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Zur Reichsnersicherungsordnung.
Der Berbandsvorstand hat nochmals an den Reichs¬

tag eine Petition gerichtet, in der ausführlicher nls in

der ersten Petition die Wünsche der Angestellten dar¬

gelegt werden. In dieser Petition heißt es:

„Nngestellte in vrtskrsrikenksssen.

Grundsätzlich sind wir mit einer Regelung der

Rechtsverhältnisse der Kassenangestellten in der Reichs-
versicherungsordnnng einverstanden, sofern diesen An¬

gestellten der Charakter als Privatangestellte erhalten
bleibt.

Wenn die Beamten der Krankenkassen die Rechte
und Pflichten staatlicher oder gemeindlicher Beamten

erhalten, so ist das unvereinbar mit dein Prinzip der

Selbstverwaltung. In der Begründung der Reichs¬
versicherungsordnung ivird mit Recht hervorgehoben,
daß der Beamtenstab der Ortskrankenkassen für deren

-Verwaltung von ausschlaggebender Bedeutung ge¬
worden ist. Erhalten diese Angestellten den Charakter
öffentlicher, der Disziplinargewalt des Staates unter¬

liegender Beamlen, so ivird damit der gesamten Ver¬

waltung der Kasse dieser Charakter einer der staat¬
lichen Disziplin unterliegenden Einrichtung aufgedrückt.

Die „allgemeine" Begründung der Reichsversiche-
ruiigsordnung hält dse gesetzliche Regelung der Zln-

stellllngsverhältnisse vor allem deshalb für notivendig,
weil die Kassenangestellten sich beschweren, ihre
Stellungen seien nicht gesichert, sie seien vielmehr
dem guten oder bösen Willen der Vorstände über¬

liefert nnd müßten sich bedingungslos deren An¬

forderungen und Ansichten fügen.
Bei diesen Klagen ist zn beachten, daß sie aus¬

gehen von einer kleinen Gruppe von Kassenangestellten,
die einen Teil der auf den Ortskrankenkassen Dresden

und Leipzig beschäftigten Angestellten bilden und die

gegenüber den 34M in nnsereni Verbände vereinigten
Angestellten von Ortskrankenkassen ohne jede Be¬

deutung ist. Unser Verband nmfnßt mchr nls Drei¬

viertel aller Ortskrnnkc»kassenbenmtcn im Deutschen
Reiche, seine Forderungen dürfen deshalb ivohl mit

größerem Rechte als Willensausdruck der Kassen-
angestellten bezeichnet werden. Jene Gruppe von Kassen¬
angestellten hnt sich zu dem Lnndesverein sächsischer
Ortskrankenkassenbeamten zusammengeschlossen nnd

in einer Petition die gleichen Gründe für eine gesetz¬
liche Regelung angeführt, wie sie in der Begründung
des Entwurfs zu finden sind, Wir gehen deshalb

wohl nicht fehl in der Annahme, daß dieser Landes¬

verein der Regierung das „Material" geliefert hat,
das die Unterlage für diesen Teil der Begründung
abgab. Während aber in der Begründung das

Beweismatericck auch nicht einmal angedeutet ist,
unterbreitet der „Landesverein" es in seiner „Monats-

schrist". Das charakteristische an dem „Material" ist,

daß es sich nm Tinge handelt, die U! Jahre und

noch länger zurückliege». Es iverden im ganzen
li Fälle aus den 27 Jahren Krankenversicherung auf¬

geführt und noch dazu ganz unzutreffend dargestellt
Tiese geringe Zahl der „Fälle" beweist allein scho»,
wie schwankend die Unterlage» für dic von dem E»l-

ivurf vorgeschlagene liefeiiischneidcnde Gestaltung dcs

Zlngcstelltenrechls sind.
Die Norwendigkeit, die Anstellnngsverhältnisse in

der vorgeschlagenen Weise zu regeln, ivird des iveilercn

mil der Arl, wie die Kassen mir der nnrerzeichnelcii
Organisation eine Tarifgemeinschafr eingcgaiigc» find,

begründet. Die Begründung sagt, bei einem großen
Teile der auf Grund dieser Tarifgemeinschaft mit

den einzelnen Angestellten abgeschlossenen Tiemch

Verträge „geminnl es nach dem Inhalt den Anschein,
als ob für die Abfassung überwiegend die Absichl
maßgebend gewesen sei, den Angestellte» aus Gründen,
die mit dem Jilleresse der Kassc nichts zu tun habcn,

ihre Stellung unter allen Umständen und zwar auch

gegenüber zukünftigen Maßnahmen der Gesetzgebung
zn sichern," Einzelne dieser Vertragsbestimmungen
werdcn gar als gcgcn die guten Sitten verstoßend

bezeichnet. Die Frage der Regelung der Anstellimgs-
verhältnisfe sei durch diese Verträge nicht genügend
gelöst, v

Tie Bestimmung dcs Dicilstvertrag.es, auf die dcr

erstere Borivurf hinzielr, daß den Angcslellren ihre

Stellung auch gcgciiülicr zukünftigen Maßnahmen dcr

Gesetzgebung gesichert werden solle, stell! folgenden
Grund sali auf:

In den Fällen der Verringerung der Milglicdcr-
zahl infolge Ueheriveifung von Mitglieder» a» eine

andere Versicherungssrellc odcr auf Grund ander

weitiger Organisalivucn der Kassen, der Versicherungen,
der Zusaminengehörigkeil der Versicherten bezw. dcren

Gruppicrnng und deren Vereinigung muß die Kasse
die Uebernahme des Angestellien an die neue Organi
scirio» zu den Bedingungen dcs Aiisiclluiigsvertrages
veranlassen.

Obwohl die Weiterzahlung des Gehalts bis zur

Uebernahme vorgesehen isl, Hedeliter dies keinesfalls
eine besondere Belastung der aufneh,»enden Kasse, da,

falls Beamte durch die Zentralisation überflüssig
iverden, die unten zilierte Bestimmung über die

Persoiialredicktion bei Aenderungen in der Verivallung

Platz greift. Während die Begründung einerseits

sagt, die Beamten wären dem guten oder bösen Willen

der Vorstände ausgeliefert, sollen die Beamlen auf

der anderen Seite durch ihre Dienstverrräge so gcschülzt
sein, daß sie sogar gegenüber zukünftigen Maßiiahmcii
der Gesetzgebung gesichcrt sind! Tcr vorslehcnd zitierte
Grundsatz des Anstclluilgsvertrages will jedoch dic

Stellung der Zlngestellten nicht in einem ivcitcrc»
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Umfange schützen, als es der Z 303 des Entwurfs
ebenfalls will.

'

Der Gedanke der Uebernahme in die

aufnehmende Kasse ist in den tariflichen Anstellnngs-
verträgen nicht weitgehender ansgedrückt als im Z 303,

Die Begründung sagt weiter, daß einzelne Be¬
stimmungen des Vertrages gegen die guten Sitten
verstoßen. Gemeint sind damit die Bestimmnngen
über die Voraussetzungen der Entlassung, In der

Begründung zu Z 303 des Entwurfs wird gesagt, die
Entlassung muß stets erfolgen können, wenn ein

„wichtiger Grund" vorliegt. Dieses Merkmal ist
jedoch so unbestimmt, daß es der Willkür Tür und
Tor öffnet. Deshalb ist versucht worden, in dem
tariflichen Anstellungsvertrag den Begriff des wichtigen
Grundes abzugrenzen durch folgende Bestimmungen:
(Folgt Z 1 Abs, 2—5 des tariflichen Anstelluugs-
vertrages.)

Diese Bestimmungen sichern die Entlassung für
alle Fälle, in denen ein erhebliches oder wohl¬
berechtigtes Interesse der Kasse an dem Ausscheiden
des Beamten besteht. Die Begründung hält eine
Entlassung vor allem baun geboten, wenn die Kasse
wegen dauernder Abnahme der Mitgliederzahl und
des Geschäftsumfanges, wegen wesentlicher Aende¬
rungen der äußeren Verfassung oder aus ähnlichen
Gründen ihren Personalbestand verringern mus. Das
soll namentlich nach der Begründung unter den Be¬
griff des wichtigen Grundes fallen. Aber auch hier
muß eine gewisse Regelung erfolgen und sie ist erfolgt
durch den letzten Absatz der oben angegebenen Ent¬
lassungsbedingungen, Danach kann die Kündigung
erfolgen, ivenn aus diesem Grunde, d, h, also infolge
der angegebenen Veranlassungen, die Personalreduktion
unabweisbares Bedürfnis ist, d, h, die Kasse erklärt,
daß nach Lage der Geschäfte für eine bestimmte Zahl
von Angestellten eine Beschäftigungsmöglichkeit nicht
mehr besteht. Die Entlassung soll jedoch aus Billig¬
keitsgründen stets den Dienstjüngsten zuerst treffen.

Wir bitten diese Grundsätze auch in dem Gesetz
zum Ausdruck zu bringen; als gegen die guten Sitten
verstoßend wird man sie kaum mit hinreichendem
Grunde bezeichnen können.

Als weiteren Grund für die Verleihung der
Staatsbeamteneigenschaft gibt die Begründung an,

ein Teil der Kassenvorstände sei einer Einschränkung
seiner Machtbefugnisse durch Regelung der Angestellten¬
verhältnisse wenig geneigt. Dieser Teil der Kassen¬
vorstände ist aber sehr gering, denn gegenwärtig sind
etwa 4200 Angestellte von Ortskrankenkassen auf
Grund des obenerwähnten tariflichen oder eines nicht
grundsätzlich davon abweichenden Dienstvertrages an¬

gestellt. Die noch verbleibenden 500 oder00UAngestellten,
die ohne einen derartigen Vertrag arbeiten, sind in Orts¬
krankenkassen beschäftigt, die in kleineren Provinzorten
liegen oder wo die Kassen wegen ihrer geringen Mit¬
gliederzahl in einer derartigen festen Anstellung eine zu
grohe Bindung der Kasse erblicken. Diese Kassen wer¬

den aber nach der durch die Neichsversicherungsordnung
erleichterten Zentralisation wohl kaum bestehen bleiben.
Die Angestellten dieser Kassen werden voraussichtlich
von den größeren Kassen mit geordneten Anstellungs-
verhältnisfen übernommen.

Damit würde dieser Grund für die Anstellung
als Staatsbeamte fortfallen.

Wenn schließlich die Begründung darauf hinweist,
daß die Stellunge» in den Krankenkassen sich am

meisten denen in den Landesversicherungsanstalten
nähern und deshalb die Rechtsverhältnisse der An¬
gestellten ähnlich geregelt werden müssen, so ist dabei
doch nicht zu übersehen, daß die Selbstverwaltung in
den Landesversicherungsanstalten ganz anderer Natur
ist, als sie die Mehrheit des Reichstages für die Orts¬
krankenkassen wünscht. Da, nach den bisherigen Er¬
klärungen im Reichstage zu schließen, die Halbierung

der Beiträge und des Stimmrechts nicht gewünscht
wird, so wird auch der von dem Entwürfe vorgesehene
beamtete Vorsitzende der Ortskrankenkassen kaum Wirk¬
lichkeit werden. Dadurch ist aber — im Gegensatz
zu dem Entwurf — die Selbstverwaltung der Orts¬
krankenkassen wesentlich anders gestaltet, als die Ver¬
waltung der Landesversicherungsanstalten, Unter
dieser Voraussetzung entfällt auch der Grund, daß
infolge Gleichartigkeit der Verhältnisse auch die An-

stcllungsbedingungen bei Krankenkassen und Landes-
versicherungsnnstalten gleichmäßig zu regeln wären.

Wenn wir sonach auch die Verleihung des
Charakters als staatliche oder gemeindliche Beamte
an die Angestellten der Ortskrankenkassen mit aller

Entschiedenheit als überflüssig und schädlich ablehnen,
so sind wir doch einer allgemeinen gesetzlichen Regelung
nicht abgeneigt. Bei Regelung der Rechtverhältnisse
der Kassenangestellten sollte der Grundsatz nicht außer
acht gelassen werden, der bisher stets vom Reichstage
sowohl wie von den verbündeten Regierungen her¬
vorgehoben worden ist, daß die Gesetzgebung nur

allgemeine Normen aufstellen kann, nicht aber bis ins

einzelne die Beziehungen zwischen Arbeitgebern nnd
Angestellten reglementieren darf. Das notwendige
Maß von Freiheit, das zu einem gedeihlichen Zn¬
sammenarbeiten beider Teile unerläßlich ist, muß auch
bei der Regelung der Verhältnisse der Angestellten
der Ortskrankenkassen gewahrt bleiben. Andernfalls
ift die Gefahr sehr naheliegend, daß die als Staats¬
oder Gemeindebeamte von den Entschließungen der

Kassenvorstande ganz unabhängigen Kassenangestellten
ständig in Konflikt geraten mit vielleicht sehr not¬

wendigen verwaltungstechnischen oder sozialpolitischen
Maßnahmen der Kassen.

Aus diesen Erwägungen und den bereits in
unserer Petition vom 20, April 1010 angeführten
Gründen bitten ivir, die in den ZH 311, 350, 302 bis
370 und 408 vorgeschlagene Regelung der Angestellten-
Verhältnisse abzulehnen. Wir erlauben uns an Stelle
dieser Bestimmungen die folgenden vorzuschlagen:
(Folgen die bereits in der letzten Nummer abgedruckten
„Vorschläge zum Angestelltenrecht",)

Die Unterscheidung zwischen „Beamten" und „An¬
gestellten" ist sachlich ungerechtfertigt uud führt in der
Praris zu schweren Unzuträglichkeiten, Die Dienst¬
ordnung soll für alle Angestellten gelten. Im Gegen¬
satz zu Z 303 des Entwurfs muß unzweideutig aus¬

gesprochen werden, welche Anstellungsbedingungen
mindestens zu gelten haben. Nur dadurch kann eine
gewisse Einheitlichkeit sür alle Angestellten im ganzen
Reiche durchgeführt iverden. Die Festlegung der Zahl
der Angestellten und des Aufrückens in höhere
Stellungen durch die Dienstordnung ist praktisch un¬

durchführbar. Im jetzigen Entwürfe ist nicht gesagt,
ivie die Dienstordnung zustande kommt und ob den
Angestellten ein Recht der Mitwirkung bei dem Zu¬
standekommen einzuräumen ist. Die Mitwirkung der
Angestellten, von den Kassenvorständen bereits an¬

erkannt durch den Abschluß der Tarifgemeinschaft, ist
aber unerläßlich, wenn ein gedeihliches Znsammen-
arbeiten im Dienste des sozialen Gedankens möglich
fein soll.

Der jetzige Entwurf läßt die Vermutung auf¬
kommen, als ob Militäranmärter auch für Stellungen
in Krankenkassen vorgesehen sind. Im ersten Entivurf
hieß es, die Beschäftigung von Militäranwärtern darf
von den Landesregierungen nicht vorgeschrieben iverden.
Dieser Grundsatz muß auch jetzt noch gelten, Militär¬
anmärter sind keine geeigneten Beainten für die
Krankenversicherung,

Der jetzige Entivurf sieht den ordentlichen Rechts¬
weg sür Streitigkeiten über vermögensrechtliche An¬
sprüche aus dem Dienstvertrage vor^ dein ordentlichen
Rechtswege sott jedoch eine Entscheidung des Ver-
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sicherungsamts und des Oberversicheruugsamts vor¬

ausgehen. Bei Beschwerden der Angestellten über den

Vorstand oder des Vorstandes über die Angestellten
sollen Versicherungsaint und Oberverficherungsamt
ausschließlich zuständig sein. Diese Regelung war

gedacht, weil die Angestellten den Charakter öffent¬
licher Beamten erhalten und in dieseni Falle die ge¬

nannten Aemter als Disziplinargerichte tälig sein sollen,

Obwohl diese Bestimmungen denen für die Reichs¬
beamten nachgebildet find, enthalten sie für die An¬

gestellten der Ortskrankenkassen insofern eine Ver¬

schlechterung als die Disziplinargerichte für die Reichs-
beamten Beisitzer aus dem Kreise der Beamten haben.
Wir halten es sür unbedingt notwendig, daß das

Disziplinargericht für die Angestellten der Örtskraicken-

kaffen in gleicher Weise Beisitzer aus dem Kreise der

Angestellten vorsieht. Die Beisitzer im Versicherungs¬
aint wären sonst Richter in eigener Sache, Deshalb

schlagen wir eine Regelung vor, wie sie in ihren

grundsätzlichen Zügen auch für die Streitigkeiten
zwischen Aerzten und Krankenkassen gedacht ist, nämlich
die Errichtung vo» Einigungsämtern nnd Schicds-
nnöschüssen.

Wird der Jnstanzenzug in dieser Weise geregelt,
dann erübrigt sich der ordentliche Rechtsweg ganz.

Der Grundsatz, daß Ruhegehalt ausgesetzt werden

kann, ist im Z 800 des Entwurfs ausgesprochen, doch
wünschen die Angestellten dringend, daß auch eine

Hinterbliebenen-Versorgung ermöglicht wird. Wir

halten weder eine Genehmigung des Oberversicherungs¬
amts hierfür notwendig, noch insbesondere wünschen
die Angestellten nn die Verleihnng des Ruhcgehcckts-
anspruchs die Bedingung gekuüpft, daß sie damit durch
die Landesregierung die Rechte nnd Pflichten der staat¬
lichen oder gemeindlichen Beamten übertragen erhalten.
Dies könnte nur für die Knssenuorstände, die wohl

sämtlich der Verwaltung der Kassen durch staatliche
oder gemeindliche Beamte scharf ablehnend gegenüber¬
stehen, ein Grund sein, von der ihnen im Z 800 Abs, 1

zugesprochenen Befugnis keinen Gebrauch zu machen.
Die Art der Regelung des Entwurfs entspricht

iveder den Wünschen der Versicherten und der Arbeit¬

geber noch den Wünschen und Forderungen der über¬

wältigenden Mehrheit der Beamten der Kassen, Wir

richten deshalb an den hohen Reichstag die Bitte, an

Stelle der Bestimmungen des Entwurfs die oben auf¬
geführten Bestimmungen treten zu lassen,

Angestellte in SetriedsKrsriKenKsssen.

Die Angestellten der Betriebskrankenkassen, obwohl
sie aus den Mitteln der Unternehmer bezahlt iverden,

sind in ihrer Tätigkeit und ihrer sozialen Stellung den

Angestellten in anderen Krankeilkassen gleichgeartet.
Es rechtfertigt sich deshalb keineswegs, diese An¬

gestellten von der gesetzlichen Regelung auszniiehmeii.
Wir Kilten, diese Angestellten in die Bestimmungen
für die Angestellten der ürlskrankenkassen inilciiizn-
beziehc».

Ungestellte in Serufsgenossenschssten.
Die Begründung erkennt an, daß dic lebhaften

Klagen der Angestellten der Berufsgenoffenschaften
berechtigt sind und hüll es deshalb für notivendig zu

erkläreil, daß die Bestimmung des K 7>>ch wonach die Gc-

nossenschnflsversaminlung die Anstellilngsbedinguilgcn
der Beamten angemessen zu „regeln" hat, so zu ver¬

stehen sei, daß die Rechtsverhältnisse der vergleich¬
baren Klassen von Gemcinde- und Sinatsbcainten zu

berücksichtigen sind. Trotzdem in im Entwürfe die

Ucbertrngnng der Rechie nnd Pflichten der staatlichen
und gemeindlichen Beainten, soivie die Zulassung von

Mililärniiwärtern, der Erlas; von Vorschriften übcr

! die geschäftliche Befähigung und die Beftäiigung bei

der Anstellung vvn Angestellien, ivie das für die Zln¬

gestellten der Orlstrankenkassen vorgeschlagen ivird,

für die Angestellten der Berufsgenofsenschaften nicht
vorgesehen, Tie von den Angeslelllcn dcr Berufsgc-
nossenschaflen gegen die Genossenschnftsvorstände zahl¬
reich erhobenen Klagen sind vollauf berechtigt. Es

wäre hier also umsoinchr Veranlassung gewesen, die

Zlngestellten von dem gulen oder bösen Wille» dcr

Vorstände unabhängig zu inachen. Wenn dies nicht
geschehen ist, so kann daraus wohl der Schluß ge¬

zogen werden, daß auch eine solche Sicherung der

l Angestellten der Ortskrankenkassen vollkommen ent¬

behrlich ist, Tenn diese Angestellte sind bereits dnrch
! tarifliche Abmachungen geschützt, Ter iveil notwen¬

digere Schutz der Angestellten der Berufsgcnossen-
schaften kann nun aber keineswegs dem diskrclionären

Ermessen des Rcichsversichcrungsamts übcrlassen
bleiben, Tas Reichsversicherungsnint heilte schon
häufig Gelegenheir gehabt, seinen Einfluß zu Gunsten
der Angestellten geltend zu machen, es hat aber stets

versagt, Tas Reichsversichernngsaml steht den Ver¬

hältnissen der Zlngestellten vollkommen fern und ist
keine geeignete Schichinstanz für die Zlngestellten, uin-

soweniger, ivenn es gleichzeitig auch Tisziplinnrbehörde
für die Angestellien sein soll. Deshalb schlagen wir

vor, in gleicher Weife ivie für die Angestellten der

Krankenkassen auch für die Angestellten der Berufs¬

genossenschaften Augestelltenausschüsse, Einigungsämter
und Ichiedsailsschüssc zu bildcn.

Jedenfalls muß der Grundsatz einer einheitlichen

Regelung der Rechtsverhältnisse der Angestellten der

Krankenkassen und Bernfsgenofsenschnfte» als eine

aus den sozialen und ivirtschastlichen Verhältnissen
beider Kategorien sich crgcbende Rotwcndigkcii aner¬

kannt iverden,"

Die (dien und Crlauchten.
IN, Es ist ein merkwürdiges Gewächs! Den

gewöhnlichen Adligen dichtet ein ironischer Volkswitz
an, ein gewisser Körperteil sei bei ihnen schwarz; den

höheren Adelsstufen dagegen schreibt ein noch bos¬

hafterer Volksscherz Kleines Blut zu. Bläuliches Blut

ist ein Zeichen von krankhafter Säftcmischilng, Und

krankhaft sind die Edlen uud Erlauchten Herren;
wenn nicht körperlich, so doch in ihrer ganzen An¬

schauungsweise,
Das preußische Herrenhaus beruht in seiner

heutigen Zusammensetzung auf einer Verordnung
Friedrich Wilhelms IV, aus dem Jahre 1858, Der

König war schon damals geistig nichl mehr ganz

gesund, wenn auch erst sechs Jahre später der Wahn¬
sinn bei ihm so offen zum Ausbruch gelangte, daß er

von der Regierung enthoben und sein jüngerer Bruder

lUlIlH

Wilhelm, dcr nachmalige erste deutsche Kaiser, mit

der Rcgciitschnfr bctraul wurde. Ohne Schwierigkeit
läßt sich nachweise», daß die Existenz des Herren¬

hauses ebenso verfassungswidrig ist wie die des

preußischen Abgeordnetenhauses; denn beide beruhen

auf einem Staatsstreich, ans offenbarem Vcrfassnngs-
bruch der Regierung Friedrich Wilhelms iV, Aber

das libcrale Bürgertum hat sich seinerzeit den Staats¬

streich gefallen lassen: die Fortschriltlcr habcn auch

1802, als sie bei den Landtagswahlen 101 Mandate

erlangten, nichrs Ernslhaftcs dagegen unternommen,
und so ist der Länge dcr Zeit wie in so vielen aiidern

Fällen auch in diesem Falle das Unrecht zn»i histo¬
rischen Rechi geworden.

Nach der erwähnten Verordnung von 1858 soll
das Herrenhaus gebildet iverden „aus Mitgliedern
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mit erblicher Berechtigung oder auf Lebenszeit be¬

rufenen". Eine dritte Möglichkeit, ins Herrenhaus
zu gelangen, ist nicht vorgesehen. Trotzdem sitzen
mehrere Dutzend Oberbürgermeister und andere Ver¬
treter bestimmter Aemter im Herrenhause, die ihr
Mandat nur solange inne haben, als sie ihr Amt
bekleiden. Es soll nicht gesagt sein, daß gerade sie
die minderwertigsten Elemente im Herrenhanse seien;
es soll damit nur bewiesen werden, daß das Herren¬
haus gar nicht verfassungsmäßig ist, — Die Zahl
seiner Mitglieder ist nicht festgelegt; sie schwankt.
Vor 3t) Jahren waren es 280, vor 26 Jahren 261,
jetzt sind es 321. Sie setzen sich zusammen nus erb¬

lichen Mitgliedern, aus Vertretern „des alten und

befestigten Grundbesitzes" iFideikoinmisse), aus Ver¬
tretern der Provinzialverbände der Grafen, ans Ver¬
tretern adliger Familienverbände, aus Vertretern erb¬

licher Laudesämter, sowie aus Vertretern der Uni¬

versitäten, der Stifte, der Städte und sonstigen
Personen, „die aus allerhöchstem Vertrauen berufen
werden." Also in der Tat ein ganz merkwürdiges
Gewächs, Weit mehr als 260 der heutigen Mit¬

glieder sind adlige Grofzgrundbesitzer, Als 18,2 das

Herreuhaus die zwischen Regierung und Abgeordneten¬
hans vereinbarte Kreisordnung verwarf, berief Bis¬
marck durch Wilhelm I, soviele neue Mitglieder ins

Herrenhaus, daß aus der Minorität eine Majorität
uud die Kreisordnung nachträglich angenommen wurde,
i876 wiederum bediente sich die Regierung des Herren¬
hauses, um die vom Abgeordnetenhause angenommene,
der Regierung aber nicht genehme Städteordnung
verwerfen bezw, umarbeiten zu lassen.

Zum Zustandekommen eines Gesetzes ist die Zu¬

stimmung beider Häuser erforderlich. Bei Finanz¬
gesetzen und am Staatshaushalt darf allerdings das

Herrenhaus keine Veränderungen vornehmen, sondern
es muß diese entweder im ganzen verwerfen oder

annehmen. Aber bei allen anderen Gesetzentwürfen
steht ihm das Recht auf einzelne Abänderungen zu.
Von diesem Rechte hat es bei dem soeben verscharrten
Wahlgesetz so vorzüglichen Gebrauch gemacht, daß
selbst das Abgeordnetenhaus mit dem von Junker¬
borniertheit erzeugten Scheusal nichts mehr anzufangen
wußte. Damit hat fich das Herrenhaus ungewollt
unser aller Dank verdient. Ohne seine weiteren Ver¬

schandelungen des Gesetzes wäre dieses in Kraft
getreten. Zuweilen ist also sogar das Herrenhaus
zu etwas nütze. Von den bezaubernden Geistesperlen,
die bei der Beratung der Wahlvorlage im Herren¬
hause produziert wurden, sind an dieser Stelle'bereits
vollwertige Proben gegeben worden.

Um ein Verständnis für die Beschlüsse der Edlen
nnd Erlauchten zu erhalten, muß man wissen, wer

und was sie sind. Dem Herrenhaus, dem die Ge¬

schicke des Industriestaates Preußen anvertraut sind,
gehören an: 7 Herzöge, 26 Fürsten, 2 Prinzen, 1 Land¬

graf, 1 Burggrafen, 86 Grafen, 27 Freiherrn und
8!) sonstige Adlige.

Wer als ganzer oder halber Proletarier nicht
geblendet wird von der Flut geistigen Lichtes, das

diesen zwanzig Dutzend Adligen entströmt, der hat
keine Empfindung für wahre Größe und Würde, der
ist verderbt nnd roh. Heil dem Volke, in dessen
Herrenhause so viele Edle und Erlauchte dns wahre
Staatswohl ausbrüten. Ihm kann's nimmer schief¬
gehen.

Ferdinand freiligratti.*)
Jener lod'rc. Jener zucke
Tnrch mich hin mit wildem Kochen:
Selbst dcr Schnee, in dessen Schmucke
Einst mein Haupt prangt, sei durchbrochen
Von der Flamme, die von innen

Mich verzehre

So aus meinem Hauvt, ihr Kerzen,
Wildc Lieder, i'vrnh'n nnd wallen
Sollt ihr nnd in ferne Herzen
Siedend, zischend niederfallen,

Tiese Worte stehen in dem ersten Gedicht, das
von Ferdinand Freiligrath erhalten geblieben ift; als
er es niederschrieb, war er ider schon als Achtjähriger
zu reimen begonnen hatte) sechzehn Jahre alt, Und
ivenn der Sechsundsechzigjährige, ehe er am 17. März
1816 das in Begeisterung und Güte strahlende Dichter¬
auge für immer schloß, an dies Jugendgedicht und
an das seitdem verflossene halbe Jahrhundert uoch
einmal zurückgedacht hat, so hnt er sich sagen dürfen:
„Ich habe Wort gehalten — ich bin dem Gelöbnis
meiner Knabenjahre Iren geblieben." In der Tal

hat wohl selten ein Dichter sein eigenes tiefstes Wesen
in der Jugend schon so prophetisch sicher erkannt und
so treffend gezeichnet, wie Freiligrath das seine in
jenen Worten, Feuer hat gezuckt und gelodert in
diesem Dichter, eine Flamme hat, wärmend und

leuchtend, gebrannl vom ersten Tage seines Schaffens
an bis znm letzten. Und die Kerzen seiner wilden
Lieder sprühten und wallten durch sein Land und
seine Zeit, fiedend und zischend sielen sie nieder in

"i ^im Verlage dcr Tortmundcr „Arbeiier. Zeitung"
,A. Iberisch! erschien znm Preise vo» t« Pf. eine hübsch aus-

gesiatlete Sammlung dcr revolutionären Gesichte Ferdinand
FreMgratKs, dessen Gcburlstag nck nm 17, Juni zum ><«>. Male
jährt. Wir drucken hicr einiges ans dem dieser Sammlung bet»
gegebenen Geleitwort ab, indem wir zugleich unsern Lesern dic

Sammlung sciblt aufs wärmste cmp!chlen.

UllIlH

Hunderttausend«, in Millionen von Herzen, , , , Und
darin liegt das Geheimnis der zündenden Kraft, mil
der diese Gedichte auch heute noch wirken, nachdem
Jahrzehnte seit des Dichters Tode vergangen sind:
in ihnen offenbart fich eine glühende Seele, ein hin¬
reißendes dichterisches Temperament — ein ganzer
Mann, der mit jeder Faser seines Herzens bei dem

ist und zu dem steht, was er schreibt/
Es fehlt uns hier leider an Raum, den Lebens¬

gang des größten deutschen Freiheitsdichters aus¬

führlich zu schildern und an seinem wechselvollen
Schicksal das eben Gesagte im einzelnen zu erhärten.
Ganz wenige knappe Daten müssen genügen: Am
17, Juni 1810 zu Detmold als Sohn eines Lehrers
geboren, absolvierte Freiligrath das dortige Gl)>n-
nasium bis zur Prima und kam dann nach Soest in
eine kaufmännische Lehre. Hier erschienen in einem
Lokalblatt seine ersten Gedichte.

In Amsterdam, wohin Freiligrath von Soest aus

ging, fand seine exotische Poesie die mannigfachsten
Anregungen; diese Metropole des Welthandels und
des Weltverkehrs mit der bunten Mannigfaltigkeit
ihres Lebens und Treibens vermochte die Phantasie
des Jünglings ganz anders zu besruchteu, als das
stille westfälische Landstädtchen.

Aber erst die Stürme, die seit Mitte der vierziger
Jahre Deutschland durchbrausen, als Vorboten des
nahenden Märzgewitters, sollte» auch die Nebel ver¬

scheuchen, die Freiligraths Lebensweg umdnnkelten.
Mit dem „Glaubensbekenntnis", das „in der

dumpfen Stickluft jener Tage ivie ein keckcr Schuß"
wirkte und trotz >oder auch wegen!> sofortigen Zensur-
verbotes in großen Massen abgesetzt ivurde, hatte
Freiligrath alle Brücken einer gesicherten Existenz
hinter sich abgebrochen. Er mußte seinen so heiß
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geliebten Rhein, er mußte Deutschland verlassen und
das bittere Brot der Verbannung essen. Ruhelos
wanderte der Poet mit den Seinen durch Belgien,
wo er Karl Marx kennen lernte, dnrch die Schweiz,
endlich nach England, wo er schließlich wieder in
einem Handelshause ein ärmliches Brot fand. Eben

ist er im Begriff, auch dort die Zelte abzubrechen
nnd sich in Amerika eine neue Heimat zu suchen, als
das Echo die Donner der deutschen Märzrevoluliou
über die Nordsee trägt. Da hält es den Dichter nicht
länger: mit dem nächsten Dampfer schifft er sich ein.
So eilt er an den Rhein, wo die Flammen der Be¬

wegung, die er selbst einst durch sein „Glaubens¬
bekenntnis" nnd später, vom Auslande her, dnrch sein
herrliches ,,<Ri ira" schüren geholfen, besonders hoch¬
gehen. In Köln wird er, der inzwischen auch be¬

wußter Sozialist geworden ist, Mitredaktenr der von

Karl Marx herausgegebenen „Neuen Rheinischen
Zeitung", des weitaus tapfersten und konsequentesten
aller Blätter der Revolutionscpoche, Mit wnnder-
baren Kanipfgesängen, jeder einzelne durchglüht vom

lodernden Feuer heiligster Leidenschaft, begleitet er

da den Zug der Ereignisse, Aber trotz allein erstarkt
die Konterrevolution von Tag zu Tag mehr, und als

Freiligrath in seinem unsterblichen Liede „Die Toten
nn die Lebenden" aufruft zum letzten heiligen Kriege
gegen alles, was das Volk büttelt, wird er verhaftet
und unter Anklage gestellt. Jedoch die Düsseldorfer
Geschworenen (es war das erste Geschworenengericht,
das in einem politischen Prozesse urteilte) sprachen
ihn frei, nachdem seine Verteidiger in glänzenden
Reden ihnen zugerufen hatten: „Den Prometheus
könne» Sie an einen Felsen schmieden — das gött¬
liche Feuer, das cr vom Himmel »ahm, iverden Sie

nicht löschen, — Gebt den Dichter dem Volk zurück —
der Dichter gehört seinem Volke!" In gewaltigem
Triumphzuge ivurde der Freigesprochene vom Volke

nach seiner Wohnung begleitet, Kundgebung folgte
ans Kundgebung, eine immer gläuzender, immer

imposanter als die andere. In jenen Tagen ivar der

Dichter ohne Zweifel der weitaus populärste Mann

Teutschlands, . . .

Rasch erfüllte fich das Schicksal der deutschen
Revolution: schon iin Mai 184!) mußte Freiligrath
lin der letzten, rotgedruckten Nummer der „Neuen
Rheinischen Zeitung"' das „Abschiedswort" schreiben.
Wohl versucht der Dichter es in den folgenden Jahren,
in den beiden Heften seiner „Neuen sozialen und

politischen Gedichte", noch ost, das verglimmende
Feuer der Empörung von neuem anzufachen; es war

vergebens! In den berüchtigten Kommunistenprozeß
verwickelt, verfolgt von Steckbriefen, mnßte er aber¬
mals dem ungastlichen „Vaterlande", das sich selbst
seiner besten Söhne beraubt, den Rücken kehren und

zum zweiten Male das englische Asyl aufsuchen.
Sechzehn Jahre hat der größte deutsche Freiheits¬

dichter dort dann abermals als elend bezahlter
Handlungskonunis sich und die Seinen (die Familie
vermehrte sich rasch) kümmerlich durchs Leben schlage»
müssen.

Als der alte Dichter, im Jahre 18U7, nachdem
das Bankhaus, das ihm sei» schmales Brot gewährt,
bankerott gemacht hatte, abermals dem Nichts gegen¬

überstand, erinnerte sich das deutsche Bürgertum, ivas

es seinem herrlichsten Tänger schilldig sei: es ivurde
eine große Nationalsaininlnng für Freiligrath in-

szeniert, die in kurzer Zeit über iil>lm>,<> Mk. zu

sainmenbrachte. Mil dieser Summe im Rücke» tonnte

Freiligrath nach allen wilde» Ztiirinen scincs tapferen
Kämpferlebens einen sonnig-heitere» Lebe»sabend ge¬
nieße». Allerdings: an seinen geliebten Rhein odcr
in die westfälische Heimat konnte er auch jctzt noch
nicht zurückkehren. Wie er immer in all de» bitteren

Flüchtlingsjahren es weil von sich gewiesen hatte, die

Regierung der Hohenzollern »,» Amnestie zu bitten,
so behielt er auch jetzl noch seine „steifen Knie": i»

Stuttgart und (Lannsintt hat er die letzten Jahrc
seines Lebens friedlich verbrach!.

Und jcy! jähr! fich zum hundcrtften Male der

Tag seiner Geburt! Wie köniile» ivir diese» Tag
wohl besser feier», als indem ivir ihn selbst zu seinem
Volke sprechen lassen? Als indem ivir dem Volke
den echten und wahren Freiligreuh zeigen? Tenn in
der Schule lernt das Volk diesen Freiligralh nicht
kennen! Da hört es höchstens von ihm als Zchwen-
und Wüstendichler, lernt außer zwci „patriotischen"
Gedichlen und dem „Wüstenkönig" nvch „Ter Bllime»

Rache" und, wenn es hoch kommt, »och das wuiidcr-
bar innige „O lieb, so lang du lieben kannst" a»s-

wendig. Wir sind die letzlen, uns über dicsc» geistigen
Mord moralisch zu eillriisren. In der Tat kann ja
der Freiligrath der vierziger Jahre den Fabrikbesitzern
u»d Bnntdirektoren von heule, den Eilkeln der Kämpfer
des „tollen Jahres", auch gar nichts mehr sage»!
Tie Ideale einer gesättigten Klaffe sind eben andere,
als die einer - in jedem Betracht — hungernden
Klasse, Aber mit dieser Aenderung der Tinge hat
jene satt gewordene nnd deshalb zufrieden gewordene
Klaffe eben auch jedes Recht auf den Tichier verlvrcn,

Nichl mehr dem deutsche» Bürgertum , mag es am

17, Juni den Sänger des „Hurra Germania" »och fo
laut feiern!, gehört Ferdinand Freiligrath, sondern
uns, dem modernen Proletariat, die ivir nicht nur

die Erben und Testamentsvollstrecker der von ihm
eins! gefeierten bürgerlichen Revolurion von 1848 sind
,das dvppell zu unterstreichen, isl gerade in diesem
Jahre des preußischen Wahlrcchtstampfes gebotcnch
sondern die wir zugleich iveil über die Ziele jener
Revolution hinaus das vollbringen iverden, was er

in seinen stärksten Tagen prophetisch verkündel hat
als die große welthistorische Aufgabe des moderne»

Prolciarials, wen» cr die Worte niederschrieb:

„Wir sind dic Kraft! Wir häinmcrn jnng
dns nltc morsche Tina, dcn Stant,

Die wir von Gottes Zorne sind
bis jctzt dns Proletnrint!"

Möge» dicse Gedichte den» hinausgehen in die

Massen und mögen sie auch an ihrem Zeile dazu
bcilragen, zu beschleunigen das Kommen der nenen

Zeit, die schon Freiligrath herbeisehnte:

Tcr iic„c» geil, dic andres will als b'iddrnch und Bcrvai:
Tcr neucn geil, die andres will als Lug niid Lngcnlaai!

Tie endlich einmal anncn will, aiüaimen lici und frei!

Xoiirnii Ilnemi^cii,

Die NrdeitslosigKeit der privatangestellten im 1. Quartal 1Y1O.
Nach den in der letzten Nummer des „Reichs¬

arbeitsblattes" veröffentlichten Zusammenstellungen
der Orgnnisationsberichte waren bei der Arbeiterschaft
Ende Januar 2,7 Proz,, Ende Februar 2,8 Proz,,
Ende März 1,8 Proz, der Mitglieder arbeitslos.

ivährend bei den Privatangestellten am Schlüsse des

Vierteljahrs 1.4 Proz, dcr Mitglicdcr als arbeitslos

gezählt wurden.

Die Uebersicht über dic Stellcnlosigkei! der An¬

gestellien ergibt folgendes Bild:
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Verband
Mttglicdcrzahl

in. ! w, ! zus.

Bezugs-

berechtigte

Mitglieder

m, ! w, ^ zus.

Zu Beginn
dcs Biertel¬

jahrs als

stellenlos
gemeldet

in, j w, I zus.

Hinzu¬
getreten im

Laufe des

Vierteljahrs

'iu ^ w. ^ zus.

In Stellung

getreten

in, ^ w, ! zus.

Am

Viel

i

ste

IN,

Schlüsse
des

teljahrs
zaren

llenlos

iv,! zus.

TeutschiintioiialerHandIiiiigsgeh,°V, l >N 5.A — 12USS8 «s «27 «5 827 I2«2 — 12«2 1887^ — 4887 1884 — 1984 I17S — II7S

Verb. d. Handlungsgehilfen (Leipzig, »2 «38 — > !>2 «38 5« 5,!,, — SU SM, 1124^ — 1124 787 — ! 787 812 — 812 888 — 888

Verband sür weibliche Angestellte .

— 2« 214! 2« 214 17 718 17 718 — 788 788 — n>«2^„«2 — 1208 1208 «41 «41

Verein der deutschen Kaufleute (H.D.i Ist 12l> 2 2411 18 3«, 15, Ntttt 1 Si«i 1« ZttN 2„l li 242 884 77 4«1 384 78 4l2 25, l 4Nj 2!»

Zentralverb, der Handlungsgehilfen 4 8US 1«S84 3 394 4 48« 7 882 «li S2 118 7S 108^ 184 78 I„S 188 «3 I« ll8

Allgem, V, d, Buchhandluugsgehilfen 2 72 l 28! 2 748 2 212 — 2 212 44 — 44 SV l! SI SI 1 S2 43 — 43

Verband der , Burcauangestellle , l 488 125> 1 «24 8(,U «2 !,«2 li, 2 2l l,,4 18! 117 li!, 11 18V 4 4 8

Burcauangest.t Berivaltungsbeamte 3 AI «i«)Z «« 3 Iil 41 3 1Z2 7 — 7 14 — ! li 4 — 4 9 — g

Vcrband d. Bureanbeamten (Leipzig) 3 li2!> — ! 3 «28 3 «2» — 3 «28 — — — — ! — ^
— — — — — — —

Teutscher Techniker-Verband . , ,
27 3«!, -

, 27!!,« 22 22!, — 22 228 788 — 7»,, IIW — llvv 8!>l, — 880 888! — !>,«>

Bund d, tcchn,-industrielle» Beamten IS 277 S^ IS 282 18 11» 4 18 128 3S3 — 8S8 8S8 — 8S3 742 — 742 4«4 — 4«4

Verband der Kunstgcwerbezeichner , 1 72« 7^ 1 727 1 17« 1 1 177 88 — 88 S!> 1 ,i„ S8 S8 38 1 38

Summa 288 S18^34 972 324 481, IN, 254 28 814 214 8«8 38l3 883 478« S3is!l2«8 «S78 S273 14„4««77 895>s!742 4«87

Tie Zahlen sind nach der Kassenabrechnung etwa »in IM höher.

Arbeitslosentage wurden gezählt bei allen Ver¬
bänden 75 055 männliche und 5795 weibliche. Unter¬

stützt wurden 1292 männliche für 49565 Tage und
144 weibliche Mitglieder für 3722 Tage mit zusammen
66 792,55 Mk, Bei unsrer Organisation wurden an

19 männliche Angestellte in Privatbetrieben sür
363 Tage 696 Mk, gezahlt, während 3 männliche
Angestellte in Verwaltungen für 83 Tage 154 Mk,

Unterstützungen erhielten. Vom Verband deutscher
Bureaubeamten zu Leipzig wurden 16 Angestellte für
766 Tage mit 766 Mk, unterstützt. Ueber die Lei¬

stungen der einzelnen Organisationen pro Mitglied
gibt nebenstehende Tabelle Auskunft,

Unser Verband zahlt demnach die höchsten Unter¬

stützungssätze,

ans dcn
auf den Unter.

Verband Kopf stützungs-
tag

Ml, Mt,

Deutschnationale Handlungsgehilfen 11,91 1,10
Handlungsgehilfen (Leipzig) , . . 43,1« 1,30
Weibliche Angestellte 21,73 1,07
Kaufleute lOblig. Vers.) .... 14,19 1,24
Handlungsgehilfen (Hamburg) , . 28,18 «,99

1,26
1,92

> Berivaltungsbeamte 51,33 1,36
Bureaubeamte 48 — 1 —

Techniker 62,7« 1,54
Technisch-industrielle Beamte, , , 71,79 1,88
Kunstgewerbezeichner 47,63 1,34

Rundschau.
MIgemeine SerussststistiK für die Nnmslts-

sngestellten. Der Berliner „Soziale Ausschuß" der

Anwaltsangestelltenvereine hat im vergangenen Jahre
bekanntlich bei den einzelnen Verbänden und Vereinen
die Aufnahme einer allgemeinen Berufsstatistik an¬

geregt. Alle größeren Verufsvereinigungen stimmten
dem Plane auch zu, nur die Leitung des Leipziger
Verbandes verhielt fich in ihrer bekannten Dick-

schadeligkeit ablehnend. Die Leipziger Herren mochten
mit unsrer Organisation nicht zusammenarbeiten.
Statt den Leipziger Verband nun aufs Trockene zu
fetzen, Hüften aber auch die andern Vereine wieder

zurück und so siel das sast fertige Projekt im letzten
Augenblick wieder ins Wasser, Dadurch wurde unser
Verband genötigt, den bereits vor Gründung des
Berliner „Sozialen Ausschusses" gefaßten Beschluß, eine

Statistik über die Lage der Anwaltsangestellten im

ganzen Reiche aufzunehmen, allein auszuführen. Es
stellte sich dabei aber heraus, daß mir den Umfang
der erforderlichen Vorarbeiten wesentlich unterschätzt
hatten. Diese nahmen ziemlich geraume Zeit in An¬

spruch, sodaß erst in der ersten Hälfte des Mai die

Versendung des Materials an die Ortsgruppen vor

sich ging. Infolgedessen wurde als Stichtag der
1. Juni festgesetzt. Inzwischen erfolgte nun am

15, Mai die Bekanntgabe des von verschiedenen Ver¬
bänden gegründeten „Sozialen Ausschusses Deutscher
Bureauangestelltenvereine", der u, a, 'auch eine all¬

gemeine Berufsstatistik aufnehmen soll. Unsre Or¬

ganisation hatte man zu den Verhandlungen nicht
hinzugezogen; man wollte uns also nicht haben. Wir
hatten deshalb keinerlei Veranlassung, das zum Ver¬

sand bereits fertige Material zurückzuhalten. Die

ganz bedeutenden Opfer an Zeit und Geld nutzlos
zu bringen, nur weil andre Leute fich diesen „Sozialen
Ausschuß" geleistet haben, kann man uns im Ernste
nicht zumuten. Der Zweck unsrer Statistik war ja
auch nicht der, gegen eine andre Organisation auf¬
zutreten, fondern lediglich der, eine Kontrolle der in

Vorbereitung befindlichen statistischen Stichproben des

Reichsjustizamtes zu schaffen. Deshalb konnten wir

nicht warten, bis der „Soziale Ausschuß" vielleicht
nach Jahr und Tag dazu kommt, eine Statistik auf¬
zunehmen. Jedenfalls aber wäre die für später in

Aussicht genommene Statistik des „Sozialen Aus¬

schusses" dadurch in keiner Weise gehindert worden.
Die Leitung des Leipziger Verbandes hat jedoch

aus diesem Anlaß wieder einmal den Beweis erbracht,
daß ihr ihre eigensüchtigen, fraktionellen Interessen
über das Interesse der Allgemeinheit gehen. In un-

qualifizierbarer Verblendung und Engbrüstigkeit hat
die Leitung des Leipziger Verbandes auf Anregung
ihres „hervorragenden" Mitgliedes Stengel-Gera ihre
Mitglieder aufgefordert, die Fragebogen nicht aus¬
zufüllen. Folgendes Schreiben ist an die Kreisvereine
des Leipziger Verbandes erlassen worden:

„Der Berliner „Verband der Bureauangestellteu
und der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und

Berufsgenossenschasten Deutschlands" verschickt gegen¬
wärtig an die Anwaltsbureaus Fragebogen zwecks
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Aufnahme einer Statistik der Arbeitsverhältnifse der

Anwaltsangestellten, Damit wirft er dem kürzlich
gegründeten „Sozialen Ausschuß deutscher Bureau-

angestelltenvereine", dem auch der Berliner Verband

beitreten kann, Knüppel zwischen die Beine und sncht
die kaum errungene Einigkeit unter den Organisationen
der AnwaltsangesteUten zu stören. Da die Einleitung
und Bearbeitung statistischer Erhebungen zu den Auf¬

gaben des erwähnten „Sozialen Ausschusses" gehört
und von diesem solche für nächsten Winter geplant
find, ersuchen wir unsre Kreisvereine und Mitglieder
dringend, den Fragebogen des Berliner Verbandes

nicht anszufiille», dafür aber später umso eifriger an

der Statistik des „Sozialen Ausschusses deutscher
Bureauangestelltenvereine" mitzuarbeiten.

Nebenbei ermähnt sei nur, daß der Berliner

Verband kaum 1<M) Anwaltsangestellte zählt, während
im „Sozialen Ausschuß" mehr als 8000 (Leipziger
Verband, Wiesbadener Verband, Bund süddeutscher
Anwaltsgehilfenvereine, mehrere lokaleOrganisationen)
zusammengeschlossen sind. Schon daraus geht hervor,
daß allein der „Soziale Ausschuß deutscher Bureau-

angestelltenvereine" die maßgebende Stelle zur Ein¬

leitung einer Berufsstatistik ist, mährend der Berliner

Verband lediglich Quertreibereien macht,"
Recht bezeichnend ist der höhnische Hinweis, daß

unser Verband ja dem „Sozialen Ausschuß" beitreten

kann, Hnt doch gerade der Leipziger Verband als

Veranlasset: jener Konferenz zur Gründung des „So¬
zialen Ausschusses" die Hinzuziehung unsrer Or¬

ganisation vereitelt. Dieser jesuitische Trick soll nur

die eigenen Sünden bemänteln. Es soll eine Ent¬

schuldigungfein für die Aneinanderhetzung der Kollegen¬
schaft, die der Leipziger Verband mit seinem Rund¬

schreiben wieder einmal betreibt. Man sieht: die

Leipziger Verbandsleitung treibt immer noch derselbe,
jeder ethischen und kollegialen Rücksicht bare, Haß
gegen Andersdenkende, wie er bei den Denunziationen in

Braunschiveig, Halle und anderwärts zutage trat. Auf
die von dem Verbandssekretär Dr, Iahn hie und da an¬

gestimmten Versöhnungsmelodien ist gar nichts zu geben.
Bei solchem Mangel an ethischen Grundsätzen

dürfen auch moralische Defekte nicht fehlen, Tie

Angabe in dem Zirkular des Leipziger Verbandes,

unser Verband zähle kaum 1000 Anwaltsangestellte,
während dem „Sozialen Ausschuß" mehr als 8000

angeschlossen sind, ist eine bewußte Unwahrheit, Dein

„Sozialen Ausschuß" gehören günstigstenfalls WM

Anwaltsangestellte an, während unser Verband fast
ebensoviel Angehörige dieser Branche zu seinen Mit¬

gliedern zählt wie der Leipziger Verband, So sehr
maßgebend kann der „Soziale Ausschuß deutscher
Bureauangestelltenvereine" schon um deswillen nicht
gelten, weil er, soll er für alle Bureauangestellten
wirken, doch kaum die Hälfte der organisierten Berufs¬
genossen in sich vereinigt, mag er einschließlich der

andern Branchen auch 7000 Mitglieder angeschlossen
haben. Da unser Verband allein rund 51(10 Mit¬

glieder zählt, ist das numerische Uebergewicht nicht
fo groß. Und dann glauben wir außerdem auch, daß
die Kraft unsrer Organisation die der im „Sozialen
Ausschuß" vereinigten Verbände denn doch bei weitem

aufwiegt. Wir können es ganz gut auch ohne den

„Sozialen Ausschuß" aushalten, während er für den

Leipziger Verband mit seinem jahrelangen Stillstand
den letzten Rettungsanker bedeutet.

Die Gleichgültigkeit der Anwaltsangestellten allen

wirtschaftlichen Fragen gegenüber ist leider noch groß.
Wenn nun durch den Boycott des Leipziger Verbandes

die Beteiligung noch mehr zu wünschen übrig läßt,
als dies ja ohnehin bei allen Statistiken zu beobachten
ivar, fo haben nicht wir, sondern die Allgemeinheit
der Berufsgenossen den Schaden davon. Den Dank

dafür möge sie dem Leipziger Verbände abstatten.

Ein Erfolg des Verbandes in Stuttgart. Ter

erste Erfolg im Kampfe um wirtschaftliche Besser¬

stellung der bei der Stadtverwaltung in Stuttgart
angestellten Kollcgen kann nun verzeichnet wcrden.

Bei dieser Verwaltung sind etwa «0 Kanzleigehilfen
angestellt, die bis jetzt ein gleichbleibendes Jahres¬
gehalt von 1200 Mk. bezogen haben, während weitere

18 ein steigerungssähiges Gehalt von 1200 1«,,0 Bit

erhielten. Für die ersteren, worunter li eine Dienst¬

zeit von 4—18 Jahren haben und die größtenteils
verheiratet find, ivar bis jetzt eine Verbesserung völlig
aussichtslos und die Gesuche wurden von der Stadt¬

verwaltung im Laufe der Jahre wiederholt rundweg
abgelehnt mit der Bemerkung, dnß die Gehilfensiellen
„Dnrchgangspostcn" seien.

Andrerseits aber hat die Stadtverwaltung auf
solche Gehilfenstellen, wo der Inhaber ans seiner
Stelle möglichst dauernd bleiben sollte, verheiratete
Leute, bezw, solche, von denen sie wußte, daß der

Bewerber bleiben ivird, mit diesem „Hungergehalt"
angestellt, und alle Gesuche seitens der Amtsuorstände
und der Gehilsen um Umwandlung ihrer Stelle in

eine solche mit Vorrückungsrecht, wurden kurzerhand
abgelehnt. Von diesen lieftraurigen Verhältnissen
erhielt die Ortsleitung im März 1000 Kenntnis, die

auch sofort die älteren Gehilfen zu einer Versammlung
eingeladen hat. Nach eingehender Darlegung der

Zwecke und Ziele des Verbandes seitens des Referenten
der Ortsleitung und der Aufforderung zum Beitritt

erklärten sämtliche anwesenden >17> städtischen Gehilfen
ihren Beitritt zum Verband, wozu inzwischen noch
weitere hinzugekommen sind, so daß die städtischen
Gehilfen jetzt eine Sektion bilden, welche der Orts¬

gruppe angeschlossen ist, Ter Ausschuß dieser Sektion

verhandelte im Laufe des vorigen Sommers ver-

schiedenemal mit der Ortsleitung, wobei anch Ver¬

treter der Stadtverwaltung zugegen waren.

Anläßlich eines vom Verbandsvorsitzenden, Koll,

Giebel, am 10. Oktober v, Js, in Stuttgart gehaltenen
Referats über die Privalangestelltenbeweguiig und

ihre wirtschaftlichen Ursachen geißelte dieser u, a. init

scharfen Worten auch die Verhältnisse der städtischen
Angestellten in Stuttgart, worauf der sn dieser Ver¬

sammlung anwesende Gemeinderat Schulz versprach,
in der nächsten Geineinderatssitznng über den Stand

des von den städtischen Gehilfen im Dezember 1008

eingereichten Gesuchs anzufragen. Auf die von dem¬

selben am 21, Oktober erfolgte Interpellation versprach
der Oberbürgermeister von Ganß, daß das Gesuch
sobald als möglich erledigt iverde. Bezeichnend ist,

daß die Stadtverwaltung, nachdem sie schon
"

, Jahr
im Besitz des Gesuches war, noch gar nichts in der

Sache getan halte und erst auf diese Interpellation
und auf Prestarnkel hin sich der Mühe unterzog, die

Verhältnisse und die 'Arbeiten der Gesuchsteller zu

untersuchen. Trotz allem wäre aber die Gchallsrcgcluiig
nochmals eingeschlafen, wenn nicht immer wieder

einzelne Rathausvertreter auf Ersuchen der Ortsleitung
des Verbandes ans baldige Erledigung des Gesuchs
gedrängt hätten.

Endlich am 28, April d, Js, kam das Gesuch zur

Beratung, Es wurden nun zu den oben genannten
18 noch weitere 11 Stellen mit Vorrückungsrecht ans-

gestattet und für diese vom 1. April 1010 ab ein

GeHall von 1100 bis 2000 Mk. , bisher 120l, bis

1800 Mk,'i festgesetzt mit der Dienftbezeichnniig
„Kanzlist", Tie übrigen älteren Gehilfen mil über

1 Jahre Dienstzeit, die nichl gleich iil einc Kanzlistcii-
stelle eingewiesen iverdeii können, beziehen statt des

seitherigen gleichbleibenden Jahresgehalts von 12l,0Mt

ebenfalls vorn 1, April d, Js, ab ein fortlaufendes
Tagegeld von 8.80 Mk, ----- pro Jahr 1887 Mk. steigend
jedes Jahr um 10 Pf. bis zn 4,l0 Mk. ----- rund

1700 Mk, pro Jahr: während den jüngeren Gehilfen
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ein gleichbleibendes fortlaufendes Tagegeld von 3,00 Mk,
---- pro Jahr 1314 Mk, statt 1200 Mk, genehmigt wurde.

Da Rechtsanwalt Or, Reis, welcher stets gegen
jede Gehaltserhöhung der Gehilfen war, nicht mehr
im Rathaussessel thront, so haben sich dafür die
Bürgerausschußmitglieder Rechtsanwälte Or, Erlanger
und Or, Wölz alle Mühe gegeben, von diesen be¬
scheidenen Gehältern noch abzubröckeln. Schwer war
der Kampf, groß ist aber auch die Freude unter den
städtischen Kollegen, denn nach diesem Beschluß ist
allen Gehilfen eine Gehaltserhöhung bewilligt worden,
wobei insbesondere auf die älteren, zum großen Teil
verheirateten besondere Rücksicht genommen wurde.

Selbstredend werden wir bei dem Erreichtet, nicht
stehen bleiben und ivir werden nicht ruhen, bis wir
für unsere Leistungen angemessene Bezahlung gefunden
und das eingeholt haben, was in den früheren Jahren
versauint worden ist, denn darüber sind wir alle einig,
daß die erlittene jahrelange Hungerkur vermieden
worden wäre, wenn wir schon früher den Weg zur
Organisation gefunden hätten. Die in Betracht
kommenden städtischen Angestellten sind sich vollauf
bewußt, daß sie das Erreichte im Hinblick ans den
bisherigen Standpunkt der Stadtverwaltung nur dem
Verbände zu danken haben und werden dieselben
treue Verbandsmitglieder sein und bleiben und die
dem Verbände noch Fernstehenden zum Beitritt zu
bewegen suchen,

^

vie Scharfmacher ?ur Keichsoerstcherurigs-
vrdnung. Die verschiedenen großen und einfluß¬
reichen Unternehmerorganisationen, wie Zentral¬
verband der Industriellen, Bund der Industriellen,
Handelstag, Handwerks- und Gewerbekammertag :c,

habcn sich nnisun« für die reaktionären Regierungs¬
pläne ansgesprochen. Wenn es nach diesen Leuten
geht, und es geht bekanntlich meistens nach ihnen,
dann steht auch den Kassenangestellten noch ein heftiger
Kampf um ihre Rechte bevor. Die Arbeitgeberzeitung
bezeichnete, als Sprachrohr aller dieser Unternehmer-
organisntionen, die Beitragshalbierung in der Kranken¬
versicherung als die wichtigste Frage für die Unter¬
nehiner, sie macht aber neuerdings in ihrer Nummer
vom 1, Mai einen recht eigenartigen, früher schon er¬
örterten Vorschlag, Die Berufsgenossenschaften sollen
den Krankenkassen die Unterstützung der Unfallverletzten
in den ersten 13 Wochen abnehmen und dafür sollen
die Beilräge zur Krankenversicherung vollständig von
den Versicherten aufgebracht und die Verwaltung der'
Kassen vollständig in die Hände der Versicherten gelegt
werden. Ist auch keine Aussicht vorhanden, daß die
Arbeitgeberzeitung mit diesem Vorschlage durchdringt,
so ist er doch auch rein theoretisch betrachtet ab¬
zulehnen. Die Lasten, die den Krankenkassen aus der
Unterstützung Unfallverletzter erwachsen, mögen viel¬
leicht 20 Millionen Mk, jährlich ausmachen, während
die Unternehmer 100 Millionen Mk, jährlich an Bei¬
trägen in die Krankenkassen zahlen; im Endeffekt
würden sie also 80 Millionen Mk, jährlich sparen.
Das wäre ein reiner Verdienst für die Unternehmer,
da sie heute die 100 Millionen Mk, Beiträge zur
Krankenversicherung auf die Produktionskosten auf¬
geschlagen haben, die die Konsumenten, also wieder
die Versicherten, in Gestalt erhöhter Preise bezahlen
müssen. Denn wer annehmen würde, daß die Unter¬
nehmer etwa die Preise der Waren um die 80 Mil¬
lionen herabsetzen oder Lohnerhöhungen von 80 Mil¬
lionen Mk. freiwillig vornehmen würden, der würde
arg enttäuscht werden.

Das Wertvolle an dem Vorschlage der Arbeit¬
geberzeitung ist, daß die Unternehmer die ihnen an¬

geblich vorenthaltenen Rechte in der Krankenversicherung
für 80 Millionen verkaufen wollen, während ihnen
die Regierung für jährlich 26 Millionen die ganze

Krankenversicherung ausliefern will. So sehr die
Kassenangestellten auch eine ausschließliche Selbst¬
verwaltung der Versicherten in ihrein eigenen Interesse
begrüßen könnten, das Interesse der Gesamtheit der
Versicherten muß ihnen doch höher stehen. Dieses
Interesse der Gesamtheit aber erfordert, daß, solange
die Koste» der Kraukenversicheruug nicht durch all¬
gemeine Reichssteuern aufgebracht werden, die Unter-,
nehiner mit herangezogen werden, weil dies der einzige
Weg ist, um wenigstens einen Teil der Kosten auf die
Allgemeinheit dadurch abzuwälzen, daß die Unter¬
nehmer ihren Anteil auf die Produktionskosten mit
aufschlagen, ^

Segen vieAeichsoerstcherungsordnung nahmen
die Angestellten der.Krankenkassen noch in folgenden
Versanimlungeil Stellung: Apolda am 5, Mai init 18
Teilnehmern, Barmen am 8, Mai mit 35 Teilnehmern,
Bremen am 10, Mai mit 24 Teilnehmern, Cöln am
22, Mai mit 34 Teilnehmern, Döbel» am 5, Juni mit
16 Teilnehmern, Dresden am 7, Mai, Frankfurt n. M.
mit 52 Teilnehmern, Hannover am 11. Mai mit
15 Teilnehmern, Limbnch am 20. Mai mit 15 Teil-,
nehmern, Lübeck am 16, April mit 20 Teilnehmern,
Meeranc am 21. Mai mit 0 Teilnehmern, Neiimiinstcr
am 3. Juni mit 6 Teilnehmern, Spnndan am 1. Juni
mit 0 Teilnehmern und Straßbnrg am 5. Juni mit
70 Teilnehmern.

In allen Versammlungen ist die bereits früher
abgedruckte Resolution angenommen worden. Bisher
haben 40 Versammlungen mit rund 1000 Teilnehmern
gegen die beabsichtigte Knebelung durch die RVO.
protestiert.

Bemerkenswert ist besonders die Abstimmung in
Frankfurt a. M, Um dem dummen Gerede der „Na¬
tionalen", daß die Kollegenschaft eigentlich mit der
Stellung der Organisation gar nicht einverstanden ist,
den Boden zu entziehen, wurde die Abstimmung am

Tage nach der Versammlung durch Stimmzettel geheim
vorgenommen. Das Resultat war die Annahme der
Resolution mit 00 gegen 2 Stimmen. Dieses Resultat
ist um so begrüßenswerter, als auf der Frankfurter
Kasse Angehörige der verschiedensten Parteirichtungen
beschäftigt sind, Ihre verschiedenartige politische
Meinung hat die Kollegen aber nicht abgehalten, in
dieser die gesamte Kollegenschaft aufs tiefste in ihren
Existenzbedingungen berührenden Frage sich hinter
die Organisation zu stellen und ihrer Einmütigkeit
Ausdruck zu geben. Mögen die parteipolitischen An¬
sichten noch so weit auseinandergehen, als Kollegen
haben wir alle gemeinsame Interessen und müssen sie
gemeinsam vertreten. Deshalb werden auch die stillen
oder lauten Hoffnungen der „Landesvereinler" auf
Zertrümmerung unsrer Organisation durch ein Aus¬
nahmegesetz elend zuschanden werden,

«,

ver verein der «rsnkenksssensngestellten
Oesterreichs hielt am /.Mai seine Generalversammlung
in Wien ab. Der Verband hatte am Schlüsse des
Geschäftsjahres 1500 Mitglieder und ein Vermögen
von 186 000 Mk, Der hohe Vermögensbestand resul¬tiert aus der Pensionskasse des Verbandes, Da die
Kassenangestellten in Oesterreich dem Gesetz über die
Pensionsversicherung der Privatangestellten unterliegen,
so hat der Verband von der in diesem Gesetz gegebenen
Befugnis Gebrauch gemacht und eine sogen. Ersatz¬
kasse für seine Mitglieder gebildet. Die Zugehörigkeit
zu dieser befreit von der Versicherungspflicht. Daher
die überaus günstigen Vermögensumstände. Der Ver¬
band besitzt auch ein Haus in Wien, das mit 100430 Mk.
zu Buch steht und einen Wert von 35000« Mk. besitzt.

Auf der Generalversammlung murde vor allem
ein neues Statut geschaffen und die Ausdehnung des
Organisationsgebietes auf alle in sozialen Versicherungs-
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instituten Beschäftigten beschlossen. Die Generalver¬

sammlungen werden zukünftig durch Delegierte ge¬
bildet, Kollege Oberhammer-Graz referierte über die

Einführung einheitlicher Dienstverträge bei den Kranken¬

kassen, Es wurde beschlossen, den Abschluß einer

Tarisgemeinschaft abzulehnen. Das Korrespondenzblatt
des Verbandes soll ausgebaut, evtl, mit einem andern

Gewerkschaftsblatt verschmolzen werden,

ververdsrid deutscher vuresubesmten (Leipzig)
wünscht in einer an Bundesrat und Reichstag ge¬

richteten Petition eine Reform der Rechtsverhältnisse
der Bureauangestellten in Anlehnung an das Recht
der Handlungsgehilfen, und zwar: 1, Ausdehnung der

für Handlungsgehilfen geltenden Kündigungsfristen
auf die Bureaubeamten; 2, Gesetzliche Beschränkung
der Befugnis zur Entlassung ohne triftigen Grund,
namentliche Aufzählung der statthaften Fälle sofortiger
Aufhebung des Dienstverhältnisses; 3, Fortzahlung
des Gehalts im Falle unverschuldeter Verhinderung
ohne Anrechnung der Bezüge aus einer Kranken- oder

Unfallversicherung bis zur Dauer von I, Wochen;
4, Gehaltszahlung am Monatsschlusse; 5, Verbesserung
des Zeugnisrechts im Sinne einer Verpflichtung des

Arbeitgebers zur Ausstellung eines Zeugnisses init

genauer Angabe des besonderen Arbeitsgebiets des

Angestellten; li, Verbot der Konkurrenzklausel; 7, Gesetz¬
liche Regelung des Lehrlingswesens; 8, Unterstellung
der Bureaubeamten unter die Kaufmannsgerichte,
Von einer Sondergesetzgebung für die Bureaubeamten

solle abgesehen, dagegen die Schaffung eines einheit¬
lichen Angestelltenrechts in einem besonderen Gesetz
über den Dienstvertrag in die Wege geleitel werden,
bis dahin aber sei die Unterstellung der Bureaubetriebe

unter die Gewerbeordnung unter gleichzeitiger Reform
des darin enthaltenen Angestelltenrechls erforderlich.

Spät kommst du, doch du kommst. Endlich nach
jahrelangen Irrfahrten auf dem weiten Meere der

Sozialpolitik bekennt sich jetzt dcr Leipziger Verband

zu den Forderungen, wie sie seit bald 20 Jahren von

unsrer Organisation vertreten werden. Vor zwei
Jahren noch verlangte der Leipziger Verband Sonder¬

gesetze für die Bureauangestellten und mies den Ge¬

danken einer Unterstellung unter die Gewerbeordnung
weit von sich.

Im November 1000 veröffentlichte der Leipziger
Verband ein umfangreiches soziales Programm, in

dem Sondergesetze, insbesondere für dic Anwalts¬

angestellten, gefordert wurden, auch sollten die Schutz¬
vorschriften ins Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen
werden. Vor kurzem hieß es auch noch in einer Pe¬
tition an den Reichstag, das Bürgerliche Gesetzbuch
sei der richtige Platz. Inzwischen hat ein Verbandstag
des Leipziger Verbandes nicht getagt; man hat also
eine bessere Einsicht gewonnen und damit die Be¬

rechtigung unsrer Kritik an dem bisherigen Wirken
des Leipziger Verbandes zugestanden.

Im Interesse der Gesamtbewegung frenen wir

nns, daß der Leipziger Verband jetzt in sozialpolitischer
Einsicht sich unserm Standpunkte nähert. Wird doch
dadnrch die Möglichkeit, etwas zu erreichen für die

Kollegenschaft, viel wahrscheinlicher nun, wo das Ziel
wenigstens zum Teil gemeinschaftlich ist. Wir möchten
nur uoch die Hoffnung aussprechen, daß der Leipziger
Verband dieses» seinem neuen Programm anch getren
bleibt und endlich einmal lebhaft versucht es zur An¬

erkennung zu bringen,

vie tlussperrung im Ssugemerde hat init

einem vorläufigen Rückzüge der Baulöiven geendet.
Auf Veranlassung der Reichsregierung fanden vom

27, — 31. Mai in Berlin Einigungsverhandlungen
zwischen den beteiligten Zentralvorständen statt unter

Leitung dreier Unparteiischer, Da eine Einigung

zwischen den Parteien nicht zu erzielen ivar, hatten
die drei Unparteiischen einen eigenen Bertragsentivnrf
ausgearbeitet, der in zwei Teile zerfällt, eine» Hnnpt-
vertrag und einen Rebenverlrng, Ter Hauptverlrag
gilt als Vertrag zwischen den Zenlralorganisationcn
und enthält die für alle Bertragschließenden gcltendcn
Bestimmungen, Ter Rebenvertrag gilt fiir Abschlüsse
der örtlichen Organisationen, In ihm sollen alle ört¬

lichen Verhältnisse Berücksichtigung erfahren nnd dic

Bestimmungen über die Arbeitszeit, Ueberstunden,
Arbeitslohn und Lohnzahlung, Geltungsbereich nnd

Auflösnng des Vertrages ausgenommen iverden. Diese

Ortsverträge sollen der Genehmigling der Vorstände
beider Parteien unterliege». Tie daraufhi» sofort
einberufenen Generalversammlungen der Arbeiter- nnd

der Unternehiiierorganisationeii haben dem Vertrage
zugestimmt. Da die Hauptfordernngen der Unter¬

nehmer, zu deren Durchsetzung die Aussperrung
inszeniert wnrde, darin nicht erfüllt sind, hahcn die

Unternehiner ihren Willen nicht durchsetze» könne».

Der Kampf st» Baugewerbe ist damit aber »och »icht
beendet, Tie »un folgende» Verhaiidlunge» an den

einzelnen Orten sind häusig resnllcitlos verlaufe».
Es wird sich erst noch entscheiden, ob die daraufhin
zu fällenden Schiedssprüche vo» den Beteiligten an¬

genommen iverden oder ob es zu örtlichen Käwpfen
und schließlich zu einer nochmaligen Gcneralaus-

sperrung kommt. Tcshnlli müssen nuch die Snmm-

lnngcn vorläufig fortgcsctzt wcrdcn.

vie eiritieitliche vrgsriisstion der Transport-
srdeiter ?u lvssser und ?u Hsnde ist auf dcm

gemeinsamen Verbandstag der Verbände der Trans¬

portarbeiter, Hafenarbeiter und Scclcute, dcr vom

8,—12. Mai in Hamburg tagtc, endgültig beschlossen
worden,

vss SS jährige Bestehen ihres Verbandes konnten

vor einigen Tagen die Bäcker nnd die Schmiede feiern.

vie ?schtechnik in der SeroerKschsftspresse
wird in einem Artikel in Nr. 32 der „Neuen Zeit"
von Josef Kliche abgeurteilt. K, führt die Organisationen
auf, die entweder selbständige Fachzeitungen heraus¬
geben oder fachlechnische Beilagen und Abteilnngen
in ihren Gemerkschaftsorgane» haben. Als selbständige
Fachzeitungen erwähnt K, die der Holzarbeiter nnd

der Metallarbeiter, Unsre nun schon im 10, Jahrgang
erscheinende „Volkstümliche Zeitschrift" hat er über¬

sehen oder zählt sie nicht dazu. Trotzdem müssen ivir

den Schluß des Artikels, in dem zur Beseitigung dcr

Fachpresse in der Geiverkschaflslicivegnng aufgefordert
ivird, auch für unsre Organisation zurückweisen, Ter

Artikel schließt mit den Worten: „Waffen für den Kampf
werden durch diese Fachbelehrimg »icht geschmiedet
— und daß der Kampf dic cinzigc Aufgabe dcr Ge¬

werkschafter ist, davon iverden die sich stets mehr zu¬

spitzenden Gegensätze die Gewerkschaften bald mehr

nls manche» lieb ist überzeugen." Die Wendung:
„mehr als manchen lieb ist" »ickerstellt, daß cs inner¬

halb dcr freiem Gewerkschaften Leute gibt, denen cs

unaiigciiehin wäre, sich davon zu überzcugen, dnß die

Geiverkschafren5>ainpforgaiiisationeii sein müsse». Diese

Unterstellung charakterisiert de» Artikclschreibcr so

hinrcichend, daß jedes Wort der Polemik überflüssig
wäre. Wir wollen nur feststellen, daß die technische
Weiterbildung der Gewerkschaftsmitglieder eine jener
Jmpondcrabiüen des geiverkschafllichcnKampfcs crzeiigr
und stärken hilft, nämlich das Selbstvertrauen auf
das eigne Könne» und die eigne Kraft, ohne das dcr

gewcrkschaftliche Kampf nicht erfolgreich geführt werde»

kann. Deshalb kommen wir im Gegensatz zu Klicke

zu dem Schlüsse, daß die Gemerkschaftspresse noch
mehr als bisher Fachtechnisches bringen sollte.
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verssmmlungs-verlchte.
Se?irK Ssden und ?ssl?. Der ordentliche Bezirks¬

tag fand am 16. Mai in Heidelberg statt. Anwesend
waren 67 Kollegen, darunter als Gast Kollege Fritz-
Stuttgart und Weber-Heilbronn. Der Vorsitzende
Kollege Lotthammer-Pforzheim widmet vor Eintritt
in die Tagesordnung einen warmen Nachruf dem

verstorbenen Kollegen Erich Wendlandt. Zu dem ge¬
druckten Tätigkeitsbericht gab der Vorsitzende noch
einige Erläuterungen, Redner erwähnte zunächst die

Gründung des nationalen Verbandes, forderte die
Anwesenden zu festem Zusammenhalten auf und sprach
den Wunsch engerer Fühlungnahme der.Mitglieder
mit der Bezirksleitung aus, Versammlungen fanden
durch die Bezirksgruppe 1 statt; außerdem wurden

durch Versand von Flugblättern die Kollegen mit

reichlichem Agitationsmaterial versehen. Kollege Pirz-
kcck erstattete den Kassenbericht. An Einnahmen sind
214,04 Mt„ an Ausgaben 162,07 Mk, zu verzeichnen;
bleibt ein Kassenbestand von 51,07 Mk. Kollege Kraiker-

Mannheim referierte über die Tätigkeit des Bezirks¬
tarifamtes, die er als sehr günstig bezeichnete. In
Baden seien 12, in der Pfalz 7 Kassen tariftreu, in

manchen Fällen gehe man sogar über den Tarif hin¬
aus. >so u. a. Frankenthnl und Zweibrücken. Kraiker

führte weiter ans, daß für die Kollegen in der Pfalz
sehr schwer zu arbeiten sei, da einige derselben immer

durch Sonderabkommen noch mehr erreichen wollen, !
obwohl dieselben schon sehr gut bezahlt seien. Er

sührte einen Fall der Zweibrückener Kassenverwaltung
an, wonach der dortige Rendant sein Gehalt von

2800 bis 4200 Mk, ans 4000 bis 5800 Mk. zu steigern
versuchte, 00 Proz. aller Angestellten hätten durch
die Tätigkeit des Bezirkstarifamtes ganz bedeutende
Vorteile erreicht. Weiter führte der Redner aus, daß
der bestehende Tarif am 31, 12, 1011 ablaufe, daher
an die Neuregelung des Tarifs gedacht werden müsse.
Ans den verschiedenen Situationsberichten der Orts¬

gruppen ging hervor, daß die Gehaltsverhältnisse der
Beamten zu Klagen wenig Anlaß geben; nur in ein¬

zelnen Ortsgruppen murde die Interesselosigkeit der

Mitglieder am Verbandsleben beklagt. Kollege Stockin-

ger tadelte in scharfen Worten die Forderung des
Kassenrendanten, findet es sehr bedauerlich, daß so
vielfach das Bestreben nach materieller Besserstellung
in den Vordergrund gerückt wird. Ein ungesunder
Zustand sei es, wenn zwischen den Gehältern der
Rendanten und Kassenbeamten in solch kleinen Kassen
ein so großer Abstand sei, Kollege schellhammer gibt
einige Aufklärungen hierzu und meint, daß die Gehalts¬
regulierung lediglich ein Sonderabkommen der Rechner
der „Freien Vereinigung der Pfalz" gewesen sei und
die Verhältnisse dort ganz anders seien wie in Baden,

Kraiker-Mannheim und Rausch-Heidelberg treten den

Ausführungen Schellhammers entgegen; ersterer sagt,
daß die Gehaltsregulierung lediglich auf den Grund¬
sätzen des Tarifes durchzuführen sei, Sonderbestrebungen
zum Nachteile der anderen Angestellten müsse ent¬

gegen getreten werden, Kollege Rausch führte aus,
daß solch übertriebene Forderungen wie die der Zwei¬
brückener den Gegnern Anlaß geben würde, um

gegen die Selbstverwaltung vorzugehen. Hierauf hielt
Kollege Landtagsabgeordneter Stockinger-Pforzheim
einen sehr lehrreichen l^sstündigen Vortrag über den
neuen Entwurf der Reichsversicherungsordnung. Der

Vortrag fand lebhaften Beifall. Kollege Lotthammer
dankte dem Redner, verlas die vom Hauptvorstande
verfaßte Resolution, welche einstimmig ange¬
nommen wurde. Folgende Anträge der Ortsgruppe
Pforzheim wurden angenommen: Der Vorstand des
Verbandes der Bureauangestellten :c. wird beauftragt,
bei der nächsten Vorständezusammenkunst dahin zu
wirken, daß Unterstützungen aus jedem Verband in

Anspruch genommen werden können, in dem Beiträge
geleistet werden. Der Beschluß der Vorstände der

Zentralverbände, wonach doppelt Organisierte nur

aus einem Verband Unterstützung erhalten können,
kann nicht gutgeheißen werden. An den Hauptvor¬
stand wird das Ersuchen gerichtet, auf dem nächsten
Verbandstag eine Statutenänderung dahin vornehmen
zu wollen, daß die Kosten der Bezirksleitung von der

Hauptkasse getragen werden. Da Kollege Lotthammer
die Weiterführung des Vorsitzes ablehnte, mußte zur
Neuwahl geschritten werden. Als Vorort wnrde

Pforzheim bestimmt. Sodann wurden zu Funktionären
die Kollegen Hans Vöhriuger als 1, Vorsitzender und

Fritz Wundram als stellvertretender Vorsitzender ge¬
wählt. Der nächste Bezirkstag findet in Lahr statt,
Berichtigung: In unsrem gedruckten Tätigkeits- und

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 1000/10 ist ein

Druckfehler enthalten, indeni die Rubrik „Porto" nicht
aufgeführt ist mit 21,67 Mk, Die Gesamtsumme
bleibt hiernach diesetbe,

Dresden. In der gemeinsamen Mitglieder¬
versammlung vom 1, Mai sprach Kollege Krüger über
das Thema: „Sind wirtschaftliche Kämpfe Kultur¬

kämpfe?" Der Vortrag wurde mit großem Beifall
aufgenommen, Kollege Schreiber erstattete noch den

Kassenbericht vom 1. Ouartal 1010,

Sers. In einer öffentlichen Bersammlung der
der „Freien Vereinigung" angeschlossenen Verbände
vom 5, Juni referierte Kollege Giebel-Berlin über:

„Reichsversichernngsordnung und Privatangestellte,"
Nach lebhafter Diskussion, in der ein Mitglied der

Pensionskasse der Privateisenbahnbeamten auf Grund
seiner Erfahrungen vor jeder i-onderkasse, der uner¬

schwinglichen Beiträge wegen, warnte, fand folgende
Resolution einstimmig Annahme:

„Die am 3, Juni versammelten Privatange¬
stellten Geras können in der Regierungsvorlage
einer Reichsversicherungsordnung keine Erfüllung
der seit Jahren als notwendig anerkannten Reform
der Arbeiterversicherung erblicken. Den wenigen
Verbesserungen stehen ganz bedeutende Verschlechte¬
rungen gegenüber. So wenden fich die Ver¬

sammelten mit schärfstem Protest gegen die geplante
Einschränkung der Selbstverwaltung der Versicherten
in den Krankenkassen. Die Versammelten erwarten
vom Reichstage auch die Erfüllung der in der

Vorlage gar nicht berücksichtigten Forderungen der

Privatangestellten: u, a. Erhöhung der Versicherungs¬
grenze ans Arbeitseinkommen bis 5000 Mk, und

Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle Privat¬
angestellten. Vor allem aber fordern die Ver¬
sammelten die Regelung der Pensionsversicherung
der Privatangestellten durch allgemeinen Ausbau
der Invalidenversicherung auf dem Wege der Er¬

höhung der Invaliden- und Altersrente, die vom

65, Lebensjahre ab zu gewähren ist, und Schaffung
einer ernsthaften Hinterbliebenenfürsorge, Die vor¬

geschlagene Witwen- und Waisenversicherung ist eine

Spottgeburt sondergleichen und einfach unannehmbar.
Die Versammelten protestieren gegen die Schaffung
einer Sonderversicherung der Privatangestellten, die

keineswegs wirtschaftlichen und sozialpolitischen
Interessen der letzteren entspricht,"

Die Freunde der Sonderkasse, unter Führung des

Leipziger Vureaubeamtenverbandes, bewiesen ihren
„Mannesmut" und ihre „Ueberzeugungstreue" dadurch,
daß sie — die angebliche Mehrheit — die Versamin¬
lung boycottierten. Namentlich das Verhalten des

Leipziger Verbandes, der angeblich die Interessen
der schlechtbezahlten Bureauangestellten vertreten will,
ist geradezu unbegreiflich. Seine Haltung in der

Pensionsversicherungsfrage steht in schneidendem Gegen¬
satz zu seinen sonstigen sozialen „Programm"-Forde-
rungen.
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Heip?ig. Mitgliederversammlung vom 10, Mai
1910. Die Funktionäre erstattete» die Quartals¬

berichte. Dem Kassierer wurde einstimmig Ent¬

lastung erteilt. Beim Stellennachweis wurden nur

wenig offene Stellen gemeldet, dagegen sind eine

große Anzahl Bewerber vorhanden. Die Kollegen
werden ersucht, alle ihnen bekannt werdenden Va¬

kanzen sofort beim Koll, Wolf zu melden. Der

Stellennachweisleiter soll eine Statistik über die

Ursachen der Stellenlosigkeit aufnehmen. Zu den

Berichten vom Gewerkschaftskartell, von der General¬

versammlung der OKK, und vom 7, Gewerkschafts¬
kongreß fanden kurze Diskussionen statt,

v«irk ttheinlsnd und Westfalen. Der Bezirks¬
tag fand am Sonntag den II. Mai in Kreuznach statt,
Koll, Menge-Ohligs erstattete den Geschäftsbericht, Auf
die einzelnen Ortsgruppen verteilen sich die Mitglieder
folgendermaßen: Barmen 98, Cöln 74, Crefeld 1ö,
Düsseldorf 39, Kreuznach 21, Mülheim a, d, Ruhr 23,
Remscheid 13, Solingen 21, Herford 19, Es haben
eine ganze Anzahl öffentlicher bezw, Mitgliederver¬
sammlungen stattgefunden, die sich teilweise mit Tarif¬
angelegenheiten beschäftigten, einige hatten zum Gegen¬
stand ihrer Verhandlungen Vorträge über die soziale
Gesetzgebung. Redner bedauerte hierbei, daß eine

ganze Reihe dieser Versammlungen trotz ihrer an¬

regenden Themata schlecht besticht gewesen ist. Wenn
die Kollegen hier besser auf dem Posten mären, würden

wir auch bessere Erfolge zu erzielen missen. Die statt¬
gefundenen Tarifoerhandlungen wurden teilweise zum
Abschluß gebracht. Einige schweben noch. Betreffs
der Agitation des Bezirksgruppenvorstandes betont

Kollege Menge, daß dieser sich wegen zu knapper
Geldmittel nur auf eine schriftliche Agitation be¬

schränken mußte. Ein Erfolg sei aber in einzelnen
nur nach voraufgegangener mündlicher Besprechung
zu verzeichnen gewesen. Eine öffentliche Agitalions-
versammlung habe in Elberfeld stattgefunden. In
dieser Versammlung habe Kollege Bauer-Berlin

referiert. Der Erfolg seien Aufnahmen von 39 Bureau¬

angestellten des Landgerichlsbezirks Elberfeld gewesen:
eine Anzahl hat sich später noch organisiert. Auf
Wunsch der Ortsgruppe Barmen sind diese Kollegen,
welche nach der Grenzeinteilung der Ortgrnppen zu
andern Gruppen gehören, der Ortsgruppe Barmen

angegliedert worden. Im Anschluß hieran erstaltet
Kollege Menge im Auftrag des verhinderten Kassierers
den Kassenbericht, Die Einnahme betrug «3,97 Mk,,
die Ausgabe 78,69 Mk,, mithin ist ein Bestand von

9,47 Mk, vorhanden. Als Revisoren iverden die

Kollegen Jserloh-Remscheid und Otten-Cöln gewählt,
In der Diskussion teilen die Kollegen von Düsseldorf,
Crefeld, Duisburg und Cöln init, daß auch sie kein

Mittel unversucht gelassen haben, in den Kreis der

Kollegen derRechlsanwaltsbranche einzudringen. Leider

seien alle Bemühungen erfolglos geblieben. Die
Redner erklären sich damit einverstanden, daß Kollege
Bauer demnächst nochmal das Rheinland besucht nnd

in den arrangierten Versammlungen referiert. Dic

Kollegen Ramin, Kurschildgen, Pithan, Giese, Horster,
Meyer, Dastig, Otten uud Jserloh bemängelten sämt¬
lich das knausigere Verhalten des Hauptvorstnndes
gegenüber dem Bezirksvorstand. An Stelle der Ueber-

häufuilg mit Drucksachen wäre es wünschenswerter,
wenn der Hauptvorstand dem Bezirksvorstand mehr
Geldmittel zur Verfügung stelle, um bessere Fühlung
mit den Ortsgruppen halten zu können und auch des¬

halb, damit der Bezirksvorstand schon mal in eine

persönliche Agitation unter den Kollegen außerhalb
der Ortsgruppen eintreten könne, iAnmerk, d. Red.:

Beim Verbandsvorstand ist seit langem kein Antrag
auf Beivilligung von Geldmitteln seitens der Bezirks¬
leitung eingegangen,) Unter Ablehnung eines Schluß-
antrages brachte ein Cölner Kollege eine sür Cölner

Krankenkontrolleure eingeführle Dienstordnung znr

Sprache, welche dazu angetan sei, das Agitario»s-
gebiet bedeutend zu erschweren. Es müsse unbedingt
dafür gesorgt werden, daß die Dienstordming, welche
einer Zllchlhausordnilng nahe stehe, ivieder rückgängig
gemacht wird. Durch die Dienstordnung würden die

Kollegen zu Polizeispionen degradier! und anßcrdcm
fei die obligatorische Sonntagsarbeit cingcführt. Tic

Debatte wurde sehr lebhaft weilergeführl und cs ge¬
langte schließlich ein Antrag Spcngler-Kreuzilach zur

Annahme, wonach die Angelegenheit dem Bezirksvor¬
stand in Verbindung mit der Ortsgruppe Cöln über¬

tragen und erledigt iverden soll, Tie Anträge, welche
dahin gehen, der Pezirtsknne einen weiteren Prozent¬
satz aus den Geldern dcr Orlsgruppentassen zuzuführem,
iverden abgelehnt. Ein Anlrag Jierioh, den Haupt¬
vorstand um genügenden Geldzuschuß zu ersuchen,
wird gegen eine Stimme angenommen. Im übrigen
soll die ganze Geldangelegenheit auf dem nächftcn in

Cöln stattfindenden Verbandstag gründlich besprochen
werden. Ramin-Duisburg wünsch! noch Aufschluß
über den Kasscnabschluß pro 99. Ter Vorsitzende'
sowie die Kollegen Pithan und Kurschildgen wider¬

sprechen dem Ersuchen, Danach ivird ein Antrag an¬

genommen, wonach der Bezirksvorstand eine spezifizierte
Aufstellung des Abschlusses an die Ortsgruppen zu

versenden hat. Nach der Mittagspause wurde die

Präsenz festgestellt. Diese ergab, dast 39 Kollegen

anwesend sind und verteilen sich dieselben auf die

einzelnen Ortsgrnppen wie folgt: Barmen 7, Düssel¬
dorf 9, Cöln 7, Ohligs 1. Solingen 1, Crefeld 3,

Kreuznach 2, Remscheid 1, Duisburg 1, ^dar 1,

Sobernheim 1, Mülheim a. d. Ruhr 1. - Außerdem
nahm der Vorsitzende des Kreuznacher Gewerkschafts¬
kartells an den Berhandlungen mit grossem Interesse teil.

Unter Punkt 2 iverden zunächst 2 Anträge von

Barmen und Solingen betr. die Kürzung des Ber¬

band sn amen s bis zum nächsten Bezirkstag verlagl.
Ein Cölner Antrag auf Entsendung von Delegierten
zu den Bezirkstage» ivird, nachdem er von Otten-Cöln

und Pohl-Sobernheii» vertreten »nd von Menge,
Pilhan, Hensing, Tastig und Spengler bekämpft, gegen
6 Stimmen abgelehnt. Der iveitere Antrag Cöln, die

Reichsverficheriiiigsordnuiig zu behandeln, finde! seine
schnelle Erledigung durch eine Ausführung von Dasrig,
die verlang!, die vorliegende Resolulion einstimmig
anzunehmen. Einstimmig wird die Resolution, welche
sich gegen die im Entwurf vorgesehene Regelung der

Beamlenverhällnisfc nnsspricht, aiigeilomme». Ein

Antrag Duisburg, eine Zekrion zu gründe», wird ein¬

stimmig angenommen, Bci Punkt Reuwahlen stellt
Dastig-Barinen dcn Antrag, den bisherige» Borstand
wiederzuwähle» »nd zwar per Atklamatio». Kollcge
Menge wendet sich hiergegen und gibt die Gründe

bekannt, welche ihn zu seinem Rücktritt bewege», cr

schlag! sür scinc Person den Kollcgcn Oücn vor, dcr

aber durch Zur»f schon prolesticrl, Mcngc führt aus,

daß der Bezirksvorstand, seitdem die Ortsgruppen
beständen, nur »och eine Staffage für den Berband

sei. Der Hauplvvrsland erledige alle Sache» dirckt

mit den OrlSgruppe», was ja anch selbstvcrstäiidlich
sei, und für Versendung von großen Pichten Druck¬

sachen brauche kein besonderer Apparat zu existiere»,
denn für weitergehende Aufgaben sei wegen Geld¬

mangel nichts zu ermöglichen. Er ist der Meinung,
dnß der Bezirksvorsitzende wenigstens einmal jährlich
die Ortsgruppenvorskälidc zn besuchen hat, um mil

denselben über irgendwelche Maßnahmen zu spreche»,
und ferner müsse der Bezirksvorstand auch nicht-
organisierte Kollegen außerhalb der Orlsgruppen-
grenzen persönlich bcsnchen, denn nur mündliche
Agüaüon sei bisher von Erfolg geivesen. — In dcr

Diskussion ivird hcrvorgehoben, daß der Bezirksvor¬
sitzende zu bescheiden sei; es empfehle sich, de» Haupl-
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vorstand zu einem andern Entgegenkommen zn zwingen.
Nunmehr erfolgt nach eingehender Aussprache die ein¬

stimmige Wiederwahl des bisherigen Bezirksvorstandes,
Der nächste Bezirkstag findet in Duisburg statt,

Kollege Jserloh erstattet hierauf den Bericht über

die Kasfenrevision und erklärt, daß alles in tadelloser
Ordnung sei. Die Einnahme habe aus 2 Posten be¬

standen, während die Ausgabe 1 Posten auswies.
Er beantrage, dem Kassierer Entlastung zu erteilen.

Diese murde einstimmig beschlossen, Ber der Bericht¬
erstattung kommt Jserloh auf ein Schreiben des

Hauptvorstandes zu sprechen, wonach der Hauptvor¬
stand bestätige, daß die Delegiertenkosten zu Bezirks¬
tagen aus der Bezirksgruppenkasse genommen werden

können. Hiermit hat nber der Vorstand erkannt, daß
die Bezirkskasse größere Geldmittel zur Verfügung
haben muß, Kollege Hensing wünschte die Erledigung
der Diätenfrage zum vorjährigen Verbandstage, Der

Antrag Kreuznach nuf Gründuug eiuer Verbands¬

sterbekasse wird ans Antrag des Kollegen Pithan-
Düsseldorf dahin erledigt, daß die Ortsgruppe Kreuz¬
nach den Antrag mir einer ausführlichen Begründung
an den Bezirksvorstand einreichen soll, Kollege Otten

bespricht alsdann noch Tarifangelegenheiten und bittet

die Kollcgen, ihn besser nls bisher in der Aufgabe
zu unterstützen. Bei der Gelegenheit komm! er auf
das Verhalten des Cölner Gewerkschaftstnrtells zu

sprechen und ersucht die anwesenden Kollegen, sich zu

äußern, ob sie in ihren Orten auch über ein unge¬

nügendes Entgegenkommen der Kartelle klagen könnten.

Mit geringen Ausnahmen klagen alle Redner über

ein unkollegiales Benehmen der Kartelle, Jserloh
wünscht, daß die Kollegen dem Kollegen Otten ihre
Verträge abschriftlich zur Verfügung stellen möchten,
Ferner sollen Situationsberichte vierteljährlich an den

Bezirksvorstand geschickt werden. Die Versammlung
erklärte sich init diesen Anregungen einverstanden und

erhebt dieselben zum Beschluß, Hiermit waren die

Arbeiten erledigt und schloß der Vorsitzende nach einem

lieberblick über die Verhandlungen die Versaminlung,
Mess. Die Ortsgruppe Döbeln hielt am 5, Juni

hicr ihre Versammlung ab, Kollege Köhler-Gerings¬
walde erstattete Bericht über das Jahr 1009, Die

Resolution zur Reichsversicherungsordnung fand ein¬

stimmig Annahme, Einem Wunsche des Bezirks-
gruppenvorstnndes, für dieses Jahr keine Bezirks¬
konferenz abzuhalten, wird beschlossen, nichl beizn-
lreten, es wird vielmehr einstimmig beschlossen, mit

Rücksicht auf die jetzige Situation eine solche tunlichst
sofort abzuhalten. Als Delegierter ivird Köhler-
Geringswalde, als Stellvertreter Kollege Müller-Riesa
gewählt. Auf Antrag des Kollegen Mathes-Riesa
soll an die Kassenvorstände innerhalb der Ortsgruppe
Töbeln seitens des Vorsitzenden mittels Fragebogens
über Stellungnahme zu den Pensionsverhältnissen der

Kassenbeainten herangetreten werden. Die Versamm¬

lung hält für wünschenswert, dem „Bureauangeftellteii"
ein Inhaltsverzeichnis beizuordnen, l? D, Red,)

5tsbe. In der am 7, Mni stattgefundenen Orts-

gruppenversainmlung ivurde Kollege Vollmers ein¬

stimmig als Delegierter zu dem am 19, Juni in

Lübeck stattfindenden Bezirkstag gewählt. Die Punkte
Bildungsabteilung und freiwilliger Anschluß nn die

Gewerbeschule wurden nach längerer lebhafter Debatte

bis zur nächsten Monatsversammlung zurückgesetzt.
Der Magistrat hat sich vorbehaltlich angemessener
Elitschädigung für Licht und Feuerung bereit erklärt,
ein Ziinmer für unsre Bildungsabteilung zur Ver¬

fügung zu stellen. Es sollen zuuächst bezüglich beider

Punkte nochmals Verhandlungen mit den Beteiligten
geführt werden. Nachdem dann noch beschlossen ivurde,
mit der unter den auswärtigen Kollegen begonnenen
Agitation kräftig fortzufahren, wurden alsdann noch
-einige innere Angelegenheiten der Ortsgruppe behandelt.

SeKsrmtmschung
des verdandsvorstandes.

In Duisburg ist eine Ortsgruppe errichtet worden.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß Z 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:
Bezirk Baden nnd Pfalz: Bezirksleiter H, Vöhringer,

Kassierer F, Wnndram, beide OKK, Pforzheim,
Ortsgruppe Posen: Kass, K, Zymalski, Wnllischci 58/54.
Ortsgruppe Heidelberg: Bcvollmächtigter K, Mansch,

Jngrinistr, 0, Kassierer H,A»»nann, Unr.Faul-Pelz l.

Die Adresse des Vorsitzenden der Bezirksgruppe
Württemberg und Hohcnzollern lautet: Eugen Fritz,
Slultgarl, Kronenstraße 48,

III. O.nittnng übcr dic bci dcr Bcrbnndsknsse von

Orts- und Bczirksgrnppen cingegnngcncn Unterstützungen
für dic nnsgcspcrrtcn Bauarbeiter:

Barmen: Liste 220 .« 2,!,—, 227 .« 21,—, 2:«

10,—, 281 ,//, 17,—,

Berlin: Liste 287 ./,. 0,—, 201 0,— 208 .« 4,—,
801 ,« 7,—, 802 , 14,70, 800 7,-'

,
810 1,—,

818 .« 4,—, 828 .« 10,70, 824 .« 8,27, 820 2.-
,

888 11,—, 88,7 ^« 1,—, 887 , 0,—, 840 .«
,

818 .« 2,—, 810 2,07, 072 ,//. 0,70, 074 .« 4,70,
077 8,00, 0,78 .//, 0,—, 001 .//, 0,—, 070 ..//. 00,10,
072 . //. 10,—, 078 4,—, 070 ,70,27, 284 , //. 8,—,
080 2,7, 002 .« 0,70, 000 ,/< 14,70, 1000 i2

Brombcrg: Liste 801 7,70,

Chemnib: Liste 400 20,—, 407 21,20, 400

80,—, 410 .« 20,—, 112 .« 10,70,

Crefeld: Liste 401 10,70,

Crimmitschnu: Liste 400 ,/7 10,70,

Eßlingcn: Liste 727 14,—,

Frankfurt n.M.: Liste 787 .« 8.5», 588 .« 7.—, 740

.« 0.70, 541 .« 7.80, 744 .« 12.—, 747 ./,. 11.70,
71« 22.75,

Freiberg i. S.: Liste 5018,8«, ,702 .«,7,0,7, 708 1.70,
'

Göppiiigen: Liste 500 5,—, ,707 0.—.

i Hannn: Liste «01 ,/^. 18.—.

! Hannover: Liste 171 .« 21,80, 172 .« 24.07.

! Leipzig: Liste 782 0,70, 787 .10,7«,

Magdeburg lu, Bezirk): Liste 0« 8,5«, 04 2.—,
7« ,/< 8.—, 788 . //. 80,7<1, 78<i .11,—, 787

.« 4.7«. 788 87.—,

Büilhcim sRnhr): Liste 820 .« 3«,8«.

Stcnuiünstcr: Liste 881 ,/< 28.—.

Pforzheim: Liste 811 ..//. 17.5«.

Stuttgart: Liste8«8 .//,2«.—, 8«!).//2,1.50, 87«.«11,—.
Ulm n. D.: Liste 800 11.—, !„,0 „«. 8.—.

Zittnu: Liste 01« .//. 18.—, 017 8,—,

Zcitz: Ohne Listen: I,Rate 1«,-, II. Rate 1«,- ,

Insgesamt cingegnngen 1029.2«; hierzu die in

den Zeitschriften vom 15, Mai und 1, Juni bereits

quittierte» 788,
,
iu Summa ./^ 1910.2«.

Wir ersuchen mit jeder Geldsendung sogleich die

korrespondierende Sammelliste einzusenden.
Berlin, den 11. Juni 1010.

Mit kollegialem Gruß
ver verdsndsovrstsnd.

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

8lsrbstatsl Sss Vsrbauüss.

Kollege Karl (ZursKs

ZureäugnAestellter in öerlin

j ,i,n 8. liini 1910,

Lhre seinem ^.ncienkcn!

Verantwortlich für Redaktion: H, Lehmann, Berlin, Verlag- C, Giebel, Berlin, Druck: Alexander Schlicke K Cie,, Berlin «VV, «,


