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Der Seschsst5dericht der Ort5kranKenKssse
der Lureauangestellten ?u Berlin sür das lahr

Ter Bericht dieser Kasse ift für die Beurteilung
der sozialen Verhältnisse in unserm Berufe deshalb

fo sehr wertvoll, weil er bisher die einzige authen¬

tische Quelle für statisches Material über unsern Be¬

ruf darstellt und die andern Bureauangestelltenkassen,
die sonst noch im deutschen Reiche bestehen, nur außer¬

ordentlich kärgliche Berichte an die Oeffentlichkeit
bringen. Unsre mehrfachen Mahnungen an dieser
Stelle, sich den Berliner Bericht als Muster zu nehmen,

sind bisher auf unsre Kollegen, die doch in den Ver¬

waltungen dieser Kassen sitzen, anscheinend ohne Ein¬

druck geblieben. So sind ivir denn nach wie vor auf
die Zahlen aus Berlin angewiesen, wenn mir die Lage
der Kollegenschaft an der Hand ziffernmäßiger Be¬

weise beurteilen wollen. Die meisten Städte haben

allerdings keine besonderen Krankenkassen für Bureau-

cmgestellte, wns bei der geringen Zahl unsrer Berufs¬

genossen selbstverständlich ist. Es würde aber eine

dankbar zu begrüßende Erweiterung für manchen

Geschäftsbericht eiuer Ortskrankenkafse sein, ivenn sie
— nach Berufsgruppen geordnet und unter besondrer

Zusammenfassung der Privatangestelltenberufe
^

Material über die wirtschaftliche und soziale Lage

der Mitglieder brächten. Dafür könnte manche, den

an der Kassenverivaltung nicht Beteiligten unerheblich

scheinende Tabelle ohne Schaden fortbleiben.
Was nun den Bericht der Berliner Bureau¬

angestelltenkasse anlangt, so ergibt sich aus ihm, daß

die Mitgliederzahl in diesem Jahre nicht so erheblich

gestiegen ist als im Vorjahre, Sie stieg nm 7,55 Proz,

gegen 12,26 Proz, im Vorjahre; während aber die

Zahl der männlichen Mitglieder um 5,12 Proz, sich

steigerte, stieg die der weiblichen um 14,27 Proz,
Der durchschnittliche Mitgliederbestand stieg von SW«

auf 9581, Die Zahl der iveiblichen Angestellten ist

noch ständig im Steigen begriffen, namentlich bei den

Rechtsanwälten und den Patentanwälten, Bei den

Rechtsanwälten stieg die Zahl der männlichen Be¬

schäftigten von 1661 auf 1776, die der weiblichen

dagegen von 1224 auf 1879, Währeud bei den Patent¬
anwälten die Zahl der männliche» sich von 194 auf
186 senkte, sank fie bei den iveiblichen nur von 198

auf 192, Hier ist die Verdrängung der männlichen

Arbeitskraft durch die weibliche bereits in jenes zweite
und endgiltige Stadium getreten, daß die Zahl der

männlichen Arbeitskräfte immer geringer ivird, bis

diese schließlich nur noch einen geringen Bruchteil der

Gesamtzahl bilden. Bei den Anwaltsangestellten ist
es noch nicht so weit, doch werden wir anch hier in

einigen Jahren dazu kommen, daß die Zahl der männ¬

lichen Arbeitskräfte nicht nur relativ sondern auch

absolut abnimmt. Wenn es heute den durch weibliche

Arbeitskräfte verdrängten männlichen Angestellten

noch gelingt, ivieder Stellung im Berns zu finden, sv
ivird es dann damit vorbei sei». In einigen Jahren
werden ivir so weit sein, das diese männlichen Kollege»

in andern Branchen werden Beschäftig»»« snche» müssen.
Sind nun scho» die männliche» Kollegen außerordentlich

schwer zu organisieren, so mnß man, angesichts dcr

bisherigen Mißerfolge in der Agitation unter de»

weiblichen Angestellten, doch die Frage aufwerfen, ob

diese überhaupt in größerem Maßstabe organisierbar

sind. Während von den männlichen Angestellten fast
ein Drittel unsrer Organisativ» angehört, beträgt der

Prozentsatz der organisierte» iveiblichen Zlngestellten
nur etwa 6 Pro;, der Beschäftigten, Dabei ist noch

zn berücksichtigen, daß eine, ivenn auch verschwindende

Anzahl männlicher Kollegen ander» Vereinen angehört

Für die weibliche» Kollegen kommt »ur der

Verband für weibliche Angestellte als Konknrrenz-

organisation in Frage, Tieser hat schätzungsweise
ebensoviel Mitglieder nnter den iveiblichen Anivalts-

aiigestcllten ivie unser Verband, Der Verband für

weibliche Angestellte legt sich hauptsächlich auf die

Stellenvermittelung, seine Mitglieder siild zu 95 Prvz,
in kaufmännischen Geschäften tätig. Wenn unsre

Kolleginnen trotzdem diesein Verband zumTeil angehören,

so deshalb, weil sie entweder aus kaufmännische»
Kontore» kommen odcr dahin ivieder zurückkehrcn.
Mit dem weiteren Zustrvm der unorgaiiifierte», be¬

dürfnislosen iveiblichen 'Arbeitskräfte nnd der Ver¬

drängung der organisierten männlichen Angestellten
iverden die 'Aussichten für den Kampf um die Ver¬

besserung der Eristeiizbcdiiiginige» immer ungünstiger.
Es wird deshalb nachgerade zu einer Lebensfrage für

unsern Verband, wie die iveiblichen 'Angestellten

fiir die Organisation zu gewinnen sind. Denn daß

anders als durch dic Organisation eine Verbesserung

undenkbar ist, bedarf wohl hicr keiner weiteren Er¬

örterung, Es würdc jcdoch zu weit führen, im Rahmen

dieses Artikels diese bedenlfame Frage zu erschöpfen.
Das eine wolle» wir nur feststellen: mit den bis¬

herigen Mitteln iverden wir dic weiblichen 'Angestellten

nicht organisieren. Was zu geschehen hat, das zn sagen

ist sehr schwer. Wir möchten die Frage zunächst cin¬

mal zur Diskussion stellen. Vielleicht äußert sich das

eine oder andre der Verbandsmitglieder hierüber und

unterbreitet praktisch ausführbare Vorschläge zur Ge¬

winnung der iveiblichen Berufsgenossen,
Die Statistik der Gehälter findet sich ivieder in

einer Tabelle der Mitglieder nach Gehaltsklassench dic

folgendes Bild ausweist:

---I Hierzu fei beinern, das, für die Klassencimciluna folgende

Kelialtssatic mabqebcnd sind: I n>a Mt, und mein momnlicb,

II NW—NW Mt.. 'IN M- I», Mt.. IV M—m Mt.. V iveniger

als V Ml,
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Geschäftsbetriebe der Geschlecht
1, Februar 19V8

Klaffe
II III IV V Sa,

l, Februar 1909

Klasse
II III IV Sa,

Rechtsanwälte , , ,

Patentanwälte , , ,

Gerichtsvollzieher , ,

Krankenkassen, , , ,

Berufsgenossenschasten

Versicherungsanstalten,

Versicherungsgesellschaften

Freiwillige Mitglieder ,

männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich

233

74

71

IS

217

10

134

6

ö

1

!i67

31

434

14

Summa der männlichen Mitglieder
- - weiblichen -

Summa aller Mitglieder . . , .

16,70

1S1

271

131

«6

39

2

7

5

137 ^

22

971

97

57

19

298

275

23

49

4

3

9

10

67

23

11

1

952

126

23

23

853

421

29

54

15

17

3

19

62!
21

22 I

393

138

7

24

452

190

30

23

18

18

. 1

13

30

17

865

121

ö
71

1607

1144

200

180

39

33

237

57

168

70

38

24

3246

513

526

151

236

96

48

9

287

218

60

54

1

209

9

177

10

12

3> —

574 1000

25! 11«

526j 63

16! 22

13

5

15«

13

25

257

332

33

6«

6

2

7

12

70

27

10

19

915

168

29

85

1551!1387
353 510

862

716

902 ! 6361
451 2186

1782 1604 ! 1357
168! 424 655

1810 1909 j 1897 , 1578 1353 ! 8547 1950 2«28 2012 1636 j 1646!! 927^

854

438

29

55

22

22

4

2«

48

22

10

39»

172

12

38

598

231

23

28

2«

2«

14

37

16

409

153

6

06

1732

1315

193

201

49

44

233

60

482

90

47

32

3318

628

641

207

859 I 1093 ! 669,7

777ch 333^2577

Geschäftsbetriebe dcr Geschlecht
I, November 1»««

Klasse
II > III > IV ! V I! Sa,

l, November l909

Klasse
II III IV , V

Rechtsanwälte , , , ,

Patentanwälte , , , .

Gerichtsvollzieher , . ,

Krankenkassen

Berufsgenossenschasten

Versicherungsanstalten, ,

Versicherungsgesellschaften

Freiwillige Mitglieder

mannlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich

234! 234
92 205
43

11

202

9

164

9

12

2

763

27

495

18

79

49

2

9

6

143

12

24

1

1027

103

6«

2«

26«

80«

28

68

8

2

8

11

81

25

11

1

99«

167

29

27 l

342

443

33

62

2«

22

5

16

«5

33

2«

394

175

9

36

Summa der männlichen Mitglieder
- - weiblichen -

1713 ! 1608 1424 I
168 396! 601

868

815

591

211

21

21

15

11

18

27

18

438

151

7
93

1723

1253

184

211

45

38

224

60

480

97

47

3«

3412

62«

6««

194

254 I 287

125 > 241

47 49

9 53

2 3

19«

8

182

1«

18

4

612

33

538

24

13

8

135

17

2«

934

116

77

3«

251

388

28

57

8

i

5

11

64

27

12

23

963

173

32

39

315

414

27

72

19

2«

1

24

53

22

8

426

198

12

31

«52!! 1789

261!! 1429

11«2>! 6715
529 S> 2509

1893 ! 1538

213! 467
1363! 886

719! 789

Summa aller Mitglieder 1881! 2004 i 2025 I 1683 16319924 21«6 ! 2005 ! 2082 ! 1675

26

16

24

13
?>

16

16

23

451

186

9

106

121«,
621

1831

177

180

76

34

214

67

480

99

5«

35

34««

7«0

718

25«

689«

28«9

9699

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß die
Gehaltsverhältnisse der männlichen Anwaltsangestellten
sich in den höheren Klassen überhaupt nicht verbessert
haben, ja man könnte sogar aus der Tatsache, daß
die Mitgliederzahl der 3, Klasse sich verringert, die
der 5, Klasse sich aber wesentlich vermehrt hat, den
Schluß ziehen, daß die Zahl der jugendlichen An¬
gestellten fich im Gegensatz zu früheren Jahren wieder
vermehrt und demgemäß die Gesamtlage sich ver¬

schlechtert hat. Dabei bedenke man die auch im
letzten Jahre wieder, nicht zuletzt durch die Reichs-
sinanzreform, verschärfte Verteuerung der Lebens¬
bedürfnisse, Wie angesichts dieser Tatsachen die
Kollegen nach wie vor in ihrer bleiernen Gleich¬
gültigkeit verharren können, ist schier unbegreiflich.
Die Rechtsanwälte haben dabei gute Tage und können
mit den Angstellten herumspringen, wie es ihnen beliebt,

Charakteristischermeise haben sich nach Ausweis
dieser Tabellen die Verhältnisse der weiblichen An¬
waltsangestellten gehoben. Die Vermehrung der
weiblichen Angestellten in den oberen Gehaltsklassen
ist geradezu auffällig gegenüber dem Stillstand der
männlichen Angestellten in den höheren Klassen. Auch

das sollte unsern männlichen Kollegen denn doch
ernstlich zu denken geben.

Eine ganz geringfügige Verbesserung ist in den
Verhältnissen der Berufsgenossenschaftsbeamten ein¬
getreten, immerhin sind die Verhältnisse dort weit
schlechter, als bei den Krankenkassen. Bei letzteren
wären 19« von 214 in der 1. Klasse, bei den Berufs-
genosfenschaftsbeamten dagegen nur 182 von 48«!

Ebenso wie bei den Anwaltsangestellten stagnieren
die Verhältnisse bei den Versicherungsangestellten,
auch dort sehen wir keine Verbesserung, Das ist kein
Wunder, da die Versicherungsangestellten wohl die
am schwächsten organisierte Gruppe unsres Berufes
darstellen. Fast alle Privatangestelltenorganisationen
pfuschen an der Organisierung der Versicherungs¬
angestellten herum, fast allen ist es gelungeu, einen
geringfügigen Teil dieser Angestellten, die ihrer Geistes¬
richtung am nächsten kommen, zu sich heranzuziehen.
Geschehen ist aber bisher von keiner dieser Organi¬
sationen etwas, Nnsre redlichen und fortgesetzten
Versuche, den Kollegen zu helfen, kommen nicht voll zur
Geltung, entweder durch die Indifferenz der Kollegen
oder den Widerstand der andern Organisationen,
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Vielleicht interessiert auch noch die Todesursache
der 32 verstorbenen Kassenmitglieder. Die Sterbe¬

häufigkeit überragt den Durchschnitt nicht, dagegen ist
bemerkenswert die hohe Zahl der Selbstmorde; es

sind fünf Mitglieder, die auf diese Weise, meist durch
Erschießen, ihrem Leben ein Ziel setzten. Außer¬
ordentlich hoch ist die Zahl der Todesfälle wegen

Lungenleiden (meist Tuberkulose), Solcher Fälle wurden
17 gezählt, davon starben 11 im Alter unter 23 Jahren. ^

Neberhaupt ist die Zahl derjenigen Mitglieder, die in

jugendlichem Alter starben, sehr hoch. Es sind 20 von

den 31, die nicht älter als 27 Jahre wurden.

Alles in allem bietet auch dieser Bericht eine

Fülle von Anregungen und Belehrungen für unsre
Kollegen, weshalb wir dem Wunsche Ausdruck geben,
der Vorstand möge sich die Weiterbildung und Er¬

weiterung der sozialen Statistiken im Interesse der

Kollegenschast recht sehr angelegen sein lassen.

Die Könige in Preußen.
?tz. Unlängst spielte sich vor der Strafkammer !

beim Amtsgericht Siegen ein Preßprozeß ab, von !

dem zwar die bürgerliche Presse fast keine Notiz ge¬

nommen hat, der aber mit photographischer Treue

die schier unglaubliche Willkürherrfchaft widerspiegelte,
die auf manchen Landratsämtern mit einer Ungeniert¬
heit betrieben wird, als handle es fich dabei um die

natürlichste Sache von der Welt. Es ist ja nicht
neu, daß mancher Regierungsbeamte glaubt, er könne

schalten und malten, wie er wolle, und die Gesetze
seien nur für die „Untertanen" da, nicht für ihn.
Hat Cicero einst gesagt: ,.8nius popnii «nprsmu iex",
das Wohl des Volkes müsse für die Regierenden das

höchste Gesetz sein, so richten sich gar nicht wenige
jener Beamten viel lieber nach dem Ansspruch, den

der Satiriker Juvenal einem herrischen Weibe in den

Mund legt: „Loc voi«, sie fubso; «it pro rntions

vcckunw».^ (Ich will's, also befehle ich's; statt des

Grundes genüge der Wille.)
Im Kreise Wittgenstein regiert als Landrat ein

Or, Schröder, Er führte sein Regiment in einer

Weise, daß schließlich auch sehr patriotischen Bürgern
die Galle überlief und die nationalliberale Siegener
Volkszeitung einen geharnischten Artikel gegen den

Landrat veröffentlichte, der sich selbst der national- ^

liberalen Partei zuzählt. Aus dem Siegener Volks¬

blatt war der Artikel in die sozialdemokratische
Frankfurter Volksstimme übergegangen. Wie es nun

immer im lieben Preußen üblicher Brauch ist, wurde

nun nicht etwa ein Verfahren gegen den Landrat

eingeleitet und untersucht, ob die ihm gemachten i

Vorwürfe berechtigt waren, sondern die Redakteure !

der beiden Blätter erhielten eine Klage wegen Be¬

leidigung des Landrats Schröder, Neben den Re¬

dakteuren mußten zwei Bauunternehmer auf der

Anklagebank Platz nehmen, weil fie die Nummer der

Frankfurter Volksstimme, die den Artikel enthielt,
unter Freunden und Bekannten verbreitet hatten.
Daß Schröder nicht auf den Weg der Privatklage
vermiesen worden war, fondern daß die Staats¬

anwaltschaft für ihn „im öffentlichen Interesse" klagte,
ist in Preußen selbstverständlich.

Die Beweisaufnahme ergab einen anmutigen
Salat von landrätlichen Regierungskünsten. Dem

einen Bauunternehmer hatte Schröder den Bau einer

Herberge übertragen. Als aber der Bau in Angriff
genommen werden sollte, verweigerte Schröder ohne
Angabe irgend eines Grundes die Bauerlaubnis,

Eine Beschwerde über Schröders Verhalten wurde

vom Regierungspräsidenten in Arnsberg abschlägig
beschieden. — Bald darauf erhielt der Bauunter¬

nehmer den Auftrag, für einen Bahnbau Dynamit

zu den vorzunehmenden Felssprengungen zu liefern.
Da verweigerte ihm Schröder den Dynamitschein,
Und als der Geschädigte nun zum Landrat ging und

ihm sagte: „Wenn ich den Dynamitschein nicht er¬

halte, bin ich ruiniert," erwiderte ihm Schröder: „Sie
haben sich ja bei der Regierung über mich beschwert!
Damit Sie bestimmt ruiniert werden, werde ich auch
Ihrem Oberarbeiter den Dynamitschein entziehen."

öiri boruMches Kulturbild.

Vor Gericht wurde Schröder befragt, warum er den

Dynamitschein entzogen und ob er ivirtlich gesagt
habe, er wolle den Bauunternehmer ruinieren. Auf
diese brenzlichen Fragen verweigerte der Landrat die

Antwort, weil das „eine dienstliche Angelegenheit" sei.
Als nun einer der Verteidiger den Landrat darauf
aufmerksam machte, zur Verweigerung der Anssage
sei er in diesem Falle nicht berechtigt, da das nach
denl Gesetz nur statthaft sei, wenn die Geheimhaltung
dienstlicher Angelegenheiten „zum Wohle des Deutschen
Reiches oder eines Bundesstaales geboten ist", sprang
ein der Verhandlung beiwohnender Vorgesetzter
Schröders, der Oberregierungsrnt v, Gisevius, auf
und erklärte, cr könne dcm Lnndrnt dic Erlaubnis zur

Antwort nicht erteilen. So wird leider die Auf¬
klärung in ewige Nacht getaucht bleiben. Aber be¬

stricken hat Schröder seine Worte nicht.
Den andern Bauunternehmer hatte Schröder ver¬

anlaßt, die Turnhalle zu Berleburg zu pachten. Da

für 1000 Mk, Möbel anzuschaffen waren, äußerte der

Bauunternehmer Bedenken. Schröder zerstreute diese
durch die Zusicherung, er werde diesem Pächter die

Betriebssteuer erlassen und dafür sorgen, daß alle

landwirtschaftlichen Versammlungen, Musterungen
und Kaisergeburtstagsessen in der Turnhalle statt¬
fänden. Daraufhin wurden die Möbel usw. ange¬

schasst. Aber die Betriebssteuer wurde mcht erlassen,
und nur eine einzige landwirtschaftliche Versammlung
wurde in der Turnhalle abgehalten, sodaß der Bau¬

unternehmer schwer geschädigt blieb, — Auch ein

andrer Hotelwirt erzählte als Zeuge vor Gericht, er

sei durch ähnliche Versprechungen vom Landral hin¬
eingelegt morden, — Einem Bäckermeister hatte der

Landrat die Lieferung von Backwaren für das Krcis-

krankenhaus entzogen. Als Grund hierfür gab
Schröder vor Gericht an: „Ta es Gepflogenheit des

Kreisausschusses ist, Leute, die sich weigern, dcm

landwirtschaftlichcn Krcisvcrcin nuzngchörcn, auch nicht
durch Lieferungsaufträge zn unterstützen, hat der

Kreisausschuh beschlossen, dem Bäckermeister die. Lie¬

ferung zu entziehen." Auf Anfrage eines der Ver¬

teidiger mußte Schröder zugeben, daß cr selbst den

Antrag im Kreisausschuß gestellt habe. Weiter

mußte Schröder einräumen, daß er vorher den Kreis-

ancksboten znm Bäckermeister geschickt hatte mit der

Weisung, wenn er die Beiträge an den landwirt¬

schaftlichen Kreisverein nicht bezahle, werde ihm die

Lieferung für das Kreiskrankenhaus entzogen iverden.

Einein Milchhändler ist es ebenfalls nett er¬

gangen. Er lieferte die Milch für den Haushalt des

Landrats und auch für das Kreiskrankenhaus. Der

Landrat wollte nun von allen Kunden zuerst bedient

sein. Da das dem Händler nicht möglich war, verlor

er nicht nur den Ländrat als Kunden, sondern auch
die Lieferung fürs Krankenhaus. Dem Personal des

letzteren hatte die Frau Lnndröti» in höchsteigener
Person mitgeteilt, die Milch sei abbestellt worden, sie
werde von andrer Seite beschafft werden. Auch die

Frau Landrätin ist also eine regierende amtliche
Person, Wohl dem Kreise Wittgenstein, Der Landrat
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versuchte sich zwar dahin auszureden, die Milch sei
nicht gut gewesen, aber er hatte sie weder untersuchen
lassen, noch im Krankenhause nachgefragt, wie die

Milch sei.
Von einem jüdischen Lehrer glaubte der Landrat

„nicht ordentlich gegrüßt" worden zu fein. Gleich
auf der Straße hielt Schröder den Frechling an und
bedeutete ihm, entweder solle er „ordentlich" oder

gar nicht grüßen. Als der Lehrer das nächste Mal
dem Landrat begegnete, grüßte er ihn natürlich gar

nicht. Jetzt erhielt der Lehrer eine amtliche Vor¬

ladung aufs Landratsamt, Er ging einfach nicht
hin, weil der Landrat zwar Vorgesetzter der christ¬
lichen Lehrer ist, nicht aber auch über die jüdischen
Lehrer zu kommandieren hat. Vor Gericht erklärte

Schröder, er habe „geglaubt", auch der jüdische
Lehrer unterstehe ihm.

Als Vorsitzender des Kriegervereins hatte sich
der Kreisamtsbote wiederwählen lassen, obwohl zwei
Landwehroffiziere, cin Bürgermeister und ein Kammer¬

direktor, ans das Pöstchen reflektiert hatten. Am

nächsten Morgen bestellte Schröder den Amtsboten
in sein Bureau und schrie ihn an: „Wie konnten Sie

sich wieder zum Vorsitzenden wählen lassen?" Und
als der Bote bescheiden erwiderte, er habe zwar
zurücktreten wollen, sei aber von seinen Freunden znr

Wiederannahme geradezu gedrängt worden, fuhr
Schröder fort: „Nachdem ein Offizier vorgeschlagen
war, hätten Sie alles aufbieten müssen, daß der

Offizier gewählt wurde, Sie sind nicht wert, Staats¬
beamter zu sein." Diese letzteren Worte geäußert zu
haben, bestritt vor Gericht der Lnndrat mit größter
Entschiedenheit, Aber der Bote versicherte auf An¬

frage des Vorsitzenden: „Das hnt der Herr Landrat

bestimmt gesagt." Auf eine weitere Frage bestätigte

der Bote ferner, daß der Landrat hinzugefügt habe,
der Verein sei nicht wert, dem deutschen Kriegerbund
anzngehören, und nicht würdig, eine Fahne zu sichren.

Als der Amtsbote Auskunft geben sollte, warum

er aus dein Dienste geschieden sei — er ist jetzt
pensioniert —, verbot der Oberregierungsrat, daß
der Bote darauf antworten dürfe; denn dns seien
„dienstliche Angelegenheiten", Und als ein Ver¬

teidiger meinte, durch diese Auskunft könne doch un¬

möglich das Wohl des Deutschen Reiches oder eines

Bundesstaates gefährdet werde», was allein die Ver¬

weigerung der Antwort rechtfertigen könne, erklärte
der Herr weiter/er werde sämtlichen Beamten, die
als Zeugen vorgeschlagen würden, die Genehmigung
znr Aussage verweigern. Zum Glück hatten zwei
Beamte des Landratsamtes außerdienstlich zum Kreis¬
boten gesagt, sie würden wegen der Behandlung
durch den Landrat zum Revolver greife», wenn sie
nicht Familienväter wären. So konnte diese Tatsache
vor Gericht unter Zeugeneid festgestellt werden.

Der Ausgang des Prozesses? Ueberflüssige Frage!
Natürlich wurden die beiden Redakteure zu Ml) bezw.
300 Mk. Strafe verknackt und die beiden Bauunter¬

nehmer zu je öl) Mk. Das Gericht stellte im Urteil

zwar sest, daß die Zeitungsartikel iin ivesentlichen die

Wahrheit ausgesprochen haben, und daß der Landrat

sich wiederholt Ueberschreitungen seiner Amtsbefug-
nifse hat zuschulden kommen lassen, daß er wiederholt
in dienstlichen Angelegenheiten die Unwahrheit gesagt
und daß er seine Beamten in schroffster Weise be¬

handelt hat. — Aber Strafe muß sein.
Den Schuldigen treffe die Strenge des Gesetzes!

Und schuldig waren natürlich die beiden Redakteure,
nicht Se, Maj. der Landrat Dr, Schröder vom Kreise
Wittgenstein in Westfalen, -

wirtschastspolitische Kundschau.
Die große Bnunrbciterausspcrrung ist beendet,

Die Arbeitgeber sind unterlegen. Was sie an uner¬

hörten Zumutungen an die Arbeiterschaft der Bau¬

berufe stellten, um den Klassenkampf recht deutlich zu
machen, das ist in allen ivesentlichen Teilen abgewehrt
morden. Das neue Vertragsmuster, das die Arbeits¬

verträge grundsätzlich regelt, enthält nichts davon.

Abgewehrt ist die böse Bestimmung, wonach die

Arbeitszeit nicht weniger als 10 Stunden betragen
sollte; auch die Zumutung, daß die Arbeiterorganisation
nichts in den Akkordarbeitsvertrag hineinzureden habe,
mußte zurückgenommen werden, Maßregelungen
dürfen von keiner Seite stattfinde». Und was das

wichtigste in diesem Kampfe war: der Arbeitgeber-
Arbeitsnachweis ist gefallen! Man hatte nicht die

Kraft, die Bauarbeiter zu Hörigen der Unternehmer
und Baulömen zu machen? Als gleichberechtigte
Faktoren werden die Arbeiter beim Abschluß von

Arbeitsverträgen mitwirken.

Unparteiische mußten freilich die Beendigung des

Kampfes anbahnen. Die Herren Or. Wiedtfeldt von

der Reichsregierung, Or. Prenner vom Münchener
Gemerbegericht und Oberbürgermeister Or, Beutler-
Dresden traten zusammen und erreichten schließlich
auch, daß die Arbeitgeber den unparteiischen Vor¬

schlägen mit dem bekannten schweren Herzen zu-
stimmtein Damit war freilich die Differenz nicht
beseitigt. Denn nunmehr erhoben die Arbeiter ihre
Forderungen auf einen angemessenen Lohnausgleich
gegenüber der Teurung, Und dieselben Herren, die
vor kurzem und auch heute noch den schwarzblauen
Block die Reichsfinanzreform machen ließen, ja, die

zum großen Teil aktiv an der ungeheuren Verteuerung
der Lebensmittel mitgeholfen haben, sie weigerten sich

mit aller Energie, den Ausgleich zu zahlen. Die
Arbeiter sollten eben den ganzen Ausfall auf ihre
Tasche nehmen. Und nun schien es, als ob es über

diese für die Arbeiter entscheidende Frage keine

Einigung zustande kommen sollte. Wieder traten dic

Unparteiischen in Tätigkeit und in einem allgemeinen
Schiedsspruch haben diese denn auch diese letzten
Fragen zu lösen versucht. Allerdings nicht überall

zur Zufriedenheit der Bauarbeiter, die nun in einigen
Städten jämmerlich schlecht abschnitten, obwohl sie
den Kampf mit anerkennenswerter Disziplin und
darum mit Erfolg geführt hatten. Die Unparteiischen
haben nämlich entschieden, daß allgemein während
der Vertragsdauer die Löhne um Pf, und in Orten
mit iveniger als 5990 Einwohner nm 4 Pf, erhöht
werden sollen. Davon sind sofort zn zahlen 1 Pf,, am

1, April 1911 weitere 2 Pf, und am 1, April 1912
die restlichen 2 resp, 1 Pf, Bisher gewährte Lohn¬
erhöhungen sollen hierauf nicht angerechnet werden.
Das hat die Wirkung, daß in manchen Orten die

Bauarbeiter, die seit Jahren keine Lohnzulage erhielten
und also eine Lohnerhöhung jetzt erwarteten, mit
einer lächerlich geringen Aufbesserung abgefunden
worden sind. Dagegen ist in einigen Orten begreif¬
licherweise sehr lebhaste Oppositio>,"entsrande». Allein
die Verbandstage der Organisation haben den Schieds¬
spruch angenommen und so werden die Arbeiter

schließlich zur Arbeit zurückkehren. Die mit so großem
Tamtam inszenierte Aussperrung hat also ihren
Arrangeuren keinen andern Erfolg gebracht, als daß
durch die lange Aussperrung mancher wirtschaftlich
schlecht gestellte Unternehiner ruiniert wurde. Für
die Arbeiter und Sozialpolitiker zeigt aber auch dieser
Kampf, ebenso ivie der schwedische Generalstreik im
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vorigen Jahre, daß bei den Riesenkämpfen der Gegen¬
wart es keine vollen Siege und keine vollen Niederlagen

mehr gibt. Bei beiden Parteien sind die Kräfte selten
oder fast nie zu stark, daß sie ausreichten, den Gegner

bedingungslos zu unterwerfen. Werden die Unter¬

nehmer aus dem Kampfe diese Lehre ziehen?

Dcr Deutsche Holzarbeiter-Verband hält in

diesen Tagen in München seinen Verbandstag ab.

Aus einem Referat über die Lohnbewegungen ergibt

sich recht anschaulich die Wirksamkeit der freien Ge¬

werkschaften für die Lage ihrer Berufsgenossen. Es'

wird nachgewiesen, daß die Holzarbeiter (Tischler,

Stellmacher, Korbmacher, Drechsler usw.) durch die

Bewegung, die zu Beginn dieses Jahres einsetzte und

ohne Kampf zum Abschluß eines zentralen Vertrages

führte, folgende Besserungen erreicht werden konnten:

Eine Verkürzung der Arbeitszeit:

Für 1633 Kollegen um 3 Stunden wöchentlich
- 2683 - - 2 -

- 15517 - - 1 Stunde -

Die Lohnerhöhung beträgt:

Für 16 395 Kollegen 3 Pf. pro Stunde

- 15 33U - 4 - -

8 589 - 5 - -

1214 - 6 - -

350 - 7 - -

Bei künftigen Abschlüssen von Tarifverträgen soll

gefordert werden, daß die Akkordarbeit au Maschinen

beseitigt wird. Gewiß eine zeitgemäße Forderung!
Denn gerade bei der Arbeit an Holzbearbeitungs¬

maschinen kommen die Unfälle am häusigsten vor.

Es gibt nur noch Ausnahmen unter den Maschinen¬

arbeitern dieser Branche, die keine Verletzungen erlitten

und noch ganze Glieder haben. Daß dazu die Hast,

mit der ein Akkordarbeiter schaffen muß, in den meisten

Fällen die Unfallursache bietet, ist zu natürlich, als

das es erst nachgewiesen werden müßte. Und die

Krankenkassen haben ein sehr großes Interesse an der

Durchsetzung dieser Forderung, denn gerade bei den

Fingerverletzungen werden sie am empfindlichsten

getroffen, da diese gewöhnlich innerhalb der ersten

13 Wochen der Arbeitsunfähigkeit geheilt werden,

und die Berufsgenossenschaft bekanntlich erst vom

Beginn der 14, Woche ab die Heilpflege zn übernehmen

hat. Da nun die Fingerverletzungcn der Maschinen¬

arbeiter sehr häufig sind, so ergibt sich das Interesse

der Krankenkassen von selbst. Man sieht hier ivieder,

wie sehr die Organe der Arbeiterversicherung durch

eiue starke Gewerkschaft gewinnen können.

Ein Verbot der Akkordarbeit in solchen chemischen

Betrieben, die der menschlichen Gesundheit nachteilige

Stoffe anfertigen, ist schon lange ein Notwendigkeit,

Viele Vereinignngen haben seit Jahren dies Verbot

von der Reichsgesetzgebung verlangt. Ohne Erfolg,

Seine Majestät der Profit duldet auf diesem Gebiete

-keine Besserung, Und doch sind die schädlichen Folgen

der Hast bei der Arbeitsverrichtung grade bei der

Berührung giftiger Stoffe, wie Bleiweiß, Säure usw,

naheliegend. Unerhörte Menschenopfer werden in

diesen Betrieben dem Moloch Prosit geopfert; unge¬

heuer sind die Gewinne, die die Unternehmer aus

dieser Beschäftigung ziehen, aber das muß wohl mit

zum Bestände der heutigen Weltordnung gehören, daß

Tausende zu Grunde gehen, damit einige wenige

Millionen „verdienen". Denn sonst wäre dieser

schrecklichen Ausbeutung der menschlichen Notlage

doch wohl schon Einhalt getan.

Eine interessante Uebersicht über dic Verschiebung

dcr Bevölkerung veröffentlichen die Schutzzöllner im

Reichsarbeitsblatt, Danach haben die industriellen

Provinzen, Berlin mit Brandenburg, Westfalen, Rhein¬

land und Königreich Sachsen eine gewallige Ver¬

mehrung der Einwohnerzahl erfahren, während stetig

die Einwohnerzahl in den mehr agrarischen Bezirken

Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien,

Sachsen und Württemberg zurückging. Am stärksten

war diefe Verschiebung zugunsten der Jndustrie-

gegenden in den 15 Jahren von 1885 bis 1900. In

den 5 Jahren von 1000 bis 10l,,7 hat die Zunahme
der Bevölkerung in diesen Gegenden verhältnismäßig

nachgelassen. Das Wachstum der großen deutschen

Städte veranschaulicht folgende Tabelle:

28 308 118 404

230 050 470 004

25 847 230 750

78 200 244 027

135 371 428 722

17,, -i,7

107 205 510 000

80 005 273 271

54 700 231 300

103 130 331078

204 075 802 703

127 387 703 072

87 025 210 033

40 453 103 003

103 024 538 083

01 018 201420

28 750 105 381

80 072 224 11»

107 273 210 280

Bochum
Breslau

Charlottenburg
Chemnitz
Cöln

Dortmund
Dresden

Düsfeldorf
Essen
Frankfurt a, M

Hamburg
Leipzig
Magdeburg
Mannheim
München
Nürnberg
Plauen
Stettin

Stuttgart

Die Zahl der beschäftigten Arbeiter ist in gleicher

Weise an Zahl gewachsen. Von der Gesamtbeuölkeruug
waren 1882 nur 23,71805 erst 24,7«,',, 1007 da¬

gegen 20 °/u als im Hauptberuf als Arbeiter oder

Arbeiterin beschäftigte Personen zu verzeichnen. Davon

entfielen auf die Landwirtschaft 1882 5,0 Millionen,

1907 7,3 Millionen Personen. Auf die Industrie ent¬

fielen 1882 4,1 Millionen, 1007 aber 8,6 Millionen

Arbeiter, Ter Handel beschäftigte 1882 nur 700 000

Personen, 190, aber 2 Millionen, Nun ist für das

Aufblühen der Gewerbe wie der Landwirtschaft nicht

i die Zahl der darin beschäftigten Arbeitskräfte allein

bestimmend. Es muß vielmehr auch die inzwischen
^ erfolgte Verbesserung der Maschinen, der Technik, der

! Einwirkung neuer Erfindungen usw, in Betracht ge-

j zogen werden. Immerhin lassen aber die Zahlen doch

erkennen, ivie Deutschland eine gewaltige Entwicklung

zum Handels- und Industriestaat durchmacht, Reue

Zeiten, nene Wege, sagte Posadowskp einst, gegen die

reaktionären Mächte gewendet. Aber mehr denn je

erbeben die Reaktionäre, die im Besitz der ökonomischen

und politischen Machtmittel sind, hente die Forderung

nach Unterdrückung der nach zeitgemäßen Zuständen

strebenden Arbeiterschaft,
Die Lngc des deutschen Arbcitsmnrktc5 hat sich

im Monat Mai gegen de» Bormonat etwas gebessert.

Nach den Berichten der Krankenkassen wurden im

Monat Mai 10240 Männer mehr und 128,7 weibliche

Arbeiter weniger als iin Vormonat gezählt. Der

Güterverkehr hatte eiue bedeutende Steigerung der

Einnahme gegen April 190!, zu verzeichnen. Offenbar

ist die große Besserung, die man von dein Eintreten

der wärmeren Jahreszeit erwartete, ausgeblieben.
Die Konjunktur erholt sich von den schweren Schlägen

der Wirtschaftskrisis »ur verzweifelt langsam. Es ist,

als ob diese Krisis chronisch iverden wollte,

Dcr Zcntralvcrbnnd dcntfchcr Konsumvereine hielt

in diesen Wochen seinen Verbandstag in München ab.

Es sind fast nur Arbeiterkonsnmuereine, die in dieser

Organisation zusammengeschlossen sind. Der Zentral¬
uerband unterhält eine Buchdruckerei, eine Papier-
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ivarenfabrik und eine Versicherungsabteilung, Diese
letztere wollte man schon vor Jahren ausbauen und

so die Feuerversicherungen der Mitglieder billiger und

für die Versicherten selbst nutzbringender zu gestalten.
Es harrt hier ein großes Gebiet kapitalistischer Aus¬

beutung der Bearbeitung der Arbeiterorganisationen,
Leider ist das Bestreben des Zentralverbandes an dem

Einspruch des Reichsaussichtsamtes für Versicherungs¬
wesen gescheitert. Die Herren merken sehr wohl, daß
hier ein Zweig kapitalistischer Profitmacher«! in Gefahr
ist. Und wieder steht hier das Interesse der Volks¬

mehrheit dem der wenigen Kapitalisten entgegen.
Denn es ist gar keine Frage, daß die Arbeiter¬

organisation die Risiken der Arbeiter gegen Feuers¬
gefahr für die Hälfte des heutigen Satzes versichern
kann und dabei' außerordentlich gut sährt. — Die

Entwicklung des Zentralverbandes der deutschen
Konsumvereine ist glänzend. Gegründet wurde er im
Jahre 1S63, nachdem auf dem Mainzer Genossenschafts¬
tag die freisinnige Vereinsleitung es fertig gebracht
hatte, die mehr freiere Auffassung in wirtschaftlichen
Fragen auszuschalten. Damals schlössen sich 68S Vereine
zu der neuen Organisation zusammen, die einen jähr¬
lichen Gesamtumsatz von 176 Millionen erzielten.
Heute ist die Zahl der Vereine im Zentralverband
auf 1119 und der Jahresumsatz auf 382 Millionen
gestiegen. Man will der Entwicklung des Genossen-
schaftswesens in der Breite jetzt diejenige in die Tiefe
nachfolgen lasten. Und das tut freilich überall bitter
not. Denn die Mehrzahl der Mitglieder und Käufer
in den Konsumvereinen sind leider nicht aus innerer
Ueberzeugung, aus Einsicht in die Tendenzen und

Grundlehren der genossenschaftlichen Organisation zu
den Konsumvereinen gekommen, sondern des materiellen
Vorteils wegen. Daraus folgt bei den heutigen
Konkurrenzverhältnissen, daß eine Erschütterung der
manchmal sehr empfindlichen genossenschaftlichen
Organisation nur zu leicht eintritt und daß infolge¬
dessen manche Vereine nicht leisten können, was die
Mitglieder von ihnen erwarten. Ob das Ziel aber
erreicht werden kann mit den bisherigen Mitteln, ist
mehr als zweifelhast. Denn fraglos sind die Reise-
vorträge des Zentralverbandes ein untaugliches Mittel,
Der Genossenschaftstag beschloß denn auch, auf dem
Gebiete neue Wege zu suchen und damit den bekannten
Professor Staudinger zu beauftragen. Die politische
Neutralität, die heute so außerordentlich auf den Ge¬
nossenschaftstagen betont wird, ist sicherlich der Aus¬
dehnung und innern Festigung der Genossenschaften
nicht förderlich. Erklärlich wird sie nur durch das
gesetzliche Verbot, politische Dinge in den Genossen¬
schaften zu treiben. Zwar sind die Genossenschaften
bei uns in Deutschlaud kräftige Steuerzahler, Aber
fie dürfen keinerlei Politik treiben, weil das das Reich
nicht haben will. Dieser Nonsens in der Gesetzgebung
wird aber nicht dadurch bekämpft, daß man ihm bei
den öffentlichen Tagungen in forcierter Forin Rechnung
trägt, sondern im Gegenteil nur durch eine lebhafte
Bekämpfung bei jeder Gelegenheit, Dazu sollte man

endlich übergehen. Dann kann man aus die Aner¬
kennung der einzelstaatlichen Regiernng ruhig verzichten.
Diese bringt gar nichts ein. Dagegen hat der Kampf
gegen ein ungerechtes Gesetzeswerk noch immer der auf-
märlsstrebenden Arbeiterschaft Früchte getragen, K, b.

Rundschau.
ver gelbe llsndesoerein sächsischer lssssen-

besrnten fühlt sich durch die Kennzeichnung seiner
selbstmörderischen Taktik schwer getroffen und ftellt
in feiner Monatsschrift des längeren und breiteren
tiefsinnige Betrachtungen an über die Schlechtigkeit
unserer Organisation und ihrer Leitung, Wir verübeln
ihm das nicht weiter; auch der Wurm krümmt sich ja,
wenn er getreten wird. In seiner Verlegenheit rühmt
sich der Landesverein, massenhaft Zuschriften von

Verbandsmitgliedern zu besitzen, die die Unzufrieden¬
heit mit der Verbandsleitung beweisen. Wir haben
bisher von solcher Unzufriedenheit noch nichts bemerkt
und wir glauben doch, sehr genau über die Ansichten
unserer Mitglieder unterrichtet zu sein. Die „massen¬
haften Zuschriften" find nur Phantasiegebilde der gelben
Verbandsleitung, Diejenigen Verbandsinitglieder, die
die Sehnsucht zu den Gelben trieb, haben sich auch
durch die Unterstützungseinrichtungen nicht halten
lassen. Allerdings haben sie es zum Teil bald wieder
bereut. Mag der Landesverein nur ruhig abwarten
bis die Beratung der Reichsversicherungsordnung be¬
endet ist, dann wird fich ja sehr genau feststellen
lassen, wieviel Anhänger er noch hat.

Vor allem liegt dem Landesverein die Tarif¬
gemeinschaft im Magen, Am liebsten würde er ja
für alles Unglück in der Welt die Tarifgemeinschaft
und unsern Verband verantwortlich machen. Er be¬
klagt sich darüber, daß die Gehälter der Dresdener
und Leipziger Kollegen unbefriedigend sind und schiebt
der Tarifgemeinschaft die Schuld dafür in die Schuhe,
Wir geben zu, daß uns weder die Dresdener noch
die Leipziger Anstellungsverhältnisse gefallen. Aber
das ist doch Schuld der dort beschäftigten Kollegen,
Sie haben es ja nicht anders gewollt. Warumsetzen
sie sich denn gegen die Mißstände nicht zur Wehr?
Wenn fie auf der einen Seite unter Führung des
Landesvereins die Tarifgemeinschaft auf das heftigste
bekämpfen, können sie auf der anderen Seite doch

nicht verlangen, daß die Organe der Tarifgemeinschaft
ihnen gegen ihren Willen bessere Verhältnisse schaffen.
Diejenigen scheinen uns sehr schlecht beraten zu sein,
die sich hinter den gelben Verband stecken, um durch
versteckte Drohungen das zu erzwingen, was sie auf
gradem Wege weit leichter haben könnten. Warum
stellen sich die Leipziger und Dresdener Kollegen nicht
rückhaltlos auf den Boden der Tarifgemeinschaft?

Die Organe der Tarifgemeinschaft haben nun
aus allgemeinen Gründen trotz der Feindschaft der
Dresdener und Leipziger Kollegen versucht, eine andere
Regelung der Gehaltsverhältnisse zu erreichen. Es
ist ihnen das auch gelungen. In Leipzig erfolgt jetzt
die Versetzung von der 5, in die 4, Beamtengruppe
nach einjähriger Anstellung und auch in Dresden wird
es in absehbarer Zeit zu einer ähnlichen Aenderung
kommen. Dies wurde erreicht trotz des Widerstandes
der Gelben und deshalb fallen auch alle Betrachtungen
der gelben Monatsschrift über Bevorzugung der
Außenbeamten in sich zusammen. Hätte der gelbe
Verband, anstatt unsern Verband und die Tarif¬
gemeinschaft anzugreifen, ernsthaft für die Kollegen
gearbeitet, wäre dieses Resultat vielleicht schon längst
erzielt worden. Aber an ernsthafter positiver Arbeit
liegt den gelben Führern nichts, Sie verfolgen eben
mit ihrein Verbände ganz andere Ziele, Sie wollen
Staatsbeamte werden, koste es was es wolle, Sie
haben nun auch ein neues Argument dafür gefunden.
In dem Artikel der gelben Monatsschrift wird nämlich
gesagt, daß die Angestellten als Staatsbeamte vor
den gemeinen Insulten und tätlichen Angriffen der
kranken Versicherten besser geschützt wären als jetzt.
Welche Wertschätzung die Beamten bei den Leuten
genießen, die die politischen Schutzherren des gelben
Verbandes sind, hat ein konservativer Redner bei der
Nachwahl zum Reichstage in Friedberg-Büdingen ja
trefflich illustriert. Er erklärte in einer Versammlung:
„Da sind sie, die Herren Beamten, arbeiten wollen
sie nicht, immerzu Ferien haben und Koteletts fressen,
so groß wie Abtrittsdeckel — und die Bauern müssen
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alles bezahlen!" Das sind die politischen Freunde
der Leitung des gelben Verbandes, denen zu Gefallen
sie unsern Verband als eine sozialdemokratische Organi¬
sation bekämpfen.

Die neueste Entdeckung des Landesvereins ist, unser
Verband selbst habe kein Vertrauen mehr zur Tnris-
gemeinschaft, weil wir in unseren Petitionen zum
Angestelltenrecht Dienstordnungen uud Schiedsaus¬
schüsse fordern. Diese Entdeckung kommt etwas reich¬
lich spät. Denn diese Forderungen haben wir bereits
auf dem Allgemeinen Angestelltenkongreß am 20, Mai
1909 erhoben. Diese Forderungen bedeuten nun alles
andere, nur kein Aufgeben der Tarifgemeinschaft,
Denn was in der Dienstordnung festgelegt werden
soll, ist ja nur die Quintessenz der Tarifgemeinschaft
und des tariflichen Anstellungsvertrages, ebenso wie
die Einigungs- und Schiedsausschüsse nichts anderes
als die Schiedsgerichte des tariflichen Anstellungsver¬
trages bedeuten. Beides soll die Sanktion der Gesetz¬
gebung erhalten. Es bedarf wohl keiner Auseinander¬
setzung mehr, daß, wenn die tariflichen Errungen¬
schaften gesetzlich festgelegt sind, unsere Position für
die Erringung weiterer Verbesserungen stärker wird.
Diese Taktik ist lediglich die allgemein bei allen Ge¬
werkschaften übliche und diesen Gang geht ja auch
die sozialpolitische Gesetzgebung, Sie legt nur das
gesetzlich fest, was sich die Arbeiter oder die Angestellen
mit Hülfe ihrer Organisation bereits in der Praxis
errungen haben. Etwas anderes bezwecken auch unsere
Forderungen zur Reichsversicherungsordnung nicht.
Aus einem solchen Vorwurf spricht nur die totale

Unfähigkeit der Leitung des Landesvereins, sich über
die Verhältnisse und Bedürfnisse der Kassenangestellten
ein Urteil zu bilden,

Natürlich tut der Landesverein so, als ob er

durch unsere Kennzeichnung jener Sorte von „National¬
gefühl", mit dem sich seine Leitung brüstet, besonders
tief verletzt ist. Wir hatten darauf hingewiesen, daß
das Nationalgefühl, das unsere Kollegen beseelt, denn
doch etwas anderer Art ist. In der Monatsschrift
heißt es dazu, damit stünde in argem Wiederspruch
die Tatsache, daß auf einem am Grabe Lassalles in
Breslau von Delegierten des damaligen Verbands¬

tages niedergelegten Kranze die Widmung angebracht
war: „Die vaterlandslosen Gesellen," Bei der geringen
politischen Bildung der gelben Herren ist ja anzu¬
nehmen, daß sie nicht einmal wissen, daß diese Worte
aus einer Rede Kaiser Wilhelms II, stammen und
wenn sie wirklich auf der Kranzschleife gestanden hätten,
nur ironisch gemeint sein konnten. Tatsächlich lautet
die Widmung auf der Schleife aber: „Dem großen
Organifator," Daß Lassalle, der Organisator der

deutschen Arbeiterbewegung, diese Widmung mit Recht
beanspruchen darf, haben ihm auch feine schärfsten
politischen Gegner bisher nicht bestritten. Wir möchten
behaupten, daß es ohne Lassalle und die deutsche
Arbeiterbewegung in Deutschland keine Ortskranken¬

kassen gäbe, denn nur die Furcht vor der Arbeiterbe¬

wegung hat, wie Bismarck einmal ganz zutreffend aus¬

geführt hat, die deutsche Sozialpolitik entstehen lassen.
So fällt alles, was der Landesverein gegen unsere

Organisation anführen kann, glatt zu Bodeu,

KlSsser! In Berlin erscheint ein anarchistelndes
Blättchen, genannt „Die Einigkeit". Wegen feiner
Bedeutungslosigkeit versucht es ständig, durch An-

'

pöbelung der freien Gewerkschaften sich bemerkbar zu

machen. Jetzt rempelt dieses Blättchen zur Ab¬

wechselung auch mal unsern Verband und unsern
Kollegen Giebel an. Unter dem Stichwort „Sklaven-
moräl" verbreitet es eine fürsorglich frisierte Legende
und macht sein Produkt so zum Ausgangspunkt bos¬

hafter Betrachtungen. Das Blatt stellt ungeniert die

Behauptung auf, Kollege Giebel habe in unsrer

Demonstrationsversammlung gegen die RVO. gesagt:
die Beamten wollten lieber der allergrößten Willkür
des Kassenvorstandes ausgesetzt sein als der Möglich¬
keit einer noch so geringen Willkür der Regiernngs-
bureciukratie!

Diese Notiz ist eine recht plumpe Mache! Kollege
Giebel hatte die empörende Art gekennzeichnet, ivie
im vorgeschlagenen 5iassenaiigestelltenrccht Fangeisen
gegen die Angestellten sorgsam verborgen seien, nnd

hat dann wörtlich gerufen: „Lieber jede Willkür¬
möglichkeit der Kassenvorftä'nde, als noch so geringe
Willkür der Regierungsbureaukralie, denn gegen
jene können ivir mittels unsrer Berufs¬
organisation erfolgreich ankämpfen, gegen
die letztere sind ivir wehr- und schutzlos!"
Den ersten Teil des Satzes münzt die „Einigkeit" in
die Form eines Wunsches um, und den zweiten Teil

unterschlägt sie einfach, weil nur so Raum sür ihre
„Sklavenmoral" bleibt. Es genügt nns diese Fest¬
stellung; im übrigen können Blätter vom Schlage der

„Einigkeit" über nns erzählen, was ihnen beliebt.

flus der llsgereiderufsgenossensctisst. Aus

dieser größten gewerblichen Berufsgenossenschaft haben
ivir des öfteren über die Veamtciiverhältnisse be¬

richten müssen, aber niemals etwas Erbauliches. An¬

läßlich der am 11. Juni in Berlin abgehaltenen
Generalversammlung kam es ivieder einmal zn leb¬

hasten Erörterungen über die Gehälter der Beamten

Herr Hintze verlangte eine Erhöhung des Grund¬
gehalts sür Kanzlisten auf 170« Mk, ljctzt 1370 Mk.

steigend in 17 Tienftjahren auf 22,70 Mk,: für
Erpedienten Anfangsgehalt 1800 Mk., steigend auf
2700 Mk,; ferner müsse wie in Staatsbetrieben ein

Wohnungsgeld gezahlt werde». In der Begründung
wiesen die Herren Hintze und Saupe darauf hin, daß
allerdings die ersten Beamten mit Gehältern von

10 000 bis 12 000 Mk, anständig bezahlt seien. Aber
eine ganze Reihe von Hilfsarbeitern und Angestellten
mit längeren Dienstjcchren würden noch mit Gehältern
von 90 bis 120 Mk, abgespeist. Ein derartiger Zu¬
stand sei der Berufsgenossenschast nicht würdig, Sie

stellten darauf den Antrag, den Vorstand zu ersuchen,
die Gehälter angemessen zn erhöhen. Dieser Antrag
ivurde auch von andern Vertretern unterstützt. Geh.
Kommerzienrcck Jacob bekämpfte diesen bescheidenen
Antrag in erregter Weise, Die meisten Beamten

seien mit ihren Gehältern sehr zufrieden, wie er durch
zahlreiche Tankschreiben beweisen könne: die Beamten
bekämen Weihnachtsgratifikationen, nnd auch Teue¬

rungszulagen seien gezahlt morden. Er habe ein
warmes Herz für die Angestellten: man schüre mit

derartigen Anträgen nur die Unzufriedenheit, Unter

solchen Umständen müsse er es sich sehr überlegen,
im Borstande zn verbleiben, ivenn man kein Ver
trauen zu den Maßnahmen des Vorstandes habe.
Der Erfolg dieser Ausführungen war die Ablehnung
des Antrages,

Das warme Herz des Herr» Geh, Kommerziell
rats scheint nur für die Geschäftsführer mit ihren
Riesengehältern nnd für sonst gut angeschriebene
Beamte vorhanden zu sein. Für die zwar fleißigen,
aber nicht gut empfohlenen Beamten hat man ein

Herz von Stein, Herr Geh, Kcnnmerzienrat Jacob
bemüht sich jetzt neben vielem andern auch um die

Verschönerung der Berliner Balkons durch Blumen¬

schmuck, Wir meinen allerdings, der Herr Geh.
Kominerzicnrnt könnte dann auch Gelegenheit nehme»,
zur Verschönerung der Wohnungen der Geuosscn-
schaftsbeamten beizutragen, indem er ihnen den ge¬
forderten Wohnungsgeldznschuß bewilligte.

In der vorjährigen Genossenschaftsversammlung
wurde der Grundsatz verkündet: Die Lage der Beamten
wird verbessert soweit sic cs verdicnrn. Diesem Grund-
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sahe und seinem „warmen Herzen" für die Beamten

folgend hat der Vorstand beschlossen, die Weihnachts¬

gratifikation in Zukunft fortfallen zu lassen. Offenbar
verdienen die sämtlichen Beamten die Gratifikation

jetzt nicht mehr. Die Angestellten sehen jedenfalls,
daß das „gute Herz" doch keine Gewähr für eine

Verbesserung ihrer Lage bietet. Wir meinen deshalb,

daß dem Herrn Geh. Komerzienrat und seinen Vor¬

standskollegen noch ganz gehörig eingeheizt werden

muß, mögen sie dann über Verhetzung klagen soviel
sie wollen, x

Unterricht5kurse sür die Ksssensrigestellten

veranstaltet auch in diesem Jahre die Ortsgruppe

Leipzig. Der Unterricht erstreckt sich auf die wesent¬

lichsten Bestimmungen der Arbeiterversicherungs¬

gesetze, Gewerbeordnung, sowie Reichs- und Landes¬

verfassung. Diesen Kursen, welche sich einer guten
Frequenz erfreuen, sollen sich event, Repetitionsabende
und ein Rechenkursus anfchtießen,

?ür die lZechtsoerliZItnisse der verufsgenossen-

sichsst5desmten wichtig ist eine Entscheidung des

Reichsgerichts vom 24, Mai 1S00 — 2, 71, 257 —,

die erst jetzt bekannt wird und in der es heißt, daß

der in Gemäßheit des Z 48 GUVG,, Z 5« LUVG.

von der Genossenschaftsversammlung beschlossenen
Dienstordnung die rechtliche Wirkung innewohnt, daß,
wenn mit dem Genossenschaftsbeamten bei der An¬

stellung nicht besondere hiervon abweichende Verein¬

barungen getroffen wurden, sein Rechtsverhältnis zu

seiner Auftraggeberin nach Maßgabe derselben sich

regelt, was insonderheit auch geschieht, wenn die

Ausfertigung und Einhändigung einer AnsteUungs-
urkunde unterblieb, weil zur Begründung eines rechts¬

wirksamen Dienstvertrages nach dem Recht des BGB,

nicht schriftliche Abschlußform vorgeschrieben ist, also

mündliche Willenseinigung ausreicht.

Zur Zioilpro?eszreform. Auf Grund unsrer

Petitionen an die gesetzgebenden Körperschaften der

Bundesstaaten, die durch die Reform stellungslos
werdenden Anwaltsgehilfen in die Gerichtskanzleien zu

übernehmen, haben wir uns an die zuständigen Be¬

hörden gewendet. Verschiedene Justizministerien haben

ihre Bereitwilligkeit zur Uebernahme der Angestellten

ausgesprochen, andere haben mitgeteilt, daß keine

neuen Posten bei den Gerichtsbehörden geschaffen
worden sind, andere wieder, daß die vakanten Stellungen

ausschließlich den Militäranwärtern vorbehalten blei¬

ben müssen.
Das badische Ministerium teilt mit, daß die

Amtsgerichte angewiesen worden find, die sich meldenden

Anwaltsgehilfen zu berücksichtigen,soweitdieStellungen

nicht den Militäranwärtern vorbehalten sind, Be¬

werber sollen sich an die Amtsgerichte wenden, bei

denen Vakanzen vorliegen. Das preußische Justiz-
ministerinm teilt mit, daß Gesuche an die betr. Prä¬
sidenten zu richten sind, Bewerber können aber nur

berücksichtigt werden, soweit keine geeigneten Militär¬

anwärter vorgemerkt sind. Das sächsische Justiz¬
ministerium schreibt, daß die Vorstände der Gerichte,
Staatsanwaltschaften und Gefangenanstalten ange¬

wiesen sind, stellungslose Anwaltsangestellte zu be¬

rücksichtigen, aber «uch nur, soweit nicht Militäran¬

wärter vorhanden sind. Meldungen sind deshalb an

jene Vorstände zu richten. Der Senat von Lübeck

berichtet, daß Adressen stellungsloser Anwaltsange¬
stellten an die Senatskauzlei zu melden sind. Im
Bedarfsfalle sollen diese Angestellten bei Justiz- und

anderen Behörden berücksichtigt werden. Das hessische
Justizministerium teilt mit, daß bereits genügend
Meldungen stellungsloser Anwaltsangestellten vor¬

liegen, sodaß weitere Meldungen kaum berücksichtigt

werden können. Der Hamburger Senat teilt mit, daß

Gesuche an den Land- und Amtsgerichtspräsidenten
oder die Staatsanwaltschaft gerichtet werden können.

Das gothaische Staatsmmistermm teilt ebenfalls mit,

daß Meldungen an das Staatministerium zu richten
sind. Das württembergische Justizministerium endlich

sagt nur von Fall zu Fall Berücksichtigung zu, soweit

nicht Militäranwärter vorgemerkt sind. Von Sachsen-
Weimar, Mecklenburg-Schwerin, Schwarzburg-Rudol-
stadt und Anhalt wird mitgeteilt, daß keine Vakanzen

vorhanden sind.
Endlich berichten Bayern, Sachsen-Meiningen und

Sachsen-Altenburg, daß eine Berücksichtigung nicht
erfolgen kann, in erster Linie, weil die Stellungen

für Militäranwärter vorgesehen sind.
Sind die Aussichten auch nicht sehr rosig und ist es

auch keineswegs verlockend im Staatsdienst zu arbeiten,

umsomehr als der Staat ebenso erbärmlich zahlt wie

die Anwälte, so wird doch vielleicht manchem Kollegen,
der durch die wirtschaftlichen Verhältnisse existenzlos
geworden ist und schwer wieder unterkommen kann,

hier die Möglichkeit gegeben, sich eine, wenn auch sehr
dürftige Existenz zu schaffen. Daß die Antworten der

Ministerien so wenig entgegenkommend ausgefallen
find, ist vor allem auf das Miiitäranwärterunwesen

zurückzuführen. Der Militarismus, der dem deutschen

Volke jährlich 1500 Millionen kostet, hat auch den

Anwaltsangestellten die Möglichkeit abgeschnitten,
irgendwie in eine sichere und besserbezahlte Position
bei einer Behörde zu gelangen. Das sollten sich vor

allem jene Hurrapatriotismen Kollegen merken, die

der Kollegenschaft dadurch zu nützen glauben, daß sie

sich nach oben recht devot zeigen und kräftig den roten

Lappen schwenken, um die Kollegen von dem Anschluß
an die gewerkschaftliche Organisation abzuhalten.

Auch für die Angestellten der Krankenkassen und

Berufsgenossenschaften sind diese Dinge angesichts der

Reichsversicherungsordnung sehr lehrreich. Beweisen
sie doch deutlich genug, was werden würde, wenn die

Kassenbeamten und Berufsgenofsenschaftsbeamten den

Charakter als Staatsbeamte verliehen erhielten. Die

Militäranwärter würden diese Posten wegschnappen
und die Kollegen hätten das Nachfehen,

Eine Monographie über die Hsge der öuresu-

sngestellten ist in der neuesten, vor einigen Wochen
herausgekommenen Schrift der Gesellschaft für soziale
Reform enthalten. Wir haben früher bereits auf die

Veröffentlichungen der Gesellschaft für soziale Reform
über die Lage der Privatangestellten hingewiesen. In
einer früheren Schrift war eine unglaublich oberflächlich
zusammengestöppelte Kompilation des Rechtsanwalts
Fuld-Frankfurt a. M. über die Rechtsverhältnisse der

Bureauangestellten der Rechtsanwälte enthalten, die

wir damals entsprechend niedriger hängten. Diesmal

wird die wirtschaftliche Lage der Angestellten beleuchtet
und zwar auf Grund der von den bestehenden Organi¬
sationen angegebenen Daten. Die jetzt gegebene Dar¬

stellung ist objektiv, aber sie enthält auch nichts als

eine ziemlich nüchterne Zusammenstellung des gelieferten
Materials. Der Verfasser ist dabei in erster Linie

den Angaben der Verbandes deutscher Bureaubeamten

(Leipzig) gefolgt, der, wenn wir recht unterrichtet
sind, der Gesellschaft für soziale Reform angeschlossen
ist. Dadurch ist in der Darstellung viel wertvolles

statistisches Material und vieles über die Forderungen
der Organisationen nicht enthalten. Man bemerkt auch
hier eine ganz ungerechtfertigte Bevorzugung unsrer

gegnerischen Organisationen; deren sozialpolitische
Forderungen werden — wenn auch nicht erschöpfend —

behandelt, während der Verfasser von den Forderungen
unsers Verbandes an die Sozialpolitik, von denen die

der andern Verbände doch nur ein schwächlicher Ab¬

klatsch sind, nichts zu sagen weiß. Ein wesentlicher
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Mangel ergibt sich daraus, daß das Material im

Jahre 1007 und 1003 gesammelt wurde und dadurch
heute zum Teil schon veraltet ist. Immerhin ist der

gute Wille der Gesellschaft für soziale Reform an¬

zuerkennen. Wir versagen uns hier eine Wiedergabe
der Ergebnisse der Schrift, weil sie unsern Kollegen

ja aus den vielfachen Veröffentlichungen zur Genüge
bekannt sind.

Neu sind die Feststellungen, die die Schrift über

die Lage der Angestellten in Handels-, Handmerks¬
und Landwirtschaftskammern trifft. Die allgemeinen
sozialen und rechtlichen Verhältnisse dieser Angestellten
unterscheiden sich kaum von denen der übrigen Bureau¬

angestellten, Die — vonden Arbeitgebern stammenden —

Angaben über die Höhe der Gehälter ergeben folgendes
Bild: Bei IIS Kammern, die Auskunft gaben, sind
52 Bureauvorsteherund 275 Bureauangeftellte, darunter

20 weibliche, beschäftigt und zwar die Mehrzahl bei

Handwerkskammern, Die Bureauvorsteher haben ein

durchschnittliches Gehalt von 2400 bis 300» Mk„

während für die Gehilfen die Gehälter sehr schwanken,
man kann hier 18»0 bis 2100 Mk. als mittlere Grenze
mit der größten Zahl der Angestellten annehmen,

wenngleich ein ganzer'Teil von ihnen auch nur 000

bis 000 Mk, verdient. Hervorzuheben ist besonders,
daß diese Angestellten der Krankenversicherung bisher
nicht unterliegen.

Bei den Angestellten der Krankenkassen begnügt
sich der Verfasser damit, einiges aus dem dem letzten

Verbandstage unsers Verbandes s1008) erstatteten

Geschäftsbericht wiederzugeben.
Als charakteristisch für die Einkommensverhältnisse

der Angestellten der Berufsgenossenschaften wird die

Gehaltsskala der Berufsgenoffenschaft der Gas- und

Wasserwerke, eine der bestzahlenden Berufsgenossen¬
schaften, angeführt. Diese Zahlen sind jedoch alles andre

nnr nicht charakteristisch für die Gehaltsverhältnisse der

Genossenschastsbeamten, denn in Wirklichkeit sind diese
Verhältnisse weit trauriger. Der Verfasser beruft sich
darauf, daß er von dem Verein der Beamten der Berufs¬
genossenschasten keine Antwort erhielt. Der Herr Ver¬

bandssekretär jenes Vereins wurde jedenfalls gerade
wieder einmal als „Gesandter fremder Mächte"

irgendwo empfangen, so daß er keine Zeit hatte, sich
mit der Lage seiner Kollegen weiter zu Hefassen, So

weiß der Verfasser der Schrift nichts weiter von dem

Verein zu berichten, als daß er dcn „Klnssenknmpf-
stcmdpunkt ablehnt" und deswegen mit unserm Ver¬

bände in Differenzen liegt.
Die Schrift der Gesellschaft für soziale Reform

wird möglicherweise dazu beitragen, die Verhältnisse

unsers Berufs in sozialpolitisch interessierte Kreise zu

tragen, was im Interesse unsrer Berufsbewegung nur

zu wünschen ist. Wünschenswerter allerdings isr es,

wenn die Gesellschaft für soziale Reform die Abfassung
solcher Schriften nicht Außenstehenden, sondern den

berufenen Vertretern der Berufsgenossen überlassen
würde. Dann ist wenigstens die Geivähr geboten,
daß auch ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild

gezeichnet wird, ^

vie Srundiüge der priostdesmtenoersiche-

rung. Ueber die Grundzüge für den Gesetzentwurf
betreffend die Pensions- »nd Hinterbliebenciiuersichcriliig
dcr Privatangestellten, soweit sie auf Grund der bis¬

herigen Verhandlungen feststehen, schreibt eine öffiziös
bediente Korrespondenz unter anderem: „Alle Betriebs¬

beamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehilfen
und Lehrlinge, einschließlich derjenigen in Apotheken,
nnd alle sonstigen Angestellten, deren dienstliche Be¬

schäftigung ihren Hauptberuf bildet, ferner Lehrer
und Erzieher sowie die Personen der Schiffsbesatzung
deutscher Seefahrzeuge, soweit sie das 10, Lebensjahr
vollendet und das 00, beim Eintritt in die Versicherung

noch nicht überschritten haben, unterliegen der Ver¬

sicherungspflicht, Tcineoen bleibt die Pflichtversicherung
nach dein Jnvalidenversicherungsgesetz bestehe». Als

Höchstgrenze des Einkommens, nach dcm die Bciträge
und Leistungen beinessen werden, dürften 7»0» Mark

gelten. Es soll jedoch die Bersichernngsvslichr nicht
an eine obere Gehaltsgrenze gebunden iverde». Eine

freiwillige Selbsrversicherung ist ausgeschlossen. Zur
Durchführung der Privatangestelltenvcrsicherung dürfte
eine Reichsanftalt erforderlich werden mit einer ähn¬

lichen Organisation ivie bei den Bersicherungsträgern
der Invalidenversicherung, Zur Beibringung der

Mittel iverden Arbeitgeber und Angestellre gleich hohe
Beiträge vo» acht Prozent des Gehaltes z» eulrichten
haben. Tie Erhebung der Beiträge wird nicht durch
Beitragsmarken zu bewirke» sein: vielmehr ivird der

Arbeitgeber die Beiträge seiner Zlngestellten in einer

Summe durch die Post oder durch Reichsbantgchokonto
abführen. Für die Ouitrnngsleiftung der Reichsan¬
stalten können jedoch Marken wohl in Frage kommen,

die in das Ouilrungsbuch jedes Versicherten eingeklebt
werden.

Für die Bezüge aus der Versicherung ivird eine

Wartezeit erforderlich, die für männlichc und weib¬

liche Angestellte verschieden zu bemessen ist. Für die

ersteren soll nach einer Wartezeit vo» fünf Jahren
eine Hinterbliebenenfürsorge im Falle des Todes des

Versicherten eintreten. Nach zehnjähriger Wartezeit
wird bei vorliegender Eriverbsunfähigteil eine Jn-
vnlidenpensiion und bei Erreichung des fiinfund-

sechzigsten Lebensjahres eine Alrerspensioii gewährt.
Für weibliche Angestellte ist nach fünfjähriger Warte¬

zeit im Falle der Erwerbsunfähigkeit eine feste Jn¬
validenpension, im Falle des Todes entweder Waisen-

pension oder Rückzahlung dcr eingezahlten Beiträge
ohne Zinsen in Aussicht genommen. Räch zehnjähriger

! Wartezeit wird bei Vollendung des 07, Lebensjahres
ebenfalls eine Alrerspension gewährt. Die Auszahlung

^ aller Bezüge soll durch die Post erfolgen. Für ge-

! eignete Fälle isr auch eine Hcilfürsorge für die Ver¬

sicherten in Aussicht genommen. Beim Ausscheiden
aus einer Versicherungspflichtigen Beschäftigung soll
die Anwartschaft auf dic Leistungen aufrecht crhalten
werden könne» durch Weilerbczahlung des vollen Bei¬

trages oder durch Umwandlung in eine beitragsfreie
Versicherung gegen Zahlung einer Anerkennungsgebühr.
Nach fünfjähriger Versichcrung soll auch dic Rückge-
währung der von den Bersicherten geleisteten Beiträge
nebst Zinsen zulässig sein,"

Das ist im Großen und Ganzen dasselbe, ivas

schon in der 2, Denkschrift zu lesen ivar. Eine der

üblichen sommerlichen Berrchigungspille», die einer der

Geheimrärc jedenfalls bei Antritt feines Urlaubs dcn

Privatangcstelltcn als Fcrie»gruß spciidicren wollte,

Selbstverwaltung oder Sesmtenstast. Auf
dem am 20. Mai i» Berlin abgehaltenen Bundestage
des Bundes der Festbesoldete» äußerte sich der fort¬

schrittliche Abgeordnete Naumann über dieses Thema:

Er belonte, daß die Beamten nichl sowohl Väter¬

lichkeit als Rechte zu beanspruchen halte» »nd daß

sie als Verkäufer ihrer Arbeitskraft auflreten sollten.
Er mies da»» eingehend nach, daß das Teursche Reich
mindestens 1200000 Beamten zähle und daß die

Entwicklung der sozialpolitischen Gesetzgebung, der

Zoll- und Steucrgesetzgebling für die Beamten

immer neue Aufgaben schaffe, also schließlich die An¬

stellung von mehr Beamten notwendig mache, das

führe zn,» Beamtcnstnatc. Heute sei schon bereits dcr

fünfzehnte Mann bci unö cin Beamter. Dicsc Ent¬

wicklung sci nicht im Jntcrcsse dcr Bcnmtcn gclcgcn,

sie müßten vielmehr die Ausdehnung der Selbstver¬
waltung fordern, denn die Bedenken gegen den Bcaintcu-

ftnnt feie» begründet. Der Beamte sei kein freier.
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und fei ein bezahlter Mann. Gegenüber der jeder-
zeitigen Lösbarkeit des Verhältnisses der Privat¬
angestellten sei trotz weitgehender Einrichtungen für
den öffentlichen Beamten die Lebenslänglichkeit ent¬

scheidend. Gerade im Interesse des Volksganzen
dürfe man in der Beamtenschaft die Persönlichkeit
und die Individualität, den Willensmenschen mit

Gestaltungskraft nicht ertöten. Der Beamte könne

beanspruchen, außerhalb des Dienstverhältnisses als

einfacher Staatsbürger behandelt zu werden,
«,

VerSeltungsbereich desNchtuhrlsdenschlusses.
Der Achtuhrladenschluß ist insgesamt in 743 Gemeinden

in Kraft und zwar in 40 Großstädten mit mehr als

100000 Einwohnern, 42 Städten mit 50—100 000,
127 Städten mit 20—5« 000, 288 Städte mit 5—20000,
200 mit 1—5000 und 40 ländlichen Gemeinden bis

1000 Einwohnern. ^

Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Fa¬

milien in veutschlsnd, die vom reichsstatistischen
Amt vor einiger Zeit veröffentlicht wurden. Darin

findet sich eine Verteilung der einzelnen Ausgabeposten,
die interessante Vergleichsmomente für die soziale
Stellung und die Existenzbedingungen der Einkommens¬

gruppen bietet, der der größte Teil unserer Berufs¬
genossen angehört. Die Aufstellung zeigt folgendes Bild:

Wohlhabenheits¬ Familien mit einer Gesamtansgabe vou

stufe 1200—1000 IN««—20»0 2000- 25>Ul>

Durchschnitt in ^« ^ in "/„ in . ^ in "/,, in ^« in »/«

Ausgaben für:

Nahrung , , , ,

Kleidung , , , ,

Scizg, u, Beleuchtg,
Sonstiges , , , ,

784,.-,, , 54,°
IM,«, j g,5

»ii,« ! 4,»

190,,,, !

918,,»! Zl,,,
2«7,,z , 11,5
«g..«! 18,«
80,2« ! 4,-i

272,,« 1Z,„

10«g,m
278,,,-,
«80,,»
87,,°,

:»2,^

48,,
12,°
17,°
4,„

17,7

lleberhauvt 1074,,« ^ l«l>,(, 1.801.,» 10»,,, 2212,7« 10«,°

Wohlhabenheits Familien mit einer Gesamtausgabe von

stufe 25,<«>- «««0 g«0N--4000

Durchschnitt in in "/'- in in "/«

Ausgaben für:

Nahrung . , , , 115,7,,« 42,7 120«,,!, :l8,,
Kleidung , , , , «87^., 14,,, 475, ,«7 14,«

480,,« 18,« 020,7.', 18,5
Hcizg, n, Beleuchtg, ! 100,-., 12Z.7,, »,„
ZonMges , , , , 57i.« 21,, 8»0,^,', 25,,»

Ncberhaupt ! 271.,«, z lNN,,i W80,„, 100,,,

25 jähre preußisches kortbildungsschulmesen.
Es sind jetzt 2,7 Jahre her, daß wir in Preußen ein

geordnetes Fortbildungsschulwesen haben. Damals

bestanden in ganz Preußen 004 Schulen mit 58 000

Schülern, heute werden 2105 Schulen mit rund
306000 Schülern gezählt, so daß etwa 60 Proz, der

in Handel und Gewerbe beschäftigten Jugendllchen von

diesem Unterricht erfaßt werden. Ueber 17 000 Lehr¬
kräfte stehen im Dienste dieser Schulen. Kaufmännische
Fortbildungsschulen bestehen 390 mit rund 51000

Schülern und Schülerinnen, Diese sind in den obigen
Zahlen bereits enthalten.

Die Aufwendungen, die Staat und Kommune
— ersterer übrigens in sehr bescheidenem Umfange —

für das Fortbildungsschulwesen leisten, beziffern sich
gegenwärtig auf rund 13 Millionen Mark jährlich.

Es märe dringend zu wünschen, daß wir auch in

Preußen endlich durch Landesgesetz die allgemeine
obligatorische Fortbildungsschule erhielten. Dann

würde auch unsern jugendlichen Berufsgenossen endlich
die so notwendige Gelegenheit zur Fortbildung ge¬

geben sein. ^

Sjörnstjerne Sjörnson, der große nordische
Dichter, der vor wenigen Wochen starb, hat für die

geistige Befreiung seines Volkes unschätzbares geleistet.
Sein herrliches, die Massenwirkung der Organisation
wuchtig darstellendes Gedicht der „Arbeitermarsch"
sei aus Anlaß seines Todes hier wiedergegeben:

Arbeitermarfch.
Takt! Takt! Auf Takt habt acht!
Der ist mehr als halbe Macht,
Formt aus Vielen, Vielen Einen

Hebt den Mut der bangen Kleinen,
Läßt das Schwerste leicht erscheinen,
Zeigt die Ziele uns, die reinen.
Näher, schärfer ohne Schatten,
Als wir auf dein Korn sie hatten,

Takt! Takt! Auf Takt habt acht!
Der ist mehr als halbe Macht,
Nah'n im Takt mir einige hundert,
Ist da keiner, der sich wundert;
Nah'n im Takt ivir einige tausend,
Wird sein Ohr schon mancher recken;
Nah'n im Takt wir hunderttausend —

Ja, dies Dröhnen wird sie wecken!

Takt! Takt! Auf Takt habt acht!
Der ist mehr als halbe Macht,
Wenn in solchem Takt wir schreiten
Fest von Norges Uferweiten
Bis zum höchsten Katarakte —

Kommen alle wir im Takte —

Schwinden Herren, schwinden Knechte,
Helfen jedem wir zum Rechte!

verssmmlungssSerlchte.
Serlin. In der gutbesuchten Ortsgruppen-Ver¬

sammlung vom 15, Juni war über die Sanierung der

Finanzen der Ortsgruppe zu beraten. Die Ortsver¬

waltung schlug vor, vom 1. Juli ab einen Ortszuschlag
von 30 Pf. in Klasse I und von 15 Pf. in Klasse II

zu erheben, Kollege Lehmann begründete den Vor¬

schlag, Er entrollte zunächst ein Bild von den Finanzen
unserer Ortsgruppe. Seit der Verschmelzung, vom

1, Juli 1908 bis 31, März 1910, wurden von Groß-
Berlin 25783,10 Mk, an Beiträgen vereinnahmt,
während die Hauptkafse sür Berlin aufzuwenden hatte:
9015,88 Mk. Unterstützungen, 4292,19 Mk. Beitrags¬
anteile, 4153,95 Mk. anteilige Kosten der Zeitschriften,
3877,02 Mk. anteilige Vermaltungskosten der Haupt¬
kasse, das sind 21339,04 Mk. oder 81«/« der Einnähmen.
Bei den jetzigen Beiträgen könne also die Hauptkasse
Berlin keine Zuschüsse leisten zu den laufenden Aus¬

gaben, die auch andre Ortsgruppen aus eignen Mitteln

aufbringen müssen. Die Lokalkasse braucht aber drin¬

gend neue Einnahmequellen, da der Kassenbestand
ständig zurückgegangen ist, von 1500 Mk, auf 80« Mk,
Die Einnahmen der Lokalkasse betrügen in dem oben¬

erwähnten Zeitraum 4292,19 Mk, Beitragsanteile,
647,5« Mk, aus Verträgen, 756,25 Mk, sonstige Ein¬

nahmen (meist Ueberschuß von Vergnügen), insgesamt
5695.94 Mk, Die Ausgaben belaufen sich auf 1485,48 Mk.
für Agitation, 394,41 Mk, Beiträge zur Gewerkschafts¬
kommission, 1818,1« Mk, persönliche Verwaltungskosten,
1396,57 Mk, sächliche Verwaltungskosten, 386,8« Mk.

für Vorträge, 1323,57 Mk, sonstige Ausgaben, ins¬

gesamt «807,93 Mk, Die Ausgaben übersteigen also
die Einnahmen um 1111,99 Mk., so daß der Kassen¬
bestand von 1795,87 Mk. auf 891,01 Mk. zurückging.
Der Kassenbestand märe fchon vollständig verschwunden,
wenn mir nicht aus den Vergnügen und Vorträgen
1013.95 Mk. .Ueberschuß erzielt hätten. Auf solche
Einnahmen können wir aber unmöglich unsre Tätigkeit
aufbauen. Schon aus rein finanztechnischen Rücksichten
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ist daher eine Beitragserhöhung nicht zu umgehen.
Wird eine solche vorgenommen, so muß sie jedoch aus¬

reichen, um auch die Erfüllung iveiterer Aufgaben zu

ermöglichen. Für Agitation sind in den 7 Quartalen

1483,48 Mk,, also durchschnittlich 212 Mk, im Quartal,
ausgegeben worden. Bei dem großen Arbeitsfeld,
das wir zu bearbeiten haben, viel zu wenig. Für
wirtschaftliche Kämpfe in unserm Berufe sind keine

Mittel am Orte vorhanden. Die freiwilligen Beiträge,
die die Anwaltsangestellten dafür erheben, find un¬

zulänglich. Auch muß die Betätigung der Solidarität

andern Gewerkschaften gegenüber auf eine gesündere
Basis gestellt werden. Heute beteiligt sich an den

Sammlungen nur ein Teil der Kollegen, diejenigen,
die auch sonst ihre Schuldigkeit tun. Für Schweden
wurden in Berlin 1331 Mk,, für die Bauarbeiter bis¬

her 634 Mk, gesammelt, also pro Sammlung 76 Pf,
durchschnittlich von jedem Mitgliede. Daraus ergibt
sich, daß kaum mehr als die Hälfte der Mitglieder
sich an den Sammlungen beteiligt. Die übrigen können

nur dadurch herangezogen werden, daß die Ortskasse
bei solchen Gelegenheiten einen Betrag überweist.
Der Ortszuschlag, der gemäß Z 16 des Statuts erhoben
werden könnte, muß deshalb so bemessen sein, daß er

für alle diese Zwecke ausreicht. Die Ortsverwaltung
schlägt deshalb vor, 36 und 13 Pf. zu erheben. Dies

würde folgende Einnahmen ergeben: Im Durchschnitt
der 7 Quartale wurden in Klasse 1 3019 Marken, in

Klasse II 406 Marken pro Quartal verkauft, so daß
die Einnahmen in Klasse I 903,7« Mk,, in Klasse II

60,90 Mk,, zusammen also 9««,6V Mk, betragen würden.

Hiervon ab das durchschnittliche Defizit pro Quartal

mit 1ö« Mk,, ergibt eine Mehreinnahme von 80« Mk,

im Quartal, Mit diesem Betrage könnte vieles im

Interesse der Organisation geleistet werden, Redner

empfiehlt deshalb einstimmige Annahme des Vor¬

schlages, Nach lebhafter Diskussion wird der Vor¬

schlag der Ortsverwaltung gegen drei Stimmen an¬

genommen. Die Kollegen werden um pünktliche
Entrichtung der rückständigen Beiträge ersucht, damit

die Einführung der neuen Beitragsmarken glatt von

statten gehen kann.

Kollege Stumpe gab dann die Abrechnung vom

Winterfest. Die Einnahmen betragen 7«6,3« Mk.,
die Ausgaben 302,33 Mk., fo daß ein Ueberschnh
von 204,13 Mk, verbleibt. Dem Vergnügungs-
kommitee wurde Entlastung erteilt, 43 Kollegen, die

noch mit der Abrechnung im Rückstände sind, sollen
vom Ortsgruppenvorstand zur endlichen Erledigung
der Angelegenheit aufgefordert werden, Kollege
Wiesner bringt die miederholte Ablehnung der von

den Angestellten der Mechaniker-Ortskrankenkasse ge¬

forderten Verbesserung der Gehälter zur Sprache,
Ganz besonders hat sich der Angestellte des Metall¬

arbeiter-Verbandes, Hillekamps, dabei hervorgetan.
Dieser ist mit Gründen, die alle gewerkschaftlichen
Grundsätze mit Füßen treten, gegen die Forderung
der Angestellten aufgetreten. Von der Ortsverwaltung
wird erklärt, daß diesem Herrn bei nächster Gelegenheit
die Quittung dafür erteilt werden wird.

Vsri7ig. Dem Kassierer wurde nach ersolgtem
Bericht Decharge erteilt. Sodann erstattet Kollege
Kobiella einen kurzen Bericht über die abgehaltene
Generalversammlung der Krankenkasse, in welcher die

Jahresrechnung genehmigt und der Beitritt der hiesigen
Ortskrankenkasfe zum Zentralverband dcr Krankenkassen
beschlossen wurde. Ueber die Abhaltung des Stiftungs¬
festes entspinnt fich eine längere Deebatte, Es wird

beschlossen, einen „Herrenabend" zu veranstalten,
Kollege Hüser machte noch einige Mitteilungen über

den Verband der Versicherungsbeamten,
eissg-tlothringen. Am Sonntag den 3. Juni

tagte in Straßburg die Bezirkskonfereuz, die zahlreich
besucht war. Aus dem vorliegenden Bericht geht

hervor, daß der Verband in Elsaß-Lothringen am

Anfange des Jahres 1««, am Schlüsse 123 Mitglieder
zählte. Der Vorsitzende, Kollege Bastian-Straßburg,
berichtete in kurzen Ausführungen über das, ivas der

Verband im letzten Jahre auf dem Gebiete der Gehalls¬
und Anstellungsverhältnisse gearbeitet hat. Wiederum

konnten erfreuliche Verbesserungen in den Pensions¬
und Anstellungsverhältnissen berichtet werden, Immer¬
hin seien noch Kassen vorhanden, die ein Entgegen¬
kommen gegen die Angestellten zu ivünsche» übrig
lassen. Die Pensionsfrage sei in vier Kassen — in

Straßburg, Mülhausen, Eolmcir und Metz — sür die

Angestellten geregelt. Einige Kassen wollen nach
Inkrafttreten der Reichsversichcrung die Verhältnisse
in einem für die Angestellten günstigen Sinne regeln.
Die Ausführungen über die Anstellungsverhältnisse
wurden von weiteren Rednern ergänzt. Dietrich-
Straßburg brachte eine Anglegenheit aus Gebiveiler

zur Sprache, wo sich der Kassenvorftand einem Ange¬
stellten gegenüber in einer Weise benommen habe, die

die schärfste Kritik herausfordern müsse. Der Redner

unterließ vorläufig eine iveitere Besprechung dieser
Angelegenheit, weil er noch iinmer die Hoffnung auf
gütliche Regelung init Hilfe des Tarifamtes hegt.
Den Höhepunkt erreichten die Verhandlungen durch

i das nach Form und Inhalt gleich gediegene Referat
des badischen Landtagsabgeordneten, Koll, Stockinger,
über die Reichsversicherungsordnung, Nach dei» mit

lebhaftein Beifall aufgenommenen Referate ivurde

eine Resolution angenommen, in der die Versammelten
Einspruch erheben gegen diese Reichsversicherungs¬
ordnung, besonders gegen die Bestimmungen, welche
die Beamtenverhältnisse betreffen und fordert die

Resolution eine Regelung iin Sinne der Kongreß-
beschlüfse der Angestellten vom 2«. Mai 1909, Ein

weiteres sehr beifällig aufgenommenes Referat über

die neue Armengesctzgebung hielt Kollege P. Kunz,
Von Bedeutung ist noch ein Antrag der Meyer Dele¬

gierten, der verlangt, daß der Verband in allernächster
Zeit wegen einer Erhöhung der Grundgehälter an die

Krankeickasscnvorstände herantreten möge,
Leipzig. Mitgliederversammlung vom Juni

191«, Kollege P, Seyfferth hielt einen mit Beifall
aufgenommenen Vortrag über: Das Jahr 1813 und

seine Folgen, Zu Punkt 2 der Tagesordnung ivurde

einstimmig beschlossen, den Antrag der Bezirksleitnng,
die Bezirkskonferenz in diesem Jahre ausfallen zn

lassen, abzulehnen und für die Abhaltung des Bezirks¬
tages zu wirken, Punkt 8: Soll sich der Verband an

dem am 8, Mai 191« gegründeten sozialen Ausschuß
beteiligen? löste eine sehr lebhafte Debatte aus.

Schließlich ivurde beschlossen, dein Berbandsvorstand
anheim zu geben, dem Ansschuß beizutreten, jedoch
nur unter dem vom Berbandsvorstand bereits er¬

wähnten Vorbehalt nnd nnter der Bedingung, daß
unsre Agitation i» keiner Weise beeinflußt ivird.

Eine starke Minderheit vertrat dcn Standpunkt, ciuc

Beteiligung an dem Ausschuß strikte abzulehnen, eine

kleine Minderheit war dagegen der Meinung, den

Beitritt bedingungslos zu vollziehen. Ferner ivurde
^ beschlossen, dein Vorfitzenden »nd dem Kassierer der

Ortsgruppe für das laufende Geschäftsjahr cinc Ent-

! fchädigung von je 70 Mk, zu gewähren. Die Ver¬

sammlung war gut besucht,
Se?irK Zschsen-Unhslt. Unsere Bezirkskonferenz

tagte am 12, Juni in Wcistenfels, Der Vorsitzende,
Kollege Lesse, gab einen Bericht über die Tätigkeit
des Vorstandes und iveist besonders darauf hin, daß

! eine intensivere Agitation stattgesunden habe. Es

ivird von verschiedenen Kollegen festgenagelt, daß
! durch die große Indifferenz der Bureauangestellten bis

! jetzt für diese Kategorie wenig zu erreichen gewesen
^ fei. Nunmehr folgt der Kassenbericht, in welchem
Kollege Knoblauch bekannt gibt, daß die Einnahmen
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und Ausgaben mit einem Bestände von 30,49 Mk,

für das 3, Quartal 1909 sich ausgleichen, Kollege
Knoblauch bedauert, daß der Bezirkstag — es sind
18 Kollegen anwesend — wieder so schwach besucht
fei und ist der Meinung, daß irgend etwas geschehen
müsse, um die Bezirkstage wieder besser zu beleben.

Er ist der Ansicht, daß man die Reisekosten gewähren
müsse, um zu diesem Ziele zu gelangen. Im Anschluß
daran geben die verschiedenen Ortsgruppen ihre Be¬

richte. Durch Kollege Junghans (Weißenfels) wird

mitgeteilt, daß dortselbst bei Verschmelzung zweier
Kassen 2 Kollegen mit übernommen sind. Aus nicht
bekannten Gründen weigert sich die Kasse, diese beiden

nach dem Tarif anzustellen. Kollege Schweitzer macht
darauf aufmerksam, daß bei Beschwerden über Tarif¬
angelegenheiten sofort dem Tarifamt Mitteilung zu

machen sei. Kollege Lesse macht den Vorschlag, an

seiner Stelle einen anderen Vorsitzenden zn wählen,
Kollege Knoblauch spricht fich für Verlegung des Sitzes
des Vorstandes nach Weißenfels aus, Kollege Jung¬
hans empfiehlt, den Vorstand in Magdeburg zu be¬

lassen, Kollege Lesse wird einstimmig wieder als Vor¬

sitzender und Kollege Junghans als stellvertretender
Vorsitzender gewählt. Als Tagungsort des nächsten
Verbandstages ist Halle ansersehen. Nach Besprechung
und lebhafter Debatte über die Reichsversicherungs¬
ordnung befürwortet Kollege Schweitzer die Annahme

folgender Resolution: „Der heute am 12, Juni 1910

in Weißenfels tagende Bezirkstag der Krankenkassen-
und Bureauangestellten, Bezirk der Provinz Sachsen-
Anhalt, hält die in Kommissionsberatung befindliche
Reichsversicherungsordnung in ihren vorliegenden
Grundbestimmungen als unannehmbar. Durch die

geplante Beseitigung der Selbstverwaltung der Kassen
sehen die Angestellten ihre Existenz bedroht. Der

Bezirkstag protestiert mit Empörung gegen das Vor¬

haben der Regierung, die sich in 23 Jahren zum Segen
der Versicherten und Angestellten bewährte Selbst¬

verwaltung zu erdrosseln," Die Versammelten er¬

warten, daß alle Anhänger der bestehenden Selbst¬
verwaltung für die Erhaltung derselben eintreten.

Die Resolution wurde einstimmig angenommen.

Literatur.

Protokoll der Verhandlungen des susjer-

«rdentlichen (7.Z SemerKschsftsKongresses ist er¬

schienen. Durch den Verband bezogen 20 Pf,, sonst
73 Pf, Das Protokoll enthält die Verhandlungen
über die Reichsversicherungsordnung und trägt daher
wertvolles Material zusammen für die Reform der

Arbeiterversicherung,
vie liefe, Litcrarische Zeitung für das deutsche

Volk, ist der Name eines neuen Blattes, dessen erste
Nummer vor kurzem in München erschienen ist, Dns

neue Blatt will das Gute aus der Literatur aller Völker

und aller Zeiten auswählen, um der breiten Masse
des Volkes zum Ersatz für minderwertige Lektüre die

Originalwerke echter und starker Dichter vorzusetzen
— und zwar trotz der Stärke der Hefte zum Preise
von 10 Pfg, wöchentlich. Jeder Abonnent erhält für
<> Mk, jährlich außer der Zeitschrift „Die Lese" vor¬

läufig noch zwei hübsche und inhaltlich wertvolle

Bücher und späterhin um so mehr solcher Bücher, je
mehr Abonnenten beitreten. Bestellungen an die

Buchhandlung des Verbandes erbeten.

Einem in weiten Kreisen vielfach geäußerten
Wunsche nachkommend, hat die Verlagsbuchhandlung
I. H. W, Dietz Nachfolger in Stuttgart sich entschlossen,
von August Bebel, Nus meinem lieben, eine Lieferungs-
Ausgabe erscheinen zu lassen. Die Firma Panl Singer,
Verlagsanstalt und Buchdruckerei in Stuttgart, hat

diese Ausgabe in Vertrieb übernommen. Die Lieferungs-
Ausgabe wird aus 14 Heften ü 10 Pf. bestehen. Die

Expedition des ersten Heftes beginnt am 24, Mai,

Von da ab wird alle acht Tage ein Heft erscheinen.
Die Hefte sind durch unsre Buchhandlung zu beziehen,

SeKsnntmschung
des Verbsnd5vorstsnde5.

Der Erhebung eines monatlichen Loknlbeitragcs
wird gemäß Z 16 des Statuts zugestimmt für:
Berlin mit 30 Pf, für Klasse I und 15 Pf. für Klasse II

vom 1. Juli 1910 ab.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche Wir¬

kung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.
-5

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8 Abs, 2

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

Pforzheim, Gr. Gerberstr. 19, Kassierer R, Pirzkall,
Pforzheim, Allgem, OKK,

Berlin, den 28, Juni 1910,

Mit kollegialem Gruß
ver verdsndsoorstsnd.

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

SeKsnntmschung des Zeritrslsmts der

^srifgemeinsthsft sür die vrtskrsnkenksssen.

In der Sitzung des Zentralamts vom 22, Juni
1910 ist über die Anwendung des Z 3 des tariflichen
Anstellungsvertrages folgendes beschlossen worden:

Nach ß 3 ist im Falle einer vorübergehenden
Dienstunsähigkeit das Gehalt bis zum Ablauf von

mindestens 6 Monaten weiterzuzahlen, jedoch unter

Abzug des dem Angestellten aus der zuständigen Kasse
zustehenden Krankengeldes, Bei stationärer Behand¬
lung (im Krankenhans, Heilstätte zc,) tritt bei An¬

gestellten, die den Unterhalt ihrer Angehörigen bisher
aus ihrem Arbeitsverdienste bestritten haben, der An¬

spruch auf Angehörigenunterstützung an die Stelle des

Krankengeldes. Die beschäftigende Krankenkasse ist
daher berechtigt, die dem Angestellten aus der unter¬

stützenden Kasse zustehende Angehörigenunterstützung
— auch wenn sie gemäß Z 13 JVG. von der Landes¬

versicherungsanstalt gezahlt wird — auf das Gehalt
anzurechnen. In gleicher Weise kann den unver¬

heirateten Angestellten der Betrag in Abzug gebracht
werden, der ihnen zustehen würde, wenn sie Anspruch
auf Angehörigenunterstützung hätten.

Wir empfehlen den Kassen, künftig zur Vermeidung
von Streitigkeiten den 3 des Anstellungsvertrages
nach diesen Grundsätzen anzuwenden,

Dresden-Berlin, den 23, Juni 1910,

Zentralamt der Tarifgemeinschaft
für die Ortskrankenkasscn.

Fräßdorf, C.Giebel, Vorsitzende.

Ltsrbstatöl üss Vsrbauües.

Kollege ^oacnim /VlarKmann

KgLLensnAe5teI>ter in LSln

1 sm 9, luni l9l0.

Liice seinem ^ncleriken!
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