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Die neueste Nehe gegen die Kassenangestellten. nimm

Die Angestellten der Ortskrankenkassen sind es

seit langem gewöhnt, die Prügelknaben für die Macht¬
kämpfe der politischen Parteien nuf dem Gebiete der

Arbeiterversicherung abzugeben. Was jedoch in den

letzten Tagen gegen die Kassenangestellten gehetzt
worden ist, das übertrifft an Infamie alles, was

wir bisher über uns ergehen lassen mußten. In der

Reichstagskommission wird still aber heftig für und

gegen die Rechte der Versicherten iu der Kranken¬

versicherung gestritten. Auf dieser Seite Konservative,
Zentrum und Nationallibernle, auf jener Freisinn
und Sozialdemokraten, Die Beseitigung der Zwei¬
drittelmehrheit der Versicherten hat der neue Block

nicht durchsetzen können. Mit voller Veheinenz wirft
er sich nunmehr auf die Kassenangestellten; sie müssen
dafür büßen. Den äußeren Anlaß dazu gab jenes
Urteil des preußischen Oberverwaltungsgerichts, das

bereits in der „Volkstümlichen Zeitschrift" voni 1. Juli
publiziert worden ist.

Die Führung hatte diesmal der allzeit geschäftige
Herr Matthias Erzberger übernommen. Seitdem

er sich als Ministerstürzer so „erfolgreich" betätigt
hat, kennt sein Tatendurst keine Grenzen mehr. Wie

ein brüllender Löwe schritt Herr Matthias einher,
nnch einem neuen Opfer spähend, und da er, der

Unvermeidliche, auch der Reichsversicherungsordnungs-
Kommisfion angehört, ward ihm hier die erwünschte
Gelegenheit,

Ist es auch nur ein Stück Papier, dieser seit 1908

abgeänderte Vertrag der Kassenangestellten, es ist Herrn
Erzberger dennoch gelungen, einen Popanz daraus zu¬

rechtzumachen, den er nun unter Mißbrauch der Devise
feiner Partei: „Für Wahrheit, Freiheit und Recht"
durch die gesamte Tagespresse des Zentrums schleift.
In der „unparteiischen" Zeitung der „Tag" vom

'>, Juli berichtet er über den „Mißbrauch dcr Kranken¬

kassen", Wir geben nur einige Proben daraus ivieder:

„Die Beamtenstellen dieser Kassen sind zu einem

erheblichen Umfange Bersorgnngsinstitntc und Sine¬

kuren für die Agitatoren dcr Sozialdcniokratie ge¬

worden; laugsam aber sicher ging sie auf diesem
Wege vor,"

(Uebrigens nicht neu, Stand schon vor zwei Jahren
in dem Scharfmacherorgan „Die Post",)

Weiter: „Es ist in dem Vertrage noch nusdrück-

lich gesagt (wo Herr Erzberger? D, R), daß nlle

Verfehlungen gegen 80—iil, und 106 des Straf¬
gesetzbuches (?Rajestätsbcleidigiiiig, Königsinord, Hoch¬
verrat, Lnndesuerrnt ?c. Anm, d. Red,) keinen Grund

znr Kündigung geben; wenn ein Kassenbeamter infolge
seines Verhaltens bei einer Wahl wegen verleum¬

derischer Beleidigung des politischen Gegners zu sechs
Monaten Gefängnis verurteilt wird, bleibt er nicht
nur im Amte, sondern erhält nnch noch dns Gehalt

während der Strafzeit, , Im ganzen Beitrage war

von Pflichten der Angestellten nicht die Rede, sondern
nur von Rechten, Die Krankenkassenstelleii aber

sollten nach diesem „Mustervertrag" in des Wortes

verwegenster Bedeutung auch Sinekuren iverden,

Unterschlüpfe für polirische Jniilcnzcr."
Herr Erzberger macht sich hier die Argumentation

des Oberverivalrungsgerichts zn eigen, daß ein Be¬

amter bei Verringerung der Mitgliederzahl nur dann

entlassen werden konnte, wenn die Beiträge das ge¬

setzlich zulässige Höchstmaß erreicht haben, die aber

mit dem Wortlaut des Vertrages im offenbaren
Widerspruch steht, Herr Erzberger folgert darans frank
und frei: „In allen andern Fällen sollte die Kasse alle

entbehrlichen Beamten weiter entlohnen, d. h. wenn ein

sozinldcmokrntischcr Agitator einmal in das warme

Bett der Angestellten geschlüpft war, dnn» konnte cr

nicht mchr daraus vertrieben werden."

Wo Herr Erzberger uuter seinem Namen schreibt,
ist er noch harmlos im Vergleich zu dem, ivas er

in andern Blättern zum Teil in wörtlicher Wieder¬

holung des „Tag"-Artikels, aber nicht uuter seinein
Namen, veröffentlich! hat oder veröffentlichen ließ.
Allem die Krone setzt da ein Artikel des „Bai,crischcn
Kuriers" vom 1, Juli auf, der dann in andre Zen-
trumsblätrer übergegangen ist, zum Teil verbrämt

durch den „Fall" Gräßer-Freiberg, auf den wir noch
zurückkommen.

Einige Zitate aus dein „Bayerischen Kurier"

iverden zur Würdigung des Herrn Erzberger und

seiner Presse genügen. Es heißt da: „Eine große
Anzahl von Günstlingen und gesittttiingstüchtigen Ge¬

nossen sind nach diesem Vertrage angestellt worden.

Ganz durch Znfnll kam die Aufsichtsbehörde hinter
diesen ungeheuerlichen Vertrag: das veranlaßte dann

die Sozialdemokraten, im Jnhre 1008 ein neues Ver¬

tragsmuster auszuarbeiten, das nicht mehr mit solchcr
brutalen Offenheit sagte, nm ivas es sich handelt , , ,

Der Grundgedanke des ganzen Vertrages ist, daß

diejenigen sozinldcmokrntischcn Angestellten, welche
einmal bei der Ortskraickenkassc beschäftigt sind, nur

dann noch aus ihrer Stelle entfernt iverden können,
wenn sie sich nn dein Kassenuermögen selbst ver¬

greifen, d, h, wenn sie stehlen, betrügen oder die

Bücher fälschen. Mochte ein sozialdcmokralischer
Angestellter sich gegen das Strafgesetzbuch ver¬

gehen ivie er wollte, wenn cr seinen Vorgesetzten
auch tätlich bclcidigtc, fo lemgc ihm die bürgerlichen
Ehrenrechte nicht abgesprochen wurden, so lange tonnte

er aus seinem Amte nicht entfernt iverden, , , , Wen»

er wegen verleumderischer Beleidigung eines politischen
Gcgners zu einem Jahre Gefängnis verurteilt worden

war, wenn cr dcr gcmcinstc Ehrnbschncidcr niiii politische'
Schuft wnr, das allcs ivar nach dicscm Vcrlragc ganz
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egal, dic Krankenkasse mußte cinen solchen Mensche»
immer wieder beschäftigen, sofern er eben nur wegen

seiner sozialdemokratischen Gesinnung erst cinen solchen
Mustervertrag in Händen hatte, und diesen erhielt ein

sozialdemokratischer Agitator gar bald, denn dic Kassen-
Vorstände wurden dnrch dic Parteileitung einfach ge¬

zwungen, solche Leute anzustellen."
In der Reichstagskommission selbst wären Herrn

Erzberger bald die Stimmbänder geplatzt vor Ent¬

rüstung über dieSchandtaten der „sozialdemokratischen"
Kassenbeamten. Und als er sich etwas verschnauft
hatte, begann er darüber zu skandalieren, daß die

Kassenbeamten eine achtstündige Arbeitszeit verlangen.
Es sci „ncrhört, daß ein Krnnkenkontrolleur, der sich
doch nnr im Spazierengehen übt, nur acht Stniide»

nrbcitcn wolle.

Es ist hoch erfreulich, daß Herr Erzberger aus

feinem Herzen keine Mördergrube macht. Ein Mann,
der so gegen die Angestellten und die achtstündige
Arbeitszeit losgeht, ist der wirklich berufen der Führer
des Zentrums in sozialpolitischen Dingen zu fein? Die

Zentrumsarbeiter werden Herrn Erzberger sicher ihren
ganz besonderen Dank abstatten, weil er so energisch
für eine Verlängerung der Arbeitszeit eintritt.

Und was sagen unsre Kollcgc», die selbst Mitglicdcr
dcr Zcntrumspartci sind, zn Hcrrn Erzberger nnd seiner
Presse? Sie, die doch auch diese nur für „sozial-
demokratische Agitatoren", „gemeinsten Ehrabschneider"
und „politischen Schufte" geschaffenen Anstellungs¬
verträge besitzen. Diese Kollcgen werdcn Prüfen müsse»,
ob sie nicht gerade als Mitglieder dcr Zentrnmspartei
ihrem „Parteifreund" Erzberger und seiner Presse ener¬

gisch entgegentreten. Denn es ist doch nichts weiter als

elende Heuchelei, was da in der Zentrumsprefse ver¬

breitet wird, Herr Erzberger glaubt doch selbst nicht,
daß ein Kassenangestelller, der wegen Hochverrat oder

Königsmord zu Zuchthaus oder zum Tode verurteilt

würde, noch weiter in seiner Stellung bleibt. Im
übrigen aber beweist Herr Erzberger mit seinen Aus¬

führungen, daß er weder das Krankenversicherungs¬
gesetz noch den von ihm befehdeten Anstellungsvertrag
kennt. Würde er ihn kennen, dann könnte er nicht
behaupten, daß einem Angestellten, der seiner Tätigkeit
nicht nachgehen kann lz, B, wegen einer Freiheitsstrafe!,
sein Gehalt weiterbezieht. Nach Z l>1« BGB, ist das

bekanntlich nicht möglich nnd der S i>16 BGB, ist in

dem Vertrage nur für Krankheitsfälle erweitert.

Wenn aber von „Sinekuren", „warmen Betten"

für die „sozialdemokratischen" Angestellten und „un¬

geheuerlichen" Verträgen geredet wird, dürfen auch
die Verträge nicht vergessen werden, dic von Anhängern
dcs Zentrums abgeschlossen sind und an „Ungeheuer¬
lichkeit" den tariflichen Austellungsvertrag noch um

ein Erkleckliches übersteigen. Wir wollen hier nicht
eine Leporelloliste solcher Verträge aufmarschieren
lassen. Nur zwei Beispiele seien genannt.

Der Vertrag, der mit dem Rendanten Hnrdt der

Ortskrankenkafse Bcnrath abgeschlossen ist, enthält
folgende Bestimmungen:

„Z 4, Die Anstellung des Bureauvorstehers
Josef Hardt als Rechnungs- und Kasfenführer ge¬
nannter Kasse erfolgt auf Lebenszeit. Eine Entlassung
desselben aus seinem Amte kann nur in gegenseitigem
Einvernehmen ialso der beiden vertragschließenden
Teile) erfolgen. Gegen seinen Willen kann I, Hardt
aus dem ihm übertragenen Amte nnr entlassen
werden, wenn derselbe wegen Vergehens oder Ver¬

brechens bei der Führung der Kassengeschäfte neben

der erkannten Strafe zum Verlust der bürgerliche»
Ehrenrechte odcr dem Bcrlnst dcr Fähigkeit znr Be¬

kleidung öffentlicher Aemter rechtskräftig gerichtlich
verurteilt werben sollte."
In einem Nachtrage heißt es dann, bei Auflösung

oder -Verschmelzung der Kasse mit einer andern

„hat der Rendant Hardt Anspruch aus Fortbezug
seines Diensteinkommens bis zn feinem Lebensende

in der Höhe des letzten Jahres, das der Auflösung,
Umwandlung «, vorhergegangen ist, wenn p, Hardt
von der Nachfolgerin resp, der neuen Versicherüngs-
körperschaft mit gleichet» Einkommen, gleicher Rang-
ftellttiig und Bcrsorgung bis zn seinem Lebensende

nicht iivernommcn werden sollte."
Und in einem weiteren Nachtrage heißt es:

„Wenn p. Hardt die Stelle als Rechnungs- und

Kassenführer der Kasse niederlegen will, so hat er

dies einen Monat vorher dem Vorstande anzuzeigen.
Im Falle eines solchen Ausscheidens muß dem Ren¬

danten Hardt bei seinem Abgange innerhalb Monats¬

frist die gestellte Kaution zurückgcgeben und in der¬

selben Frist etwaige Ansprüche der Kasse aus der

Kassenführung gegen denselben geltend gemacht wer¬

den. Nach Ablauf dicscr Zeit ist eine Geltcndmachung
vo» Ansprüchen »icht mehr statthaft."
Was sagen Sie nnn, Herr Erzberger? Halten

Sie diesen Vertrag Ihres Parteifreundes Hardt für
„ungeheuerlich" oder nicht? Das ist ein Vertrag, nach
dem der Beamte überhaupt nicht entlassen werden

kann, selbst wenn er Hochverrat begeht. Denn bei

Verurteilung wegen Hochverrat ist der Verlust der

bürgerlichen Ehrenrechte nicht notwendige Folge, Nach
diesem Vertrage kann der Rendant Kassengelder unter¬

schlagen soviel er mill, wenn er nnr nicht die bürger¬
lichen Ehrenrechte verliert. Das ist nun kein Sozial¬
demokrat, Herr Erzberger! Die Sozialdemokratie hat
den Benrather Kassenvorstand nicht gezwungen, diesen
Vertrag abzuschließen und doch ist er viel, viel weit¬

gehender, als ihn ein „sozialdemokratischer" Kassen-
angestellter sn seinen kühnsten Träumen auch nur aus¬

zudenken gewagt hätte.
Der zweite Vertrag, den wir meinen, ist ebenfalls

von Anhängern des Zentrums abgeschlossen in Rheydt
und zwar durch die Aufsichtsbehörde (!) mit dem Ren¬

dante» Herz. Der Z 1 dieses Vertrages lautet:

„Der Bureauvorsteher Herr wird vom 1, Ok¬

tober 199Z ab als Rechnungs- und Kassenführer
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Nr. 1 der Stadt

Rheydt unter Vorbehalt einer dreimonatlichen Kün¬

digung angestellt. Nach Maßgabe des Ministerial-
erlasses vom 9. Juli 1898 ist jedoch eiue Kündigung
durch den Vorstand nnr bci wiederholten groben
Verletzungen der Dienstpflichten zulässig, wobei über

die Frage, ob diese Voraussetzungen zutreffen, im

Streitfalle die Aufsichtsbehörde entscheiden soll,"
Hier sind tatsächlich weitere Entlassungsgründe

nicht vorgesehen. Eine sofortige Entlassung kann

danach überhaupt nicht erfolgen. Auch dieser Vertrag
ist viel weitgehender als der der Tarifgemeinschaft.
Er entspricht allerdings jenem Erlaß des preußischen
Hcmdelsministers von 1898 und mit Rücksicht auf
diesen Erlaß der höchsten Aufsichtsbehörde der preu¬

ßischen Ortskrankenkassen haben diese kein Bedenken

getragen, die Kündigungsbedingungen in den Verträgen
der Angestellten ähnlich zu gestalten, allerdings nnter

Hinzufügung der Bedingungen, unter denen die so-
sortige Entlassung erfolgen kann. Die Kassen und

die Zlngestellten haben darin umsoweniger einen Ver¬

stoß gegen irgend ein Gesetz erblicken können, weil

sie, wie z, B, die Ortskrankenkasse VII der Stadt

Hannover, von der Aufsichtsbehörde auf Grund des

Ministerialerlasses unter Androhung einer Ordnungs¬
strafe gezwungen wurden, solche Verträge abzuschließen.

Wenn das preußische Obcrverwaltnngsgericht und

Herr Erzberger andrer Ansicht sind als der Handels¬
minister und dic Aufsichtsbchördcn, ist das doch nicht
unsre Schuld, Auch die Reichstagskommission hat
sich ja trotz aller Entrüstung dazu entschlossen, sowohl
die Uebernahme der Zlngestellten bei Auflösung der
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Kassen als auch den Schutz der Freiheit religiöser
und politischer Betätigung, sowie die dauernde An¬

stellung der Angestellten, sogar auf Lebenszeit, in der

Reichsversicherungsordnung zu beschließen. Allerdings,
wie das gemacht wurde, ist bezeichnend. So erklärte

das Zentrum sein Einverständnis damit, daß die An¬

gestellten zu Staatsbeamten gemacht werden können

und auch gegen die Beschäftigung von Militäranwärtern

hatte es nichts einzuwenden. Ueber die durch die

Entscheidung des Obervermaltungsgerichts und die

Beschlüsse der Reichstagskommission geschaffene Lage
werden mir in einem späteren Artikel noch berichten.

Heute steht aber schon fest: wenn die berechtigten
Forderungen der Kassenangestellten zu Boden getreten
werden, dann können fich die Kollegen bei dem von

Herrn Erzberger geführten Zentrum und bei der von

Herrn Erzberger gespeisten Zentrumspresse bedanken.

Dieser Dank wird so ausfallen, daß Herr Erzberger
ihn sobald nicht vergißt. Dafür wird gesorgt werden.

Insbesondere aber muß dem Preßgelichter heim¬
geleuchtet werden, das jetzt seine ganze Hinterlist und

seine ganze seige Tücke aufbietet, um das, was sie
sonst als selbstverständliches Streben der Angestellten
betrachtet hat, zu begeifern. Und warum ? Nur damit der

Berrat an den Interessen der Versichertenden Wählern
schmackhaft gemacht wird. Wo war denn die Zentrums¬
presse 1993, als Herr Dr, Mugdan im Reichstage gegen
den Anstellnngsvertrag zu Felde zog, wo war sie, als 1998

die „Post" und andre konservative Scharfinacherblätter
den 'Anstellnngsvertrag als Ausfluß sozialdemokratischer
Korruption in die Gosse zogen? Tainals gehörte das

Zentrum noch zur Opposition, wnr noch nicht iin

Block mit den Konservativen, damals fand sie diese
Töne falscher Entrüstung nichl. Wozu also jetzt der

blinde Lärm? Ganz unzweideutig muß der Leitung
der Zentrumspnrtei, die die Verantwortung trägt fiir
diese Presse, gesagt iverden, daß die Kassenangestellten
nicht die geringste Lust verspüren, für die partei¬
politischen Exerzilien des Zenlriuns die Kosten zu

tragen. Wenn die Zentrumspartei durch dieses Ver¬

halten ihrer Presse auch die geringe Spur von Zu¬
trauen, die bei deu Kassenangestellten, die dcr Zcnlrums-
partei angehören, verliert, so ist das kein Wunder,
Um so größer aber ist die Entrüstung und Empörung
jener Kollegenkreise, die, ohne einer bestimmten Partei
anzugehören, doch alle den berechtigten Wunsch haben,
ihre bescheidenen Forderungen nach Sicherung ihrer
Existenz, nach Schutz vor der Willkür der staatlichcn
Bureaukratie nicht dem Machtstreben dcs Zentrums
zuliebe geopfert zu sehe», Ter Tag der Abrechnung
ivird kommen: die nächsten Rcichstagswcchlen find

nicht mehr fern! Dann wird sich der dnrch die ver¬

schiedensten Vorkommnisse der letzlen Jahre und durch
die jetzigen Vorgänge noch weiter aufgestachelte In¬
grimm in einer Weise entladen, daß manchem Blocl-

bruder die falschen Augen übergehen.

Wa5 wird au5 der Sureauangestelltenbewegung?
Die Verewigung der gewerkschaftlichen Organi¬

sationen unsers Berufes hat auch den übrigen
Verbänden den Impuls gegeben, die Herbeiführung
einer Vereinigung ihrer Reihen zu versuchen. Be¬

sonders war es der Verband deutscher Bureaubeamten

zu Leipzig, der ständig die übrigen Vereine drängte,
sich mit ihm zu verschmelzen. Die andern, namentlich
der Wiesbadener Verband, verhielten sich jedoch ab¬

lehnend. Man wollte auf dic Beiträge der Anwälte,
ohne die der Wiesbadener Verband seinen Beitrag
wesentlich erhöhen müßte, nicht verzichten, lind welche
verheerende Wirkung eine Beitragserhöhung für die

gegnerischen Verbände im Gefolge hnt, mußte der

Leipziger Verband in den letzten beiden Jahren erfahren.
Schließlich ist dann, wie wir kürzlich schon einmal

mitteilten, im Mai d, I, ein „Sozialer Ausschuß der

deutschen Bureauangestelltenverbände" errichtet worden.
Von diesem Ausschuß hat man unsre Organisation
absichtlich ferngehalten, uns hinterher aber zu verstehen
gegeben, wenn wir wollten, könnten wir ja beitreten.

Ob nnd was in dieser Angelegenheit von unsrer
Organisation geschehen wird, steht noch dahin. Zu¬
nächst sind jedenfalls die Aussichten nicht sehr viel¬

versprechend. Wie es den Anschein hat, fehlt bis auf
weiteres noch der ernste Wille zur Tat bei den leiten¬

den Personen des neuen Ausschusses, Wir wcisen
nur darauf hin, in welcher kleinlich-gehässigen Weise
man versucht hat, den Erfolg unsrer jetzigen statistischen
Aufnahme in Frage zu stellen. Namentlich dcr Leip¬
ziger Verbandsvorstand hat darin Hervorragendes ge¬

leistet. In Leipzig betreibt man eben die Verbands¬

politik rein gefühlsmäßig ohue Rücksicht aus die realen

Machtfaktoren und ohne Rücksicht auf die kollegiale
Solidarität, die alle BeriZsgenossen ohne Unter¬

schied der organisatorischen Zugehörigkeit beseelen
sollte. Wenn wir unsre Taktik von den gleichen
Momenten bestimmen lassen würden, könnten ivir

jede Zumutung, dem „Sozialen Ausschuß" beizutreten,
mit Rücksicht auf die mancherlei Vorkommnisse der

letzten Jahre mit Entrüstung zurückweisen. Wenn wir

jedoch ganz kühl und nüchtern rechnen, was aus der

ganzen Bureauangestelltenbewegnng werden soll und

iverden ivird, haben wir alle gefühlsmäßigen Mvmente

auszuschalten.
Es ist zwar immer ein undankbares Geschäft zn

prophezeien, aber ganz lacht es sich leider nicht um¬

gehen. Fest steht, dast die Entscheidung darüber, ob

die gewerkschaftliche oder die Harmvnierichtung in

unsrer Beivegung obsiegen ivird, genau so ansgetampft
iverden muß, wie in allen andern Berufen, Bci der

Arbeiterschaft hat die gewerkschaftliche Richtung end¬

gültig gesiegt, während dieser Kampf bci den Privat¬
angestellten eigentlich über die Anfangsstadien noch
nicht hinausgelangt ist. Auch in unsrem Berufe noch
nicht, Tie politischen Verhältnisse entwickeln sich aber

in einer unsrer Richtung günstigen Weise und die

unter den Privatangestellten heute zum grvszcn Teil

noch herrschende Geistesrichtung ist ebenfalls in einer

fortdauernden Umwandlung begriffen, die alle Vor¬

bedingungen fiir den Sieg des gewerkschaftlichen Ge¬

dankens erfüllt. Bis dahin wird noch mancher harte
Strauß ausgefochien iverden nnd wenn er sonst nicht
mit vergifteten Waffen geführt wird, habcn wir dicscn
Zustand, als cinmal gegeben, hinzunehmen.

Aber es ist auch sehr gut denkbar nnd möglich,
daß man sich auf dcr andcrn Scite von der reinen

Gcfühlspvliiik freimacht, mit den Tatsachen rechnet
und der Entwicklung nicht entgegenarbeitet, sondern
ihr als kluger Mann zuvorkommt. Eine Menge un¬

nützer Arbeit, eine Menge Geld und Zeit könnte ge¬

spart werden, Deshalb könnte, fvbatd die Gewähr
ciner crspricßlichcn Arbcit dcs „Sozialen Ansschusscs"
vorhanden ivärc, manches für die Interessen der Be-

riifsgenosscn gcschchcn, ivas hculc — nicht durch unsre

Schuld - unterbleibcn muß.
Der Leipziger Verband namentlich hat, glauben

wir, alle Veranlassung, endlich zu zeigen, daß er iiber

das bloße Petitionieren hinauskommt und mehr ift
nls ein Unterstützungsverein, Die Kollegenschaft ver¬

langt heute etwas mehr von ihrer Berufsorganisation
als vor zehn Jahren, Dazu wirkt schon das Beispiel
der andern Privatangestelltenberufe und die Erfolge
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der radikalen Organisationen in allen Berufen viel

zu anreizend. Wenn die Leitung des Leipziger Ver¬

bandes von diesem Verlangen ihrer Mitglieder nichts
bemerkt und in ihrem soeben veröffentlichen Geschäfts¬
bericht über die Gleichgültigkeit der Mitglieder klagt,
so liegt das an der Erziehung, die die Mitglieder im

Leipziger Verband feit jeher genossen haben. Wenn

man die fortschrittlichen Elemente unterdrückt oder

hinauswirft und im übrigen alles tut, um die an sich
schon vorhandene Indolenz noch mehr zu stärken, darf
man sich nicht wuudern, wenn solche Resultate eintreten.

Gewiß hat die Leitung des Leipziger Verbandes viel¬

leicht manches versucht, um die Mitglieder aufzu¬
rütteln. Aber mit was kann sie ihre Mitglieder
begeistern, wenn sie alle fortschrittlichen Ideen von

fich weist?
Gerade weil uns die Zukunft der Bureau¬

angestelltenbewegung am Herzen liegt und weil wir

die bevorstehenden Kämpfe möglichst abkürzen möchten,
durch jene einheitliche Organisationsform und -Art,
die aller menschlichen Voraussicht nach in Zukunft
siegreich sein wird, sagen wir das. Wir könnten ja
vielleicht mit verschränkten Armen dem Fiasko der

Taktik des Leipziger Verbandes 'und die Fruchtlosig¬
keit seiner vielfachen Bemühungen zusehen. Aber

gerade weil wir die Schwierigkeiten der Organisierung
unsrer Berufsgenosseu kennen, beschränken wir uns

darauf, unser Bedauern darüber auszusprechen, daß
die Leipziger Verbandsleitung nicht einsehen mill, daß
sie ihre Taktik ändern muß, um an ihrem Teile die

Vorwärtsentwicklung der Bureauangestelltenbemegung
zu fördern.

Bei einer ruhigen und nüchternen Prüfung seiner
eigenen Geschichte und die der allgemeinen Bureau¬

angestelltenbewegung müßte sich dem Leipziger Verband
die Auffassung aufdrängen, wie eine entschlossene
Aenderung seiner taktischen und prinzipiellen Haltung
geradezu unerläßlich ist.

Seit einer ganzen Reihe von Jahren stagniert
der Leipziger Verband, Noch kein Jahr ist jedoch so
schlecht für ihn gewesen wie die beiden letzten. Nach
dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht sank die Mit¬

gliederzahl von 3S99 am 1. April 1908 auf 3271 am

1, April 1910, Das Vermögen des Verbandes betrug
am 1, April 1908 7301,65 Mk, in bar und 1698,50 Mk.
in Darlehnsurkunden. Bis 31. März 1909 ging hier¬
von ab eine Mehrausgabe von 4338,81 Mk, Durch
außerordentliche Sparsamkeit und eine angesichts der

Beitragserhöhung ganz geringfügige Steigerung der

Beitragseinnahmen gelang es dem Verbände, bis zum
31,März 191« einenBarbestand von 1172,68Mk,heraus-
zumirtschaften. Dieses Geld ist alles, was der Ver¬
band zur Verfügung hat, da das übrige, 2060,8« Mk,
in Darlehnsnrkunden und 3049,83 Mk, in bar, als

Reservefonds für Unterstützungen soivie 1914,19 Mk,
in bar für die Hauptmannstiftung festgelegt sind.

Um aus diesem Dilemma herauszukommen, märe

eine zielsichere und energische gewerkschaftliche Taktik

für den Leipziger Verband nötig. Diese Erkenntnis

scheint auch unter den Mitgliedern dieses Verbandes,
weit mehr als bei der Leitung, an Boden zu gewinnen.
Wenigstens hat die Bezirksvereinigung Rheinland-
Westsnle» zu dem am 31, Juli in Braunschweig
tagenden Verbandstag, auf dem u, a. Kollege Stengel-
Gera über „Die Einignngsbeftrebunge» nnd ihr Ans-

klnng" folgenden Antrag gestellt:
„Der Verbandstag wolle beschließen: Der Vor¬

stand wird beauftragt, mit dem Verbände der Bureau¬

angestellten Deutschlands usw, in Berlin Verhand¬
lungen zu pflegen, ob und auf welcher Grundlage
eine Verschmelzung beider Verbände möglich ift, und
das Ergebnis dieser Verhandlungen den Mitgliedern
baldmöglichst zur Kenntnis zu geben,"

Begründung- Seit bald drei Jahre», da iu Hannover
der sogenannte Kongreß der Anwalts, und Notariatsangestellten
tagte, iverden zwischen unserm Verbände, dem Wiesbadener Ver¬

bände, dcn Süddeutschen Verbänden und einigen mehr lokalen

Berufsvereinen ernsthafte Verhandlungen gepflogen, die bezwecken,
eine Verschmelzung oder doch wenigstens einen kartellartigen
Zusammenschluß herbeizuführen. Leider hat man zu diesen Ver¬

handlungen den damaligen Zentralverein, jetzigen Verein der

Bureauangestellten Deutschlands usw, (Berlin) nicht hinzugezogen,
und zwar aus Gründen, die allgemein als stichhaltig nicht an¬

erkannt werden können. Fragt man sich nun, welches Ergebnis
die oben angedeuteten bisherigen Verhandlungen gezeitigt haben,
so kann man getrost mit einem „Nichts" antworten. Nach so
langer Zeit halten aber längst bestimmte Resultate nach irgend¬
einer Richtung hin vorliegen müssen. Seitens dcr Antragsteller
wird nun keineswegs unsrer Berbaiidsleitiing die Schuld hieran
zugemessen. Unser Porstand hat es gewiß nicht an Mühe fehlen
lassen, Tie Schuld tonnen also nnr die andern Verbände tragen,
und wir sind der Meinung, daß nur wegen der reaktionären

Formen dieser Vereinigungen die ganze Berschmelzuiigsfrage
nicht in Fluß kommen kann. Die Vereine scheinen durchaus ge¬
wisse ihrer Programmpunkte nicht fallen lassen zu wollen, die
den Mitgliederinteresfen direkt zuwiderlausen. So will der
Wiesbadener Berband, dcr bci der schwebenden Verschmclzungs-
frage ja hauptsächlich ins Gewicht fällt, offenbar noch immer

nicht einsehen, daß er die Interessen seiner Mitglieder deren

Arbeitgebern gegenüber überhaupt nicht vertreten tnnn, weil er

die letzteren mit zn seinen Mitgliedern zählt. Andre Vereine

mehr totaler Natnr scheinen auch besorgt zu sein, etwas von

ihrer Selbständigkeit aufgeben zn müssen: sie können zugunsten
der Allgemeinheit kein Opfer bringen. Wollen die andern Ver¬

bände und Bereine ihre falschen Programinvunltc nicht aufgeben
und in gewisser Hinficht keine Opfer bringen, so ist es auch
unnütz, ferner überhaupt noch Verhandlungen mit ihnen zu

sichren. Wir bleiben sonst ewig mit ihnen im Verhandeln nnd

schaden uns insofern selbst, als wir sie nicht bekämpfen und uns

von ihnen die noch unorganisierlen Kollegen wegfischen lassen.
Wir können unter den gegebenen timständen ganz gut aus

die Verschmelzung mit den Verbänden, mit denen dieserhaib
bisher verbcmdelt ivurde, verzichten. Versuchen wir vielmehr,
mit dem Berliner Biireauangestcllten-Bcrbnno cinc Einigung
und Verschmelzung herbeizuführen. Tiefer Verband steht uns
mit sciuei» sozialen Programm viel näher als alle übrigen Ver¬
bände, Gewiß würde unser Verband dabei gewisse Opfer bringen
müssen, die aber durch die Vorteile der Verschmelzung nls solche
gar nicht empfunden werden, Ter Berliner Berband würde

gewiß zur Bedingung machen, daß sci» Programm insosern
wenigstens zur Annahme gelangt, nls für dic durch die Ver¬

schmelzung zu schaffende neue Bereinign,,« die Form der Gewerk¬

schaft gewahrt bliebe. Tie Erfüllung dieser Bedingung würde
aber ohne Frage einen Fortschritt bedeuten, Tie Verschmelzung
auf der Grundlage, wie sie uns die andern Berbände anbieten,
bedeutet dagegen einen Rückschritt, und überhaupt die Ver-

schmelzungssrage jetzt einschlafen zu lassen, würde Stillstand heißen.
Einer der Haupteinivände, die uns zweifellos entgegen¬

gehalten werden, ist der- Der Berliner Verband ist den freien
Gewerkschaften angeschlossen und daher „sozialdemokrattsch", weil
eben nach aUgemeiner Behauptung sozialdemotratische Partei
und freie Gewerkschaften eins sein sollen. Gerade dieser Ein¬
wand kann aber nicht als richtig anerkannt werden. Der Berliner
Berband als Gewerlschaftsorganisation zwingt keines seiner
Mitglieder, irgend einer bestimmten politischen Partei anzu¬
gehören. Gegenteilige Behauptungen müssen als unwahr be¬

zeichnet werden. Auch der etwaige Einwand, unsere Berufs¬
angehörigen seien Beamte und keine Arbeiter, sie hätten also
nichts in den Arveitergeivcrkschaften verloren, kann nicht als

stichhaltig bezeichnet werden. Wir find Arbeitnehmer wie jeder
andere gewerbliche Arbeiter und unterscheiden, uns von den

letzteren nur dadurch, während der Arbeit Bügelwäsche zu tragen.
Aus alle Fälle ist der Berliner Berband ein uns eben¬

bürtiger Gegner, was nns allein die ständigen Pressefehden be¬
weisen. Diese beiden Verbände zu einem Ganzen verschmolzen,
würden die andern Berussoereiiiiguna.cn in ihrem Hnmanitäls-
dusel schnell an die Wand drücken.

Nur cincr Organisation, dic nicht nur für ihre Mitglieder
bettelt, sondern auch fordert und zwecks Durchführung auch
energisch kämpft, wird die Zukunft gehören. Dieses Prinzip
wird am meisten vom Berliner Vcrband verfolgt, und cs ist
daher unser Platz an dessen Seite,

Die Begründung des Antrages zeugt davon, daß
die Bezirksvereinigung Rheinland-Westfalen Kollegen
in sich schließt, die die gewerkschaftlichen Erfordernisse,
unsres Berufes aus den realen Verhältnissen klar er¬

fassen und daraus die Konsequenzen entschlossen gezogen
haben. Würde die Mehrheit der Leipziger Verbands¬

initglieder sich zu diesem Standpunkte durchringen,
wir glauben, es könnte dann ohne Schwierigkeiten
eine Organisation geschaffen werden, die unsern Beruf
mit Riesenschritten das nachholen lassen könnte, was

die Handlungsgehilfen an wirtschaftlichen und sozial¬
politischen Errungenschaften den Bureauangestellten
gegenüber voraushaben. Das wäre ein Ziel, des

Schweißes der Edlen wert.

OlUlü
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Bericht des Zentralamtes der larifgemeinschast
für die Zeit vom 1. M 1909 bis 30. Mi 1910.

Wie die auch dem diesjährigen Bericht wieder

beigefügte Tabelle ausweist, konnten im abgelaufenen
Jahre weitere 18 Ortskrankenkassen als tariftreu
erklärt werden. Diese 18 Kassen mit 237 811 Mit¬

gliedern beschäftigen 2.79 Angestellte und Hilfsarbeiter,
Ueber den finanziellen Effekt der Tarifeinführung
sagen die Berichte dieser Kassen, daß das monatliche
Durchschnittsgehalt in 12 Kassen für 81 Angestellte
sich, von 192,15 Mk, auf 1(i9,22 Mk, hob. Einschließ¬
lich der in den vorjährigen Berichten bereits gezahlten
ist die Tarifgemeinschaft nunmehr in 111 Kasfen mit
1518 997 Mitgliedern, die 1700 Angestellte einschließ¬
lich Hilfsarbeiter beschäftigen, in vollem Umfange
eingeführt.

Ueber die Berichte von 39 Kassen mit 313 082 Mit¬

gliedern nnd 300 Angestellten einschließlich Hilfs¬
arbeitern konnte eine Entscheidung noch nicht getroffen
werden. Obwohl sich die Kassen zum Teil bemüht
haben, den tariflichen Anforderungen nachzukommen,
weichen doch einzelne Bedingungen, wie. namentlich
der Inhalt des Anstellungsvertrages, im wesentlichen
ab, obwohl zum Beispiel das Anfangsgehalt bei

einzelnen dieser Kassen über dem tariflichen Anfangs¬
gehalt sich bewegt. Es ist zu hoffen, daß auch diese
Kassen angesichts der ganzen hier nicht näher zu
erörternden Situation für die Ortskrankenkassen sich
baldigst den tariflichen Bedingungen anpassen.

In letzter Zeit ist versucht worden, Umfang und

Ergebnisse der Tarifgemeinschaft herabzuwürdigen.
Gegenüber jenen Versuchen genügt der Hinweis, daß
nunmehr 2110 Angestellte von schätzungsweise 1500,
die insgesamt in Deutschland berufsmäßig tätig
sind, zu tariflichen oder doch fast tariflichen Bedingungen
arbeiten. Dreieinhalb Jahre besteht jetzt die Tarif¬
gemeinschaft; noch einige Jahre stetiger Entwicklung
und unsre Tarifgemeinschaft ist so umfassend wie

nur in irgend einem andern Berufe auch.

Manche Kassenvorstände widerstrebten einzelnen
tariflichen Bestimmungen, weil sie sie als zu weit¬

gehend ansahen. Vielleicht wird bei der Revision der

Tarifgemeinschaft noch dieser oder jener Mangel, der

sich' bei der praktischen Anwendung ergeben hat,
beseitigt werden können. Wichtig hierfür sind die

grundlegenden Entscheidungen, die in den drei in die

Berichtsperiode fallenden Plenarsitzuugen des Zentral¬
amts getroffen wurden. Solche Entscheidungen er¬

gingen zu tz3 des Anstellungsvertrages:
1, „Im Falle einer wiederholten vorübergehenden

Dienstbehinderung infolge Krankheit ist das Gehalt
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten für die

vertragliche Bezugszeit nur einmal zu zahlen, sofern
die wiederholte Dienstbehinderung nnf die gleiche
nicht gehobene Krankheitsursache zurückzuführen ist,
oder sofern ein neuer Krankheitsfall nicht vorliegt.
Ein neuer Krankheitsfall liegt vor, wenn seit Beendi¬

gung der letzten Dienstbehinderung ärztliche Behand¬
lung nicht notwendig war,"

2. „Nach tz 3 ist im Falle einer vorübergehenden
Dienstunfähigkeit das Gehalt bis zum Ablauf von

mindestens 6 Monaten weiterzuzahlen, jedoch unter

Abzug des dein Angestellten aus der zuständigen Kasse
zustehenden Krankengeldes, Bei stationärer Behand¬
lung (im Krankenhaus, Heilstätte :c,) 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 Zlngestellten aus der unter¬

stützenden Kasse zustehende Angehörigenunterstützung
— auch wenn sie gemäß tz 13 JVG. von der Landes-

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

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

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

Ferner wnrde beschlossen, die Bezirksämter Ham¬

burg und Schleswig-Holstein zu vereinigen.
Auf Grund einer Entscheidung des Bezirksamts

^ Baden ist Ehlingen von der 1, in die 3, Städteklaffe
versetzt wurden. Die Ortskrankenkasse Eßlingen hat
dieser Entscheidung nicht widersprochen.

Neuerdings ift ein Urteil des preußischen Ober-

verwaltungsgerichls in einer Streitsache der Allge¬
meinen Orlskrankenkasse zu Spandau veröffentlicht
worden. Das Urleil gibt der Aufsichtsbehörde recht,
die der Kasse den Abschluß eines Anstelluugsvertrages
in der ursprünglichen Fassung nach den Düssel¬
dorfer Beschlüssen untersag!, Ta dieses Urteil für
die Tarifgemeinschaft von großer Bedeutung ist, seien
die folgenden wesentlichen Stellen des iirtcils hier
wiedergegeben.

Gegen tz 1 Ziffer 1—3 führt das Urteil aus:

„Sachlich begründet ist die Auflage nnch tz 51

Abs, 1 a, a, O nur, wenn die vom Beklagten im

Anschlüsse an die Darlegungen des Bezirksausschusses
beanstandeten Vertragsbestimmungen gesetzlichen oder
statutarischen Bestimmungen zuwiderlaufen. Da

stnllitarische Vorschriften hier nicht in Betracht
kommen, so fragt es sich nur, ob gesetzliche Vor¬

schriften nichl befolgt sind. Diese Frage aber ist zu
bejahen.

Zwar kann in den vom Bezirksausschüsse und

den Beklagten gerügten Undeutlichkeiten der Fassung
ein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften nicht
gefunden iverden. Die Anordnung geht also insofern
über die der Aufsichtsbehörde im S 15 Abs, 1 dcs

Geselzes zugewiesenen Befugnisse hinaus. Abgesehen
davon lassen sich übrigens die im Eingänge wieder-

gegebenen Vertragsbestimmungen mit dem sonstigen
Inhalt des Vertrages vereinigen und sind auch an

sich verständlich.
Dagegen stehen jene Vertragsbestimmungen

sachlich in erheblichem Umfange mit gesetzlichen
Vorschriften in Widerspruch, zunächst mit tz 020 in

Verbindung mit tz 138 BGB, Der tz 020 lautet:

„Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt
iverden, wenn ein ivichtiger Grund vorliegt,"
Nach den obigen Vertragsbestimmungen steht

der Kasse das Kündigungsrecht nnr in den dort

einzeln aufgeführten Fällen, in allen übrigen Fällen
also nicht zu. Ob und inwieweit dem Z 020

> zwingende Kraft zukommt, ist streitig nnd zweifel¬
haft. Auf die Geltendmachung eines bestimmten
Vorkommnisses als Grund der Kündigung kann an

sich verzichtet iverden. Hier ist von der Kasse ans
die Gelteudmachung aller wichtigen Gründe mit

Ausnahme der im Vertrage ausdrücklich genannten
verzichtet. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine

solche Vereinbarung dem Zwecke des tz 020 des BGB.
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widerspricht und aus diesem Grunde nichtig ist.
Denn vom Kläger sind Kündigungsgründe aus¬

geschlossen, deren Ausschluß gegen die guten Sitten

verstößt. Das widerspricht der Vorschrift des K138
Abs. 1 des BGB., nach der ein Rechtsgeschäft,
welches gegen die guten Sitten verstößt, nichtig ist.
Nach Ziffer 3 der Vertragsbestimmungen berechtigen
grobe Pflichtverletzungen, welche der Kassenbeamte
sich bei Ausführung seiner ihm durch die erfolgte
Anstellung obliegenden Dienstpflichten zu schulden
kommen läßt, nur dann zu der mit dreimonatlicher
Frist' quartaliter zulässigen Kündigung, wenn sie
wiederholt, das heißt nach mindestens zweimaliger,
innerhalb dreier Jahre unter Entlassungsandrohuug
erfolgter schriftlicher Verwarnung stattgefunden
haben. Da unter der voraufgehenden Ziffer 1

nnr für strafrechtlich zu ahndende Handlungen
gegen das Vermögen derKasse eine Sonderbestimmüng
gegeben ist und Ziffer 2 nur vou dem Verluste
der bürgerlichen Ehrenrechte handelt, so eröffnet
Ziffer 3 dem Kassenbeamten die Möglichkeit, mit

gewissen Unterbrechungen grobe Pflichtverletznngen
der verschiedensten Art zu begeheu, ohne daß der

Kasse auch uur das beschränkte Kündigungsrecht
erwächst, geschweige denn die Befugnis zur sofortigen
Aufhebung des Dienstverhältnisses zusteht. Dieser

Zustand, nach welchem zum Beispiel zweimalige
Achtungsverletzung schwerster Art (tätliche Beleidi¬

gung eines Vorgesetzten) nicht einmal einen Grund

der beschränkten Kündigung bildet, verstößt gegen
die guten Sitten,"

Das Urteil ist insofern durch die Praxis überholt,
als gerade in diesen wesentlichen Bestimmun¬
gen das Vertragsformular abgeändert ist und

zwar bereits im Angust 1008 auf der Braun¬

schweiger Jahresversammlung der Orts¬

krankenkassen, An Stelle der Ziffer 1 und 2 heißt
es nun im Braunschweiger Vertragsformular:

„ivenn Herr . , , , eine die guten Sitten gröb¬
lich verletzende unehrenhafte Handlung begangen
hat, die mit Rücksicht auf die ihm übertragenen
Dienstpflichten deren fernere Ausübung dnrch ihn
mit den Interessen der Kasse unvereinbar macht,"

Mit der ursprünglichen Fassung sollte keineswegs
ein Freibrief für eine so erhebliche Verletzung der

Dienstpflichten wie z, B. grobe wörtliche oder tätliche
Beleidigung eines Vorgesetzten ausgestellt werden;
dies beweist allein schon der Umstand, daß die Braun¬

schweiger Aenderung ohne Schmierigkeiten von irgend
einer Seite erfolgte. Nach dieser neuen Fassung ist, so¬
weit beobachtet iverden konnte, bei den OKK, der frühere
Wortlaut des Vertrages auch abgeändert worden.

Nun wendet sich das Urteil allerdings weiter

gegen Bestimmungen, die auch in der Braunschweiger
Vertragsfassung enthalten sind. Es hält den vertrag¬
lichen Schutz der religiösen und politischen Betätigung
und der Delikte aus solcher Betätigung in der vor¬

liegenden Fassung für zu weit gehend,

„Unter der Sammelbezeichnung „politisches oder

religiöses Delikt" können nicht nur die Delikte der

80—116 und 100—108 des Reichsstrafgesetzbuches,
sondern auch alle sonstigen Verbrechen und Vergehen
verstanden werden, welche sich nach Gegenstand und

Beweggrund mit Politik und Religion in Verbindung
bringen lassen. Die Abmachung, daß selbst gehäufte
Bestrafungen der gedachten Art, sofern nur der

Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte vermieden wird,
die Stellung eines Beamten einer Ortskrankenkasse
in keinem Falle beeinträchtigen sollen, ist mit den

guten Sitten nicht vereinbar,"

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Vertrags¬
fassung wirklich zu einer so grenzenlosen Auslegung

berechtigt. Weder Angestellte noch Kassenvorstände
haben daran gedacht, solche Kapitalverbrechen einzu-
beziehen. Gewollt ist lediglich, den Angestellten das

Recht der religiösen und politischen Meinungsfreiheit
zu sichern und sie nicht wegen jeder Bagatellsache
politischer oder religiöser Art zur Entlassung zu bringen.
Eine solche Einschränkung der Kündigungsfreiheit des

Arbeitgebers verstößt keinesfalls gegen 8 026 BGB,

Hat doch auch die Kommission diesen Grundsatz nach
einer sozialdemokratischen Anregung als Inhalt der

in 302, 363 RVO, vorgesehenen Dienstordnung
vorgeschrieben,

Keinesfalls wird man dem Urteil, soweit es sich gegen
die Regelung der Entlassung im Falle einer dauernden

Mitgliederverringerung oder einer Aenderung der

Verwaltung, die erst bei einem „dringenden Bedürfnis"
aus diesen Gründen eine Entlassung rechtfertigen,
wendet, folgen können. Aus einem Irrtum materieller

Art ist in diesem Teile das Urteil offenbar ein Fehl¬
spruch, Es heißt im Urteil:

„Ferner verstoßen die beanstandeten Vertrags¬
bestimmungen gegen Z 20 Abs, 2 des Kranken¬

versicherungsgesetzes, Nach diesem dürfen zu anderen

Zwecken als den statutenmäßigen Unterstützungen,
der statutenmäßigen Ansammlung und Ergänzung
des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungs¬
kosten weder Beiträge von Mitgliedern erhoben
iverden, noch Verwendungen aus dem Vermögen
der Kasse erfolgen. Welche Kosten im Sinne dieser
Bestimmung als Verwaltungskosten angesehen werden

können, ist vom Oberverwaltungsgericht in zahl¬
reichen Entscheidungen dargelegt. Es wird hierfür
namentlich auf die Urteile vom 13, April 1907 nnd.

vom 21, September 1008 — Entscheidungen des

Oberverwaltungsgerichts Band 47 Seite 378 und

Band 73 Seite 384 — Bezug genommen. Hiernach
sind, was insonderheit die Bezahlung der Beamten

betrifft, nicht ausschließlich deren Besoldung sondern
auch Ruhegehälter, Unterstützungen, Witwen- nnd

Waisengelder den Verwaltungskosten zuzurechnen.
Auch ein Wartegeld für einen beschränkten Zeitraum
könnte unverschuldet entlassenen Beainten unter ge¬

wissen Voraussetzungen zugesichert iverden. Hier¬
über aber gehen die Vertragsbestimmungen weit

hinaus. Nach ihnen ist auf seiten der Kasse „kein
Kündignngsrecht vorhanden, wenn infolge der Ver¬

ringerung der Mitgliederzahl oder Aenderungen in

der Verwaltung eine Verminderung des Kassen¬
personals möglich wäre, es sei denn, daß die Per-
sonalredicktion aus diesem Grunde unabweisbares

Bedürfnis" ist, und daß sonstige Bedingungen er¬

füllt sind. Das „unabweisbare Bedürfnis" tritt

nnr dann ein, wenn die Beiträge der Mitglieder
auf den nach dem Gesetz zulässigen Höchstbetrag ge¬

stiegen sind und trotzdem nicht ausreichen, die gesetz¬
lichen Mindestunterstützungen und Reseruestellungen
soivie die notwendigen Verwaltungskosten zu decken

und außerdem auch noch die überflüssig gewordenen
Beamten zu bezahlen. In allen anderen Fällen
soll also das Dienstverhältnis der entbehrlichen Be¬

amten fortdauern. Die hierdurch entstehenden Kosten
können aber zu den Verwaltungskosten einer Kranken¬

kasse, d, h, zu denjenigen Aufwendungen, deren die

Kasse zur Erhebung der Beiträge nnd zur Erfüllung
der Unterstützungspflicht durch ihre Organe bedarf,
nicht gerechnet iverden. Ebenso verhält es sich mir

der Vertragsbestimmung, nach welcher die Orts¬

krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen mit

ihrem Vermögen dafür haftet, daß ihr Angestellter
zu den Bedingungen seines Anstellungsvertrages
von einer anderen Organisation übernommen wird.

Eine solche Haftung fällt nicht unter den Begriff
der Verwaltüngskosten,
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Das Zentralamt hat sich mit dem Urteil in seiner

letzten Sitzung befaßt und hält es für zweckmäßig,
wenn die Jahresversammlung in Regensburg ihm
den Auftrag erteilt, unter Würdigung dieses Urteils

die juristische Form des Vertrages einer Nachprüfung
zu unterziehen. Damit würde dann den vielfachen

Angriffen gegen die Tarifgemeinschast der Boden

entzogen.
Dresden-Berlin, öen I.Juli 1!>10.

Zentralamt dcr Tnrifgcmeinschnft
für dic Ortstrnnkrnknsscu,

Julius Fräßdorf, C, Giebel, Vorsitzende.
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stimmen im Nusiande über Deutschland. mulln

IN. Es stimmt nicht ganz, ivas gemeinhin die

bürgerliche Presse über das Urteil berichtet, das im

Auslande über Deutschland gefällt wird. Natürlich
ist dieses Urteil nicht gleichartig. Aber wer Gelegen¬
heit hatte, mit unterrichteten nnd gebildeten Personen
aus den verschiedenen, Deutschland umgebenden Ländern

zu sprechen, wird leicht finden, daß bei aller Ber-

fchiedenheit in der Beurteilung von Details doch eine'

merkwürdige Uebereinstimmung in den Hanptsragen
besteht, ein Beweis, daß gewisse Erscheinungen im

öffentlichen Leben Deutschlands so deutlich und klar

sein müssen, daß sie allen fremden Beobachtern die¬

selben Schlußfolgerungen aufzwingen.
Uebereinstimmung besteht zunächst im Auslande

in der Anerkennung des großen Fleißes, der Intelli¬
genz und der zuverlässigen Pünktlichkeit des deutschen
Bolkes. Die Weltausstellung in Brüssel hat diesem

günstigen Ruf erneuert und verstärkt. Noch jetzt,

Anfang Juli, waren die Ausstellungsobjekte der »leisten
andern Länder noch nicht sämtlich zur Schau gestellt.
Große Kisten standen noch nneröffnet da, obwohl
bereits am 23. April die offizielle Einweihung der

Weltausstellung vorgenommen worden ist. Selbst
Belgien befindet sich, wenn auch nur mit kleineren

Gegenständen, unter den Nachzüglern, Nur Deutsch¬
lands Abteilung war am Eröffnungstage auch bereits

fir und fertig, Tas Hai einen äußerst vortcilhafrc»
Eindruck gemacht. Man konnte auch von solchen

Engländern »nd Frailzvse», die ans wirlschafllichen
odcr politischem Gründc» sonst nicht gut aus Teutsch

land als einen gefährlichen Konturrenten zu sprechen
waren, Worte lobender A»erkc»»nng höre». Es in

auch ohne RückHall zuzugeben, daß das deutsche Alis-

stelllmgskomiree sich seiner schwicrigcn Aufgabe völlig

gewachsen gezeigt hat. Sowohl die künstlerische Ge¬

staltung dcr dcnischen Ablenkung ivie ihre Einicilung
und die Auswahl der ausgestellten Produkte geben
ci» Bild vo» dem nncrinüdlichc» Borwärissircbe» dcr

dcutschen Industrie, von der frischen E»rfait»»g
künstlerische» Schaffens und von der Gediegenheit
dcr verkaufsferligcn Warcn. Das einst sehr hcrcchtigtc
Urteil dcs dcutschcn Ausstclllmgskommissars Rculcanr,

auf dic dcutschcn Warcn trcffe das Worl z»? „billig
und schlecht", ist längst wett gemacht, iveiiigstens
sofer» Telitsehlaiid auf dc» Wcltausstclllliigc» als

Mitbewerber auf dem Weltmärkte nnstritt, — Was

also die Wertschätzung der deutsche» Arbeit aillangl,
so ist die Meinung dcs Auslandes für uns günstig.

Ganz nudcrs verhält es sich mit dem Eindruck,
dcn die allgemeine deutsche Politik im Aluslande macht.
Diese bringt uns de» satte» Spotl der gebildetc»
Alislällder ein, die sich längst scho» gewöhnt haben,
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zwischen dem deutschen Volke nnd der deutschen Re¬

gierung zu unterscheiden. Ich sage mit Absicht
^deutsche Regierung", obwohl es an zwei Dutzend
verschiedener und sür sich selbständiger deutscher Re¬

gierungen gibt. Ter Ausländer blickt nur auf Preußen.
Die preußische Regierung gilt ihm schlechthin als

deutsche Regierung. Der spezifisch „preußische Geist",
dieses widerwärtige Gemisch ans junkerlicher Willkür,
unteroffizierlichem Beamtendünkel und kriecherischer
Bedientenhaftigkeir der „Untertanen", ist dem Aus¬
länder einfach unverständlich und vermindert ganz
wesentlich das Maß von Achtung, das die deutsche
Arbeit ihm abzwingt. Man versteht im Auslande
nicht, warum das deutsche Volk nicht die Kraft auf¬
bringt, den unleidlichen Zuständen ein Ende zu machen.

Als dieser Tage der Telegraph wieder einmal
den Sturz zweier preußischer Minister ins Ausland

trug, konnte man dort nicht fassen, ivie das möglich
sei. Auch im Auslande stürzen Minister, Gewiß!
Aber dann ist das stets die Folge von direkten poli¬
tischen Vorkommnissen, sei es, daß die Neuwahlen
zum Parlament dessen Zusammensetzung beträchtlich
verändert haben, sei es, daß vom Parlament eine

wichtige Regierungsvorlage abgelehnt worden ist. In
diesen Fällen hält man es für ganz selbstverständlich,
qaß ein anderes Ministerium ans Ruder kommt. Aber

gerade dieser Fall tritt in Preußen-Deutschland nicht
ein. Auch dcr Rücktritt Bülows vor Jahresfrist ivar

bekanntlich nicht eigentlich die Folge der Ablehnung
wichtiger Bestandteile seiner Reichsfinanzreform, son¬
dern er ging aus persönlichen Gründen, Bethmann
und seine preußischen Ministerkollegen sind geblieben,
obwohl die Wahlrechtsvorlage in einer für die Re¬

gierung demütigenden und arg bloßstellenden Weise
gefallen war. Wenn damals ein Rücktritt des Mini¬
steriums vor sich gegangen wäre, so hätte das im
Auslande sogar einen günstigen Eindruck hinterlassen.
Jetzt aber, sozusagen mitten iin parlamentarischen
Frieden und ohne jeden erkennbaren äußeren Grund,

mehrere Minister purzeln zu sehen, erweckt im Aus¬
lande spöttische Heiterkeit, Das für die Zunge des
Ausländers nicht leicht zu bewältigende Wort „Zick¬
zackkurs" hat dort Heimatsrecht gewonnen. Auch von

dein „System der Plötzlichkeiten" sprach ein Franzose,
dem sonst die deutsche Sprache ein Buch mit sieben
Siegeln war. Daß er o statt ö setzte, verminderte seinen
guten Willen nicht, für eine spezifisch preußisch-deutsche
Eigentüiiilichkeit auch ein deutsches Wort zu gebrauchen.
Es ivar mir interessant, dnst ein zungenfertiger Franzose
keinen Ausdruck seiner wortreichen Sprache fand, das

dieses „System" treffend genug bezeichnete.
Auch über die deutsche Polizei nnd ihre phan¬

tastische Einbildung, sie müsse das öffentliche Leben
in der Art reglementieren, wie es in Deutschland
geschieht, kommt der Ausländer nicht hinweg. Daß
Versammlungen unter freiem Himmel verboten werden
können, wenn dadurch keinerlei Verkehrshindernis ge¬
schaffen wird, daß man einer einzelnen politischen
Partei Straßenaufzüge nach Belieben verbietet, wäh¬
rend man sie andern gestattet, daß in Preußen kein
Beamter geduldet wird, der sich offen zur Sozial¬
demokratie bekennt, daß sogar in den Gemeinde¬

vertretungen oft ein Unterschied gemacht wird zwischen
Sozialdemokratie und bürgerlichen Parteien, daß 'in

Deutschland die Kriegervereine eine solche Rolle spielen
können — das alles sind dem Ausländer böhmische
Dörfer, und zwar auch dann, wenn er persönlich cin

strenger Gegner der Sozialdemokratie ist. Er ver¬

langt von seiner Regierung unter allen Umständen,
daß sie sich den Parteien gegenüber neutral hält.

Es kaun uns nicht gleichgültig sein, wie das
Ausland über uns urteilt, morgen wir deshalb dafür,
daß die lobende Anerkennung, die bereits über die

deutsche Arbeit allenthalben laut wird, sich auch auf
das öffentliche Leben Deutschlands bezieht. Erst wenn

das wird gelungen sein, ist der Weg frei zu weiteren

Ausrniunungsarbeiten, die an Zahl und Art in reicher
Fülle noch vorzunehmen find.

Rundschau.
Her verein der KriZnKenKsssensngestellten

Oesterreichs hielt, wie wir bereits in Nummer 12

berichteten, ani 7, Mni seine Generalversammlung ab,

Ta sich in unsern Bericht einige Unrichtigkeiten ein- !
geschlichen haben, veröffentlichen ivir im nachstehenden
einen uns mittlerweile aus Oesterreich zugesandten
Originalbericht.

Der Verein der Krankenkassenangestellten Oester¬
reichs hatte am Schlüsse des Geschäftsjahres einen

Mitgliederstand von 670, Die verhältnismäßig niedere

Mitgliederzahl ist darauf zurückzuführen, daß jeder
dem Verein Beitretende verpflichtet ist, außer den

Organisationsbeiträgen zwei Prozent seines Gehalts ^
in den Unterstützungsfond einzuzahlen. Der Unter- !

stützungsfond gewährt feinen Mitgliedern im durch ,

Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeitsfalle bis

zur Dauer von zwölf Monaten einen Krankengeld-
zuschuß von täglich zwei Kronen (1 Krone — 66 Pf.)
und im Falle der Invalidität nach zehnjähriger
Wartezeit ivor dem 1, Januar 1000 war eine fünf- .

jährige Wartezeit eingeführt) 46 Prozent des zuletzt !

bezogenen Gehaltes, Im Ablebensfalle erhalten die

Hinterbliebenen, sofern an Jnvalidenunterstützung der

Berein keine Auslagen hatte, 7,7 Prozent der Ein¬

zahlungen linklusive der vom Dieustgeber seinerzeit
geleisteten Zuschüsse) rückerstattet. Dasselbe gilt auch,
wenn ein Mitglied durch Berufswechsel genötigt ist,
vom Verein auszuscheiden. Ein solches Mitglied kann
aber auch sürderhin dem Vereine unter Weiterzahlung
der Beiträge angehören. Nach Genehmigung der auf
der diesjährigen Generalversammlung beschlossenen

Statutenänderung seitens der Behörde iverden ein¬

gezahlte Beiträge nicht mehr zurückgezahlt. Der Ver¬
ein, der seit dem Jahre 1803 besteht, hatte am Jahres¬
schlüsse ein Vermögen von 177 747,00 Kronen im

Unterstützungs- und 1040,01 Kronen im Disvositions-
lVereins-)fonds, in Summa also 11 i 402,00 Kronen ----

10040.7,74 Mk, Ta sich unter den 670 Mitgliedern 70

solche befinden, die bloß die Dispositionsfondsbeiträge
bezahlen, so entfällt auf ein Mitglied 283,14 Kronen
an Unterstützungsfondsvermögen,

Bis znm Inkrafttreten des Privatbeamtenver-
sicherungsgesetzes, das ist bis zum 1, Jannar 1000,
hatten die Mitglieder bloß einen einvrozentigen Beitrag
an den Unterstützungsfonds geleistet. Ein weiteres

Prozent leisteten mit wenigen Ausnahmen — die

Kassen, Nach dem Inkrafttreten des zitierten Gesetzes
haben diese Kassen zumeist — die Ausuahmsfälle sind
hier schon reichlicher — auch die auf die Angestellten
entfallenden Beitrngsquoten zur Zahlung an die

staatliche Pensionsanstalt übernommen und die Zuschuß-
leistung an den Unterskützniigssonds des Vereins mit

diesem Zeitpunkte eingestellt. Infolgedessen ivurde
der Nnterstützungsfonds'beitrag fiir dic Mitglieder auf
zwei Prozent erhöht. Die bisher gewährte Jnvalideu-
uuterstützuiig im Ausmaße von 40 Prozent des Gehaltes
ivird voraussichtlich bis zum Ablauf der im Privat-
beamtenversicherungsgesetz vorgeschriebenen Wartezeit
von 120 Beitragsmonaten aufrecht erhalten bleiben.
Bis zu diesem Zeitpunkte hat der Unterstützungsfonds
die Bedeutung eines Ersatzinstitutes für jene dem
Verein angehörenden Mitglieder, die zur Zeit des

Wirksanckeilsbeginnes des Pensionsgesetzes bereits das
^7, Lebensjahr überschritten hatten und deshalb von
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der Versicherungspflicht ausgenommen wurden. Da

die größeren Krankenkassen in den Dienstpragmatiken
die gnadenweise Gewährung — ein bestimmter Anspruch
besteht nicht — einer 30—lO prozentigen Unterstützung
vom Gehalt im Jnvaliditätsfcckle vorsehen und diese
Angestellten, selbstverständlich, wenn sie dem Verein

angehören, auch vom Verein 40 Prozent ihres Gehaltes
beziehen, erhalten sie also demnach 70—80 Prozenl
ihres zuletzt bezogenen GeHalles als Ruhegenuß,
Garantiert ift der Anspruch durch den Verein nicht,
weil der Unterstützungsfonds auf der Basis des Umlage-
Verfahrens beruht. Wenn die Eingänge an Beiträgen
nicht ausreichen, die Unterstützung der am Jnvaliden-
stande geführten Kollegen — es sind zurzeit deren IS
—

zu bestreiten, dann müssen die Beiträge erhöht
werden, um zu verhindern, daß zur Bestreitung der

Renten das Fondsvermögen angegriffen wird.

Nach AblnufderimPensionsgesetze vorgeschriebenen
Wartezeit, das ist bei ununterbrochener Beitragsleistung
am 81, Dezember 1918, werden die vom Unterstütznngs-
sonds gewährten Renten auf die Hälfte herabgesetzt
iverden müssen, weil sonst der Fonds gerade jenen
Mitgliedern, die ihm am längsten angehören und

durch Jahrzehnte ihre Beiträge entrichteten und wieder¬

holt eine Beitragserhöhung tragen mußten, seinen
Verpflichtungen nicht nachkommen könnte. Die Ver¬

waltung des Fonds muß streng darauf sehen, daß
sich das Fondsvermögen mindestens um die Kapitals-
zinseu vermehrt. Nach Ablauf der gesetzlichen Warte¬

zeit wird also dieser Unterstützungsfonds nichts andres

sein, als eine Zuschußkasse zur staatlichen Pensionsanstalt,
Das Pensionsgesetz hat zwar die Errichtung von

Ersatzinstituten mit ministerieller Genehmigung vor¬

gesehen, doch ist unser Unterstützungsfonds ein solches
Ersatzinstitut nicht, Wohl nber haben die organisierten
Kassenangestellten die Errichtung eines Erfatzinstitutes
für dic Kassenangestellten, dem eventuell auch noch
vcrivandte Bcrufsgruppen hätten angegliedert wcrden

können, angestrebt, die Reichskominission der Krnnken-

kassenvorstände hat sich aber gegen die Gründnng
ausgesprochen und von den Angestellten wurde die

Angelegenheit zu wenig energisch vertreten.

Der Umstand, daß der Unlerstützungsfonds des

Vereins den Mitgliedern einen Anspruch nichl garan¬

tieren kann, weil er nicht auf versicherungstechnischer
Grundlage aufgebaut ist, hat einen Teil der Mitglieder,
da im Korrespondenzblatte von einer Beitragserhöhung
geschrieben ivurde, veranlaßt, die Zahlung der Unter-

stützungsfoudsbeiträge einzustellen. In Wirklichkeit
fällt es aber dem Verein äußerst schwer, eine Beilrngs-
erhöhung vorzunehmen, weil ein Teil der Mitglieder,
nämlich jene, die dem Verein erst »ach erreichlein
77. Lebensjahre beigetreten sind, ohnehin schon 4 Prozenl
und jene, die nach erreichtem 77. Lebensjahr, aber

erst nach dem 1. Januar 1909, beitrate», 0 Prozent
vom Gehalt zahlen. Der Fehler liegt darin, daß,
als der Unterstützungsfonds gegründet wnrde, nichl
gleich ei» höherer Beitrag eingeführt ivurde. Hätte
man von allem Anfange an auch mir einc» zweivrozcn-
tigen Mitgliedsbcitrag beschlosscn, mit dcn Zuschüssen
der Kassen würde das Fondsvermögen heule die

doppelte Höhe betragen. Der nicht ganz berechtigte
Zweifel, nach durchgeführter Beitragserhöhung, doch
keinen bestimmten Anspruch sichcrgestellt zu wissen,
hat nicht nur znr Einstellung der Beitragsleistung
seitens eines Teiles der Mitgliedschaft geführt, sondern
bildete gleichzeitig ein Hindernis znr Werbung neuer

Mitglieder. Da nun der Verein, außer der Unter¬

stützung invalider Mitglieder, doch auch die Aufgabe
zugewiesen haben soll, für die Angestellten eine beruf¬
liche Gewerkschaft zu sein, mußte das organisatorische
Moment bedeutend Einbuße erleiden. Diese Tatsache
vor Augen habend, hat fich die Vereinsleitung genötigt
gesehen, der heurigen Generalversammlung eine

Statutenänderung in Vorschlag zu bringen, wonach
künftig statutengemäß eine Karegorisierung, eine Zwei¬
teilung der Mitglieder, in solche, die nebst dem Dis-

positionsfondsbeilrag auch den Beitrag für den Unter¬

stützungsfonds zahle» und solche, die bloß den Tispo-
sitions- oder Organisationsfondsbeitrag leisten, möglich
sein soll, Tie Generalversammlung har die Zwei¬
teilung der Mitglieder nber aus ganz begreiflichen
Gründen abgelehnt, Ter Kalegorisierungsanlraa, hatte
den Zweck, eine mächtige Organisation der Zlngestellten
erstehen zu lassen, die groste Masse der Zlngestellten
für die Organisation zu gewinnen. Hätte die General¬

versammlung, auf der die Entscheidung selbstverständ¬
lich die erste Mitgliedskatcgorie in der Hand hatte,
eine Zweiteilung der Mitgliedschaft beschlossen, so
würde der Verein wohl die Möglichkeit eröffnet be¬

kommen haben, viele Hunderlc Angestellte zn Orga-
nisationszwecken in sich aufzunchmen, andcrscils hätte
aber die beschlossene Karegorisierung den Uebertritr

vieler Mitglieder von der erste» znr zwecken .Kategorie
z»r Folge gehabt »nd dadurch würden dic Zliisprüche
des älteren Mirgliedermarerials an den Unrcrslichungs-
fonds ins Wanken geraten sein. Tcr Untcrstützungs-
fonds bedarf, um seinen Aufgaben dauernd gcrechl zn

iverden, zur finanziellen Kräftigung eine Zufuhr
jüngerer Elemenie, also günstiges Risitomaterial,
Tieses Thema hal die heurige Generalversammlung
beherrscht und da die Versammlung dc» Vorstands-
antrng, über den der Obmann Kollege Grümvald

referierte, ablehnte, so bleibt die Frage, ob der Verein

sich in absehbarer Zeir zu einer allumfassenden, schlag¬
kräftigen Organisation ausgestalten taun, bis nuf
weiteres offe».

Auf organisatorischem Gebiele hak dcr Verein,
besonders für die Provinz, nichls von Bedeutung ge-

leister. Soweit er aber offiziell behufs Regelung der

Anstellungsverhältnisse oder hinsichtlich Verbesserung
der Verdienste bei irgend einer Zlngeslelltengruppe
intervenierte, hat er seine Ersolge publizistisch und

agitnlorisch nicht im Zmcresse der Ausgestaltung
der Organisation verwcrlel, ivas als ci» taktischer
Fehler bezeichnet iverden mich. Eine Organisation
kann sich innerlich nur dann kräftigen, wenn sie den

ihr gestellten Aufgaben, dic Lagc der Angestellten
einer Bcssergcsialtung zu unterziehen, ernst nimmt,

Bemühr sich ei» Verein, in dicsem Belangen nennens-

wcrres zu leisten, dann ivird cr immcr größere Kreise
von Zlngestellten für sich interefsieren. Auf diesem Ge¬

biete har der österreichische Verein zuerst die Möglichkeit
der Beteiligung und durch icin Wirken breite Kreise
vo» Kassei>a»gcsrellrc» zu erfasse», sieh selbst zn kräftige»,
A»f dem Gebiete der Tiensivcrträge herrscht ei» förm¬

lich chaotischer Zustand. Besonders bci dc» durch
das bestechende Krankeiiversichenmngsgcsetz möglich ge¬

machtem Zivcrgkasscn haben die Angcstclltcn die denk¬

bar schlcchrenen Zlnstellungsverhältnisse, Zlbgcschen
von den oft nichl ausreichenden 'Verdiensten, haben
die Angestellien schriftliche' Ticiislvcrträge — oft —

überhaupt »ichr Tic Vorstände solchcr Kaffc» schämen
sich milnnrcr »ichr, dic Besetzung von Stelleil zu

wahren Schlindlöhiie» ausnischrcibc» »»d von dcn

Rcfletlaiikc» den Erlag hoher Kautionen zu bcgchrc».
Tie Urlaubsfrage ivurde erst mit dem am 1. Juli
dieses Jahres in Krafl getrerenc» Ha»dli>»gsgchilfen-
gesetzes, in das die Kassenbeamte» eiiibezogen wurden,
geregelt. Es ist klar, daß diese Verhältnisse ans die

Zlngestellten bci dc» größere» Kasse» recht günstig
cinivirkcn könne», Dcshalb ivurdc auf dcr General-

vcrsaiitmllllig auch der Punkt: „Schaffung einhcitlicher
Dicustverrräge", verhandelt, zu welcher Angelegenheit
die GrazerKollegen die Juitiarive ergriffen und worüber

Kollege Oberhammer ,Grazi referierte. Die Bereins-

leitung erhielt durch Generalversammlungsbcschluß
den Auftrag, cinen Normalivvertrag und eine Tnris-
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gemeinschast auszuarbeiten und der nächstjährigen
Generalversammlung zur Beschlußfassung vorzulegen.
Wenn eine Tarifgemeinschaft eingeführt werden soll,

so wird eiue Klassifizierung nicht nur nach dem Größen-

Verhältnisse der Städte und Orte notwendig fein,

fondern auch nach Distrikten, weil die nationalen Ver¬

schiedenheiten auch in Betracht zu ziehen stud. Keines¬

wegs braucht von der Einführung einer Tarifgemein¬

schaft etwa eine Verschlechterung bestehender Gehälter
befürchtet werden, sondern fie soll die Beseitigung
der bedeutenden Gehaltsunterschiede durch Verbesserung
der unteren Positionen bewirken. Ein Hinausgehen
über die Tarifgemeinschaft soll hier, so wie in Deutsch¬
land erstrebenswert sein. Erst dnrch das offizielle
Bestreben seitens des Vereins, einheitliche Dienst¬
verträge und eiue Tarifgemeinschaft einzuführen, wird

das Problem: wie gestalten wir unsern Verein zu

einer mächtigen Organisation aus, gelöst werden können.

Zu erwähnen ist noch ein Beschluß, wonach die Ge¬

neralversammlung durch eine Delegiertenversammlung
ersetzt werden und diese ab nächsten Jahres alle drei

Jahre abgehalten werden soll.
Wenn schließlich von einem Vereinsfunktionär der

Generalversammlung der Antrag unterbreitet und

derselbe angenommen wurde, die Ausgestaltung des

Fachblattes, eventuell dessen Fusionierung mit einem

anderen Gewerkschaftsblatte in Angriff zu nehmen, so
geschah es deshalb, weil das Korrespondenzblatt erstens
nur für Kassenangestellte, man könnte sagen unter Aus¬

schluß der Oeffentlichkeit erscheint, und deshalb von

seiten der Kassenvorstände dem Blatte zu wenig Be-

nchtnng geschenkt wird, und zweitens, weil sich in den

Kreisen der Kassenangestellten die wohlbegründete
Erkenntnis immer mehr durchringt, die gesonderte
Führung unsres Vereins vom Vereine der Ver¬

sicherungsangestellten lasse sich ans die Dauer nicht
aufrecht erhalten. Fusionierung nicht nur der Fach¬
blätter, sondern auch der Verbände, das sind die

Entwicklungsbedingnngen unsrer Organisation für
die Zukunft! Der Umstand, daß die Kassenangestellten
einen Jnvalidenfonds haben, soll und darf nicht diese
Entwicklungsbedingungen unterbinden, die Vereinigung
zweier Verbände, die schon längst zusammengehören,
verhindern! Die Unterstützungseinrichtungen bei der

einen Gruppe können doch unabhängig von der andern

Gruppe fortbestehen. Hoffen wir, daß diefe Erkenntnis

sich verbreitet und im Interesse der Angestellten die

Fusionierung baldigst zur Tat werde,

lvie sich die »Wiesbadener« verdöndler die

Verbesserung der SerufsoerhSItnisse denken. Auf
unsre Petition aus Anlaß der Zivilprozeßreform ging
uns unterin 2, Juli vom Ministerium für Elfah-
Lothringen folgendes schreiben zu:

„Der Landesausschuß von Elsaß-Lothringen
hat in seiner Sitzung vom 21, d, Mts, beschlossen,
die Petition des Verbandes der Bureauangestellten
der Regierung zur Kenntnisnahme zu überweisen.

Ich teile Ihnen darauf, zugleich unter Bezug¬
nahme auf Ihr Schreiben vom 19, v, Mts, mit,

daß es in der elsaß-lothriugischen Justizverwaltung
Kanzlistenstellen nicht gibt. Die zur Fertigung des

Schreibmerks erforderlichen Gehilfen werden durch
einen privatrechtlichen Dieustvertrag angenommen und
aus den den einzelnen Justizbehörden zur Verfügung
gestellten Fonds entlohnt. Ueber die Annahme haben
die Gerichtsvorstände zu entscheiden. Wenn daher
Bureauangestellle von Rechtsanwälten, die etwa

infolge der Zivilprozeßreform stellenlos geworden
sind, sich um eine Schreibgehilfenstelle bewerben

wollen, muß ihnen überlassen bleiben, sich an die

Vorstände der betreffenden Gerichte zu wenden.

Zu bemerken ist hierbei, daß bisher ein Bedürfnis

zur Vermehrung der Schreibgehilfen in nennens¬

wertem Maße nicht hervorgetreten ist und daß die

den Schreibgehilfen gewährten Löhne nicht beträcht¬
lich sind.

Ich füge noch bei, daß die Rechtsanmaltsgehilfen
in Elsaß-Lothringen in der Regel besser dotierte

Stellen haben und wohl nicht daran denken, eine

Beschäftigung als Schreibgehilfe bei den Gerichten
anzunehmen. Dies ist auch in einer von dem Ge-

samtvorstandc der elsaß-lothringische» Bezirksver-
einignng des Verbandes deutscher Nechtsanwalts-
n»d Notarintsbureanbeamten, Sitz Wiesbade», am

26, d, Mts, in Colmar gefaßten und hierher vor¬

gelegten Resolution zum Ausdrucke gekommen, worin

gegen die von Ihnen eingereichte Petition Verwahrung
eingelegt wird."

Wir wissen nicht, was sich diese elsaß-lothringischen
Herren bei ihrem „Protest" gedacht haben, ob sie aus

Bosheit oder Unkenntnis handelten, jedenfalls wirft
.dieses Verhalten auf den Wiesbadener Verband ein

ganz eigenartiges Licht, Bevor wir weiteres in dieser

Angelegenheit sagen, fragen ivir die Wiesbadener

Verbandsleitung, wie sie fich zu dem Verhalten ihrer

reichsländischen Mitglieder stellt?

ver Vereinsbote des Suresubesmten-Vereins

?u Leipzig ist wieder auf seinem Bittgang bei den

Leipziger Anwälten begriffen, „Das Betteln verdrießt

mich nicht, nber wenn ich nichts kriege!" An diese
Worte eines Landarmen, der in den 89 er Jahren mit

einer gewohnten Regelmäßigkeit meinen Heimatsort
besuchte und auf die Frage, ob ihn das Betteln nicht
verdrieße, die obige Antwort gab, mußte ich unwill¬

kürlich denken, als der Vereinsbote des Leipziger
Bureaubeamten-Vereins mit Bittgängermiene ins

Bureau trat, um für die Pensions- nnd Pensions¬
zuschußkasse um eine milde Gabe anzusprechen. Doch
nein, er bat ja nicht, er forderte unter Vorlegung
einer Quittung den im verflossenen Jahr gezeichneten
Beitrag als etwas Selbstverständliches und als etwas,

auf das die Pensionskasse einen berechtigten Anspruch
habe. Man muß sagen, die Leipziger Lokalisiert haben
Routine im Fordern — pardon — im Fechten erlangt.
Schon im vorigen Jahre ist an dieser Stelle auf die

Würdelosigkeit dieser Bettelei hingewiesen worden und

es würde diesmal gar nicht dazu Stellung genommen

werden, wenn es nicht den Anschein hätte, als sollten

sich diese Bittgänge jedes Jahr wiederholen. Jedem

Kollegen, der nur etwas Ehrgefühl im Leibe hat, und

erst recht den der Pensionskasse angehörenden An¬

gestellten bei Staats- und Kommunalbehörden, Ver¬

sicherungsgesellschaften, Banken und in Handels¬
geschäften, die doch immer etwas Befseres sein wollen,

muß die Schamröte ins Gesicht steigen ob dieser
Hausbettelei, die die ganze Kollegenschaft bei den

Anwälten in der Achtung noch mehr fallen läßt. Den

72 Mann dieser Pensionskasse, davon sind 7«'/" Proz.
Nicht-Aitwaltsangestellte, haben ivir es schließlich zu

verdanken, wenn die Leipziger Anwälte bei künftigen
Tarifbewegungen jede Verhandlung ablehnen, iveil sie
mit den tief unter ihnen stehenden Angestellten nicht
wie gleich und gleich verhandeln können. Denn wer

Armenunterstützung annimmt, ist doch nach den

heutigen Begriffen schon weit heruntergekommen, wird

doch ein solcher Mann nicht für würdig gehalten, das

Wahlrecht auszuüben, Uud was ist diese Almosen¬
bettelei anders; nnr der Unterschied besteht, daß wir

es hier init sogenannten „verschämten Armen" zu tun

haben, deren Namen den Gebern nicht bekannt wird

und die deshalb um so unverschämter betteln, weil

sie wissen, daß sie sich nichl als Person, sondern den

ganzen Stand, insbesondere die Anwaltsangestellten
— die Mehrzahl der Anwälte ist der Meinung, sie
tue durch Zeichnung etwas für ihre Angestellten —
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mißkreditieren. Oder sollten diese Leute noch gar

nicht darüber nachgedacht haben?
Möge dem sein, wie ihm wolle, jedem Leipziger

Kollegen, insbesondere den Verbandskollegen, muß es

eine Ehrenaufgabe sein, das Seine dazu beizutragen,
daß diese Hausbettelei aufhört, Kollegen, sagt euren

Chefs, wenn im nächsten Jahre der Bureaubeamten-

Verein wieder von Haus zu Haus geht, daß ihr selbst
nicht in dieser Kasse seid, daß ihr uur 1,7 Anwalts¬

angestellte angehören und daß die 1000 und noch
mehr Mark, die die Leipziger Anwälte jährlich dieser
Kasse zuführen, durchaus nicht ihren Angestellten,
sondern andern zugute kommen und daß diese
Bettelei durchaus nicht im Sinne der Anwalts¬

angestellten liegt. Die Anwälte werden die Bitt¬

gänger dann das nächstemal abweisen, und wir

brauchen uns bei künftigen Bewegungen Wohltaten,
die mir gar nicht empfangen haben und die wir nicht
wollten, nicht vorhalten zu lassen. Der Schreiber
dieser Zeilen hat die Probe aufs Exempel in diesem
Jahr gemacht uud — er hat richtig gerechnet,

?olgen der Zivilprozeßreform. Die Reform
des amtsgerichtlichen Verfahrens hat für die Berliner

Gerichte eine erhebliche Mehrbelastung gebracht.
Verschiedene Anwälte sollen wochenlang ans Ver-

säumnisurteile warten nnd sie trotz Beschwerden nicht

erhalten. Es fehlt eben an Arbeitskräften in den

Gerichtsschreibereien, Trotzdem erhalten stellungslose
Schreiber, die sich beim Gericht melden, ständig den

Bescheid, daß keine Vakanzen vorhanden find. Es

wäre deshalb angebracht, daß sich der Landgerichts¬
präsident einmal um diese Zustände kümmert und

für Abhilfe sorgt, ^

?ür ihr Koslitionsrecht kämpfen gegenwärtig
die bei den Lyra-Fahrrad-Wcrken in Prcnzlau auge¬

stellten Handlungsgehilfen, die Mitglieder des Vereins

der deutscheu Kaufleute sind. Einige der Angestellten
sind wegen Zugehörigkeit zur Organisation gemaßregelt
worden. Die Firma lehnt jede Verhandlung mit der

Organisation ab. Dieses Verhalten wird nicht be¬

sonders günstig auf den Absatz der Produkte dieser

Firma einwirken. Wir bitten auch unsere Kollegen,
diese Vorgänge zu beachten,

ver »?sll« Srsßer. Die nationalliberale und

Zentrumspresse erörtert jetzt lebhaft den „Fall" des

Rendanten Größer der Ortskrankenkafse Freiberg i, S,

Größer, ein früheres Verbandsmitglied, hat sich nach
einer Sitzung des Kassenvorstandes, in der seine Ent¬

lassung wegen verschiedener Unregelmäßigkeiten ge¬

fordert, aber abgelehnt worden war, erhängt, G, wird

jetzt als ein Opfer des sozialdemokratischen „Terro¬
rismus" in der bürgerlichen Presse betrauert. Er fei
der einzige nichtsozialdemokratische Angestellte gewesen,
der nun auch noch hinausgedrängt werden sollte. Eine

Berichtigung der Kollegen der Freiberger Kasse, die

der sozialdemokratischen Partei nicht angehören, hat
diese „anständige" Presse natürlich nicht aufgenommen.

So sehr der Kollege Gräßcr als Mensch zu
bedauern ist, so ist es doch nur durch die jetzige ge¬

spannte Situation bei Beratung derReichsversichernngs-
ordnung zu erklären, daß G, als Opfer der Sozial¬
demokratie hingestellt wird. Wäre die Situation

anders, würde man ihn vielleicht als einen großen
Sozialdemokraten hinstellen, der „Arbeitergroschen"
vergeudet hat, Diesmal aber paßt es umgekehrt
besser. Sobald authentisches Material vorliegt, kommen
nur auf den „Fall" nochmals zurück.

«,

Sie internstivnsle SemerKschsftsdemegung
im Ishre 1908. Etwas zeitiger als in den Vorjahren
konnte der internationale Sekretär der gewerkschaft¬

lichen Landeszentrale, Legien, seinen sechsten Bericht,
der das Jahr IM« umfaßt, herausgeben.

Alle neunzehn, dem internationalen Sekretariat

angeschlossenen Länder habe» diesmal Berichte ein¬

gesandt. In dieser internationalen Gcwcrtsehafls-

Übersicht fehlen nur noch die Angaben von Rnmnnicn,

Rnßlniid, Argentinien, Brasilien, Anstrnlien und Jnvnn:

Nicht nur Deutschland, sonder» auch viele andre

industrielle Länder halten nntcr der Krise des Jahres
1008 zu leide». Tci»z»folge weisen die meisten Länder

einen Mitgliedcrrückgang aus. Eine' »cmlenswerle

Zunahme an Mitglieder» ist nur iil England zu ver¬

zeichnen,
Tie dem inlcrnalionalen Zetretarial aiigeschlosseneil

Länder rangicren nach der Mitqlicdcrz.chl i» folgcndcr
Reihe: England 2401,742 ,1007: 2I"0288>, Tcnlsch-
lcmd 2882101 ,2440480,. Vereinigle Staaten 1755000

(17505871, Italien 740070 ,887884,, Oesterreich 152 27!,

,S»1004Frankreich 204015,,1777",, Zehwcdcn 21"»""

(280000,,Belgien 117078 ,181 017,,Niederlande 128847

,128847,, Dänemark 12"8.7» ,100014,, Schweiz 1185,„>

,13,7377,, Ungarn 102074 ,14202,"), Norwegen 15177

,4821.7,, Spanien 14"12 ,82012,, Finnland 21 ""0

,82000,, Bulgarien 12088 ,1"""",, Kroatien 4720

(8700,, Bosnien 800i , —,, und Serbien 8285 ,7484),

Rechnen wir für Australien und Ncuseelaud 21818,',

Gewerkschaftsmitglieder, so ergäbe sich in diesen 20

Ländern eine Gesamtmitgliederzahl von 08"8 177. Im

Vorjahre ivar diese auf 0020050 berechnet.
Von den Einzelbericht der Länder hat der aus

England besonderes Interesse. In sh>» wcrdcn i»

recht anschaulicher knapper Form die politischen Wirren

sowie die sozialpolitischen Mcchnahmen besprochen.

Vielleicht ist auf diese hochgehende Bewegung des eng¬

lischen Volkes auch der starke Zustrom zu den Gewerk¬

schaften zurückzuführen, der in den letzten 8 Jahren
,700000 Mitglieder betrug.

Von Frankreich ivird über eine starke Fort¬
entwicklung der Organisationen und lebhafte Agitatio»
berichtet.

Belgien zeigt in detaillierte» Berichte» der ein¬

zelnen Gewerbe genaue Einblicke über den organisato-
rischeil und finanziellcn Stand der Gewerkschaften,
Die soziale Gesetzgebung stagniert vollständig.

I» den Nicdcrlnndcn entfalten Partei nnd Gewerk¬

schaft eine Agitation für den gesetzlichen Zehnstunden-
tag, Tie Kammer lehnte zwar mit 10 gegen 28

Stimmen dic gesetzliche Einführuilg des Zehnslunden-
tages ab, es wurde aber der Regierung anheim ge¬

geben, eine Einschränkung dcr Arbcilsdaucr für alle

erwachsenen Arbeiler auf 1" Stunden anzustreben.
Bisher isr von dcr Regierung noch nichts geschehen.
Bemerkenswert ist. daß die Organisation der Staats-

nnd Gemeindebeamten und -Arbeiter ziemlich liinfang-

reich ist, auch ein Vcrband der Lehrcr existiert.

In Dänemark richleten dic Geiverkschaflcn cinen

größeren Teil ihrcr Tätigkeit ans Linderung der durch

die Krise verursachten großen Arbeitslosigkeit, Tie

Arbeitslosigkeit erreichte eine» »ic gesehenen hohen

Grad, 20,87 Proz, der Mitglicdcr waren zcitwcisc
arbeitslos. Trotzdem nahmen dic Verbände noch rund

0000 Mitglicdcr zu,

Schwede» hatte ein Jahr der Kämpfe zu ver¬

zeichne», 208 Arbeitseinstellungen, an dcncn nahezu
40 000 Arbeiter beteiligt waren, bcdc»tercn für die

schwedischen Orgaiiisaliviic» im Jnhrc vor dcr grostcn
Allsspcrrilng cine großc Kraflanflre»g»»g.

In Norwcgcu dauern dic Fortschritte', die die

Beivegung in dcn lctztcn Jahren iiiachrc, an. Eine

besondere Agitation ivurde unter dcn Seeleute» »nd

den Arbeiterinnen betrieben.

Aus Finnland ivird berichtet, daß dcr kleine Mit-

glicdcrrückgangnicht allein ans die scbleeluen industriellen
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Verhältnissen, sonder» auch auf das Wüten der po¬

litischen Reaktion zurückzuführen ist.
Im Nachbarland Oesterreich, das auch arg von

der Krise betroffen murde, verloren dic Gewerkschaften
1960« Mitglieder,

Aus Ungar» hören wir von noch schärferen re¬

aktionären Maßnahmen ivie in den Vorjahren.
Die Schweiz mit ihrer großen Erportindustrie

mußte naturgemäß unter der allgemeine» Krise leiden.

Italien zeigt cinen Aufschwung dcr Arbeiter¬

bewegung, die Zentralisation macht erfreuliche Fort¬
schritte, Einen großen Streik führten die Landarbeiter

in der Provinz Parma, an dem sich 80000 Arbeiter

beteiligten. Nach zweimonatlichem heroischen Kampfe
endete der Kampf ohne nennenswertem Erfolg für die

Arbeiter,

In Spanien hat die Entwickelung dcr Zentral¬
verbände imnier noch uuter der anarchistischen Strö¬

mung zu leiden. Trotzdem ist die Mitgliederzahl rapid

gewachsen. Im Jahre 1800 zählte die Zentrale
erst 20000 Mitglieder, während sie im Jahre 1908

schon über 80000 Mitglieder zählte.
Den Schluß bildet der Bericht von den Ver¬

einigten Staaten von Amerika. Er beschäftigt sich
zunächst mit deu: Kongreß zu Torento »nd dein dort

gefaßten Beschluß, den Anschluß an die Zentrale zu

vollziehen. Die Gesamtzahl der organisierte» Arbeiter

Nordamerikas wird auf 8 Millionen geschätzt. Der

Bericht klingt in eincr Verbrüderungskundgebung aller

internationalen Gewerkschaften aus.

versammlungL-Serichte.
Sers. Die Mitgliederversammlung vom 2, Juli

beschäftigte sich u, c>, mit der im Entwurf der Reichs-
uersicherungsordnuiig vorgesehenen Regelung der An¬

stellungsverhältnisse der Beainten und ivurde nach
einem beifällig aufgenommenen Referat des Kollegen
Lukas eine entsprechende Resolution angenommen.

Der zweite Punkt der Tagesordnung, Stellungnahme
zu dem am 7. August d, I, in Arnstadt stattfindenden
Bezirkstag, ergab eine sehr lebhafte Debatte, Eine

dabei aufgeworfene Frage, die Deckung der Kosten
der Bezirksleitung betreffend, soll auf der Bezirks¬
konferenz durch Einbringung eines Antrages auf
Statutenänderung erledigt iverden,

llstir. Am 2, Juli fand hier eine Znsammen-
kunft der Angestellten der hiesigen Bezirkskrankenkasse
sowie städtischen Beamten statt, wobei einstimmig zur

Gründung einer Ortsgruppe geschritten wurde, trotz¬
dem die Mitgliederzahl noch gering ist. Von dem

örtlichen Zusammenschluß, wodurch die Kräfte mehr
geeint sind, ivird eine Einwirkung auf Gewinnung
neuen Zuzugs, hauptsächlich auch der verwandten

Berufe, erwartet. Die Versammlung verlief in diesem
Sinne auch äußerst auregeud. Alle Beteiligten waren

sich darüber einig, daß ein fester Zusammenschluß ^

sowie möglichste Verstärkung der Reihen innerhalb !

unsres Verbandes unbedingt nötig seien,

Nlültieim. Am Sonntag den 3, Juli tagte unsre
monatliche Bersammlnng, in der vom Kollegen Wiese
über die Verhandlungen des Bezirkstages in Kreuz¬
nach Bericht erstattet wnrde. Von einigen anwesenden i

Kollegen des Leipziger Verbandes ivurde deu Kollcgcn
ein Antrag über die Verschmelzungsfrage vorgelegt.
Dieser Antrag wurde vom Ortsverein des Leipziger
Verbandes gestellt und gelangte auf der Tagung von

deren Bczirksvereinigung zur Annahme,
5tsde. In dcr nm 4, Juni stnttgcfuiide»e»

Monatsversnmmluiig ivnrdc zunächst beschlossen, an

einige hiesige Rechtsanivälte, welche ihrcn Aiigcstellte»
noch keinen regelmäßigen Ferienurlaub gewähren,
ivegen Gewährung eines 14tägigen fortlaufenden
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Ferienurlaubes heranzutreten. Nach längerer Debatte,
an der sich alle anwesenden Kollegen beteiligten,
wurde, da die jüngere» Kollegen zurzeit noch nicht zu

bewegen sind, sich freiwillig nn dem Unterricht der

Gewerbeschule zu beteiligen, auch zurzeit seitens unsrer

Arbeitgeber nicht darauf gerechnet werden kaun, daß

diesc unsre jüngeren Kollegen znm Bestich der

Gewerbeschnlc aiihaltc», beschlossen, zunächst von

eiuem freiwilligen Anschluß an die hiesige Gewerbe¬

schule abzusehen. Es soll eventuell im nächsten Winter,

bevor ivieder neue Lehrlinge angenommen iverde»,
damit diese fortan mit den Eltern bezw, Borinündern

vereinbare», daß die Lehrlinge zum Besuch der

Gewerbeschule verpflichtet find. Sodann wurde die

endgültige Gründung derBildungsabteilung beschlosscn,
welcher sogleich 0 Kollegen beirraten,

SeKsnntmschung
des vepdsndsvorstsndes.

In llstir i. S. ist eine Ortsgruppe errichtet worden.

Als Funktionäre werden bestätigt: Ortsgruppe Lahr
Bevollmächtigter E, Burkhardt, Kassierer O, Meister,
beide Bezirkskrankenkasse,

IV. Quittung über die bei der Verbandskasse von

Orts- und Bezirksgrupvcn eingegangene» llntcrstüiningcn
für die ausgesperrten Bnnnrbeitcr:

SnchscwAnhnlt: Liste 77 22,-,

Schlesien: Liste 44 11,9«,

BndcwBndcn: Liste 221 9.4«.

Berlin: Liste 242 7.—, 243 3,3«, 247 2,—,
248 3,—, 27« «,«7, 2,71 . 1,70, 272 .« 0.97,
276 1«,—, 279 4,30, 261 2.2:7, 263 .« 1,—,
267 —.2«, 266 1,80, 28« „«, 3,7«, 319 .,« 14,2«,
33« 1V.50, 344 ^l 1—, 34,7 ^« 2,—, 34« .« 3,7«,
347 1,—, 9,73 .>«, 6,—, 96« ^ 3,—, 9«3 8.—,
964 5.79, 967 4.50, 968 3.—, 969 7.—,
971 ^ 15,5«, 974 «,—, 977 ^« 5«,—, 970 .« 4,—,
98« ,/< 9.—, 083 2,5«, 085 .« 2,—, MO .« 10.—,
001 .« 10.—, 994 ,«. 7,5«, 995 2,—, 997 .« 2,5«,
998 .« 10.50, 999 .« 3,—,

Brests»,: Liste 871 8.5«, 872 13,5«, 373 8,1«,
374 .« 8,—,

Chemnitz: Liste 408 «.8«, 411 4,5«, 413 .« 4.65,

Cöln n. Rich: ohne Liste .« 7«,—, Liste 431 . 12,—,
434 .« 18,7«,

Crimmitschnn: Liste 404 10 —,

Fürth i. B.: Liste 82 10,4«, 83 7,—,

Heidelberg: Liste «73 ^« 3,3«,

Königsberg i. Pr.: Liste 705 .« 13.80, 700 2,—,
707 28,—, 708 6,30,

Leipzig: Liste 734 . 8,—, 736 14.—, 738 3,3»,

Mngdcbnrg Liste 784 1.5«, 785 2.—.

Metz: Liste 814 ./< 12.—.

Mühlhnnscn i. Th.: Liste 81« .« 1«.—,

Pforzheim: Liste 815 14,—,

Plnnenschcr Grund: Liste 0,7 7,70,

Spundn»: Liste 041 5—,

Wcißcnfcls: Liste 001 , ,< 8,50,

Insgesamt eiilgcgnngcii 001.60; hierzu die in

den Zeitschriften vom 15, Mai, 1. und 15, Juni 1910

quittierten ,« 1016,2», in Summa ,« 2520.X0.

Nachdem die Generalkommission der Gewerk¬

schaften die Sammluiigeii eingestellt hat, schließen
auch ivir die Sammlung, Wir ersuchen, die Sammel¬

listen tauch die nichl gezeichnete») und die noch ge¬

sammelte» Gelder schleunigst einzusenden,

Berlin, den 7, Juli 1010,

Mit kollegialem Gruß
0er verdsndsoorstsnd.

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


