lage
unsers Berufs auf Grund der aufgenommenen
Statistiken, Die Besserung der Verhältnisse sei durch
Selbsthilfe mit der Organisation und gesetzliche Maß¬
nahmen zn erstreben. Es ergehe deshalb an alle
Bureanbeamten die Mahnung, an einer starken
Organisation, als die er den Leipziger Verband em¬

pfahl, milzuwirken im Interesse des Standes und des

Paterlandes, — Kollege Brenke vertrat als erster
Tisknsfionsredner unfern Standpunkt, In seinen
einsiündigen Ausführungen mies er dein Leipziger
Verbände nach, daß er trotz seines 22jährigen Be¬

stehens bisher keine ernsthaften Schritte für die Kollegen¬
schast nntcrnommen habe und auch in Zukunft nicht
unternehmen werde und unternehmen könne. Man

habe bisher stets die Taktik verfolgt, bei den Arbeit¬

gebern ja nicht anzustoßen — Beweis: Ausspruch
Jnhns nuf dein letzten Verbandstage des Leipziger
Verbandes —, man werde auch in Zukunft dieselbe
Taktik beibehalten — Beweis: der verschwommene
Jnteressenhnrmoniestandpunkt in dem von Or, Iahn
ausgestellten „Sozialen Programm". Dieses Programm
sei nur cin Köder, die Kollegen anzulocken, die Ver¬

sprechungen werden, wie seither, unerfüllt werden.

Dieselben Forderungen, die der Leipziger Verband

jetzt aufstellt, seien vom Zentralverein schon vor

17 Jahren vrogagiert worden. Damals seien die

Forderungen vom Leipziger Verband als viel zu weit¬

gehend bekämpft worden, hinterher habe man sie aber
vom Zentralverein abgeschrieben und jetzt bilden sie
das „Soziale Programm" des Leipziger Verbandes,

Kollege Brenke ging sodann näher auf die Unsinnigkeit
dcs Jnteressenharmoniestandpunktes ein und fragt die

Leipziger, auf welche Weise sie denn z, B, im Fall
Or. Deinner, Leipzig, eine Besserung erzielen wollen,
wenn sie nicht Zwangsmittel anwenden wollen, wo¬

rauf sie die Antwort schuldig blieben. Brenke kritisiert
ferner die Zusammensetzung des Leipziger Verbandes,
die verschiedenen Richtungen in den verschiedenen
Kreisvereinen nnd vor allem die Unterdrückung jeder
fortschrittlichen Regung durch die an der Spitze
stehenden Kollegen,

Die Führer des Leipziger Verbandes in ihrer
großen Mehrzahl,mögen in ihrem Berufe ganz tüchtige
Leute sein, in der Berufsbewegung spielen sie aber
eine traurige Rolle, Sie fühlen fich vielleicht wohl
in ihren Skat- und Schafkopfklubs, niemals aber im

Kampf um bessere Lohn- und Arbeitsverhältnisse, Da
im Leipziger Verband in Zukunft dieselben Leute an

der Spitze bleiben, muß alles beim alten bleiben'

Durch die unsinnige Taktik, die der Leipziger Verband

verfolgt hat, seien die Kollegen schwer geschädigt
worden. Der Leipziger Verband habe bei der letzten
Reichstagswahl Kandidaten unterstützt, die dann als

Abgeordnete dafür gesorgt hätten, daß die Kollegen
an den 1 Millionen indirekten Steuern mit zu tragen
haben, daß sie bei der Zivilprozeßreform, beim Arbeits¬

kammergesetz nnd bei der Gewerbeordnungsnovelle
übergangen worden seien. Der Leipziger Verband

sei von der Leipziger Regulativbewegung zurückgetreten,
nus, Angst den Unwillen der Arbeitgeber zu erregen,
dcr Verband habe damit das Urteil über sich selbst
gesprochen. Als Grund zum Rücktritt schütze man

jetzt die Angriffe unsers Verbandes gegen den Leip¬
ziger Verband vor, das sei nur eine Finte,

Im Interesse der Kollegenbewegung müsse der

Leipziger Verband von uns bekämpft werden. Der

geistige Bankrott dcs Leipziger Verbandes wird am

treffendsten dadurch dokumentiert, daß der Leipziger
Verband sich als Sekretär einen Akademiker habe an¬

stellen müssen. Alle Berufsorganisationen seien stolz
daraus, sich ihre Führer selbst zu erziehen. Der

Leipziger Verband habe trotz seines 22 jährigen Be¬

stehens keinen einzigen Kollegen hervorbringen können,
der fähig nnd gewillt wäre, als Sekretär zu fungieren.
Die undankbare Aufgabe, den Verbandskarren aus
dem Drecke zu ziehen, habe man einem Manne über¬

tragen müssen, der nicht die geringsten praktischen
Erfahrungen in der Berufs- und Gewerkschafts¬
bewegung hat. Auf ihn fetze man jetzt alle Hoff¬
nungen, man erwarte von ihm, daß er binnen

kurzem Tausende neuer Mitglieder und vor allem

Zehntausende Mark Geld aus der Erde stampfe, —
Als Berufsorganisation komme der Leipziger Verband

nicht in Frage, aber auch seine Unterstützungs¬
einrichtungen erfüllen ihren Zweck nicht, Brenke ver¬

gleicht unsere Unterstützungen mit denen des Leipziger
Verbandes und weist zahlenmäßig nach, daß wir be¬
deutend mehr leisten. Die Krankenkasse sei finanziell
nicht auf der Höhe, es fei nur noch der Reservefonds
von 39 099 Mk, vorhanden. Der Leipziger Verband

geht mit dieser Unterstützungskasse bei den Anwälten

ans Mitgliederfang aus. Die Mitglieder des Leipziger
Verbandes seien mit zirka 19 999 Beiträgen im Rück¬
stände, an zahlenden Mitgliedern weise der Leipziger
Verband nnr noch einen Bestand von zirka 2999 auf,
3999 Mk, müßten jährlich an Beiträgen eingehen,
2799 Mk, seien im letzten Jahre nur eingegangen.
Verbandsvermögen sei überhaupt nicht mehr vor¬

handen. Es finde eine unzulässige Verwendung der
Gelder der Krankenkasse mit andern Geldern statt.
Alle diese Ausführungen förderten keinen Widerspruch
zutage, ihre Richtigkeit wurde stillschweigend zugegeben,
auch in der ferneren Diskussion griff niemand darauf
zurück, — Redner schildert das Wirken unsers Ver¬
bandes, insbesondere sein unerschrockenes Vorgehen
für das Wohl der Kollegen in ausführlicher Weise
und bringt zum Schluß zur Sprache, daß der Leip-
zigcr Verband verspreche, für bessere Lohn- und Ar¬

beitsverhältnisse zu wirken, in seinem eigenen Bureau

beständen aber die schandbarsten Verhältnisse. Ein
49 Jahre alter Kollege, der durchaus nicht minder¬

wertige Arbeit geleistet habe, sei init 18 Mr, wöchent¬
lich abgespeist worden und als er durch diefe traurige
Entlohnung in Not und Schulden geraten und um

Unterstützung eingekommen sei, habe man ihn an die

Armenbehörde verwiesen. Das sei ein Skandal für
einen Berufsverein, Der Leipziger Verband sei aus

der Liste der Berufsorganisationen zu streichen. Wer

jetzt noch länger dem Leipziger Verbände angehöre,
mache sich mitschuldig an diesem Treiben, Heraus
aus dem Leipziger Verband, hinein in die gewerk¬
schaftliche Organisation, in den Verband der Bureau-
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angestelle! Die Diskussion verlief sehr aufgeregt, zum

Teil tumultartig, minutenlang konnten die Redner mit¬

unter nicht sprechen. Ein Herr Otto machte Reklame

für den Wahlverein der Festbesoldeten, Kollege Mörl

wies nach, daß die Kollegen durch den Beitritt zur

Krankenkasse des Leipziger Verbandes schwer geschädigt
würden, weil diese keine Familienunterstützung zahle,

in Agent des Reichsverbandes zur Bekämpfung der

sozialdemokratie namens Schenkler zog in bekannter

Manier gegen unsern Verband los und nannte uns

einmal übers anderemal sozialdemokratische Organi¬
sation, er beschimpfte in der gemeinsten Weise die

Arbeiter, mit denen er sich nicht vergleiche. Infolge
Keses provokatorischen Auftretens bemächtigte sich
natürlich der Versammlung eine äußerst starke Er¬

legung, die begreiflicherweise sogar in Drohungen aus-

rtete. Das Auftreten des Schenkler wurde selbst von

inen Verbandskollegen verurteilt. Es ließ sich eben

^ber unsern Verband absolut nichts Nachteiliges vor¬

eiligen, sodaß man, um überhaupt nur etwas zu

-gen, wieder zu dem bekannten roten Lappen greifen
sichte, schade nur, daß auch dieses letzte Mittel schon
abgebraucht ist, daß es vollständig feine Wirkung

erjagt. Der Schenkler murde vom Koll, Haußherr
l> feiner Weise abgefertigt, Haußherr kennzeichnete
>en Standesdünkel, der aus öen Ausführungen des

Zchenkler sprach. Die Arbeiter stehen viel besser da

äs wir, sie tauschen nicht mit uns. Tie Debatte zog

uch teiliveise ans das Gebiet Ortskrankenkasse Leipzig
chiüber. Bis gegen s/?2 Uhr ging der Nnnnncl, I)r,

chchn konnte uns in seinem kurzen Schlußwort in

nichts widerlegen, Znm Beweis der Ohniilacht der

leipziger Verbändler behauptete auch er am Ende

seiner Ausführungen, wir seien ein roter Berband,

l>ch hätte das lieber unterlassen sollen. Aus eigener
Wissenschaft konnte er über diesen Pnnkt überhaupt
nicht urteile», da er erst seit 1, Oktober 188!1 beim

leipziger Verband tätig ist. Er hat damit nur er¬

reicht/daß er nicht mehr ernst genommen werden wird,

Dic Versammlung brachte unserm Verbände einen

»ollen moralischen Erfolg. Die Leipziger hatten sich
die Sache anders gedacht, sie hatten gehofft, der neue

Mann würde uns zerschmettern können; damit war

cs aber Essig, Die Versammlung bedeutet sür den

Leipziger Verband eine glänzende Niederlage auf der

ganzen Linie, Dnß die Herren vom Vorstand, die voll¬

zählig erschienen waren, sich aber sehr reserviert ver¬

hielten, dieses Gefühl selbst hatten, sah man ihnen
an. Auch der Herr Sekretär war sehr enttäuscht; daß
sein Verband eine solche Schlappe erleiden würde,

hatte auch er sicher nicht erwartet. Uns kann es nur

recht sein, wenn der Leipziger Verband noch mehrere
derartige Agitationsversannnlungen für uns auf seine
Kosten veranstaltet. Um so schneller wird sich der

Zusammenbruch, vor dem der Leipziger Verband steht,
vollziehen,

Eine allgemeine SerufsststistiK für Nnmslts-

sngesteltte. Der „Soziale Ausschuß der Berliner

Anwaltsangestelltenvereine" hat sämtliche Ber»fs-
vereinigungeu zu einer Konferenz auf Sonntag den

28, November nach Berlin eingeladen, um endgültig
über die Aufnahme einer Statistik unter Beteiligung
aller Vereine zu beschließen. Da die zentralen Ver¬

bände und die größeren Lokalvereine zugesagt haben,
ist ja anzunehmen, daß auch die Anwaltsangestellten
endlich einmal etwas Einheitliches zustande bringen.

Der Soziale Ausschuß schreibt in feiner „Korre¬
spondenz" über diese Angelegenheit:

U, Die allgemeine Berufsstatistik. Würde man

über die in der Bewegung der Anwaltsangestellten
vorgekommenen Fehler „Buch" führen, so könnte man

ohne Gewissensbisse auf eine der erste,? Seiten die

Vernachlässigung der Statistik verzeichnen.

Die bisher unternommenen Versuche, eine allge¬
meine Berufsstatistik ii» Reiche aufzunehme», sind
leider gescheitert, Tie Gründe dieses Mißlingens ver¬

dienen ins Gedächtnis zurückgerusen zu werden.

Zunächst unterblieb vielfach aus Kurzsichtigkeit
oder auch aus Konkurrenzneid eine Verständigung der

einzelnen Verbände, ja man machte noch nicht cinmal

den Versuch, diefe herbeizuführe».
Da nun einmal in unserm Berufe die Zersplitte¬

rung der Verbände an der Tagesordnung sst — ein

Zustand, der leider wohl sobald nicht aiisznrolten sein
wird — so ist es ganz erklärlich, dast ein einzelner
Verband sich dieser schwierigen 'Aufgabe nicht ge¬

wachsen zeigt.
Zunächst ist die Mehrzahl der Mitglieder dieses

oder jenes Verbandes ans ein bestimmies Landesgebiet
konzentriert; der einzelne Verband kann also »ur dort

seine Tätigkeit entfallen, aber in den sonstigen Laiides-

teilen, wo er nicht vertreten ist, ist er zur Ohnmacht
vcrurteilt.

Der „Soziale Ausschust" in Berlin hat daher den

sämtlichen Verbänden den Vorschlag unlerbreilcr, in

aller Kürze gemeinsam eine Statistik im Reiche auf¬
zunehmen.

Der jetzige Zeitpunkt ist deshalb besonders geeignet,
weil ja bekanntlich am 1, April 1818 die Novellen zur

! Gebührenordnung und zur Zivilprozestordnung in

straft treten.

Welche verheerende Wirkungen jene Novellen auf
! die wirtschaftliche Lage dcr Berufsgenossen ausüben

z iverde», das zu beweisen gelingt uns mir durch cine

geineinschnstlich aufgenommene Berufsstatistik, und

zwar eine aus der Zeit vor und nach dem Futraft-
! trete» der Novellen,

I
'

Gerade der i» Aussicht stehende Termin muß
l beschleunigend wirken ans die Ausführung unsres
z Vorschlagcs, Aber abgesehen von diesem hier erwähnten

Umständen kann der Wert einer zuverlässigen Slatistik
gar nicht hoch genug angeschlagen iverden.

Da die gröstte Anzahl dcr VerHände zusagend
geantwortet hat nnd nur ivenige Verbände bis jetzt
keinen festen Beschluss gefaßt haben, so ist Alissicht
auf eine Verständigung vorhanden.

Ueber die Ausarbeitung, Versendung und Bear¬

beitung des Fragebogens soll in einer Konfereiiz im

November in Berlin zwischen dc» einzelne» Verbänden

verhandelt iverden.

Unser Bestreben im „Sozialen Ausschuß" ist, aus¬

zugleichen, die widerstrebenden Elemente zu gemein
samer Arbeit zusammenzuführen.

Vergesse kein Delegierter, mit diesem Vorsatz nach
Berlin zu komme».

Die «tatistik ist eine dcr jüngsten Tvchtcr dcr

Wissenschaft, sie ist für nns von grostcm 'Autzen, denn

ohne sie wären mir nicht imstande, unfrc künftigen
Maßnahme» treffen zu können,

?eurungL!ÜIsgen. Die Norddeutsche Hagel-
ucrsicherungs-Gesellschaft in Berlin hal sämllichcn
Angestellten eine Teurungszulagc in Höhc cincs

Monatsgehalts gewährt, — Auch cine 'Anzahl Berliner

Krankenkasscn habcn auf Anregung linsrer Organi¬
sation hin Tenrungsznlagen bewilligt, ^o hat die

Ortskrankciiknsse in Tempelhof ei» Monatsgehalt, die

Jnnungskasse der Drechsler 7,', Mk,, die Ortskranken¬

kafse der Bureauangestellten drei Angestellten je 58 Mk,,
den beiden Hilfsarbeitern je 7U Mk, gewährt. Die

Ortskrankenkafse Mariendorf hat sämtliche 'Allgestellten
mn zwei Jahreszulagen, die dcr Bäcker um drei

Jahreszulagen steigen lasse»,

einen l'rust der wshlmscher haben die groß-
industrielle» Scharfmacher in Deutschland gegründet.
Der berüchtigte Zentraluerband deutscher Industrieller
hat in einer im Oktober abgehaltenen Versammlung
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beschlossen, die Art der amerikanischen Großkapita¬
listen, Wahlen zu „machen", auch nach Deutschland
zu übertragen. Der Referent, Generalsekretär Bueck,
führte in jener Versammlung ans: Seit einer längeren
Reihe von Jahren verfolge die Gesetzgebung iin Neich
namentlich nuf dem Gebiete der Wirtschafts- und

Sozialpolitik eine den Interessen der Industrie un¬

günstige Richtung,
Die Waren sollen also durch erhöhte Zölle noch

mehr vertenert werden, die Sozialpolitik soll ganz

eingestellt werden. Es soll alles ganz anders iverden.

Die bürgerlichen Parteien hätten bisher zu sehr um

die Gunst der stimmenvergebenden Massen gebuhlt.
So sei es gekommen, dast Feindseligkeit gegen die

'Arbeitgeber im gewissen Grade auch die Parole der

politischen Parteien geworden ist. Deshalb will der

Zentralverband nun die Wahlen mit Geld in seinem
Sinne beeinflussen. Das sei keine Wahlbestechnng und

kein Stimmenkauf,
Er schlage also vor, einen industriellen Wahlfonds

zu bilden, aus dem ohne Ansehung der nationalen

Partei, der die betreffenden Kandidaten angehören,
alle unterstützt iverden sollen, von denen anzunehmen
ist, dast sie die Interessen der Industrie in wirtschaft¬
lichen und sozialpolitischen Fragen im Sinne der An¬

sichten vertreten, die mit den Bestrebungen und den

Beschlüssen des Zentralverbandes nicht im Widerspruch
stehen. Wir wollen Konservative, Nationalliberale,
Freisinnige unterstützen, ivenn sie sich als Freunde der

Industrie bclätigen, Ter Hnnfabnnd sei nicht die

geeignete Stelle, Es sei eine offenkundige Tatsache,
dast in dein Hansabund Gruppen mit verschiedenen,
sogar init dircll entgegengesetzten Interessen vertreten

sind. Wenn der Hansabuud vielleicht den Weg ein--

schlagen könnte, die Kandidaten aller in fich vereinigten
Gruppe» bei der Wahl zu unterstützen, dann würde
er dazu komme», Gelder gegen die Interessen derer

zu verwenden, die sie hergegeben haben. So sei es

der Industrie bei dcn letzten Wahlen ergange». Die

Industrie habe damals große Fonds siir den Wcchl-
ziueck zur Verfügung gestellt, Sie wurden verwendet

von cincin Komitee in der Art, dast alle bürgerlichen
Parteien ihren 'Anteil erhielten, der fchematisch be¬

messen wurde nach der Zahl ihrer Vertreter im Reichs¬
lage, Bon dein Gelde, das die Industrie gesammelt
hatte, sind bei der Wahl Kandidaten unterstützt worden,
die die Industrie als ihre entschiedensten Gegner in

wirtschaftlicher lind sozialer Beziehung betrachten
muhte, , , ,

'Allc bürgerlichen Reichstagsnbgeordneten sind also
teiliveise mit dem Gelde der Scharfmacher gewählt
worden, Jii Zntunft sollen nun die Gelder noch
reichlicher fliehen, aber nur für die Abgeordneten, die

sich jedem Fortschritt nnf sozialpolitischem Gebiete in
den Weg stellen.

Diese Spekulation ivird ja aber. hoffentlich an

dem gesunden Sinn der Wühler zerschellen. Denn

sonst würden ivir allerdings traurigen Zeiten ent¬

gegengehen,

ver 5o?isle ttusfchuft von vereinen tech--
nischerprivstsngestellten hat jetzt sämtliche Techniter-
orgailisatione» mit einer Mitgliederzahl von 10<>i>Iil)

in sich vcreinigr, Tiese Einigkeit ivird den technischen
Angestellten sicher gute Früchte auf sozialpolitischem
Gebiete bringen.

ver schwedische SenersIstreiK ist beendet Er

hat mit einem Siege der Arbeiler geendet. Der

schwedische Scharfmachcrverband hnt eine volle Nieder¬

lage erlitten, da er die Aussperrungen, die den all¬

gemeinen Ausstand veranlasste», bedingungslos zurück¬
genommen hat. So ist der erhebende Heroismus der

Schweden nicht vergeblich gewesen.

vie flmericsn ?ederstion of c-zbor, die amerika¬

nische Gewerkschaftszentrale (unsrer deutschen General¬

kommission entsprechend), hat sich jetzt der internatio¬
nalen Verbindung der Gewerkschaften angeschlossen.
Damit sind nun sämtliche Geiverkschnftcn der Erde
international verbunden.

vie lIsdeniZngestellten von New UorK stehen
seit einigen Tagen in einem allgemeinen, mit großer
Erbitterung geführten Streik, Die Polizei hat bishcr
75 Streikposten verhaftet. Ganz ivie bei uns, nur

daß hier die Haudluugsgehilfen uicht streiken,
Ssstrecht bei dem verein der vesmten der

Deutschen verufsgenossenschssten. Die Ortsgruppe
Frankfurt a.M. obigen Verbandes hatte zu einer Ver¬

sammlung eingeladen mit dem Hinweis, daß auch Gäste
willkommen sind. Doch wer das Gastrecht in Anspruch
genommen und nicht genau Auskunft geben konnte, bei

welcher Berufsgenossenschast er beschäftigt oder ob er

Mitglied des Verbandes werden wollte, der mußte auf
Aufforderung des Borsitzenden Frhr. v, Steinäcker selbst,
die vou kaum zwei Dutzend Zuhörern besuchte Ver¬

sammlung verlassen. Jedenfalls fühlte sich der von

Berlin verschriebene Vorsitzende uicht ganz sicher.
Nachdem die Luft „scheinbar" von allen fremden Ein¬

dringlingen gesäubert, hielt Herr Frhr. v. Stcinäcker
einen Vortrag: „Die Berufsgenossenschaftsbeamtcn
und ihre Stellung im Entwurf der Reichsversichcrungs-
ordnung," 'Räch dicsem Vortrag wurde eine Resolution
angenommen, in der zunächst gefordert wird, dast eine

gleichmäßige Behandlung der Berussgcnosscnschafts-
beamten und der Beamten der Versicherungsanstalten
Platz greift; es müßten dieselben Rechte lind Pflichten
und mindestens dasselbe Diensteinkommen, soivie
Wohnnngsgeldzuschnst wie den Staatsbeamten gewahrt
werden. Die Anstelluugsuerhällnisse solle» von den

Genoffenschnftsuersanlmlungen beschlosscn und vom

Reichsversicherungsamt genehmigt werden, Rnch fünf¬
jähriger Dienstzeit sollen die Stellungen unkündbar

sein. In weiterem wird verlangt, daß nicht nur die

festangestellten sondern auch alle übrigen Beamten,
l welche eventuell durch die neue Gesetzesbestimmungen

überflüssig werden, von den Verwaltungen der reichs¬
gesetzlichen Versicherungen weiter zu beschäftigen sind,

! Sollten jedoch diese frommen Wünsche nicht erfüllt,
! einc Gleichstellung mit den Beamten der Versicherungs-
! ansteckten gesetzlich festgelegt werden, so soll dem Reichs-
versicherungsami das Recht zustehen, mit den Vor-

! ständen zu unterhandeln, eventuell die Gehaltssätze
l und Wohnnngsgeldzuschüsse sür die Beainten den-
^ selben vorzuschreiben, — Wir konnten uns an einer
^

Diskussion leider nicht beteiligen, weil sonst auch ivir

j geflogen wären, haben aber den Eindruck gewonnen,
als ob die Wünsche dem Herrn Vorsitzenden etwas

zn weit giilge». Na — dic Frankfurter Kollege»
denken nnd Herr Frhr, v, Steinäcker wird die Ge¬

schichte schon lenken. Die Hauptsache war: wir waren

.
»»ter uns.

Neues vom leipziger?rsge- und flntmort-
l spiel. Von den Kollegen dcr Leipziger Ortskranken¬

kasse werden uns ivieder einige amüsante Fragen, die
der Vorsitzende des Leipziger Bllreaubeamtenverbnndes,

j Herr Fahr, Prüflingen gestellt hat, mitgeteilt.
Herr Fahr wünscht zu wissen:
"

Welches ist die nördlichste Stadt Deutschlands
mit Dienstbotenversicherung?

Wie heißt der Vorsitzende der Landesversiche-
rungsanstalt iSachseni?

Was sind Beiträge?
Die 'Antwort auf die letzte Frage fanden ivir in

dem kleinen Schriften „Die Entwicklung und Tätigkeit
der Ortskrankenkafse für Leipzig und Umgegend",
Seite !i, Sie lautet: „Prämien", Wo mag aber die
Antwort auf dic erste Frage zu finden sei»? Vielleicht
gibt Herr Fahr Auskunft!
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In der Privatklagesache des Ortskrankenkassen-

beamten Albin Fahr in Leipzig gegen den Redakteur

Helmut Lehmann in Berlin wegen Beleidigung, ist

der Angeklagte Lehmann durch rechtskräftiges Urteil

des Kgl, Schöffengerichts Leipzig vom 22, Juli IM!)

wegen öffentlicher Beleidigung des Privatklägers zu

einer Geldstrafe von 75 Mk, hilfsweise zn einer

Gefängnisstrafe von 5 Tagen und zur Erstattung der

dein Privatkläger erwachsenen notwendigen Auslagen

verurteilt worden. Dies wird auf Grund der im

Urteil dem Privatkläger zugesprochenen Berüffent-

lichungsbefugnis auf Antrag bekannt gemacht. Kgl,

Amtsgericht Leipzig, Abt, III ^ !t am 29, September 1999,

Versammlungs-Seinchte.
ver SeiirK Serlin-Srsridendurg-MecKlendurg

üiclt am 7, November seine Bezirtskonferenz in Frank¬
furt a, O, ab. Vertreten waren außer der Bezirks¬

leitung die Ortsgruppen Berlin, Forst, Eortbus und

Frankfurt, Luctenwalde und Brandenburg hatten

leine Brrtretung entsandt.
Der Vorsitzende, Kollege Lehmann, berichtete über

die Tätigkeit der Bezirksleitung ans dem Gebiete der

Agitation, der Durchführung der Tarifgemeinschaft

usw, Tie Mitgliederzahl des Bezirks ist fest der letzten

Konferenz von 1294 auf 1533 gestiegen. Zwei Orts¬

gruppen wnrden neu gebildet, Kollege Koschnitzku

gab eine Uebersicht über die Kassenverhältnisse, Die

Einnahme bezifferte sich auf 1418,28 Mk,, die Ausgabe

auf 1917,44 Mk,, so daß ein Bestand von 499,84 Mk,

vorhanden ist, Kollege I, Eohn erstattete den Bericht
des Bezirksamts, ans dem fich ergab, dast bis jetzt
82 Kassen mit 424 Angestellten tariftreu sind; eine

größere 'Anzahl Kassen mit einigen hundert Angestellten

habe außerdem Berbcssernngen eingeführt nnd sogar

teiliveise bessere Gehälter als die Mindestgehälter des

Tarifs, Beschlossen wurde, dast das Bezirksamt all¬

jährlich auf der Bezirkskonferenz Bericht erstatten soll,
Todann referierte Kollege Lehmann über unsre

Stellungnahme zur Reichsoersicherrmgsordnung. Fol¬

gende Resolution wnrde einstimmig angenommen:

„Die Konferenz erklärt sich einverstanden mit den

Beschlüssen zur Reichsvcrsicherrnrgsordnung dcs All¬

gemeinen Kongresses der Krankenkassen und Berufs-

genofsenschaftcn — abgehalten nm 29,Mai 1999 in Berlin,

Die Konferenz fordert die Kollegen allerorts auf,
überall im Sinne dieser Beschlüsse zu wirken, um die

von der Regierung geplante Knebelung der Zlngestell¬
ten der Ortskrankenkassen zu verhindern. Die An¬

gesteliten der Ortskrankenkassen verzichten auf die ihnen

zugedachte Staatsbeamtenwürde; fie erblicke» in der

mit den Ortskrankenkassen abgeschlossenen Tarifgemein¬
schaft die einzige und ausreichende Sicherung ihrer

Existenz, Die stetige Ausbreitung und Anerkennung
der Tarifgemeiuschaft ist die beste Schutzwaffe gegen

die reaktionären Pläne der Regierung,
Die Konferenz verurteilt alle Bestrebungen znr

Zersplitterung der Kollegenschast ans dns Schärfste
und ersucht alle Kollegen, wie bisher einig und

geschlossen hinter der gewerkschaftlichen Organisation,

unserm Verbände, zu stehen,"
Das Referat über „Unsre Agitation" musste

abgesetzt iverden, da der Referent plötzlich erkrankt ivar.

Die Wahlen ergaben folgendes Resultat: Beisitzer
im Bezirksamt: Cohn, Weiße, Fischer; Stellvertreter:

Mnnhold, Niederauer, Dähne; Bezirkslciter: Lehmann,
Stellvertreter: Köhn, Zn Revisoren der Bezirkskasse
wurden die Revisoren der Ortsgruppe Berlin bestimmt,

?i-snksurt s. IN. In der am 25, Oktober srart-

gcfundcnen Gcneralversammlung der hiesigen Orts¬

gruppe berichtct zunächst der Vorsitzende über die

Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahre, Aus dem

l Bemcht ist erwähnenswert: „Die begonnene Agitation

^ unter den Rechisanwallsgehilfcn, soivie der Versuch

! unter dcn dem Verbände seither noch nicht angc-

^ schlossenen Kassenangestellten, Zum geplanten Reichs-

versicherungseiitivurf wurde wiederholt Stellung ge¬

nommen, die Referate übernahmen die Herren Graf,

Diener und Werner, letztere referierten auch über den

! Kongress der Kassenangestellten und hatten anch dicse

Z die Vertretung des Bezirks übernommen. Im ab¬

gelaufenen Jahre bewilligte auf Eingabe der Orts¬

gruppe der Kassenvorstand eine Teurungszulage für

j verheiratete Kollegen in dcr Höhe von 59 Mk,, für

ledige 25 Mk, Die Tarifverhandlungen brachten für
! 95 Kollegen Klassenuersetzuiig »nd eine jährliche Zulage

! von 3899 Mk,, leider sei für die Kollegen der 2, Klasse

! und die des Austendienstes nichts zu erreichen gewesen,
! Ferner sei die Arbeitszeit an Samsragcn nm eine

! Stunde verkürzt worden, Versammlungen haben 8

! stattgefunden, ivährend die Ortsverwaltung ihrc

Geschäfte in 23 Sitzungen erlcdigtc, Ter Pensioiiskasse

gehören 43 Kollcgcn mit 78 Aiileilen an, Tie Orts¬

gruppe zählt znr Zeit 198 Mitglieder, Im weilerc»

beantragte die Orlsverwaltung in Anbelrnchr dcr

l
bedeutenden Agitationskostcn von dem Lokalzuschlag

i von 39 Pf, für die Zukunft 29 Pf, dcr Lokal- und

19 Pf, der Unterstützungskasse zuzuführen. Demselben

wird zugestimmt. Ebenso einem Anlrag, 50i> Mk,

von der iinlerslützungskasse verzinslich beim Frank¬

furter Konsumverein anzulegen. Als Beisitzer zum

Bczirksgruppcnvorstaiid iverden die Kollegen Fritsch,

Zöller und Jsacrk gewählt. In die Ortsverwaltung
werden die Kollegen Elbcrs, Diener, Fritsch, Fsant,

! Krctzer, Ricsingcr und Werner, als Revisoren die

^ Kollegen Bertram, Holch und Srrobel gewählt. Im

Winterhalbjahr sollen durch den Arbciterbildu»gs-
! ausschust vicr Vorträge gehalten iverden und zwar

! über: „Arbeils- und Tarifvertrag", „Gemosscnschafts-

wesen", „Wohnungsfrage", „Geschichte dcr Gcivcrk-

schaftcn,"
lleip^ig. In dcr Mitgliederversammlung vom

5, Oktober 1999 hielt Kollege P, Ludwig ci»e» sehr

interessante» Bortrag über: „Madagaskar, Land und

! Leute," Die Bersainmlmig erledigte außerdem eine

! 'Anzahl geschäftlicher Angcicgciiheitc».
lleipiig. Ocffcirtlichc Versammlung , dcr

! Rcchlsanivaltsangcstclllen vom 2, Nov, 1909, Kollcge G,

Bauer-Berlin sprach: „Tic Tarifbcivcgnng dcr Leipziger

! Rechtsanivnltsaiigcslelltcn", Tcr Refercirr führte aus:

! Die Regulalivbeivcgung dcr Leipziger Rcchtsaiiivalts-
! angestellten datiere scho» einige Jahre, Im Jahre
1995 vereinigten sich die drei Leipziger Angestellten-
Vereine auf Veranlassung »»fers Verbandes, um dc»

Abschirrst cincs Tarifvertrags mit dcr Lcipzigcr Rcchls-

anwaltschafr zn erstrebcii, Fm März 1908 rcichtcn

! sie eine entsprechcndc Eingabc veinr Aiiwalrsvercin

^ ein, .Kollege Bauer bcsprach eingchend dic Entsichung
! der Tarifverträge, Wenn die gewerblichen Arbeiter

immer so bescheiden geivesen wären ivie die Bnreau-

^ angestellten, so würden sie keinen Pfennig Lohncrhöhniig

erhalte» habe», Tie BureanangefreUte» stchcn hcnic

vicl schlechter da nls die gewerblichen 'Arbeiter, Ter'A»-

wnltverei» lehnte trvtzdem die bcrechtigre» Fordcriingcn
der Regrilativkummissio» i» cinci» langem Schreiben
ab nnd bcstritt das Bcstchen von Mistsländcn, Tic

1994 und 1995 aufgenommeiien Stasrike» habe» das

Gegenteil bewiesen. Die Kommission wandte sich

daraufhin wiederholt an den Anwairverein mir dem

Ersuchen um mündliche 'Verhandlungen, Der Anwalrs-

vcrein empfahl darauf seinen Mitgliedern durch Rund¬

schreiben! 1, Durchführung einer vollständigen Zonntags-

ruhe. 2, Festsetzung einer Maximalarlnchszcit von

höchstens »eun Stuiiden pro Tag, 3, Festsctzmig cincr

ciirmonatlichcn Kündigungsfrist. 4, Freigabe dcs

Soiinabcnd Rachmirrag von 3 Uhr an, 5, Gcwährung
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eines angemessenen Ferienurlaubs, Das genügte
natürlich den Angestellten nicht. Am Januar 1908

kam es zu einer öffentlichen Versammlung, Diese
Versammlung stimmte einer Resolution zu, die sämt¬
liche Forderungen aufrecht erhalten und den Tarif¬
abschluß erkämpfen wollte. Zur Ausführung der

Resolution ist es bis heute nicht gekommen, weil der
Bureaubeamtenverein und der Kreisverein des Leipziger
Verbandes nicht vorwärts zu bringen waren. Laut

Vereinbarung sollten die schlechtesten Verhältnisse der

Oesfentlichkeit übergeben werden. Hiergegen sträubte
sich zunächst der Bureaubeamtenverein, dann erklärte

er sich mit der Veröffentlichung einverstanden, schließ¬
lich war er wieder gegen eine Veröffentlichung und

endlich trat er aus der Kommission aus, weil er bei

den Arbeitgebern nicht anstoßen wollte. Die be¬

schlossenen Veröffentlichungen sind nur im „B.-A,"
erfolgt. Der Leipziger Verband hatte ebenfalls eine

Veröffentlichung abgelehnt, weil ihm die Form nicht
paßte, er erklärte sich aber dann bereit, weiter gemein¬
sam mit unserm Verband arbeiten zu wollen, war

auch damit einverstanden, daß nach dem Ausscheiden
des Bureaubeamtenvereins energischer als bisher vor¬

gegangen werden sollte. Die Vertreter des Leipziger
Berbandes sprachen sogar von Sperre und Streik.

In der folgenden Sitzung waren sie wie umgewandelt.
Sie lehnten eine weitere Betätigung an dem gemein¬
samen Wirken für die Kollegenschast unter Angabe
nichtiger Gründe ab. Unserm Verbände bleibt es

nunmehr überlassen, die Bewegung allein weiterzu¬
führen. Der Leipziger Verband und dcr Bureau¬

beamtenverein kommen als Berufsorganisation nicht
mehr in Frage. Ein geistiges Armutszeugnis habe
sich der Leipziger Verband durch die Anstellung eines

Akademikers als Verbandssekretär ausgestellt. Aber

auch mit seinen Versicherungseinrichtungen sei nichts
los. Sein Vermögen sei auf 9,99 Mk, gesunken. Im
Interesse der Berufsbewegung müsse sich jeder Kollege
unserm Verbände anschließen, dann werde es auch
rnit der Tarifbemegung vorwärts gehen, (Lang¬
anhaltender Beifall,) — In der Diskussion suchte
Kollege Seisert vom Leipziger Verband den Rücktritt

seines Verbandes mit fadenscheinigen Redensarten zu
rechtfertigen. Wir griffen den Leipziger Verband

fortgesetzt an, Kollege Brenke mies nach, daß wenn

ivir nach Gründen für den Rücktritt gesucht hätten,
solche stets in Hülle und Fülle gehabt hätten, wir

haben aber im Interesse der Sache ein Auge zuge¬
drückt, Brenke wies auf die gemeine Denunziation
des Braunschweiger Kreisvereins hin. Wir wären

Toren, wenn wir die vielen Dummheiten, die der

Leipziger Verband fortgesetzt begehe, immer als un¬

geschehen betrachten wollten. Im Interesse der

Berufsbewegung müsse, das Wirken des Leipziger
Verbandes entsprechend gewürdigt werden. Auch das

feige Verhalten des Bureaubeamtenvereins wurde

-gegeißelt. Außer Seifert meldeten sich Kollegen von

den gegnerischen Organisationen, die besonders zur
Versammlung eingeladen worden waren, nicht zum
Wort. In feinem Schlußwort ging Kollege Bauer

auf die Einwendungen Seiferts ein und wiederlegte
sie unter lebhafter Zustimmung treffend. Folgende
Resolution wurde gegen drei Stimmen angenommen:

„Die am 2. November 1999 im Saale des

Etablissements „Prinz Heinrich" in Leipzig tagende
öffentliche Versammlung der Leipziger Rechtsanmalts-
angestellten konstatiert das völlige Versagen des Kreis-
vereins Leipzig des Verbandes deutscher Bureau¬
beamten zu Leipzig und des Bureaubeamtenvereins

zu Leipzig in der Leipziger Regulativvewegung. Sie
verurteilt aufs schärfste das feige. Verhalten des
Bureaubeamtenvereins und den unter Angabe nich¬
tiger Gründe erfolgten Rücktritt des Kreisvereins
des Leipziger Verbandes,

Die Versammelten sind der Ueberzeugung, daß
als Vertreter der wirtschaftlichen Interessen der

Rechtsanwaltsangestellten wie überhaupt aller Bureau¬

angestellten ausschließlich der Verband der Bureau¬

angestellten und der Verwaltungsbeamten :c, Deutsch¬
lands (Sitz Berlin) in Frage kommt, er allein ist
gewillt und vermöge feiner straffen Organisation in
der Lage, eine Besserung der Arbeits- und Gehalts¬
verhältnisse der Kollegen herbeizuführen.

Die Versammelten beauftragen hiermit den Ver¬
band der Bureauangestellten :c, Deutschlands, die

Regulativbewegung der Anwaltsangestellten im Namen
der gesamten Kollegenschaft Leipzigs allein weiter

zu führen und fordern die noch abseits stehenden
Kollegen auf, sich im Interesse der Berufsbewegung
und in ihrem eigenen Interesse umgehend dem Ver¬
band der Bureauangestellten :c, Deutschlands anzu¬
schließen,"

SeKsnntmschung
des verdsndsvorstandes.

Mitgliederbewegung im 3, Vierteljahr 1999,

„ ,
. Bestand

Bezirk gg. «. U« 3«. U. «9

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg , 1597 1533

Pommern 33 33

Westpreußen 61 61

Ostpreußen 199 188

Posen 63 51

Schlesien 149 149

Königreich Sachsen 859 871

Provinz Sachsen .129 115

Nord-Bayern 36 36

Süd-Bayern 116 123

Württemberg 195 190

Baden 215 201

Elsaß-Lothringen....... 121 122

Rheinland-Westfalen 278 285

Hessen-Nassau 293 290

Thüringen , , . 117 123

Hannover-Braunschweig .... 88 89

Nordwest. 52 52

Schlesmig-Holstein-Hamburg. . 521 S32

S021 5044.

Die Neuwahlen der Funktionäre in folgenden
Bezirken und Orten werden gemäß ß 8 Abs, 2 des

Statuts bestätigt:

Bezirk Pommern: Bezirksleiter K, Grützner, Stettin,
Falkenwalderstr. 24. Kassierer M. Kußburg, Stettin,
Falkenmalderstr. 24.

Stettin: Dieselben.
Eßlingcn: Bevollmächtigter G. Maier, Kassierer F,
Gackenheimer, beide Bezirkskrankenkafse,

Colmar i. E.: Bevollmächtigter F. Tonn-Tcmnenfels,
Fechtweg 29, Kassierer H, Neumirth, Lcmgestr. 21,

«

Der Erhebung von monatlichen ^oksldeitrsgen
wird gemäß Z 16 des Statuts zugestimmt für
Altenvnrg mit 20 Pf. ab 1. November 1909;
Breslau mit 20 Pf. in Klasse I, 10 Pf. in Klasse II ab

1. Januar 1910;
Eßlingen mit 10 Pf. ab 1. Januar 1910;
Offenbach mit 60 Pf. ab 1. November 1909.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 22. November 1999.

Mit kollegialem Gruß
ver Verdsndsoorstsnd.

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

Verantwortlich für Redaltion: H. Lehmann. Berlin, Verlag: E,, Giebel. Berlin. Druck: Alexander Schlttte Ä Eie„ Berlin XW. 6.


