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5eit 6 Wochen sind die Bauarbeiter ausgesperrt! t55 ist ^hi-en-

pflicht jedes Verbandsmitgliedes, die für die gesamte SewerKschafts-

bewegung Kampfenden Arbeiter nach Kräften ^u unterstützen!

vie 5elbstmordtaKtiK des gelben 5andesnereins.

Der Landesverein der Ortskrankenkassenbeamten
im Königreich Sachsen hat die bisher erschienenen
Nummern seiner Monatsschrift dazu benutzt, um mit

einem Eifer, der einer besseren Sache würdig wäre,

gegen unsern Verband und die Tarifgemeinschaft für
die Ortskrankenkassen zn Felde zu ziehen. Entsprechend
der in Nr, 12 des „Bureauangestellten" vom 15, Juni
190L abgegebenen Erklärung, daß es bei der Be¬

deutungslosigkeit des Landesvereins genüge, seine

traurige Maulwurfsarbeit gekennzeichnet zu haben
und wir deshalb wohl über ihn vorerst die Akten

schließen könnten, haben ivir die bisherigen Mopsereien
des Landesvereins nicht in jedem Einzelfalle zurück¬

gewiesen. Wenn wir heute, nach einem Jahre, noch¬

mals auf den Landesverein zurückkommen, so geschieht
es nicht deswegen, iveil ivir — wie er in der Nr, 3

seiner Monatsschrift angibt — unser Urteil zu seinen

Gunsten geändert haben, sondern iveil es in der

Oeffentlichkeit Leute gibt, die bei jedem Gegacker

glauben, es müsse auch etwas dahinter stecken. Der

Landesverein hat in seiner Monatsschrift und auch

in einer in letzter Zeit an den Reichstag aus Anlaß

der Reichsversicherungsordnung gerichteten Petition
die Tatsachen init solcher Virtuosität auf den Kopf

gestellt, daß wir dazu nicht schweigen können im

Interesse einer sachlichen Beratung der Reichsver¬

sicherungsordnung im Reichstage,
Bevor wir hierauf eingehen, müssen wir noch

kurz die Klagen des Landesuereins darüber, daß

er „oft genug mit Mitteln bekämpft worden ist, die

jeder anständige Kampf verbietet", auf ihren wahren
Wert zurückführen. Welche Berechtigung diese Klagen

haben, kann man schon allein daran ermessen, daß

wir den Landesverein seit einem Jahre in unsrem
Blatte kaum erwähnt haben, während er — z. B, auf

der Ortskrankenkafse Leipzig — mit den gemeinsten
und schäbigsten Mitteln gegen unsre Verbandsmitglieder

vorgegangen ist. Solange. der Landesverein nicht
konkrete Tatsachen anführen kann, soll er uns mit

seinem Gejammer verschonen.
Der Streit, der schon seit jeher — nicht erst seit

dem Bestehen des Landesvereins — zwischen den

nationalen Angestellten der Ortskrankenkasse Leipzig.

Dresden und einiger umliegenden „Weltstädte" auf
der einen nnd den Ortskrnnkenkasfenvorständen sowie

unserm Verbände aus der andern Seite vorhanden

ist, spitzt sich, von allen Nebensächkeiten abgesehen,
daraufhin zu, ob die Tarifgemeinschaft geeignet ist, dic

Wünsche der Angestellten zu befriedigen, oder ob diese

Wünsche nur dadurch erfüllt iverden können, das, dcn

Angestellten der Ortskrankenkassen die Eigenschaft
öffentlicher Beainten verliehen wird. Uns darüber

mit dem Landesverein auseinanderzusetzen, haben wir

keine Veranlasfuiig, iveil diese Frage ja in allernächster

Zeit im Reichstage entschieden iverden ivird.

Bei der Entscheidung dieser Frage iverden jedoch

nicht im mindesten dic Wünsche der Angestellten, sondern

parteipolitische und parteitaktische Erwägungen dcr

Reichstagsfraktionen bestimmend sein. Man darf fich
dabei nicht dadurch täuschen lassen, daß einzelne

Parteien ihre Entschlüsse mit ihrem angeblichen Wohl¬

wollen für die Angestellten bemänteln iverden. Auch

das allergrößte Wohlwollen, wen» es wirklich vor¬

handen ist, wird diese Parteien nicht einen Augenblick

zögern lassen, die Interessen der Zlngestellten ihren

parteipolitischen Erwägungen zu opfern. Es muß

aber gerade mit Rücksicht auf solche Beinäntelungs

versuche diesen Parteien auch der Schcin der Be¬

rechtigung genvmmc» wcrden, sich ans angebliche

Wünsche der Angestellten zn berufen, die von diesen

überhaupt nicht oder doch iiur von den nationalistischen

Eigenbrödlern der vvrgeiianiile» Städte u»d einige»

Dntzend sporadisch über ganz Deutschland verstreuten

Manlivürfen gleichen Kalibers erhoben worden sind.

Wir nehmen dadei davon Notiz, daß der Landes-

verei» eine Tarifgemeinschaft für dic Orrstra»ke»kassen-

bcamten überhaupt für ungeeignet ansieht, cs sci dcn»

zuvor von der „Zozialdemotrnlie die völlige Prolc-

tarisierung dicscr Bcamtcnsehaft hcrbcigcführt", ivic

überhaupt der Zweck der jetzigen Tarifgemeinschasi

diese „Prolctarisicruiig" sci. Unter „Proletarisicrnng"
versteht der Landesvcrci» ivöchcntlichc Entlohnungs-
und Kündigungsfristen, wie bei „Profcssio,listen".

Sonst versteht man unter Prolctarisiernng in der Regel
die Verschlechterung dcr Eriverbsverhnltiiisse, Wie

sehr die Tarifgemeinschaft die ivirtschnftlichcn Ver¬

hältnisse, der Kasscnbeamten „verschlechtert" hat, haben

die Kollegen wohl genugsam am eig»cn Leibe verspürt.

Soweit diese Wirkung sich ziffernmäßig fcstsrclle» läßt,

hat sich ergeben, daß iin Jahre 1!>97 durch die
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Einführung der Tarifgemeinschaft für 387 Angestellte i

eine sofortige Gehaltserhöhung von 8933 Mk, nur bei'
den tariftreuen Kassen, 1908/09 für 211 Angestellte
eine solche von 3900 Mk. erzielt ivurde, ivährend das

Durchschnittsgehalt für sämtliche Angestellten in tarif¬
treuen Kassen von 1873,70 Mk. im ersten Jahre der j
Tarifgemeinschaft auf 1903,20 Mk. im zweiten Jahre !

stieg. Wir meinen, das sieht nicht gerade nach einer ^

„Verelendung" sondern eher nach einem erfreulichen
Aufsteigen der wirtschaftlichen Verhältnisse aus. Auch
die Angestellten der Dresdener und Leipziger Kasse,
die °/>» der Landesvercinsmitglieder stellen, haben ganz
erhebliche Verbesserungen durch die Tarifgemeinschaft
erhalten. Als Dresden 1907 die Tarifgemeinschaft
anerkannte, war das mit einer sofortigen Gehalts¬
erhöhung von 18872 Mk, für die Angestellten ver¬

knüpft. Hierauf müssen wir etwas näher eingehen,
weil der Landesverein in seiner Monatsschrift, da er

sich „nun einmal die Wahrheit als Ziel vorgesteckt" hat,
behariptet, daß nur die Außenbeamten der Dresdener
Kasse Vorteil von der Tarifeinführuug hatten, da an

den 20 000 Mk, Zulage die Außenbeamten 1.50 von

insgesamt 210 Beamten — es sind übrigens nur 32)
annähernd mit der Hälfte des Betrages partizipieren,
während die 190 Jnnenbeamten mit dem Reste fürlieb
nehmen mußten. Bei Nachprüfung dieser Behauptung
ergab fich, daß es sich dabei um eines der vielen

Märchen handelt, die der Kollegenschaft von den
Drahtziehern des Landesvereins aufgetischt werden,

Tatsache ist, daß die 32 Autzenbeamten 2668 Mk,, die
197 Jnnenbeamten aber löllL Mk. Zulage erhielten.
Wenn das Ziel des Landesvereins die Wahrheit ist,
so fürchten wir, wird er dieses Ziel niemals erreichen,
Aehnlich liegt es in Leipzig. Hier fetzten die Ver¬

besserungen ein, seit 1901 auf dem'Ortstrankenkassentag
in München eine Regulierung der Gehälter beschlossen
wurde. Von 1901 bis 1907 erhielten 213 von den
damals 218 Beamten außer den vertraglichen Zu¬
lagen und zwar 1« Beamte 170—200 Mk., 7 Beamte
200—25« Mk., 11 Beamte 270—30« Mk„ 29 Beamte
300—370 Mk„ 101 Beamte 370—100 Mk,, 31 Beamte
100—15« Mk,, 15 Beamte 450—50« Mk,, 4 Beamte
5««—55« Mk,, 2 Beamte 570—««« Mk, Die restlichen
5 Beamten erhielten keine besondere Zulage, weil sie
erst 1907 angestellt worden waren. Auch das sieht
nicht gerade nach „Proletarisierung" aus. Wenn die

Leipziger Kasse auch nicht tariftreu ist, so sind diese
Zulagen doch lediglich auf die dem Abschluß der
Tarifgemeinschaft voraufgehenden Verhandlungen zu¬
rückzuführen. Der Landesverein behauptet auch in
seiner Petition an den Reichstag: „Der durch den

Tarifvertrag eingeführte Dienstvertrag für die Be¬
amten läßt wohl den nicht in dem sozialdemokrati¬
schen Verbände organisierten Angestellten in den

Kündigungsbestimmungen einiger Vorteile mit teil¬
haftig werden, ungleich größere wirtschaftliche Vor¬
teile werden aber entschieden den Außenbeamten, als
Beitragssammlern, Krankenbesuchern, Aufmärtern und

Boten, die mit wenigen Ausnahmen Anhänger der
sozialdemokratischen Partei sind, zuerkannt." Auch
hier allgemeine Redensarten statt Beweise. Tatsache
ist doch, daß der Dienstvertrag für Jnnenbeamte der¬
selbe ist wie der für Außenbeamte, so daß es uns

rätselhaft erscheint, inwiefern die Außenbeamten bevor¬
zugt werden könnten.

Weiter hat der Landesverein an dem Anstellungs¬
vertrage noch folgenden Passus zu monieren: „Falls
die die Tarifgemeinschaft eingehenden Parteien über¬
einkommen, an dem vorliegenden Anstellungsvertrage
Aenderungen vorzunehmen, und daraufhin der Vor¬
stand bezw, die Generalversammlung der Kasse Ab¬
änderungen beschließt, so erkennt Herr (der Beamte)
diese hiermit für sich als rechtsverbindlich an," Der
Landesverein bemerkt hierzu: „Daß diese Bestimmung,

durch welche alle übrigen Vertragsbestimmungen von

den Kassenvorständen einseitig wieder aufgehoben und
andere dafür gesetzt werden können, den guten Sitten

zuwiderläuft, unterliegt keinem Zweifel , , ,"

Wenn es so wäre, wie der Landesverein glauben
machen will, dann allerdings würde diese Bestimmung
gegen die guten Sitten verstoßen, Sie sagt jedoch klipp
und klar, daß der Kassenvorstand nicht einseitig den Ver¬

trag aufheben kann, sondern daß dies nur mit Zustim¬
mung beider Kontrahenten, auf seiten der Angestellten
also der Gesamtheit dieser oder ihrer Vertretung ge¬
schehen kann. So töricht aber wird wohl niemand sein,
daß er von den Angestellten erwartet, sie würden jemals
ihre Zustimmung geben zu einer sie schädigenden Ab¬

änderung des Vertrages. Die Vertragsbestimmung
erklärt sich eben aus dem Wesen der Tarifgemeinschaft,
Es muß, wie bei jedem Tarifvertrage, doch die

Möglichkeit gegeben sein, beim Ablauf des Tarif¬
vertrages Aenderungen und Verbesserungen, die sich
iin beiderseitigen Interesse als notwendig heraus¬
gestellt haben, vorzunehmen. Die Angestellten würden
sich ja ins eigne Fleisch schneiden, wenn sie eine Taris-
gemeinschaft abschließen, die niemals geändert, also
nie verbessert werden könnte.

Der letzte Trumpf, den der Landesverein gegen
die Tarifgemeinschaft ausspielt, ist ihre geringe Ver¬
breitung. Wer etwas vom Wesen der Tarifverträge
versteht und ihre Geschichte kennt, der weiß, wie lange
es oft gedauert hat, bis alle, oder auch nur der größte
Teil der Unternehmer tariftreu wurden. Bei unsrer
Tarifgemeinschaft war ebenfalls zu erwarten, daß
einige Jahre bis zu ihrer völligen Durchführung ver¬

gehen würden. Niemand hat erwartet, die sämtlichen
deutschen Ortkrankenkassen würden innerhalb weniger
Monate taristreu werden, nachdem die Verhältnisse
sast 25 Jahre lang ungeregelt waren. Demgegenüber
ist es ein sehr erfreulicher Fortschritt der Tarifge¬
meinschaft, wenn sie im ersten Jahre 887 Angestellte
und im zweiten Jahre 1131 Angestellte zu tariftreuen
Bedingungen arbeitend, verzeichnen konnte. Diese
1131 und die seit jenem Bericht hinzugekommenen
Angestellten der neuerdings für tariftreu erklärten
Kassen bilden 12"/» der berufsmäßig tätigen Ange¬
stellten, außerdem arbeiten aber noch mindestens 50«
bis 60« Kollegen zn Bedingungen, die den tariflichen,
namentlich hinsichtlich des Anstellungsvertrages und
des Gehaltes sehr nahe kommen oder sie noch über¬
treffen, sodaß heute mindestens ««"/« aller Ortskranken¬
angestellten zu tariflichen oder fast tariflichen Be¬
dingungen arbeiten. Und die Tarifgemeinschaft macht
auch weiterhin Fortschritte,

Der Landesverein wendet sich wegen des angeb¬
lichen Versagens der Tarifgemeinschaft gegen die von

unsrer Organisation erhobenen Forderungen für die
Regelung der Rechtsverhältnisse der Kassenangestellten
in der RVO., die wir am Schluß dieses Artikels nochmals
wiedergeben. Denn diese Fordernngen gipfeln darin,
daß die Kassenangestellten ivie bisher Privatangestellte
bleiben sollen und ihnen deshalb die Errungenschaften
der Tarifgemeinschaft erhalten werden. Da klingt es
denn geradezu humoristisch, wenn der Landesverein
unsrer Organisation das Recht abspricht, im Namen
der Ortskrankenkassenbeamten Forderungen zu erheben.
In seiner Petition an den Reichstag schreibt der
Landesverein: „Dieser Verband, der bis auf eine
verschwindende Minderheit aus Nicht-Ortskranken-
kaffenbeamten besteht.. , . ." Es genügt demgegen¬
über wohl die Feststellung, daß von den 53«« Mit¬
gliedern unsrer Organisation rund 3500 in Orts¬
krankenkassen beschäftigt sind, während höchstens 1300
bis 1500 hauptberuflich beschäftigte Beamte im ganzen
Deutschen Reiche vorhanden sind. Wer also berechtigt
ist im Namen der Kassenbeamten zu sprechen, der
Landesverein oder unsre Organisation, das können
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wir ganz getrost dem Urteil der Oeffentlichkeit und

des Reichstages überlassen.
Der Landesverein wendet sich deswegen gegen

unsre. Forderungen, weil er die Ortskrankenkassen¬
beamten zu mittelbaren Staatsbeamten machen will.

Er sagt in seiner Petition: „Der Hohe Reichstag
wolle dic Fassung des H 1331 der Rcichsversichernngs-
ordnung analog auch auf dic Beamten nnd Angestellten
der Ortskrankenkasscn anwenden."

Z 1331 gilt für die Beamten der Landesoer-

sicherungsbeamten und besagt: „Soweit die im Haupt¬
amt beschäftigten Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamten

der Anstalt nicht nach Landesrecht staatliche oder ge¬

meindliche Beamte sind, überträgt ihnen die Landes¬

regierung die Rechte und Pflichten der staatlichen oder

gemeindlichen Beamten," Es ist das der jetzige
Z 93 JVG,, auf den die vom Bundesrat erlassenen
„Grundsätze für die Besetzung der mittleren Kanzlei-
und Unterbeamtenstellen bei den Kommunalbehörden,
Landesversicherungsanstalten :c," (veröffentlicht im

Zentralblatt f. d, deutsche Reich 1907 S, 3U9) mit der

Maßgabe Anwendung sinden, daß die Stellungen der

Bureanbeamten (Registratur, Expeditions-Liafscndienst)
zur Hülste, die Stellungen der Kanzlei- und Untcr-

bcamtc» aber ausschließlich mit Militäranwnrtcrn zu

besetzen sind.
Hiermit übereinstimmend sagt H 3l!1 Abs. 2 der

RVO. hinsichtlich der Kassenangestellten, daß für In¬
haber des Zivilversorgungsscheines kein Vorrecht bei

der Stellenbesetznng (d, h, der im Abs, 1 genannten

Stellnngen der Kassen- und Rechnungsführung) vor¬

geschrieben werden darf. Für den Kassendienst darf
nach obigen „Grundsätzen" nur die Besetzung zur

Hälfte vorgesehen werden. Für die große Masse der

Angestellten, die, falls die Kassen wie beabsichtigt
ganz bedeutend zentralisiert werden, als Kanzleibeamte
betrachtet iverden würden, kämen diese Stellungen
in dc» Ortskrankenkassen »icht mchr in Frage. Die

Reichsuersicherungsordnung rechnet auch damit, da

sie an keiner Stelle etwas davon sagt, was aus

den jetzigen Angestellten wird. Sie spricht immer

nur von den der Dienstordnung unterstellten Zlnge¬
stellten, Das sind diejenigen, die nach dem Inhalte
der Dienstordnung, der mit der Reichsuersicherungs¬

ordnung nicht in Widerspruch stehen darf, die Quali¬

fikation haben, als Kassenbeamte beschäftigt zu werden.

Die hervorragendste Qualifikation nber ist der Besitz
des Zivilucrsorglingsscheincs. Wer den nicht hat, ninß

gehen. Würde die Petition des Landesvereins Erfolg
haben, dann müßten Dreiviertel aller Kasscnbcamten
ihren Ränzel schnüren, um dcn Militäranwärtcrn Platz

zn mache», die allerdings auf den fetten Bissen schon
ebenso begierig warten wie die abgedankten Offiziere
auf die Posten der Versicherungsamtmänner. Tie

ungeheuerliche Tragweite dieser Bestimmungen für
die Existenz der Kasfcnbeamten läßt den Landesverein

wohl befürchten, der Reichstag werde seine Forderungen
kurzerhand ablehnen. Deshalb kommt er noch mit

einer Eventualforderuug. Er fordert, daß sämtliche
Beamten nach fünfjähriger Dienstzeit auf Grund des

i? 369 RVO, mit Ruhegehalt angestellt werden. Die

Wirkung einer solchen Bestimmung märe die gleiche
wie die des K 1331, da allen auf Ruhegehalt ange¬

stellten Beamten von der Landesregierung die Rechte
und Pflichten der Staats- oder Gcmeindebenmtcn zu¬

erkannt werden.

Da erhebt sich denn doch dic Frnge, ob die Kol¬

lcge», auch die, dic noch dcm Lnndcsvcrein angehören,
eine derartige Sclbstmordtnktit mitmnchcn wollcn.

Denn sie setzen sich bei dieser Taktik einfach zwischen
zwei Stühle, Sie erbittern die Versicherten aus das

heftigste, weil diese sich keine Militäranivärter ans
die Nase setzen lassen und sich die Selbstverwaltung
unter keinen Umständen rauben lassen werden. Die

Versicherten sind doch schließlich diejenigen, mit denen

die Beamten Tag für Tag zn tu» habe». Oder bilden

fich die Herren Landesvereinler ivirtlich cin, sie könnten,
einmal Staatsbeamte, mit de» Versicherte» herum¬

springen wie es ihnen beliebt^ Wer das versuchen
wollte, der würde wohl sehr bald zum Tempel hin¬
ausgejagt werden. Auf der andern Seite gewinnen
die Angestellten aber nichts, ivenn sie de» Militär-

anwärlern das Nest bereiten. Kommt die Staats-

beamteneigenschaft, dann folgt ihr der Militäran¬

märter nuf dem Fuße, wie der Tonner dein Blitz,
Wir glauben, daß der gesunde Menschenverstand

auch den meisten Mitgliedern des ^andesvereins

bei ruhiger Ueberlegung sagen ivird: Wir sind ans
dem Wege, nns selbst uinziibringen, dcshnlb wollen

wir umkehren, solnngc cs noch Zeit ist.
Die leitenden Personen im Landesvercin aller¬

dings haben keinerlei Bedenken, wenn die Kassenan¬

gestellten Staatsbeamte iverden. Unser Hinweis, daß

fie dann der Willkür der Regierung ausgeliefert sind,

macht auf sie keinen Eindruck, In der 'Rr, 3 seiner

Monatsschrift schreibt der Landesverein:

„Niemals wird jedoch der „Verband" nachzu¬
weisen imstande sein, das; ein Kommunnlhcaintcr

durch seinen Vorgesetzten veranlaßt worden ist,
einen bestimmte» Wnlchzcttcl abzugeben oder sich
für eine bestimmte Partei zn erklären, ivic nnch von

Herrn Ministerialdirektor Geh, Rat Dr, Wähle in

der Sitzung des Sächsischen Landtages vvm

1. Februar bestätigt wurde. Jedem dieser Beamten
wird es freistehen, sich in dieser Beziehung nach

eigener Anschauung zu beteiligen. Dabei darf wohl
als selbstverständlich vorausgesetzt werden, daß ein

Beamter, der dem Staate oder sonst dein öffentlichen
Wohle dient, soviel Nntiounlgcfiilst in sich trügt, dnß
cr nicht einc Partei odcr Pnrtcic» untcrstützt, die

gegen Stnnt und Verfassung sifftcmntisch schüren
und Ijctzcn."

Demgegenüber genügt es wohl, auf die Kattoivitzer
Beainleninaszregclungen hinzuweisen. Dort halten eine

Anzahl Sinais- und Koinmunalbeainle bei der Stadl-

verordnelenwahl für dic gemeinsamen Kandidaten

des Zentrums und der Poleil gestimmt, Tie Folge
waren Disziplinarverfahren und Strafversetzung«!.

Die Minister erließen Verfügungen an die Beamte»,

in dcnen ihnen zieinlich deutlich gedroht wnrde. Einen

dieser Erlaffe, den des Jusiizminislcrs, wollen wir

hier zu Nutz und Frommen der Landesvereinler ab¬

drucken. Er lautet:
Berlin, den 1, Dezember 1909.

„Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden

^vergleiche Slaarsministcrialbeschlnß vom 13, April
1893 11. 93 des Reichs- und Staatsanzcigers von

1898), daß dic in den Üstmarken angcstclltc» Beamten

und Lehrer auch durch ihr gesamles außerdieust-
lichcs Verhalten dazn heigclragen haben, das

deutsche 'Rational- nnd preußische Sraats-

bewnßrscin in der Bevölkerung dieser Provinzeil
zu stärken und lebendig zu erhalte». Demgemäß
muß auch von alle» Beainle» »»d Lchrcr» cine enr-

schicdenc Abwehr deutschfeindlicher Bcstrelningen
verlangt ivcrdc»,

Dicsc» eriistc» Bcrpflichtilnge» widerspricht
das öffentliche Einlreten vvn Beamten nnd

Lehrer» für Anhänger der großpolliischen Parteien,
deren Absichren nnd Bestrebnngen im scharfen Ge¬

gensatz zn deit 'Aufgaben und Zielen der Reichs-
nnd Staatsregierung stehen.

Ich mnß von dcn mcinci» Ressort angehörigen
Beamten erwarten, daß fie sich diese Pflichten
in vollem Umfange gegenwärtig halteil nnd sich
weder zu bcwnßler noch fahrlässiger Begünstigung
von Personen großpolnischer Richtung im öffcnt-
lichc» Leben verleiten lassen.
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Ihr Verhalten bei den städtischen Wahlen in

Kattowitz hat dem nicht entsprochen und veranlaßt
mich dazu, die bestimmte Erwartung anszusprechen,
daß Sie Ihre staatliche und amtliche Stellung
künftig gewissenhafter wahren werden.

Der Justizminister
3, B. 1986,09. gez, Beseler,"
So steht es mit der Wahlsreiheit der Beamten,

auch soweit sie für bürgerliche Parteien stimmen.
Nun das Nationalgefühl, das die Landesvereinler

als selbstverständlich voraussetzen. Wenn dieses
„Nationalgefühl" im Bauchrutschen, im Verzicht auf
eine eigene Meinung und in kräftigen Hurrahrufen
besteht, dann fürchten mir allerdings, haben die meisten
Ortskrankenkafsenbeamten kein Nationalgefühl, Wir

schätzen die Gefühle der deutschen Station aber etwas
anders ein und meinen,derhat das rechte Nationalgefühl,
der »ach seiner freie» Ueberzeugung das Beste will für
seiu Bolk und sci» Vaterland. Und dieses National-

gesühl im edelsten Sinne des Wortes, das allerdings
nehmen die Kassenbeamten, so weit sie unsrer
Organisation angehören, für sich in Anspruch, Wer

seine „nationale" Gesinnung so offen auf den Markt

trägt, wer damit Geschäfte machen will, wie der gelbe
Landesverein, der entweiht und besudelt das wahr¬
hafte Nationalgefühl des deutschen Volkes, weil er

kein Gefühl hat für wahre Menschenwürde und für
die Ehre der Nation,

Jeder anstiindigc und aufrechte Kollege mnß weit
abrücken von dieser gelben Sippschaft, diesen Gefchiifts-
uud Bentepolitikern, die sich nicht entblöden, um ihrer
eigensüchtigen Zwecke Wille» die Existenz der gesamten
Kollegenschaft ins Wanke» zn bringen, die die Stirn

haben, mit Lug imd Trug die Kollegenschast zum wirt¬

schaftlichen Selbstmord zu verleiten.

Der Verbandsvorstand hat der vom letzten all¬

gemeinen Krankenkassenkongreß eingesetzten Reichs¬
kommission zur Bearbeitung der RVO, folgende Vor¬

schläge zum Angestelltenrecht unterbreitet, die von der

Kommission auch zu den ihrigen gemacht wurden:

Borschläge zum Angestellte»recht.
Bei den Zwangskrankenkassen und Berufsgenossen¬

schasten ist für die AngefteUten eine Dienstordnung
zu errichten.

Die Dienstordnung regelt die Rechtsverhältnisse
der Angestellten, insbesondere den Besoldungsplan
mit Gehaltsskalen für jede Gruppe der Angestellten,
dieVoraussetzungen fürKündigung oder Entlassung und
die Arbeitszeit,

Für die dauernd Angestellten muß die Dienst¬
ordnung mindestens vorsehen:

1, eine Arbeitszeit an Werktagen von höchstens
8 Stunden;

2, unverkürzte Gehaltszahlung bei unverschuldeter
Arbeitsbehinderung auf 6 Monate;

3, einen mindestens zweiwöchigen Ferienurlaub nach
einjähriger Anstellung unter Fortzahlung des

Gehalts;
1, Tienstalterszulagen in ein- oder zweijährigen

Zeiträumen von mindestens 50 Proz, des Grund¬

gehalts mit der Verteilung auf höchstens
15 Dienstjahre;

5. wegen grober Verletzung der Dienstpflichten
kann Entlassung oder Kündigung erst bei einer
dritten groben Verletzung erfolgen, sofern diese
Verstöße in einen Zeitraum von höchstens zwei
Jahren nach der ersten Verletzung fallen.
Für Hilfsarbeiter oder auf Probe Beschäftigte

muß die dauernde Anstellung im Sinne des Abs. 2

nach einer längstens zweijährigen Beschäftigung, je¬
doch nicht vor Vollendung des 21. Lebensjahres, vor¬

gesehen werden. Bis zu dieser Anstellung finden die

Bestimmungen der HZ 63, 66, 67, 69, 70 und 71 des

Handelsgesetzbuches entsprechende Anwendung.
In dem Anstellungsregulativ darf weder eine

Besetzung von Stellen mit Militäranwärtern vor¬

gesehen, noch dürfen ihnen Vorrechte eingeräumt
werden.

Eine Einschränkung des Vereinigungsrechts der

Angestellten ist unzulässig.
Die Dienstordnung erläßt der Vorstand, Vor

dem Erlassen ist das Personal durch seinen Personal¬
ausschuß vom Vorstand mündlich zu hören.

Diese Vorschrift gilt auch bei einer Aenderung
der Dienstordnung auf Entschluß des Vorstandes oder

auf Antrag der Angestellten sowie bei allen anderen,
das Personal oder einen Teil desselben betreffenden
Fragen,

Gegen die erlassene Dienstordnung oder seine
Aenderung können die Angestellten durch ihren Aus-

j schuß das Einigungsamt binnen einem Monat nach
z Bekanntgabe anrufeu. Es kann auch angerufen werden,
> wenn ein Antrag der Angestellten auf Aenderung der

Dienstordnung nicht innerhalb zweier Monate ent-

s schieden ist.
Das Einigungsamt versucht, in gemeinsamer Ver¬

handlung eine Einigung herbeizuführen. Einigen sich
beide Teile, so ist danach die Dienstordnung auf-

! zustellen. Einigen sie sich nicht, so beschließt das
! Einigungsamt mit einfacher Mehrheit einen Schieds-
! spruch, der fich auf alle streitigen Fragen erstreckt
und sich im Rahmen der von beiden Teilen zu Be¬

ginn der Verhandlungen schriftlich zu überreichenden
Vorschläge halten muß. Der Schiedsspruch ist in

jedem Falle schriftlich zuzustellen.
Gegen Schiedssprüche des Eiuigungsamts ist

Berufung binnen einem Monat nach Zustellung an

den Schiedsausschuß beim Oberversicherungsamt zu-
^ lässig; dieser entscheidet endgültig und im Rahmen
der ihm vorliegenden Parteivorschläge nach vorauf¬
gegangener mündlicher Berhandlung.

Im gleichen Jnstanzenzuge sind Einigungsamt
! und Schiedsausfchuß als Schiedsgerichte zuständig
! für Beschwerden der Betroffenen gegen Nichteinhaltung
oder Anwendung der Dienstordnung.

Der ordentliche Rechtsweg ift ausgeschlossen.
Der Personalausschuß besteht aus 2 bis 5 Ver¬

tretern aus den Angestellten, die in geheimer Ab¬

stimmung mit einfacher Mehrheit gewählt werden.
Bei mehr als 10 beschäftigten Personen findet Ver¬

hältniswahl Anwendung,
Besteht das Personal aus weniger wie 5 Personen,

so treten diese an Stelle des Personalcmsfchusses,
Das Einigungsamt besteht aus je zwei Vertretern

des Versicherungsträgers und der Angestellten, die
vom Vorstande und dem Personalausschuß bestellt
werden, sowie aus dem Vorsitzenden des Versicherungs¬
amts, in dessen Bezirk der Versicherungsträger liegt.
Dieser leitet die Verhandlungen oder kann seinen
Stellvertreter hiermit beauftragen.

Die Vertreter dürfen nicht zu den Beteiligten
gehören.

Der Schiedsausschuß besteht aus dein Direktor
des Oberverficherungsamts oder seine»? Stellvertreter,
je einem Beisitzer der Arbeitgeber und Versicherten
des Oberversicherungsamtes, die die Beteiligten aus¬

wählen, sowie je einem von dem Vorstande und dem
Personalausschusse zu wählenden Vertreter, die nicht
zu den Beteiligten gehören dürfen.

Die Anstellung erfolgt durch Mehrheitsbeschluß
des Vorstandes unter Abschluß eines Vertrages mit
dem Angestellten auf Grund der Dienstordnung,

Zu Z 378: Auszusprechen, daß zu den Verwaltungs¬
kosten auch Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenen¬
unterstützungen oder Beiträge für diesen Zweck zählen.

lüiülü
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ferienurlaub.
In unserm Beruf hat sich die Gepflogenheit,

mährend des Sommers Urlaub zur Erholnng zu ge¬

währen, immer mehr verbreitet. Ganz abgesehen von

den Krankenkassenbetrieben, für die die Gewährung
eines mindestens achttägigen Urlaubs tariflich vor¬

geschrieben ist und wo überwiegend 11 Tage Urlaub

vorgesehen find, haben fich auch die Versicherungs¬
gesellschaften, dem sozialen Zuge der Zeit folgend,

mehr und mehr bereit gefunden, Urlaub zuzubilligen.

Ebenso ist in einem großen Teile der Anwalts¬

bureaus von dieser Uebung Gebrauch gemacht worden.

Wie überhaupt den Angestellten in allen Berufen die

Urlaubsbewilligung mehr und mehr nicht nur zur

sozialen Notwendigkeit, sondern zur einfachen Selbst¬

verständlichkeit wird. Auch der gewerblichen Arbeiter¬

schaft wird heute schon in vielen Betrieben Erholungs-
urlanb erteilt und diese Einrichtung dringt von Jahr

zu Jahr in immer weiteren Kreisen durch.
Gleichwohl ist auch in unserm Beruf die Zahl

der sozial rückständigen Arbeitgeber noch ganz erheb¬

lich, die zwar für sich einen häusig sehr ergiebigen
und andauernden Urlaub in Anspruch nehmen, von

Ferien shrer Angestellten aber nichts wissen wollen,

Hier muß der Einfluß der Organisation einsetzen, um

den ihrer sozialen Pflichten nicht bewußten Egoisten
das soziale Gewissen zu schärfen.

Gerade in unsrer Zeit der nervösen Ueberhastung
und Ueberreizung ist jede Ruhepause ein doppelter
Gewinn, Ein köstliches Gut der Erholung und eine

Zeit der Erneuerung der Arbeitskraft, Die kapita¬

listische Produktionsweise, deren Gesetzen auch die

nicht unmittelbar an der Gütererzeugung beteiligten

Berufe unterliegen, hat den Menschen zwar zum

freien Arbeiter, aber zum sklavisch abhängigen Räd¬

chen im Wirtschaftsprozeß iverden lassen. Der Mensch
arbeitet nicht mehr um zu arbeiten, sondern er

arbeitet um zu leben. Er hat keine Freude mehr an

dcr Arbeit, weil die Früchte seiner Arbeit nicht ihm,

sondern zum größten Teil andern zufließen; er erhält

davon nur soviel, um sein Dasein notdürftig zu fristen.

Einer, dem die Freude an der Arbeit ertötet ist, der

das, was er arbeitet, nur arbeitet, weil er muß, der

mehr und angestrengter arbeiten muß, als er will

und als seinem Körper zuträglich ist, der erschlafft,
wenn nicht gar körperlich, fo doch sicher geistig.

Daher auch die geistige Trägheit so vieler unsrcr

Berufsgenossen in allen Dingen, die außerhalb ihrer

Berufssphäre liegen, Sie werden durch die harte

Fron des Tages geistig abgestumpft, ihre Spannkraft,
und mag sie noch so elastisch fein, fie wird, wenn

auch ganz allmählich, zermürbt. Das überträgt fich

aber schließlich auch auf die Berufsarbeit, weil die

Arbeitsfreudigkeit fehlt, die Körper und Geist immer

zu neuen Anstrengungen treiben könnte, Tie Freude
an der Arbeit, durch die wirtschaftliche Entwicklung

geraubt, kann im letzten Grunde auch nur im Laufe der

wirtschaftlichen Entwicklung wiedergewonnen iverden.

Erst wenn die heutige Wirtschaftsweise überwunden

ist, wird jenes Merkmal wahrhaften Menschentums

wieder erstehen, von dem der Dichter singt:

„Das ist's ja, was den Menschen zieret,
Und dazu ward ihr» der Verstand,
Daß er im innern Herzen spüret.
Was er erschafft mit seiner Hand,"

Da wir aber nicht warten können, bis „einst

ivird kommen der Tag , , . ,", so müssen wir nns

umsehen nach Mitteln, die den kulturwidrigeu Ten¬

denzen der gegenwärtigen Epoche entgegenwirken.
Das mirkungsreichste Zcmbcrmittel heißt: Verkürzung

dcr Arbeitszeit und als das sichtbare Spmbol dieses

Zieles und seines Zweckes dient der Achtstundentag.

Schon in den Anfängen des kapitalistischen Zeitalters

sagte der bekannte englische Naiionalötonvin Adam

Smith in seinem 177li erschienenen Buche über deu

Nationalreichtum:

„Es ist die Stimme, der Natur, dic cinige

Erholung, oft nur durch Ruhe, oft aber auch durch

Zerstreuung, verlangt: und wenn diesem Verlangen

nicht entsprochen wird, sind die Folgen oft gefähr¬

lich, selbst verderblich, und führen fast immer früher
oder später die dem Gewerbe eigentümliche Krank¬

heit herbei. Würden die 'Arbeitgeber stets den

Vorschriften der Vernunft und der Menschlichkeit

gehorchen, so kämen sie oft in die Lage, den Fleiß

ihrer Arbeiter eher zu mäßigen als anzuspornen.
Bei jeder Art von Beschäftigung glaube ich, finden

wir, daß derjenige, der massig genug arbeitct, um

sein Werk ständig fortseyen zn können, nicht nnr

seine Gesundheit am längsten bewahrt, sondern im

Laufe der Jahre auch die größte Menge 'Arbeit

zustande bringt,"

Selbst von dem rein egoistischen Interesse des

Profites aus gesehen hat der Arbeitgeber alle Ver¬

anlassung, die Arbeitszeit nicht auszudehnen, 'Aber

eine kurze Arbeitszeit mag kräftige, arbeitsame, gesunde
uud leistungsfähige Arbeitskräfte, lebendige Arbeits-

inaschinen gewährleisten, Menschen, die gern und

freudig ihre Arbeit als eine notwendige Verpflichtung

gegenüber der menschlichen Gesellschaft anerkennen,

schafft man dadurch noch nicht. Dazu bedarf es

zunächst noch eines weitere'«: Der Mensch muß sich

ausspannen können aus dem Göveliuerk der Berufs¬
arbeit, Er mnß eine Zeit haben, wo er nur Mensch,

nicht auch Arbeiter in. In den gegenwärtigen ivirt-

schaftlichen Verhältnissen bleibt für diese Zeit nur der

llrlnnli. Tie Befreiung von der Berufsarbeit, ohne

ihn der materiellen Not zu überantworten, bedeutet

für den modernen arbeitenden Menschen mehr als

eine angenehme Abwechselung, als ein Vergnügen:
sie ist ihm ein leibliches und vor allem ein geistiges

Heilmittel Wenn mir körperlich krank iverden, sind

wir schließlich durch die Krnnkenvcrsichcrniig geschützt.
Aber wenn uns die geistige Spannkrast zu verlassen

droht, wenn das öde Einerlei des Frondienstes unsern

Geist abstumpft, dann haben ivir Hilfe doppelt nötig.

Deshalb sind regelmäßige jährliche Ferien eine große

soziale Notwendigkeit, die notwendige Ergänzung einer

kurzen Arbeitszeit. 'Auch muß der Urlaub, wenn er

überhaupt seinen Zweck erfüllen soll, ausreichend sein.

Er sollte nie weniger als 14 Tage dauern, obwohl

eine ausreichende Erholung einen mindestens drei¬

wöchigen Urlaub voraussetzt.

Im Programm unsrer Organisation haben wir

von jeher dic Forderung eines mindestens 14 teigigen
Urlaubs unter Fortzahlung des Gehalts. Aufgabe

unsres Verbandes ist cs, überall, wv nvtwcndig und

angängig, für dic Durchführung dicscr Forderung zu

wirken. Schließlich wird dann auch einmal die

Gesetzgebung die rückständigen Betriebe zwingen, diese

soziale Einrichtung zu schaffen. In Oesterreich ist

bekanntlich dnrch das nenc Handlniigsgehilfengesetz,
das auch für unsrc Berufsgenossen gilt, die iirlaubs-

gewährung unter Fortzahlung dcs Gehaltes gesetzlich
festgelegt, Für Deutschland — dem gelobten Land

der Sozialreform — ist ein solches Gesetz zunächst

noch ein schöner Traum. Ein Traum, der nber auch
! einmal Wirklichkeit werden wird, ivenn der politische
Einfluß der arbeitenden Bevölkerung stark genug sein
wird uud wenn durch unaufhörliche Propagierung
der Forderung und unaufhörlichen Kampf um diese

Forderung ihre Erfüllung nur noch als eine längst

reife Selbstverständlichkeit gilt.
Wo der Urlaub eingeführt ist, da ergibt sich eine

höchst beachtenswerte Schwierigkeit daraus, daß den
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meisten Menschen, auch unsern Kollegen, die Mittel
fehlen, um ihre Ferienzeit mit möglichst hohem Erfolge
auszunützen. Nur wenige besser situierte Kollegen
können sich einen Aufenthalt an der See, im Gebirge
oder an irgend einem von der Natur bevorzugten
Platze gestatten. Die meisten müssen an ihrem Wohn¬
orte bleiben, können keine neuen Eindrücke in sich
aufnehmen nnd keine andre Luft atmen. Die meisten
wohnen in den engen staubigen Straßen der Groß¬
stadt mit ihrem pestilenzalischen Gestank und ihrem
höllischen Lärm, Sie wissen nichts von reiner Luft
und frischem Grün, von der erhabenen Ruhe der
unberührten Natur, Für diese Opfer der Zivilisation
würde erst die Flucht aus der Stadt eine Flucht aus
Galeere der Berufsarbeit sein, Ihre kärgliche Ent¬
lohnung reicht kaum hin zur Erfüllung der ständig
steigenden Bedürfnisse mit ihren immer unheimlicher
emporschnellenden Preisen, Und so sehen wir hier
eine neue Schranke des kapitalistischen Zeitalters auf¬
gerichtet, die uns von der Menschwerdung trennt.
Auch hier können wir nicht warten, bis diese Schranke
dermaleinst ganz niedergerissen ist. Das Leben will
weiter und fördert seinen Tribut und zwingt uns,
nach Aushilfsmilteln zu suchen.

In England, wo die Urlaubserteilung viel all¬
gemeiner durchgeführt ist als bei uns, auch unter der
gewerblichen Arbeiterschaft, haben die Gewerkschaften
vielfach örtlich verwaltete Urlaubssparkassen eingerichtet,
mit wöchentlichen Beiträgen, Mit Hilfe dieser Summe
verleben viele Arbeiter ihre Ferien an der See. Das
sind die praktischen Engländer! Und mir Deutschen,
die Meister der Organisation? Ja es gibt in Eng¬
land sogar Ferienheime auf genossenschaftlicher Grund¬
lage, Die größte dieser Genossenschaften ist die
„Cooperative Holiday Association", Diese gibt ihren
Mitgliedern Gelegenheit zu billigem Ferienaufenthalt
zum Selbstkostenpreise. Die Genossenschaft ist ent¬

standen aus einer Vereinigung, die sich für Wander¬
fahrten an den Sonnabenden und Sonntagen zu¬
sammenschloß. Jetzt besitzt die Gesellschaft zehn eigene
Logierhäufer (sieben in Großbritannien und drei im
Ausland), in denen im letzten Jahre 12179 Mitglieder
der Genossenschaft ihre Ferien zugebracht haben. Auch
die Dienstbotenfrage ist in den Häusern der Gesell¬
schaft auf soziale Art geregelt. Die Frauen und
Mädchen, die sür die notwendigen häuslichen Arbeiten
angenommen sind, haben eine bestimmt abgegrenzte
Arbeitszeit und sind berechtigt, in ihren Freistunden
als gleichberechtigte Glieder an allen Ausflügen oder
sonstigen geselligen Unternehmungen der Gesellschafter
teilzunehmen.

Einige Privatangestelltenverbände, wie derDeutsche
Technikerverband und der Verband deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig haben ebenfalls für erholungs¬
bedürftige Mitglieder Erholungsheime geschaffen. Solche
Einrichtungen sind für die Allgemeinheit in Deutsch¬
land zurzeit wohl noch nicht durchführbar. Den
Krankenkassen würde, wenn sie für eine prophylaktische,
krankheitsverhütende Tätigkeit Mittel aufwenden dürf¬
ten, eine weitere wichtige Aufgabe erwachsen durch
die Schaffung von Ferienheimen und Erhebung von

Beiträgen für Ferienreisen. Die reaktionären Ein¬
flüsse sind aber auf sozialpolitischem Gebiete viel zu
groß, als daß in absehbarer Zeit an solche Pläne zu
denken märe.

Es bleibt deshalb vorläufig nur der Weg privater
Selbsthilfe zum Aufsammeln der Mittel für Ferien¬
reisen und Ferienaufenthalt, Die Berufsorganisation
erscheint uns als der geeignete Träger dieser Selbst¬
hilfe. Sicher märe es möglich, durch Einrichtung
örtlicher Feriensparkassen so manchem Kollegen eine
zweckmäßige Ausnützung seines Urlaubes zu ermög¬
lichen. Die Organisation soll »icht nnr den Urlaub, sic
soll auch die Mittel zur Benützung des Urlaubes schassen.

Präsident und Monarch.
Die Staatsform allein bedingt nicht das

Wohlergehen eines Volkes. In einem monarchischen
Staatswesen können gesundere soziale Verhältnisse
herrschen als in einer Republik, Und die politischen
Freiheiten, die allerdings in einer modernen Republik
stets größer sein werden als in einer Monarchie,
kommen bei der heutigen wirtschaftlichen Struktur,
die in Republiken wie in Monarchien gleicherweise die
kapitalistische und klasfenstaatliche sein muß, in erster
Linie immer nur den herrschenden Klassen, den kapi¬
talistischen Kreisen und ihrem Anhange zugute.

Nur eine Staatsform ist ein für allemal unver¬
einbar mit dem Volkswohl, Das ist der Absolutismus,
also die verfassungslose, uneingeschränkte monarchische
Herrschergewalt, wie sie bis zum vorigen Jahre in
der Türkei bestand und wie sie trotz der Duma in
Rußland noch besteht. Je größer die Fürstengewalt,
desto geringer das Volksrecht, Und je geringer das
Recht eines Volkes, desto geringer auch fein Wohl¬
befinden, Selbst als im 18, Jahrhundert, namentlich
in dessen zweiter Hälfte, auf verschiedenen Thronen
aufgeklärte Fürsten saßen, die ihre absolute Gewalt
gegen Junker, Pfaffen und andre Hinderer frischer
Kulturentwicklung spielen ließen, und denen es ganz
ernstlich darum zu tun war, das geistige Niveau ihres
Volkes zü heben, mußte ihren wohlmeinenden Be¬
strebungen der Erfolg mehr oder weniger versagt
bleiben, weil eben ein wirkliches Emporheben des
Volkes untrennbar verbunden ist mit feinem Rechte,
auf parlamentarischem Wege Gesetzgebung und Ver¬
waltung zu beeinflussen, dieser Einfluß jedoch in ab¬
solut regierten Staaten unmöglich ist.

Die Republik hat vor der Monarchie poch den
weiteren Vorzug, daß Mißgriffe in der Wahl des

Staatsleiters in kürzerer Zeit korrigiert werden können.
In der Monarchie ist das nicht möglich. Sitzt da
zufällig ein anständiger und verständiger Mann auf
dem Thron, dann gut, Ist es aber ein Trottel, ein
Heimtücker, ein Sichselbstvergötterer oder ein wetter¬
wendischer Charakter, so sind die schwersten Schädi¬
gungen des Vokkswohles unausbleiblich. Und wenn

auf einen solchen Vater ein gleichartiger Sohn und
ein ebenfalls untauglicher Enkel folgen, so geht zwar
iu der Regel die Monarchie kaput; doch auch dem
Volke sind inzwischen fo schwere Wunden zugefügt
worden, daß es Jahrzehnte oder Jahrhunderte braucht,
ehe es wieder zu Kräften kommt. Es gibt sogar nicht
wenige Beispiele in der Geschichte, daß durch an¬
dauernde Mißregierung die Lebenskraft eines Volkes
für immer gebrochen worden ist, — So gelangen
wir trotz des an die Spitze gestellten Satzes, in einer
Monarchie könnten gesündere soziale Verhältnisse
herrschen als in einer Republik — können, durchaus
nicht müssen! — zu dem Ergebnis, daß die republi¬
kanische Staatsform der Entwicklungsmöglichkeit eines
Volkes wesentlich günstiger ist als die monarchische.
Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, daß in
absehbarer Zeit in allen industriell entwickelten
Ländern die republikanische Staatsform an Stelle
der monarchischen getreten sein wird, aus dem
einfachen Grunde, weil die erstere vollkommener
ist und der Gleichberechtigung aller Staatsbürger besser
entspricht. Wenn liebedienerische Zeitungen nicht müde
werden zu behaupten, mit der Republik sei eine
Korruption der Beamten untrennbar verbunden, so
ist das erstens nicht wahr; zweitens wird in keinem
Staate soviel gestohlen, betrogen und unterschlagen
wie in dem monarchischen Rußland, und drittens bringt
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die Nnehrlichkeit mancher Beamten dem Bolkswohle
noch lange nicht so schwere moralische Schäden wie
die Durchseuchung eines Volkes mit höfischem Byzan¬
tinismus, mit dem geistigen Kastentum, wie es sich
beispielsweise in Preußen-Deutschland bis zum Er¬

brechen ausgebildet findet.
Eine ganz eigenartige Verbindung republikanischer

Selbständigkeit mit monarchischer Unterwürfigkeit
findet sich in England, wo das Bürgertum in Ge¬

meinschast mit den Lords seit Jahrhunderten schon
den Monarchen entscheidender persönlicher Macht¬
befugnisse entkleidet hat, wo der Monarch nur noch
repräsentative Pflichten erfüllt und wo er darum nur

dann dirigierend in die Politik einzugreifen vermag,
wenn er ein hervorragender Geist ist, wie cs in gewissem
Sinne her eben verstorbene Eduard als Diplomat
und Politiker war. An das Gottesgnadenlum der

Monarchen glaubt kein Mensch mehr. Die Konser¬
vativen schrecken durchaus nicht davor zurück, ab und

zu „die Throne krachen" zu lassen, wenn ein Monarch
und seine Regierung ihnen nicht das Garn spinnen
will. Die Nationalliberalen haben wiederholt sich als

„Vernunftmonarchisten" bekannt, das heißt als Leute,
die nur um deswillen Monarchisten sind, weil sie
meinen, nnter dieser Regierungsform die kapitalistische
Ausbeutung am sichersten betreiben zu können. Was

schließlich das Zentrum anlangt, fo hat sich die

katholische Kirche klugerweise von Anfang an eine

republikanische Verfassung gegeben; denn der Papst
wird jedesmal gewählt, und es sind sür die Papstmahl
sogar sehr strenge Bestimmungen vorgeschrieben, um

die möglichste Sicherheit zu geben,« daß immer
uur der Tüchtigste mit der Leitung der Kirche be¬
traut wird.

Alles in allem: Wir haben zwar noch in den

meisten Ländern die monarchische Staatsform, doch
sie wird immer mehr und mehr unvereinbar mit dem

Zeitempfinden und wird im Laufe der Zeit umgemodelt

werden. Das liegt im Zuge der geistigen und politischen
Entwickelung; dagegen helfen keine Hofschrnnzcn, tcine

Anhimmelung der Fristen in den Schulbüchern, keine

Kriegervereine und auch keine Soldaten.
Die Rundreise des srüheren Präsidenten der Ver¬

einigten Staaten von Nordamerika an die europäischen
Fürstenhöfe ist nach dieser Richtung hin überaus
amüsant. Mit der breiten Sicherheil eines reichen
Mannes, der einst eine große politische Rolle spielte
und sie voraussichtlich in einigeil Jahren nls wieder¬

gewählter Präsident der Vereinigren Slaaten noch¬
mals spielen wird, hetzt sich Roosevelt überall durch.
Es fällt ihm gar nicht ein, seinen Wert, obwohl er

jetzt nur Privatmann ist, geringer einzuschätzen als
den eines geborenen Monarchen, Iin Gegenteil; er

trumpft überall ganz ungeniert auf, miint nebenbei
etwas Kunst und Wissenschaft nnd würde, wenn er

nicht in einer unserm Geschmack allzu jahrmarktmäßig
erscheinenden Weise die Reklametrommel für sich rühreil
ließ, keine üble Figur neben den Monarchen spielen.
Es liegt etwas unendlich urwüchsiges in seinem Auf¬
treten; der Hofetikelre, der er sich fügt, umspannt seine
Persönlichkeit nicht, und die Rede die er an dcr
Berliner Universität gehalren hat, war zwar nichr
gespickt mit welrerschüllernden Gedanken, setzte fich
jedoch in mehr als einem Punkre in ziemlich schroffem
Gegensatz zu den Meinungen, die Wilhelm li,, der
vor dem Redner saß nnd ihm zuhörte, zu Zeilen ge¬
äußert hat,

Tie republikanische Tkaatsform hindert also iiicht
das Hervortreten einzelner Persönlichkeiten an eine

weithin sichtbare Slelle, Republik und Monarchie im

kapitalistischen Zeitalrer sind in gleicher Weise
Herrschaftsinstruinente in den Händen der besitzendem
Klasse, Dieses Charakters werden fie erst enlkleider

durch die Ueberwindung der heute noch herrschenden
Wirtschaftssorin, der schließlich auch die Umwandlung
der heutigen Rechlsformen des Staates folgen wird.

wittschastspolitlsche Rundschau.
Einer Anregung des Reichstags folgend, hat die

Reichsregierung nunmehr eine Denkschrift übcr dic

Wirkung der Einfuhrscheine für ausgeführtes Getreide
dem Reichstage zugehen lassen. Die Denkschrift soll
nachweisen, wie die Einfuhrscheine auf die Gestaltung
der Preise für Getreide gewirkt haben. Es wird zu¬

gegeben, daß die Wirkung der Zölle erst durch die

Einfuhrscheine voll zur Geltung gekommen ist, da jetzt
die Preise in Deutschland, ivie die Statistik zeige, für
Brotgetreide um den Betrag des Zolles höher seien,
als die des ausländischen Getreides.

Das ist sicher ein wertvolles Zugeständnis. Denn

bislang haben die Agrarier und ihre Helfer immer
wieder behauptet, daß die Zölle eine eigentlich ver¬

teuernde Wirkung nicht hätten, da ja nicht der Kon¬

sument den Zoll trage, sondern der Importeur oder
das Ausland. Hier aber muß auch die agrarfreund-
liche Regierung zugestehen, daß die Brotesfer in Deutsch¬
land es sind, die den agrarischen Beutel füllen. Das
wollen wir uns merken, wenn wieder einmal bestritten
werden sollte, daß die Reichsgesetzgebung agrarische
Interessen bevorzugt.

Für den Sozialpolitiker hat dieser Gegenstand
noch ein besonderes Interesse, Man erinnert sich, wie
im Jahre 1902 anläßlich der Kämpfe gegen die hohen
Agrarzölle das Zentrum feine Zustimmung zu der

Brotverteurung damit zu bemänteln suchte, daß es

vorgab, der Vorlage nur unter der Bedingung zu¬

stimmen zu wollen, daß der Ueberschuß aus diesen
Zöllen wenigstens zu einem Teile für die Witwen-
und Waisenversorgung zurückgelegt würde. Der Ab¬

geordnete Trimborn begründete eineu dahin zielenden
Antrag in der Zollkommission, der jedoch vom Zentrum

im Plenum des Reichstages derart verschlechtert ivurde,
daß bis heule der anzusammelnde Fonds ohne alle

Bedeutung geblieben ist. Man beschloß, mir von den

auf den Kopf der Bevölkerung entfallenen Nettoertrag
der Zölle auf Roggen, Weizen, Rindvieh, Schasc,
Schweinc, Fleisch, Schweinespeck, Mehl nach dem

Dllrchschnittserlrag der Jahre 1898 bis 1908 soweit
zu der Witwen- und Waisenversorgung zu verwenden,
als er auf den Kopf der Bevölkerung den Nettoertrag
aus der Verzollung dieser Waren übersteige. Ein
echtes Jefnitenstück! Tenn die Herren ivnhteii genau,
daß hier der Ertrag gleich Null sein mußte, nachdem
vorher im Jahre 1900 die Einfuhrscheine anch znr
Verzollung von andern als den ausgeführten Waren

zugelassen waren.

Das Wesen dcr Einsuhrschciuc befiehl nämlich
darin, daß die Gelreideproduzenlen für mindestens
5 Doppelzentner Getreide, das sie ins Ausland aus¬

führen, von der Zollbehörde einen Schein beheindigt
bekommen, der innerhalb 0 Monaten zur Bezahlung
bestimmter andrer aus dem Auslande nach Teulsch-
land eingeführten Waren zur Bezahlung des Zolles
verwendet iverden kann. Hat ein Großgrundbesitzer
z, B, 50000 Doppelzentner Roggen nach dem Auslande

verschickt, so erhält er dafür einen Einfuhrschein, den er

oder ein beliebiger Händler zur Bezahlung von

275000Mk,Zoll innerhalb «Monaten verwenden kann.
Da der Schein nicht an die Person gebunden ist, so
verknusen die 'Agrarier heute diese Einfuhrscheine an

andre Importeure; diese führen nunmehr für dcn
Wert der Scheine nicht etwa hauptsächlich ausländisches
Getreide dem Jnlande zu; vielmehr werden in der

Hauptsache die Zölle für Petroleum und Rohkaffee
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mit diesen Einfuhrscheinen bezahlt. So im Jahre 1998;
man führte 192791 Tonnen zu 29 Zentner) Rohkaffee
ein und beglich den Zoll in Höhe von 7711!, 199 Mk,

mit Einfuhrscheinen. In demselben Jahre wurden
«0997 800 Mk, Zölle für Petroleum mit Einfuhrscheinen
bezahlt, die für Roggen und Hafer ausgestellt waren.

Die Einfuhrscheine gehen dabei von Süden nach
Norden, von Osten nach Westen und umgekehrt, bevor

fie in Zahlung gegeben werden. Man sieht daraus,
daß diese Papiere heute eine Marktware geworden
find, die Großhändlern nnd Großagrariern in Getreide

auf Kosten der Broteffer große Vorteile bringen. Es

ift lohnend, hier die Summen zu nennen, die in den

letzten Jahren aus den Einfuhrscheinen gelöst wurden.

Im Jahre 190« betrug die Summe, für die Einfuhr¬
scheine zur Zahlung der Zölle verwendet wurden,
31381321 Mk., 190« schon 56774457 Mk., 1907
53950759 Mk., 1908 9920293« Mk. Diese Millionen
wurden also der Reichskasse entzogen, um die „Not
der Landwirtschaft" zu mildern und das Brot¬

getreide in Deutschland weit über den Weltmarkt¬

preis zu steigern. Die Zölle, die das deutsche Volk

zwingen, teures Brot zu essen, kommen, wie man

sieht, nicht dem Reiche, sondern einer Handvoll Groß¬
agrarier zugute, die gewaltige Summen einsacken und
dabei bewegliche Klagen anstimmen, daß die ärmern

Schichten der Bevölkerung sich nicht für ihre Steuer-

nnd Zollpolitik begeistern können. Nun versteht man
auch, warum in Deutschland reiche Ernten die Preise
sür Brot nicht verbilligen. Denn durch die Zoll¬
vergütung haben die Agrarier es in der Hand, be¬

liebig große Mengen Brotgetreide jederzeit in das
Ausland zu werfen und so den deutschen Markt von

Brotgetreide zu entblößen. Da nun bekanntlich An¬

gebot und Nachfrage den Preis der Ware regeln, nach
Teutschland aber fremdes Getreide nur gegen Ent¬

richtung des Zolles, der die Ware natürlich verteuern

muß, hereingebracht werden kann, fo haben die

Agrarier es heute in der Hand, durch großen Export
die Preise für Brotgetreide immer um die Höhe des

Zolles über die Preise des Weltmarktes zu halten.
Das ist auch der offen von Regierung und den konser¬
vativen wie den zentrümlichen Agrariern zugegebene
Zweck der Einfuhrscheine,

Sechs Wochen danert nun dcr Kampf »m das

Mitbestimmuiigsrccht der Bauarbeiter beim Abschluß
des Arbeitsvertrags, lind noch ist an ein Ende des

Kampfes nicht zu denken. Die Bauunternehmer haben
inzwischen aufs neue Mittel vom Bunde der In¬
dustriellen erhalten und können so den Kampf noch
eine Weile weiter führen. Aber auch den Arbeitern
ivird kräftig geholfen und sie helfen sich noch besser
selber. Denn die große Mehrzahl der ausgesperrten
Bauarbeiter haben in andern Betrieben Stellung ge¬
funden und die Arbeitgeber erreichen durch allerhand
Winkelzüge nicht selten, daß die Aussperrung nur

dem Scheine nach besteht. So z, B. läßt man dringende
'Arbeiten durch Nichtorganisierte Unternehmer sür
eigene Rechnung ausführen. Tatsächlich arbeiten die
Bauarbeiter in großer Zahl in ihrem Berufe, und
die Arbeit gefunden haben, unterstützen die Aus¬

gesperrten in großartiger Weise, So stehen zur Zeit

die Dinge, Mancher wirtschaftlich schwache Unter¬

nehmer wird ins Gras beißen müssen. Und da die
Arbeiter es noch lange aushalten können, so wird den

Arbeitgebern wohl doch nichts andres übrig bleiben,
als von ihrem Herrenwillen abzusehen,

Dcr Arbeitsmarkt war im Monat April nicht auf
dem Wege zur Besserung, Während im März auf
je 1«« offene Stellen nnr 113 Angebote männlicher
nnd nur 82 Angebote weiblicher Arbeitskräfte vor¬

lagen, steigerte sich das Angebot im April auf 155

männliche und 91 weibliche. Auch die 1493 be¬

richtenden Krankenkassen hatten am 1, Mai rund
2050« männliche Mitglieder weniger als am 1, April,
Ein Teil des Rückganges muß freilich auf das Konto
der Bauarbeiteraussperrung gesetzt iverden. Und

gegen das Vorjahr ist immer noch eine merkliche
Besserung zu verzeichnen.

15 Aktiengesellschaften dcr elektrotechnischen In¬
dustrie hatten im Jahre 1909 einen Neingewinn von

13204000 Mk, Die durchschnittliche Dividende stieg
bei gleichzeitiger Erhöhung des Nominalkapitals von

120525 Millionen auf 138425 Millionen Mk. von

8,3 auf 9,5 Proz. Und damit vergleiche man die

Entlohnung der technisch-industriellen Beainten, die

nicht selten sür den jämmerlichsten Lohn den höchsten
Ansprüchen an Intelligenz genügen müssen, —

Dns Erfindcrclend wird deutlich gemacht an der

Entdeckung, die neulich französische Metallindustrielle
der Oeffentlichkeit mitteilten. Auf der Haupt¬
versammlung der deutschen Eisenhüttenleute teilte der

Vorsitzende folgendes mit:

„Aus Frankreich kam eine Kunde zu uns, die

zunächst fast wie ein Märchen aus alter Zeit an¬

mutete, die Nachricht nämlich, daß der Mann, der
einem unsrer modernen Stahlverfahren neben einem
Siemens den Namen gegeben hat, Pierre Martin, im
Alter von 80 Jahren in der Nähe von Paris noch
lebt und sich in recht dürftigen Verhältnissen befindet.
Wie es möglich geivesen ist, daß dieser Mann, der

unsrer metallurgischen Entwickelung so wesentliche
Dienste geleistet hat, so lange Jahre wie verschollen
sein konnte, braucht hier nicht näher erörtert zu werden,
aber die Tatsache, daß er noch unter den Lebenden
weilt und im hohen Alter in nicht angemessenen Um¬
ständen lebt, hat unter den französischen Fachgenossen
den Wunsch ausgelöst, doch so schnell wie möglich
Schritte zu tun, um Abhilfe zu schaffen. Das ,,Luinit«
cles icn-As« <1s Sinnes" hat sich mit einer Summe
von 10000« Fr, an die Spitze einer Liste gestellt und
an die Stahlindustriellen aller Länder den Appell
gerichtet, sich an einer Sammlung zugunsten von Pierre
Martin zu beteiligen,"

Wenn der alte Pierre Martin das zusammen-
geschnorrte Geld erhält, wird er in seinen letzten
Lebenstagen durchaus überzeugt sein, von der Richtig¬
keit des Schillerworts:

Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis.

Die Zierde bleibt den Arbeitenden, der Segen
dem Arbeitsanwender, dem Millionär. Das ist die
Ordnung von heute. Ii. d.

Rundschau.
Zur Ssusrbeiter - Nusfoerrung erläßt die

Generalkommission einen Aufruf folgenden Wortlauts:

Die Aussperrung der baugewerblichen Arbeiter

ist nunmehr in die sechste Woche eingetreten, ohne daß
die Beendigung abzusehen ist. Es werden in der

Tagespresse fortwährend Mitteilungen und Gerüchte
verbreitet, die den Kampf als einen bereits im Ab¬

flauen begriffenen bezeichnen und das nahe Ende des¬

selben in Aussicht stellen. Diese Mitteilungen sind
durchaus irreführend und dürfen keineswegs als Ver¬

anlassung dazu benutzt werden, in der Solidarität

gegenüber den Ausgesperrten zu erlahmen. Wenn
die Aussperrung auch weit hinter dem vom Arbeit¬

geberbund für das Baugewerbe erwarteten Umfang
zurückgeblieben ist, und sich große Unzufriedenheit in
den Arbeitgeberreihen zeigt, so ist doch die Zahl der

Ausgesperrten, mit ihren Familien eine so außer¬
ordentlich groste, dafz die Unterstützung der ge¬
samten Arbeiterschaft ihnen nicht entzogen werden

darf. Auch die Dauer dcs Kampfes dürfte voraus'

sichtlich eine längere sein, — daran vermögen vor¬

läufig alle gelegentlichen Vermittelungsaktionen und
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Friedensmünsche fernstehender Kreise nicht das geringste
zu ändern, solange die Bauarbeitgcber nicht selbst ihre
unerfüllbaren Forderungen zurückziehen und den Ar¬

beiterorganisationen Entgegenkommen beweisen.
Mit einer längeren Dauer der Aussperrung in

erheblichem Umfange ist also unter allen Umständen
zu rechnen, Angesichts dieser ernsten Situation müssen
wir die deutsche gewerkschaftlich organisierte Arbeiter¬

schaft von Neuem zu tatkräftigster finanzieller Unter¬

stützung dcr Ausgesperrten und ihrer Familien aufrufen,
Die Sammlungen dürfen nicht mit verminderten!

Eifer betrieben werden, und ihre Erträgnisse nicht
nachlassen, sondern sie müssen nach Möglichkeit gesteigert
werden, denn von den finanziellen Mitteln hängt die

Dauer der Widerstandsfähigkeit der Ausgesperrten
und damit auch ihr schließlicher Sieg in diesem Kampfe
ab, den jeder organisierte Arbeiter herbeiwünschen muß.

Hinsichtlich der Organisierung der Sammlungen,
der Ablieferung der Gelder und der Quotierung der

eingegangenen Beträge erweisen wir auf unsern ersten
Aufruf, MögedieorganisierteArbeiterschaftDentschlands
zeigen, daß die ausgesperrten bangcwerblichc» Arbeiter

auf ihre Unterstützung rechnen können!

DieGeneralkommissionderGemerkschaftenDeutschlands,
E Legien,

Die ^euerungsdemegung der Nnrosltssn-

gestellten in Serlin hat, obwohl sie sich noch im

Anfangsstadium befindet, bereits ganz ansehnliche
Erfolge zu verzeichnen. Es liegen bisher von 16 Bu¬

reaus mit 271 Augestellten, darunter 88 Verbands¬

mitgliedern, Berichte vor. Insgesamt sind bisher in

28 Bureaus auf unser Ersuchen hin Zulagen am

1, April 19U1 gegeben worden und zwar an 76 An¬

gestellte 600,2,7 Mk, pro Mona!, Unter diesen 76 An¬

gestellten befinden fich nur 38 Verbandsmitglieder, mehr
als die Hälfte der Kollegen und Kolleginnen hat also
durch die Tätigkeit des Verbandes materielle Vorteile

gehabt, ohne auch nur einen Finger darum zu rühren.
Diese Kollegen hätten wohl alle Veranlassung, sich vor

allem der Organisation anzuschließen.
Mit einer Anzahl Anwälte soll noch direkt ver¬

handelt werden, um sie zur Bewilligung der Forderung
zu bewegen. Hier wird hoffentlich auch noch einiges
für die beteiligten Kollegen herausgeholt werden können.

In andern Bureaus waren Zulagen zum 1, Januar ge¬

geben worden, sodaß die Anwälte glaubten mit dem

Hinweife darauf die Forderung ablehnen zu können.

Gänzlich ablehnend haben fich nur wenige Anwälte

verhalten. Die Kollegen, dic noch nicht berichtet haben,
werden dringend ersucht, dies nunmehr endlich nachzuholen.

Wenn allerdings viele solcher „Kollegen" herum¬
laufen, wie jener, der den nachstehenden Brief ge¬

schrieben hat, dann werden die Anwaltsangestellten
nie zu gesunden Berufsverhältnisfen kommen. Bei einen!

Berliner Anmalt ging kürzlich folgendes Schreiben ein:

„Rixdorf, Thomasstr, 5, den 7, Mai 1010,

Sr, Hochmohlgeboren, Herrn Justizrat , , , ,

Ew, Hochmohlgeboren erlaube ich mir meine

ergebenste Bitte zu unterbreiten, mich gütigst anstellen
zu wollen.

In bin 22, Jahre alt, Sohn eines Briefträgers
und habe ungefähr 4 Jahre lang in Anwaltsbüros

gearbeitet. Ich beanspruche 5ö Mark monatlich,
Abschriften meiner Zeugnisse füge ich ergebenst bei,

In der Hoffnung, daß Ew, Hochwohlgeboren
mich giitigst anstellen wird,

zeichne ich ganz ergebenst
Johann Pieprzycki-Sommerfeld,"

„Sr, Hochwohlgeboren" war vernünftig genug,
Herrn P, nicht gütigst anzustellen, wohl in der richtigen
Erkenntnis, daß eine sich sür einen solchen Schundlohn
anbietende „Kraft" nichts wert fein kann.

5o?is>er Husschusz deutscher Suresusnge-
stelltenvereine. Ueber die nunmehr erfolgte Gründung
dieses Ausschusses teilt die Wiesbadener Berbands-

zeitung folgendes mit:

„Auf Einladung des bisherigen Leiters der so¬
genannten „Hannoverschen Kommission", Kollegen Oüo-
Hannover, hatten sich am Sonntag den 8, Mai d, I,
zn Kassel im Hotel „Hessischer Hof" zwecks Gründung
eines sozialen Ausschusses als Vertreter des leipziger
Verbandes die Herren Dr, Iahn und Fnhr-Leipzig
sowie Kollege Stengel-Gera, als Verlre!er des Wies¬
badener Verbandes die Kollegen Lathe und Krieger-
Wiesbaden sowie Toncke-Berlin, als Ver!re!er des

süddeutschen Bundes Kollege Schüler-Mannheim, als

Vertreter des Leipziger Bureaubeanttenuereins Kollege
Strickert-Leipzig und als Vertreter des Hannoverschen
Lokalvereins Kollege Leinhos-Hannover eingefnnden.

Die Notwendigkeit der Gründung des sozialen
Ausschusses wurde allseilig anerkannt und sodann in

dieBeraiungderSatzungen eingetrelen, deren endgültige
Fassung wir am Schlüsse dieser Zeilen wiedergeben.

In den Ausschuß wurden gewählt: Für den

Wiesbadener Verband dessen Vorsitzender, Kollege
Lathe, für den Leipziger Verband dessen Geschäfts¬
führer, Or, Jahn-Leipzig, für den Süddeutschen Bund

Kollege Schuler-Mannheim, für die einzelnen Vereine

Kollege Otto-Hannover,
Den Berliner Bernfsvereinen, welche keiner Ver¬

einigung angeschlossen sind und nicht vertreten waren,

wurde ebenfalls die Ernennung eines Ausschuß¬
mitgliedes zugestanden. Bemängelt wurde seiteus

der Wiesbadener und süddeutschen Vertreter, dnß nn

dcn Zcntralvcrein kcinc Einlndung zur Beteiligung an

den Bcrhandluiigc» ergangen sci. Dnrch dic Jnssnng
dcr Satzungen ist es indessen dicscr Bereinigung sowie
jeder anderen größeren Vereinigung von Bnrcnu-

angestellten ermöglicht, sich dem Ausschuß nuznglicdcrn.
Als Obmann des Ausschusses ivurde vorläufig Herr
Dr, Jahn-Leipzig, Kurprinzstr, 2, einstimmig gewählt,"

Folgende Satzungen wurden für den „Sozialen
Ausschuß" beschlossen:

„H 1, Der „soziale Ausschuß Deulschcr Bureau¬

angestellten-Vereine" ha! die Aufgabe, an der Hebung
der wirlschafllichen und sozialen Lage der Bureau¬

angestellten mitzuwirken: insbesondere iverden ihm
folgende Arbeiten überwiesen: n> die Einleitung und

Bcarbeilung von Erhebnngen über die Berussvcrhält-
i nisse, lis die Bearbeitung reichsgcsetzlich zu regelnder
Berufsfragen, c> die Bearbeitung von Gesuchen und

Eingaben an die Reichsbehörden,
K 2, Mitglied des „Sozialen Ausschusses" kann

jede deutsche Vereinigung von Bureauangesteltten
werden, die sich die Vertretung der S!andesin!ercssen
un!er Ausschluß aller parteipolitischen Bestrebnngen
zur Aufgabe macht. Ueber Aufnahme und Ausschluß
entscheidet der Atisschuß mit Stimmenmehrheit,

Z 3, Dcr „Soziale Ausschuß" wird zunächst ge¬
bildet: durch je einen Vertreter des Leipziger Ver¬

bandes, des Wiesbadener Verbandes, dcs Süddeutschen
Bundes, der Berliner Vereine und der übrigen lokalen

Vereine, Bei Zutritt größerer Vereinignngen ist der Aus¬

schuß berechtigt, sich durch Zuwcchl zn erweitern. Die

Vorstandsmitglieder der angeschlossenen Vereine haben
beratende Stimme im Ausschuß,

S 4, Der „Soziale Ausschuß" wählt aus seiner
Mitte einen Obmann und einen Stellvertreter, An

den Obmann sind die für den Ausschuß bestimmten
Anträge zn richten. Dieser ist verpflichtet, fie den

angeschlossenen Vereinigungen zur Erklärung zu unter¬

breiten. Nach Eingang der Erklärnng beschließt der

„Soziale Ausschuß" mit Stimmenmehrheit, Die Ab¬

stimmungen haben möglichst schriftlich zu erfolgen.
Die beschlossenen Eingaben sind init dem Namen des

Ausschusses und sämtlicher angeschlossenen Vereini¬

gungen zu versehen.
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Die angeschlossenen Vereinigungen sind nicht
berechtigt, die im Z 1 dem Ausschusse zugewiesenen
Aufgaben selbständig zu erledigen,

Z Bei wichtigen Angelegenheiten hat eine

mündliche Besprechung der Ausschutzmitglieder statt¬
zufinden, wenn die Mehrheit derselben es beschließt.
Zur Leitung dieser Sitzung wird aus der Reihe der

anwesenden Mitglieder ein Vorsitzender gewählt,
Z 6, Die entstehenden Kosten iverden durch Um¬

lagen gedeckt, die nach der Mitgliederzahl der an¬

geschlossenen Vereinigungen zu bemessen sind, DieReise-
kosten der Vertreter hat jeder Verein für sich zu tragen,"

Ob unsre Organisation der Einladung folgen und

sich dem „Sozialen Ausschuß" anschließen wird, wird

noch der Beschlußfassung der Verbandsleitung unter¬

liegen. Der Abs, 2 des Z 4 müßte dann jedenfalls
geändert werden,

vie Zduns und ihre Sesmten. Das „Hallesche
Volksblatt" schreibt unter dieser Ueberschrift:'

Im vorigen Jahre hatten wir Gelegenheit, einen

kurzen Auszug aus der Gehälterrolle der Versicherungs¬
gesellschaft Jduna in Halle zu bringen. Deren löbliche
Direktion war darüber sehr aufgebracht nnd setzte
300 Mk, Belohnung aus für den, der ihr unsern
Gewährsmann tot oder lebendig brachte. Die 300 Mk,
sind nicht an den Mann gekommen, trotzdem sich
gewisse Leute sehr eifrig mit „Ermittlungen" befaßten,
Anch die später vorgenommenen gänzlich unberechtig¬
ten Entlassungen zweier Beainten haben durchaus
nicht den „schuldigen" ans Messer geliefert. Davon
eine» kleinen Beweis in folgendein.

Im vorigen Jahr betrug der Ueberschuß bei

dieser Gesellschaft 2 580 000 Mk.; ein nettes Sümmchen,
wenn man die sonstigen Verhältnisse bei der Gesell¬
schaft berücksichtigt. Von diesem Ueberschnß erhält
der Generaldirektor Osterloh neben seinem halbwegs
auskömmlichen Gehalt von 25 000 Mk, (ehedem
20 000 Mk,!) die Kleinigkeit von 38 700 Mk, Tantieme,
Ter Herr hat also für seine geiviß anstrengende Reise¬
tätigkeit nach Berlin usw. den Entbehrungslohn von

insgesamt 03 700 Mk. Zm Vorjahre 54 000!). Die

sechs Aufsichtsräte erhielten im vorletzten Rechnungs¬
jahr „nnr" 00187,81 Mk, Dieses Jahr sind daraus
, i 400 Mk. geworden. Tafür halten die Herren fünf
Sitzungen u 2 Stunden pro Jahr ab. Sie bekommen
also je für die Stunde „Arbeit" die geradezu er¬

bärmliche Entlohnung von 1200 Mk,
Die Medaille hat auch ihre Kehrseite, Mit Rück¬

sicht auf den fetten Ueberschuß hatten die Beamten
der Jduna, deren traurige „Gehälter" (bis herab zu
70 Mk, monatlich!) ja allgemein bekannt sind, jüngst
ein Gesuch um eine Gratifikation eingereicht. Dieses
Gesuch hat der noble Generaldirektor brüsk abgelehnt,
ohne es — nach eigner Angabe — dem Aufsichtsrat
vorzulegen! Alsdann hat der famose Herr, der sich
wohl schon ganz als Despot fühlt, den Beamten sogar
verboten, jemals wieder ein solches Gesuch einzureichen!
Dazu ist zn bemerken, datz, wenn jedem der Beamten,
die jährlich nnter 1700 Mk, verdienen, 100 Mk, Grati¬
fikation bewilligt worden und diese vom Entbehrungs¬
lohn des Herrn Osterloh abgezogen wäre, dieser Herr
immer noch etwa 4M100 Mk, zu verzehren gehabt hätte!

Die Jdnna ist eilte GegenseitigkeitsgeseUschnft,
Ueber Direktion und Auffichtsrat steht die General¬

versammlung! Angesichts dieser himmelschreienden
Zustände wäre es nur recht und begrüßenswert, wenn

die Versicherten der Jduna die Generalversammlung
besuchen und den Antrag stellen würden, die Gehalts¬
verhältnisse der Beamlen bei der Jduna in menschen¬
würdiger Weise zu regeln. Selbst auf die Gefahr
hin, datz die skandalös hohen Bezüge der Direktoren
und Aufsichtsräte beschränkt werden müßten.

Tie Beamten sollten sich aber nicht nur auf die
Hilfe der Versicherten verlassen. Auch ihnen steht der

Weg znr Selbsthilfe, zur Organisation offen. Wenn
sie wirklich etwas bessern und den jämmerlichen Zu¬
ständen bei der Jduna ein Ende bereiten wollen,
bleibt ihnen nur der Eintritt in die freie Berufs¬
organisation.

Ein Teil der Kollegen der Jduna gehört dem
„gelben" Versicherungsbeamtenverband München an,
der allerdings keine ernst zu nehmende Organisation
ist und deshalb niemals etwas für die Kollegen unter¬

nehmen wird, weil er bei den allmächtigen Herren
Generaldirektoren, von deren Gnade er nur besteht,
nicht anstoßen darf. Wenn die Kollegen der Jduna
wie überhanpt der Versicherungsgesellschaften etwas

zur Verbesserung ihrer Lage tun wollen, so kann das
uur durch Anschluß an unsre gewerkschaftliche Organi¬
sation geschehen, ^,

Segen dielZeichsoerstcherungsordnung nahmen
die Angestellten der Krankenkassen noch weiterhin
Stellung, Außer den Versammlungen, über die ivir
in letzter Nummer berichteten, werden uns solche Ver¬

sammlungen gemeldet aus Bremerhaven am 7, Mai
mit 12 Teilnehmern, Breslau am 11, Mai mit 3!)

Teilnehmern und Kollegen Heppner als Referenten,
Cobnrg ain 8, Mai mit 11 Teilnehmern, Frciberg i. S.
nm 8, Mai init 0 Teilnehmern und Kollegen schnmann
als Referenten, Freibnrg i. Br. am 0. Mai init
0 Teilnehmern und Kollegen Kepper als Referenten,
Hamburg am 18, Mai mit 250 Teilnehmern und Kollegen
Bauer-Berlin als Referenlen, Heilbrou» am 10, Mai
mit 10 Teilnehmern, Nürnberg am 13. Mai init 70

Teilnehmern, Plnucn am 8, Mai mit 15 Teilnehmern
und Kollegen Kühn-Chemnitz als Referenten, Stuttgart
am 8, Mai mit 52 Teilnehmern,

In allen Versammlungen ivurde die bereits ab¬

gedruckte Resolution angenommen. Danach haben
bisher 35 Versammlnngen stattgefunden, die von mehr
als 1500 Orlskrankenknssenbeamten besucht waren,

«-

ver Hsndesoerein der ortskrsnkenksssen-
desmten im Königreich Sachsen hielt am 8, Mai
in Leipzig seine Jahresversammlung ab. Seit der

Gründung soll die Mitgliederzahl von 390 auf 500

gestiegen sein. Die Zahl klingl etwas verdächtig, sind
es nicht vielleicht nur 499? Die Ergebenheitstele¬
gramme und Hochs auf diverse Fürstlichkeiten und

Minister, mit denen die Tagung eröffnet wnrde,
scheinen doch nicht zu ziehen, denn die Kasse meist
nur 117 Mk, Bestand auf. Der Bestand würde nur

17 Mk. betragen, wenn der Landesverein nicht vorher
bei der „Freien Vereinigung der Beamten der Orts¬

krankenkasse Leipzig" schnorren gegangen wäre. Der
Vorstand der Freien Vereinigung hat gegen den Willen
eines großen Teiles der Mitglieder der Vereinigung
einen blauen Lappen für die gelbe Pleitekompanie
geopfert. Dadurch ivar es den Gelben möglich,
wenigstens ihre Versammlung abzuhalten. Da durch
diese Veranstaltung das Geld nun aber wirklich alle

geworden ist, sind wir neugierig, wo jetzt ein neuer

Pump angelegt iverden wird. Vielleicht gibt der

Reichsverband gegen die Sozialdemokratie, für den
der Landesverein ja sonst so rührig agitiert, ivieder
einmal etwas, Oder sollte auch da der Dnlies schon
zu groß sein?

Der einzige bemerkenswerte Beschluß ist der, den
Landesverein in einen Bund dcr nationalc» Orts-

kraukenkasscnbeamten umzuwandeln, der seine Tätigkeit
über ganz Deutschland erstreckt. Der Beschluß soll
aber erst ausgeführt werden, wenn die Reichsver-
sicherungsordnung Gesetz ist. Man hofft, daß sich
dann entscheidende Aenderungen in der Organisation
der Beamten der Krankenkassen bemerkbar machen
werden,

Mit anderen Worten: Die gelben Herrschaften
fühlen sich ganz als Hyänen des Schlachtfeldes, Sie
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meinen unsre Organisation iverde durch die Reichs¬
versicherungsordnung Absplitterungen erleiden, für die

dann die Gelben ihre Arme offen halten. Wer also
Lust hat, sich den Judaskuß aufdrücken zu lassen, dem

steht der gelbe Gnadenhimmel offen,
Aufgabe aller Verbandsmitglieder muß es sein,

die Hoffnungen dieser Schacher zunichte zu machen,

vie siebente Senersloerssrnrnlung des Zentral-

verdsndes der Handlungsgehilfen tagte am Ui. und

17, Mai in Hamburg, Anwesend waren 33 Delegierte,
Unser Verband war durch Kollegen Latal-Hamburg
vertreten. Die wichtigsten Beschlüsse lauten:

Zur theoretischen »nd Praktischen Ausbildung
dcr Handlungsgehilfen.

„Die seit Jahrzehnten unaufhörlich laut gewordenen
Klagen über die mangelhafte Ausbildung der Hand¬
lungslehrlinge beweisen, daß die Lehrzeit ihren eigent¬
lichen Zweck nicht erfüllt. Fest steht auch, daß der

Geschäftsinhaber den Lehrling unter Außerachtlassung
des Zweckes der Lehrzeit in der Regel als billige
Arbeitskraft betrachtet, der er es überläßt, sich selbst
weiterzubilden. Die jahrzehntelange Erörterung dieser
Tatsachen hat nicht zu einer Aenderung geführt, und

es haben auch bisher keine Vorschläge gemacht werden

können, die geeignet wären, der Lehrzeit denjenigen
Inhalt zu gewähren, den sie ihrem Namen entsprechend
haben sollte.

Da der Lehrling dem Geschäftsinhaber im all¬

gemeinen nur ein jugendlicher Angestellter ist, so er¬

gibt sich die Notwendigkeit, darauf hinzuwirken, daß
diesem Umstände insofern Rechnung getragen wird,
als diese jugendlichen Angestellten sür ihre Tätigkeit
angemessen bezahlt werden.

Da die weitgehende Arbeitsteilung im Handels¬
gemerbe es dem jugendlichen Angestellten erschwert
oder gar unmöglich macht, sich praktisch eine genügende
Ausbildung anzueignen, so ist der theoretische Unter¬

richt notwendig. Die Erfahrung hat gelehrt, daß es

aus verschiedenen Gründen nicht angängig ist, die

Angestellten nur auf den freiwilligen Schulbesuch zu

verweisen. Vielmehr ist der Fortbildungsschulzwang
für alle Handlungsgehilfen beiderlei Geschlechts bis

zum Alter'von 18 Jahren ein dringendes Erfordernis;
der Unterricht soll nicht Sonntags und abends, sondern
in den Vormittagsstunden der Werktage stattfinden.

Aber auch die allermeisten henke bestehenden Fort¬
bildungsschulen bedürfen einer umfassenden Neu¬

organisation, deren Prinzip sein muß: Erteilung des

Unterrichts durch geeignete, gut durchgebildete Fach¬
lehrkräfte,

Dieser Fortbildungsschulunterricht darf nicht zu¬

gunsten der Haudelsvorschule, die von jungen Leuten

vor Eintritt in das Erwerbsleben besucht wird, ver¬

nachlässigt oder verdrängt werden, denn die Hnndels-

vorschule wird von den Geschäftsinhabern in erster
Linie deshalb erstrebt, um in der Ausnutzung der

jugendlichcn Angestellten nicht durch den Fortbildungs-
fchulbesuch eingeschränkt zu sein,"

Zur „Gchaltsfrage".
„Die siebente Generalversammlung weist ans die

bekannte Tatsache hin, daß die Masse der Handlungs¬
gehilfen durchaus unzureichend entlohnt wird und ein

beträchtlicher Teil der kaufmännischen Angestellten
weniger Gehalt bezieht, als der Durchschnittslohn der

geiverblichen Arbeiter beträgt. Die Handlungsgehilfen
haben in ihrer großen Mehrheit bisher keinen ernst¬
lichen Versuch gemacht, den Stand der Gehälter durch
gemeinsames Vorgehen zu erhöhen. Nachdem aber

die Lebensbedürfnisse immer mehr verteuert iverden,
und zwar u, a, dnrch die von den antisemitischen
Handlungsgehilfenführern gebilligte Zoll- und Steuer¬

politik, müssen die Handlungsgehilfen endlich daran

! gehen, sich höheres Gehalt und damit eine bessere
! Lebenshaltung zu erstreiten.

Die Mittel dazu sind in dcr geiverkschastlicheu
! Organisation, in dem Zusammenschluß im Zentral-

^ verband der Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen ge¬

geben. Wenn auch gegenwärtig nicht üherall die

Vorbedingungen für den nach K 17^ der Gewerbe¬

ordnung gesetzlich zulässigen Streik vorhanden sind,
der vom Zentralverband bereits mit Erfolg praktisch
erprobt ist, so würde es doch — ivenn die Angestellte»
nur wollen — sehr oft möglich sei», durch Ausübu»g
der passiven Resistenz ch, h, des geinächlichen Arbeitciis

an Stelle der im Geschnftsleben üblichen Hast, dic

Geschäftsinhaber zu zwingen, eine Gehaltserhöhung
zu gewähren, die sie gütlich nicht geben, Tie An

gestellten haben auch keine Ursache, die Anwendung
des Boykotts zu verschmähen: sie können vielmehr in

geeigneten Fällen das kaufende Publikum zur Hilfe
l rufen und es ersnchen, bestimmte Geschäfte oder

Waren zu meiden, um den Geschäftsinhaber oder

Fabrikanten zu veranlassen, den Wünschen seiner An

^ gestellten aus Lohnerhöhung nachzukommen.
Diese Weg? sind jedoch nur gangbar, ivenn sich

die kaufmännischen Zlngestellten einer Vereinigung au-

geschlossen haben, die bei diesen Schrillen hinter ihnen
steht und sie nötigenfalls auch finanziell unterstützt
Eine solche Organisation ist für sie nur der Zentral¬
uerband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, der

seinerseits einen RückHall in der Gesamtheil der frei-
gewerkschaftlich organisierlen Arbeiterschaft hat. Wollen
die Handlungsgehilfen gemeinsam eine Verbesserung
ihrer Gehälter erstreben, so müssen sie auch die weib¬

lichen Angestellten für ihre Ziele gewinnen, um den

Erfolg nicht von vornherein in Frage zu stellen.
Daher ist die gemeinsame Organisation der Handlungs¬
gehilfen beiderlei Geschlechts erforderlich; sie geschieh!
im Zentraluerband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen, so daß dieser Verband die Voraussetzungen
erfüllt, die für die allgemeine Verbesserung der Ge

hallsverhällnisse notwendig sind."
In dein Beschlusse znm Stcllcnvermitllcrgesctz heistt

es u, a,: „Durch dns kürzlich vom Reichsrage beschlossene
Stellenverinittlergesetz könne», falls es von den Be¬

hörden in einsprechender Weise gehandhabt ivird,

gewisse Schäden der gewerbsmäßigen Slellenver-

mittelung eingeschränkt iverden. Das Gesetz briiigl
aber keine durchgreifende Regelung der kaufmäniiischen
Slelleilucriiiitlelung, Richt »ur die geivcrbsinäszige
Stellenvermittelung nnd die Vakanzenlisten, die beide

im Interesse dcr Angenellten beseitigt iverdeii müssten,

sollen weiterhin zulässig sein, sondern die Handlungs¬
gehilfen iverden auch künftig auf den kostspielige»,
mit viel Mühe und Zeitverlust verbundenen Weg der

Bewerbung auf Zeitungsinserate angewiesen sein lind

nicht seilen der ausbeuterischen Täligkeit gewisser
kaufmännischer Vereine zum Opfer fallen,

Norwendig iil dic Schaffung öffentlich-rechtlicher
Stellenvernliticlllngen für Handlungsgchilfc» und

Gehilfinnen, die untcr dcr paritärischcn Vcrwatrung
von Prinzipalen und Angestellle» stehen und für die

Stellensuchenden konenlos lätig sind.
Abgclchnt ivird dic Schaffung besonderer Jugcnd-

abtcilnngen und besondcrcr niedriger Beiträge fiir
Jugendliche, ebenso die Erhöhung der Stellenlosen-

Unterstützung und die Einführung der Krankcliuiirer-

stütziiiig. Eiu Antrag, Vcrschlnclzllngsvcrhandluiigc»
mit dem Lagerhalterverbande anzubahne», findet ein

stimmige Annahme, Mit groster Mehrheir ivird bc

schlössen, solche Verhandlungen auch mit dc», Vcr

bände der Burcauaiigcstcllrc» in dic Wcgc zu leite».

Endlich gelanglc noch dicscr Antrag zur Annahme:

„Ter Berbandsvorstand ivird beauftragt, Fühlmig
mit dein Verband der Vorstandsmitglieder geiivsscn-
schaftlicher Unicrnchi»>i»gc» bctrcsfs cincr Ver¬

schmelzung zu nehmen."
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Der Verbandstag der Handlungsgehilfen hat sich
bei dem Beschlusse, fich mit unserem Verbände zu ver¬

schmelzen, sicherlich von großen und allgemein an¬

erkannten Gesichtspunkten leiten lassen. Trotzdem
dürfte die Zeit noch nicht gekommen fein, diesen Ge¬
danken zu verwirklichen,

versammlungL-verichte.
München. Monatsversammlung vom 3, Mai cr,

Ortsgruppenleiter Reumann hielt einen Vortrag über
die Reichsversicherungsordnung, Kollege Paul Mayer
gab dann den Kassenbericht über das 1, Quartal 191«.

Hierauf erstattete Kollege Paul Oswald Bericht über
oie Tätigkeit des Angestelltenausschusses im 1, Viertel¬
jahr 1910. Die für die Kollegen zu vertretenden
Angelegenheiten wurden, soweit dieselben ihren Ab¬

schluß gefunden haben, zu deren Zufriedenheit erledigt.
Das Gesuch um Neuregelung der Gehälter wurde
vom Verwaltungsausschuß des Kasfenvorstandes unter
Hinweis auf Z 65 unsres Dienstvertrages zurückgestellt,
bis eine Generalversammlung stattfindet. Wann eine
solche stattfindet, kann zurzeit nicht gesagt werden,
weil die Arbeitgeber die Wahl der Arbeitgebervertreter
angefochten haben. Es wird daher an den Kassen¬
vorftand um eine momentane Teuerungszulage bis
zur endgültigen Regelung der Gehälter herangetreten.
Beim letzten Punkt der Tagesordnung „Verschiedenes"
murde, nachdem einzelne Verbandsangelegenheiten
erledigt waren, beschlossen, für die ausgesperrten Bau¬
arbeiter ivochentlich eine Liste zirkulieren zu lassen, in
welche jeder Kollege nach seinem Gutdünken Beträge
zeichnen möge,

5psndsu. Zu einer erfreulichen Kundgebung
für unsern Verband gestaltete sich eine Versammlung,
welche unsre erst kürzlich gegründete Ortsgruppe auf
den 3. Mai einberufen hatte. Zu der Versammlung
hatten auch NichtMitglieder Zutritt, welche unsrer
Einladung auch zahlreich gefolgt waren, Kollege
Engelcke-Berlin referierte über die Zivilprozeßreform
und ihre wirtschaftlichen Folgen für die Angestellten.
Der Referent veranschaulichte in seinem Vortrage,
welche Folgen die Vorlage für die Rechtsanwälte
einerseits und die Angestellten anderseits haben wird.
Trotzdem die Novelle erst am 1, April in Kraft ge¬
treten sei, könne man doch schon jetzt sagen, daß die
Anwälte nur Vorteile von dem Gesetz haben, während
für die Angestellten nichts dabei herausspringe. Der
Referent schilderte eingehend die Einzelheiten des
Gesetzes und streifte dabei auch das Verhalten der

Regierung zu den Forderungen der Angestellten, Die
Angestellten seien zur Abwendung der wirtschaftlichen
Nachteile gezwungen, sich zu organisieren und zwar
in unserm Verband, da die andern Verbände alles
andre getan hätten, als sich für die Interessen der
Kollegen ins Zeug zu legen. Nach dem Vortrage
entspann sich eine lebhafte Diskussion. In dieser
wurden die Spandauer Verhältnisse besprochen und
die Zustände nnf den hiesigen Bureaus gekennzeichnet,
Spandau steht init seiner Lehrlingszüchterei und dem
Ueberstundeuwesen auf der Höhe. Lebhaften Beifall
fand der Vorsitzende, als er erklärte, daß unsre Orts¬
gruppe alles daran setzen werde, hierin Wandel zu
schaffen. 6 neue Mitglieder waren der Erfolg des
Abends! Ein Zeichen, daß auch in Spandau, wo

bisher von einer Beivegung unter den Bureau¬
angestellten nichts zu merken war, der Organisations¬
gedanke Fuß gefaßthat und nicht wieder untergehen wird.

SeKsnntmschung
des verbsndsvorstsndeL.

II. Quittung über die bei der Verbandskasse von

Orts- »ndBezirksgruppen eingegangenen Unterstützungen
siir die ausgesperrte» Bauarbeiter:

Nordbayern: Liste 81 .ck 14.50.
Berlin: Liste 281 „ck 24,80, 282 ,,ck 17,50, 201

„ck, 23,25, 306 .ck, 8.50, 307 ^ck 53.50, 308 .ck 21,50,
314 .-ck 2.—, 315 .ck 2,50, 321 ,-ck 11,25, 327 .ck. 1,—,
334 .ck 6,5«,

Apolda: Liste 208 3,5«.

Leipzig: Liste 731 .,«, 22.—.

Lildwigsburg: Ohne Liste durch die Ortsltg. ./ck3,—,

Mainz: Liste 791...«, 25,—,

Metz: Liste 811 .ck, 15,—, 812 ..ck, 14,—.
Wiesbaden: Liste 906 .ck 27.—.

Stuttgart: Liste 866 . ck 20,8«, 867 „ck 6,7«,

Pommern: Liste 21 „ck 8,8«,
Liibeck: Liste 766 13.15,

Freiburg i. B.: Liste 571 ^ck, 9.5«,

Elsaß-Lothringe»: Liste 113 „ck 26 —, 111.ck,15 -,
115 .ck, 1«.—, 145 ..ck. 2«,—,

Baden: Liste 101 „ck 9,—,

Karlsruhe i. B.: Liften 691—695 ,ck 1«,—,

Frankfurt a. M.: Liste 536 „ck 20.5«, 539 „ck. 13.—,
542 ^ck 9.—, 543 „ck 8.—.

Insgesamt eingegangen .-ck 498.75; hierzu die in
der Zeitschrift vom lo. Mai bereits quittierten. ck, 388.25
in Summa ..ck 887.—.

Wir ersuchen mit der Geldsendung auch sogleich
die korrespondierende Sammelliste einzusenden, Die
öffentliche Quittung kann nur an Hand der Sammel¬
listen gegeben werden.

Mitgliederbewegung im 1, Vierteljahr 191«,

^ ,
. Bestand

Bezirk Zl, 12, «g :n, :j. ,N

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg . 1527 1572

Pommern 32 3«

Westpreußen 61 65

Ostpreußen 186 198

Posen 47 51

Schlesien 148 154

Königreich Sachsen 909 955

Provinz Sachsen 112 119

Nord-Bayern 36 95

Süd-Bayern 129 136

Württemberg 197 204
Baden 205 20«

Elsaß-Lothringen 125 125

Rheinland-Westfalen 283 288

Hessen-Nassau 301 314

Thüringen 127 137

Hannover-Braunschmeig .... 87 89

Nordwest . . , 51 62

Schleswig-Holstein-Hamburg. . . 546 551

'5109 ^5351
Berlin, den 25, Mai 1910.

Mit kollegialem Gruß
0er verdsndsvorstsnd.

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

Lterbstalsl üss Vsrbauäss.

Kollege lernst >Venät

iXasLengnAestellter in KolberA
j gm 10./lpri! 1910.

Kollege Louis l^eäler

XranKenKsssensnAe8teIIter in IZamdurZ
j sm 22. iVlsi 191«.

LKre inrern ^ncienken!
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