
Nu5gabe ö.

ver Sureauangestellte
Organ de5 Verbands der öureauangestellten

und der verwaltungsbesniten der Krankenkassen und Serussgenossenschgften Veutschlsnd5.

«edsktion und Verlag: Lerlin 710. 4Z, cinienstrsfze 8.

tktscheint sm I. und 15. jeden Monats, c, ««ugspi-eis viecteijSiiciich 50 Pfennig.

16. Zshrg. Serlin, den 15. December 1910. Nr. 24.

Nn die Mitglieder des Verbandes und der pensionskasse.

werte Kollegen!
Mit dem 81, Dezember schließt das Geschäftsjahr des Perbandes und der Pensionstasso.

Damit geht dann auch die Gefchäftsperiode 1908/10 zu Ende, über die dem Verbandstage, der

1911 in Cöln a, Rh. tagen wird, Rechnung zu legen und Bericht zu erstatten ist.
Aus diesem Grunde ist es für ein übersichtliches Finanzbild nicht nur dringend erwünscht,

sondern eine fachliche Notwendigkeit, das; in dieser Bcrichtsperivdc auch alle Bciträgc an die Kassen
gezahlt werden, die fällig geworden find. Wir richten an unsre Kollegen rccht eindringlich dns

Ersuchen, sämtliche Bciträgc für das Jahr 1919 spätestens bis znm 4. Januar 1911 zn begleichen.

In etlichen Ortsgruppen bestehen znm Teil recht erhebliche Rückstände: fie müffen unter allen

Umständen beseitigt werden.

Die unpünktliche Beitragszahlung einer Anzahl Mitglieder fcheinl durch die unrichtige
Meinung mitverschuldet zu werden, fie müßten warten, bis die Beiträge von ihnen abkassiert
werden. Wo die Haus- oder Bureaukassierung der Beiträge nichl eingerichtet ist, sollen diese
unaufgefordert an den Orts- oder Bezirkskassierer eingeschickt werden. Dadurch werden diesen
ehrenamtlich tätigen Kollegen die nicht selten ziemlich umfangreichen Kaffengefchäfte ganz wesentlich
erleichtert, nnd die Kollegen schützen sich felbst gegen Schädigungen aus einer unpünktlichen
Beitragsleistung. Unterstützungsanrechte bestehen nach K 37 unsres Statuts nur dann, ivenn

die Beiträge nicht drei Monate restieren.
Das Verantwortlichkeitsgefühl gegen fich selbst muß zu alledem jedes Mitglied treiben,

die allerelcmentarste Pflicht gegen seine Berufsorganisation prompt zu erfüllen, und das ist die

pünktliche Beitragszahlung. Sind doch die Beiträge die Munition für unsern Kampf un, unsre

gemeinsamen beruflichen Interessen,
Deshalb, Kollegen, beherzigt unfre Worte!

Berlin 1^0, 4Z, den 12. Dezember 1910.

Mit kollegialem Gruß!

ver Verbandsvorstand.
Carl Giebel, Vorsitzender. Gnstav Bauer, stellv. Vorsitzender.

verraten und verkauft!
Die Mehrheit des Reichstages hat den Privat¬

angestellten und besonders den Bureauangestellten
wieder einmal ihr wahres Gesicht gezeigt. Wie hat
man doch so oft, bis zum lleberdruß, das Lied ge¬

sungen von dem Wohlwollen, das die Herren den

Privatangestellten entgegenbringen. Aber ihre Taten,
fie lehren etwas andres. Wenn es zu Taten kommt,
dann verflüchtigt sich das Wohlwollen zu den Wolken,
und die schönen, zum Fenster hinaus gehaltenen Reden

offenbaren sich als eitel Schaumschlägerei.
Die Komödie, die von Regierung und Reichstags¬

mehrheit aufgeführt wird, um die Privatangestellten

bei guter Laune zn erhalten, sie mit der einen Hand

einzuseifen nnd mit der andern zu ohrfeigen, diese
Komödie fängt allmählich an widerwärtig zu iverden.

Besonders wenn die schon zum so und sovielten Male

totgeredete Pensionsversichernng wieder einmal durch
den Reichstagssaal geschleift mird. Niemand im

Reichstage glaubt auch nur eine Sekunde daran, daß
in dieser letzten Session ein solches Gesetz durch¬
gepeitscht werden könnte. Trotzdem ivird cs immcr

wieder vorgeholt wie eine Reliquie ans dein Reliqnicn-
schrein. Besonders erbanlich ist es, ivenn sich die

Auguren dabei, ivie bei der letzten Interpellation, in
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die Haare geraten und sich gegenseitig vorwerfen, sie
hielten nur Wahlreden zum Fenster hinaus, sie schrieen
es in alle Welt, daß sie allein voll und ganz sür die

Angestellten eintreten.

Nachdem bei früheren Gelegenheiten nach ein¬
ander Konservative, Zentrum und Nationalliberale
die Regierung wegen der Pensionsversicherung inter¬

pelliert hatten, glaubte jedenfalls die Fortschrittliche
Volkspartei einen ganz besonders zugkräftigen Wahl¬
trick ausgeklügelt zu haben, als auch sie nunmehr
mit einer solchen Interpellation anrückte. Und, es ist
zum Lachen, sie bestimmte zum Redner ausgerechnet
den Abgeordneten Or. Mugdan, Denselben Mugdan,
dem vor allem die Privatangestellten es zu verdanken
haben, daß die Grenze für die Krankenversicherungs¬
pflicht nicht erhöht wird. Wenn ein Mugdan sich in
die Toga der Angestelltenfreundlichkeit hüllt, dann

wissen die Angestellten ganz genau, was die Glocke

geschlagen hat,
Herr Or, Mugdan interpellierte also in der Reichs¬

tagssitzung vom 20. November 1010 die Regierung,
„ob tatsächlich die verbündeten Regierungen die Ab¬

sicht haben, in dieser «ession den betreffenden Gesetz¬
entwurf gar nicht einzubringen, und ich wünsche, daß
wir in dieser Beziehung eine verneinende Antwort
von dem Herrn Staatssekretär erhalten," Weiter

fragte er, ob „wir denn erwarten können, daß dieser
Gesetzentwurf in den nächsten drei Monaten an uns

gelangt." Diese Anfrage ist recht diplomatisch. Daß
die 'Regierung nicht die Absicht habe, einen Entwurf
nicht einzubringen, hatte sie schon öfter mitgeteilt.
Vm einem Staatssekretär aber zu verlangen, er solle
sagen, was in drei Monaten in seinem Ressort ge¬
schehen werde, das ist zu viel verlangt. Wer kann

missen, ob der gegenwärtige Staatssekretär in drei
Monaten noch Staatssekretär ist?

Die Antwort des Staatssekretärs übertraf denn
auch die Anfrage des Herrn Mugdan noch um ein
bedeutendes in ihrer Diplomatie, wenn anders das
Wesen der Diplomatie darin besteht, mit wohlgefetzten
Worten nichts zu sagen, Exzellenz Delbrück erklärte:

„Der Entwurf liegt dem Königlich Preußischen
Staatsministerium vor. Wann dieses seine Ent¬
schließung fassen wird, vermag ich nicht anzugeben.
Sobald es geschehen sein wird, werde ich mir an¬

gelegen sein lassen, oen Entwurf baldigst zu ver¬

öffentlichen und ihn dem Bundesrat zur Beschluß¬
fassung vorzulegen. Wie lange Zeit da vergehen
wird, bis der Reichstag sich mit der Vorlage be¬

fassen kann, wird von der Entschließung der ver¬

bündeten Regierungen abhängen. Ich werde mich
jedenfalls weiter bemühen, die Angelegenheit tun¬

lichst zu fördern,"
Nun missen mir es also ganz genau. Erst ver¬

handelt das preußische Staatsministerium, dann der
Bundesrat und dann der Reichstag über den Entwurf,
Welche Weisheit! Man könnte fast meinen, der Herr
Reichskanzler selber habe gesprochen. Wann der

Reichstag den Entwurf erhäll? Je uun, wenn die
verbündeten Regierungen (der Bundesrat) feine Ent¬
schließungen gefaßt hat. Und wann wird das ge¬
schehen? Wenn das prennische Staatsministerium
sich entschlossen hat. Wann das aber sein mird, ver¬

mag Se, Exzellenz nichl anzugeben, Se, Exzellenz
der Staatssekretär des Innern, Delbrück, kann ja auch
nichl wissen, wann Se. Exzellenz der preußische
Minister des Innern, Delbrück, mit seinen Kollegen
die Sache behandeln wird.

Für die Angestellten wird es nach dieser nicht
mehr zu überbietenden Leistung cin Trost sein, zu
vernehmen, daß die Redner sämtlicher Parteien sich
von der Antwort des Ministers höchst befriedigt
zeigten. Nur der sozialdemokratische Abgeordneie

Robert Schmidt erklärte, daß diese Antwort gnr keine
Antwort sci. Ist diese Debatte auch ohne Nutzen für
die Forderungen der Angestellten, so zeigt sie ihnen
doch mit aller Deutlichkeit, daß sie von dieser Reichs¬
tagsmehrheit nichts zu erwarten haben, daß sie diesen
Leuten nicht auf den Mund, sondern auf die Hände
sehen müssen.

Ein weiteres eklatantes Beispiel für das Versagen
des Reichstages in Angestelltenforderungen ist die zweite
Lesung des Arbcitskammergesetzes. Die Reichstags-
konlinission halte beschlossen, die technischen Angestellten
dem Gesetz zu unterstellen. Für die Handlungsgehilfen
hatte man eine Trostresolution in Bereitschaft, die
von der Regierung ein Gesetz über Kaufmannskainmern
fordert. Die Bnrcannngcstclltcn, sowohl die in der
Industrie beschäftigten wie die der nicht gewerblichen
Betriebe, wie Anwaltsbureaus :c., Hai man nnch' be¬
kannter Manier einfach nntcr dcn Tisch fallen lassen.
Ein sozialdemokratischer Antrag, auch diese Angestellten
dem Gesetz zu unterstellen und für sie ebenso ivie für
die Techniker besondere Abteilungen zu schaffen, wurde
in der Kommission abgelehnt, da die Regierung wider¬
sprach. Für die zweite Lesung im Plenum wurde
der Antrag wiederum eingebracht. Der Abgeordnete
Hoch-Hauau wies auch ausdrücklich nuf unsre Petition
zum Ärbeitskammergesetz hin. Aber vergeblich. Der
Antrag wurde gegen die Stimmen der Sozialdemokraten
abgelehnt. Unter die Resolution des Reichstages betr.
Kaufmannskammern würde nach der Erklärung deö
Staatssekretärs auch ein Teil der Bureauangestellten
in gewerblichen Betrieben fallen. Die Kollegen in
den nichlgewerblichen Betrieben brauchen nach Ansicht
des Reichstages überhaupt keine gesetzliche Vertretung,
Also auch hier ivieder ein völliges Versagen der Par¬
teien von den Konservativen bis zn den Fortschrittlern,

Das tollste Stück ist jedoch der Beschluß der
Reichstagskommission zur Beratung der Reichsver¬
sicherungsordnung, die Krankenvcrsichcrungspflicht der
Privatangestellten, nicht wie in der ersten Kommissions¬
lesung beschlossen war, mit 2500 Mk, Jahreseinkommen
endigen zu lassen, sondern diese Versicherungsgrenze
bereits mit 2000 Mk, festzusetzen. Dies ist die Grenze
des Entwurfs und des heutigen Gesetzes, Die Sozial¬
demokraten hatten in der ersten Kommissionslesung
Heraufsetzung auf 5000 Mk,, das Zentrum Herauf¬
setzung auf 3000 Mk, beantragt. Hiergegen erhob je¬
doch nicht nur die Regierung, sondern vor allem die
Fortschrittliche Volkspartei unter Führung des Herrn
I)i>Mugdan energischen Einspruch. Darauf fiel das
Zentrum um und stimmte für einen Antrag der Na-
tionalliberalen, die Gehaltsgrenze auf 250Ü Mk, fest¬
zusetzen. In der zweiten Kommissionslesung nun fiel
das Zentrum nochmals um und auch die National¬
liberalen legten sich auf die andre Seite, Der Ab¬
geordnete Hitze (Zentrum), der iu der ersten Lesung
so trefflich' die Notwendigkeit der 3000 Mk,-Grenze
bewiesen hatte, mies jetzt haarscharf nach, daß es für
die Angestellien weit günstiger wäre, wenn die Ver¬
sicherungspflicht bereits bei 2000 Mk, Einkommen
end er.

Das Empörende dieses Vorganges liegt weniger
in dem Objekt, denn die Heraufsetzung von 2000 auf
2500 Mk, ist vollständig ungenügend, nein empörend
isl diese Wurstigkeit gegenüber den berechtigten For¬
derungen der AngeiieÜten, die an Zynismus grenzende
Leichlferligkeit, mit der man über diese Forderungen
hlnivegsehreitet. Was sind bei diesen bürgerlichen Par¬
teien Versprechungen, wns bedeuten bei ihnen Anträge?
Sobald die Unlernehmer oder die Regierungsvertreter
abwinken, fallen, sie geräuschlos um.

Die einzige Partei, die auch in der ziveiten
Koinmis wnslesnng für die Angestellten eintrat, war
die Sozialdemokratie, Nachdem ihre weitergehenden
Anträge abgelehnt waren, trat sie für Anfrcchlerhallung
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der Beschlüsse erster Lesung ein. Bei der Sorte Volks¬

vertreter von Zentrum und Nationalliberalen waren

aber alle Bemühungen vergeblich.
Trotzdem die Angestellten hier wieder einmal von

dcn bürgerlichen Parteien im Stich gelassen, verraten

nnd verkauft wurden, soll es uns nichl wundern, wenn

die im Gefolge jener Parteien marschierenden Hand¬

lungsgehilfen- uud Bureauangestelltcn-Verbände diese

Vorgange vertuschen und beschönigen und schließlich
bei den nächsten Wahlen wieder für die Kandidaten

dieser Parteien eintreten werden. Das missen jene
Parteien. Sie verlassen sich darauf, daß die Führer
dieser Verbände die Interessen ihrer Mitglieder im

Interesse ihrer Parteien verraten werden. Sache der

Mitglieder jener Verbände ist es, die richtige Antwort

darauf zu geben. Nicht nur bei den Wahlen, sondern
auch durch ihren Anschluß an dic Gewcrkschaftsbeivcgnng.
Nur die gewerkschaftliche Organisation vertritt die

wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen der

Berufsgenossen ohne Rücksicht auf Parteiinlercssen,
Die gewerkschaftliche Organisation ist es aber auch
allciu, die den Verrat der Reichstagsmehrheit an den

Privatangestellten brandmarkt, Sie allein ist es, dic

das sozialpolitische Eiapopeia der bürgerlichen Berufs¬
organisationen nicht mitmacht. Jene Verbände meinen,

daß allein die Gcsctzgebnng die 'Angestellten ans ihrer
traurigen Lage befreien kann, trotzdem die Tatsachcn
Tag für Tag lchrcn, daß die Angestellten von der

Sozialpolitik wenig oder garnichts zu erwarten haben.
Statt untätig anf die Hilfe der Gesetzgebnng zu

warten, müssen die Privatangestellten nach dcm Grund¬

satz handeln:
Hilf Dir selbst, so wird Dir geholfen sein!
Durch den gewerkschastlichen Kampf siir die Ver¬

besserung der Gehalts- und Auftellungsuerhöltuissc
müssen mir das crringcn, was durch dcn Reichstag
nnt^.^em«r -bürgerlichen Mehrheck niemals erreicht
werden.wird.

Nber wenn die folgen Kommen

Je näher der Tag rückt, an dem die deutschen
Wähler ihr Urteil über die Taten des jetzigen Reichs¬

tags zu fällen haben, defto nervöser geberden sich die

Delinquenten. Kein Wunder! Das Bewußtsein ihrer
Schuld drückt sie. Und obwohl die Blockparteien nicht
zn denen gehören, die sich so leicht bei ihren politischen
Geschäften von moralischen Anwandlungen beeinflussen
lassen, so können sie sich doch nicht dem allgemeinen
psychologischen Gesetz entziehen, das Wilhelm Busch

humorvoll in die Worte gekleidet hat:
i >i . Aber wenn die Folgen kommen.

Zeigen sie sich angstbekommen.
Nun äußert fich die Angst sehr verschieden. Der eine

wird verlegen, der andere sucht sie zu verleugnen, in¬

dem er nun erst recht auftrumpft, sich auf die ge¬

kränkte Unschuld hinausspielt und das Recht für sich
in die Schranken ruft.

Es entspricht lediglich dem Charakter der Block¬

sünder, daß sie ihre heillose Furcht vor den nächsten
Reichstagswahlen durch keckes Draufgängertum zu
maskieren suchen. Liest man ihre Blätter, so sind

nicht die Blockparteien Schuld an der gewaltigen Miß¬

stimmung des Volkes, sondern diese werde geschuldet
den Hetzereien der andern. In Dur und ^loil mird

die Reichsregierung angegangen, sie müsse mit den

strengsten Maßnahmen, ja mit Ausnahmegesetzen der

Arbeiterbewegung auf den Leib rücken, Bethmann-
Hollweg ist schon langst nicht mehr ihr Mann, iveil

sie ihm nicht die feste Hand zutrauen, die ihrer
Meinung nach allein noch imstande wäre, das iveitere

Anschwellen der roten Flut zu hindern. Wollte ein

Spitzbube fordern, der Gendarm sollte festgenommen
iverden, weil er ihn verfolgt, so würde man ihn für
übergeschnappt halten. Was die Reaktionäre jetzt
verlangen, ist aber nichts andres. Auch sie forder»
fiir sich den Schntz durch die Regieruugsgewaltcn,
Das geschieht zum Teil in grotesker Form.

In der sicheren Erkenntnis, daß das Wedeln init

dem roten Lappen noch immer bei einem erheblichen
Teile der ehrsamen Spießbürger Erfolg hat, sind be¬

kanntlich von den reaktionären Blättern die Tumulte

in Moabit und auf dem Wedding als planmäßig von

der Sozialdemokratie vorbereitete „Borübungen znr

Revolution" bezeichnet worden, obwohl diese Lügen-
bastel genau wissen, daß lediglich das Auftreten der

Polizei die Krawalle veranlaßt und zu so kräftiger
Entwicklung gebracht hat. Seit die konservativen
Organe den bequemen Trick entdeckt haben, die Ar¬

beiterschaft für die Säbeleien der Polizei verantwort¬

lich zu machen, werden sie nicht müde, dieses Thema
zu variieren. Am findigsten ist darin die „Deutsche
Tageszeitung" des I)r. Oertel, Die übermäßige
Rundung seines Leibes hindert den Herrn nicht, plötz¬
lich eine Riesengefahr zu erblicken, die dem platten
Lande droht. Nachdem er nochmals die sozialdemo¬
kratischen Revolutionsversuche in Moabit nnd ans dem

Wedding durchgehechelt hat, schreibt er:

„Ganz anders liegen die Dinge nus dcm plnttcn
Lande. Wie leicht ist es, daß der Geist der Auf¬
lehnung von den Städten anf die Dörfer übergreift,
daß der revolutionäre Funke nnch hier zündet! Noch
find die Landarbeiter nicht den revolutionären Ge-

dankengängcn so zugänglich wie die städtischen: noch
herrscht in den meisten Törfcrn ein erfreuliches Ver¬

trauensverhältnis zwischen den Besitzern nnd Arbeitern

<na, na!>: noch ist vielfach das natürliche Gemein¬

schaftsgefühl lebendig. 'Aber schon ivird lebhaft und

nicht ohnc Grund geklagt, daß die Rechtssicherheit auf
dem Lande bedroht sei, daß der Geist dcr Auflehnung
auch hier die Köpfe verwirre uud die Leidenschaften
entflamme. Wenn dieser Geist jemals dranßen ähn¬
liche Taten zeitigen sollte, wie in Moabit nnd auf
dem Wedding, so wäre die Gefahr dort weit größer,
da aus natürlichen Gründen die Unterdrückung auf¬
rührerischer Bewegungen nicht sofort mit der geeig¬
neten Kraft erfolgen tonnte."

Statt nun nus dieser Sachlage den Schluß zu

ziehen, daß deshalb alle Arbeitgeber auf dem Lande

durch anständige Entlohnung und Behandlung der

Landarbeiter dahin wirken müßten, daß die Er¬

bitterung nicht um sich greife, gelangt die „D. Tgsztg."
zu folgender Mahnung: „Wir glauben die verantwort¬

lichen Stellen nnd die maßgebenden Behörden init

aller Entschiedenheit auf dicse Gefahr hinweisen zu

können. Wirksam vorgcbengt werdcn kann ihr abcr

nur dann, wcnn jcde Ungesetzlichkeit, jeder Widerstand

gegen dic Staatsgewalt, jedes Spiel mit der Revo¬

lution mit »nbcngsnmcr Strcngc untcrdriickt »nd sofort
gcnhndct wird."

Was dicsc Scharfmachcrei zu bedeuten hat, ivird

klar, ivenn man erwägt, daß nach der herrlichen: Gc-

sindcordnung bcreils eine mit Gefängnis zu ahndcndc
„Ungcsetzlichkeit" vorlicgt, sobald drci oder vier Land

arbeiter gemeinsam eine Lohncrhöhiing odcr eine

sonstige Verbesserung ihrer Nrbeitsstellung fordern.
Nach dem Herzen des Bündlerblattes wäre cs, wenn

der gnädige Herr Gutsbesitzer dic „Rebellen" einfach
niederknallte. Es würde der „D, Tgsztg," ein leichtes
sein, nachzuweisen, daß der Gutsbesitzer in der Not-
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wehr gehandelt und die Staatsautorität gewahrt hätte
und daß er nicht nnr nicht bestraft werden dürfe,
sondern als Retter des Staatswohls mit einem Orden

ausgezeichnet werden müsse, — Wir haben es also in
den Blockfreunden nicht mit bußfertigen Sündern zu
tun, sondern mit Leuten, die sich im Besitze der Macht
wissen und trotz ihres Schuldbewußtseins diese Macht
skrupellos zu benutzen bereit sind, auf ihre früheren
Verbrechen neue zu häufen. Selbst die „Voss. Ztg.",
die wahrlich nicht zu reichlich mit radikalem Liberalis¬
mus durchsäuert ist, wird das tolle Spiel der Re¬

aktionsblätter zu arg, Sie schrieb dieser Tage: „Immer,
wenn Ritter und Heilige ihre Herrschaft sichern und

wiederherstellen wollten, zeigten sie das rote Gespenst,
Wie also sollte man nicht verstehen, daß den Reaktio¬
nären von der schärferen Tonart, die sich in Sehnsucht
nach Staatsstreich und Diktatur verzehren, ein gelindes
Blutbad in Moabit und auf dem Wedding als rettende

Tat erscheinen kann."

Selbst gegen den übermäßig zagen Hansabund
graben die Reaktionäre das Kriegsbeil aus. Weil der

Hansabund sich unterfangen hat, der agrarischen Aus¬

plünderungspolitik den Kampf anzusagen, wird er als

Bundesgenosse der Sozialdemokratie bezeichnet, als

antimonarchifche Partei, als Förderin der Umsturz-
bestrebungen. Der ganze Kübel von Koseworten, den
die Staatserhaltenden immer gefüllt vorrätig halten,
ist bereits über den Hansabund ausgeschüttet worden.
Und weil er sich trotzdem nicht bekehrt hat, hustet ihn
jetzt die „D, Tgsztg," mit den Worten an, er begehe
„eine Todsünde gegen den monarchisch - bürgerlichen
Staat," denn er vertiefe die Gräben zwischen den

bürgerlichen Lagern und schütte die Gräben zwischen
Bürgertum und Sozialdemokratie zu.

Noch trennt uns vermutlich ein knappes Jahr
von den allgemeinen Reichstagsmahlen, Wenn schon
jetzt die tödliche Angst vor ihnen bei den Schwarz-
Blauen solche Kasperlsprünge erzeugt, ivie soll das

erst später iverden! Das arbeitende Volk wird zwar

Ohrenschmerzen bekommen von den, wüsten Furcht¬
geheul der unbußfertigen Blocksünder; aber es wird

sich nicht beirren lassen.

Ueber den Jndifferentismus, die Teilnahmlosigkeit
der Kollegenschaft bei der Wahrung und energischen Ver¬

tretung ihrer Interessen wird mit Recht geklagt. Und
bei vielen Kollegen scheint dieser Jndifferentismus schier
unüberwindlich. Man mag sich noch so viel Mühe
geben, sie für ihre Lage zu interessieren, immer haben
sie nur ein Achselzucken dafür übrig und begnügen sich
höchstens noch damit, unter Anwendung einer nichts¬
sagenden Redewendung ihre Teilnahmlosigkeit zu
beschönigen.

Solange man einen solchen Kollegen über seine
schlechte wirtschaftliche Lage unterhält, mag es noch
angehen. Und bei besonders scharfpointierten Wen¬

dungen mährend dieses Vortrages nickt er recht ver¬

ständnisinnig mit dem Kopfe, Er erkennt an, daß
sein Los ein gedrücktes ist und viel Unrecht in der

Welt sei. Geht der Vortragende aber dazu über, dem

Zuhörer verständlich zu machen, daß nur durch stramme
Organisierung der Massen dieses Unrecht beseitigt
werden kann, dann wird das Gesicht des Zuhörers
schon merklich länger. Und sordert man gar zum
Schluß den Beitritt zur Organisation, dann kommt
es zu besagtem bedauernden Achselzucken und jener
Redewendung, die dem Vortragenden verrät, daß es

noch vieler Arbeit bedarf, um endlich in diesen Dick¬

schädel einzudringen.
Eine der beliebtesten Ausreden jener denk- und

tatfaulen Berufsgenossen ist die Wendung, daß das

ja alles gut und schön sei, und sie selbstverständlich
erster Mann an der Spritze sein würden, aber so wie
es nun einmal liege, habe es keinen Zweck, Ja, wenn

sie alle so dächten wie fie! Aber die andern! Die

dächten nicht im Traume daran, sich organisieren zu
wollen. Die ließen sich alles gefallen. Einer biete

fich immer billiger an als der andre. Und wenn nun

auf diese Einwände erwidert ivird, daß aber doch
unter allen Umständen einmal ein Anfang gemacht
werden müsse und durch langsame und zielsichere
Agitation dennoch etwas getan werden könne, um die

Köpfe so nach und nach zu revolutionieren und für
die gemeinsame Sache zu gewinnen, dann erklärt der
also Bombardierte zum Schluß, daß er sich die Sache
erst noch überlegen wolle, später werde er Bescheid
geben. Aber erst müsse er noch mit Schulze und
Müller Rücksprache nehmen, , , ,

So war die Arbeit des Organisationswerbers
wieder einmal umsonst. Denn das „Ueberlegen"
dauert in der Regel sehr lange. Er weiß aber auch

Bescheid. Das, was der von ihm Bearbeitete da

vorgebracht hatte, waren weiter nichts nls Ausreden,
um nur in der alten Denkfaulheit, dem alten Sich-
gehenlassen zu verharren. Es erscheint eben vielen

Angestellten als ein idealer Zustand, so recht gedanken¬
los in den Tag hineinzuleben, sei es auch noch so
kümmerlich, als sich in ernstem Denken seine Lage zu
betrachten und auf deren Verbesserung bedacht zu fein.

Ein indifferenter Kollege, der sich auf solche Weise
vor seiner Organisationspflicht zu drücken sucht, ist
aber noch nicht der schlechteste. Er läßt doch immer¬

hin mit sich reden und es dürfte mit der Zeit doch
gelingen, ihn für seine Lage so zu interessieren, daß
er doch schließlich eines schönen Tages mal wirklich
ernst macht nnd fich organisiert. Dann ist er aber

auch für unsre Bewegung so gut wie gewonnen. Denn
nun fetzt die nachhaltige und in genauer Periode sich
wiederholende Agitation durch unser Verbandsorgan
ein, es kommen systematisch der Aufklärung dienende

Vorträge, und so wird denn das neugewonnene Mit¬

glied immer mehr für unsre Ziele interessiert, so daß
sich schließlich aus ihm ein recht brauchbares Mitglied
unsrer Organisation entwickelt.

Es gibt aber außer solchen Leuten noch andre,
die schwerer für unsre Sache zu überzeugen und zu

gewinnen sind. Das sind die Ueberschlauen, „Was
brauche ich den Verband! Selbst ist der Mann!
Man muß seine Sache selbst zu vertreten wissen!"
So schallt es dem Organisationswerber entgegen. Und

doch versteckt sich hinter diesen bramarbasierenden
Worten leider zu oft und wohl immer nur eine faule
Ausrede, Solche großsprecherischen Helden sind in der

Regel nichts weniger als Nachfahren des Freiheits¬
kämpfers Wilhelm Tell, der ebenfalls sagte: „Der
Starke ist am mächtigsten allein," Hinter ihren Aus¬
reden versteckt sich zumeist nur der krasse Egoismus
oder aber nackte Feigheit, Wohl haben sie den Zweck
der Organisation begriffen, aber sie sagen fich, daß
es ohne sie auch wohl gehen mag, dann sparen sie
den Verbandsbeitrag nnd genießen doch die Früchte,
die die andern in mühevollen! Kampfe erobert haben,
Oder aber sie haben Angst, daß, wenn sie sich organi¬
sieren, es vielleicht „der Herr Chef" erfahren könnte.
Und der könnte es vielleicht übel vermerken. Darum
bleibt der Bruder Ueberschlau lieber unorganisiert,
weil er aber gern nach außen als ein „Held" erscheinen
möchte, bramarbasiert er mit dem vermeintlichen
Heldentum des Einzelmenschen,
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Andre erzählen wieder schlankweg, daß fie das

Geld, das sie für ihre Verbandsangehörigkeit aus¬

geben müßten, sparen könnten. Und sie machen eine

wunderschöne Rechnung auf, wieviel Geld sie auf
diese Weise in einem oder gar zehn Jahren „ersparen"
und auf die hohe Kante legen , , ,

Solchen törichten Reden gegenüber darf man aber

nicht unmutig werden. Wer für die Organisation
wirbt — und jedes Verbandsmitglied sollte zn jeder
geeigneten Stunde für den Verband werben — muß
stets der hohen Ideale unsrer Bewegung eingedenk
sein. Er darf niemals die Geduld verlieren oder gar
mutlos werden. Wenn die Welt nicht durch Dumm¬

heit regiert würde, dann wären eben die wirtschaft¬
lichen und gesellschaftlichen Verhältnisse andere, dann

wäre vielleicht eine gewerkschaftliche Organisation

überhaupt überflüssig. Die Kollcgen, die dem Organi¬
sationsgedanken so schwer zugänglich sind, sind nicht
von Natur so, sie sind ein Opfer der Vorurteile in

denen sie aufgewachsen, sie sind eben ein Produkt dcr

Verhältnisse, in denen sie leben. Mit Zähigkeit und

Ausdauer wird es gelingen, den einen odcr den

andern schließlich eines bessern zu belehren Erinnern

wir uns doch, daß ivir alle selbst einmal so töricht
gedacht und gehandelt haben, Tie Erziehungsarbeit,
die an uns verrichtet wurde, sie wird auch bei andren

nicht vergeblich sein. Und auch für unsern Beruf
wird schließlich der Tag kommen, wo ivir uns andren

besser organisierten Berufen an die Seite stellen können.

Dann wird es auch bei uns schneller vorwärts gehcn.
Bis dahin heißt es, wie Carlyle ausruft, arbeiten,
arbeiten und nicht verzweifeln.

Nus dem össentlichen lieben.
A, Drei Tage lang debattierte der Reichstag über

Flcischtctternug uud Fleischnot, ohne daß dabei mehr
herausgekommen wäre als ein paar interessante
Ministererklärungen. Der Staatssekretär Delbrück,
der das Vorhandensein einer Fleischnot hinwegleugnete,
mußte sich vom sreisinnigen Or. Wiemer nachsagen
lassen, daß er als Oberbürgermeister der Stadt Danzig
das gerade Gegenteil von dem gesagt habe, ivas er

jetzl als seine ministerliche Ueberzeugung verkündet.

Der Verwandlungskünstler auf der Ministerbank ver¬

mochte diese Tatsache nicht zu leugnen. Der Land-

wirtfchaftsminister v.Schorlcmcr empfahl den städtischen
Arbeilern als bestes Mittel gegen die Fleischnot Ent¬

haltung vom Fleischgennß und stellte ihnen die vege¬
tarisch lebenden, angeblich kerngesunden Proletarier
des platten Landes als leuchtendes Beispiel vor. Es

ist wohl kaum denkbar, daß in irgend einem Lande

Lebensfragen des Volkes mit ähnlichem Zynismus
vom Regierungstisch aus behandelt würden wie in

Preußen-Deutschland,

Eine literarische Neuerscheinung hat in der letzten
Woche viel Beachtung gefunden, die im Verlag von

Curtius - Berlin erschienenen „Politischen Lebens-

erinneruugen" des früheren nationalliberalen Reichs¬
tagsabgeordneten und bekannten Sozialpolitikers
Landgerichtsrat a, D, Kulemann. Folgende Stelle

des Buches verdient besondere Hervorhebung:
„Wenn die Feudalen offen' aussprächen, daß es

der Wille zur Macht ist, der sie leitet, wenn die

Klerikalen kein Hehl daraus machten, daß die Herr¬
schaft des Priesters ihr Ziel ist, wenn die Industriellen
als Motiv für ihrcn Haß gegen die Sozialdemokratie
den Umstand bezeichneten, daß diese das Interesse der

Arbeiterschaft vertritt und deshalb ihr eigenes beein¬

trächtigt, so wäre das ehrlich, , , , Aber keine dieser
Gruppen denkt an solche Offenherzigkeit, sondern jeder
sucht einen Deckmantel in der angeblichen Vertretung
eines idealen Interesses. Das alles ist einfach öffent¬
liche Korruption,"

Ein Rest von Fraktionsgefühl hindert Herrn
Kulemanu, das Kind beim richtig«» Namen zu nennen.

Als dritte Gruppe nach den Feudalen und den Klerikalen

nennt er die „Industriellen", womit er doch nur die

Nationalliberalcn meinen kann!

Nach einer ziemlich inhaltlosen Debatte über

mmm

Mittclstnndsrettung, die von den Konservativen ver¬

anlaßt worden ivar, ging der Reichstag, noch bevor

er in die Beratung des Etals eintritt, zur Erlcdigung
sozinlpolitischcr Borlngcn über, von denen als erste
das Arbcirsknmmcrgesctz auf der Tagesordnung steht.
Hier drehte fich der Kampf zwar nicht allein, aber doch
in erster Linie um die Wählbarkeit der Arbeilersekretäre,
die von den Rechtsparteien und den verbündeten

Regierungen lebhaft bekämpft mird, aber nichts defto-
weniger vom Reichstage beschlossen worden ist. Die

scharfmacherische „Post", das Berliner Organ des

Zentralverbandes deutscher Industrieller, beschwört
den Bundesrat nnd den Staatssekretär, in diesem
Punkte fest zu bleiben, und kündigt an, daß die frei-
konservative Partei einstimmig gegen das ganze Gesetz
stimmen iverde, falls sich eine Mehrheit finde, dic auf
der Beibehaltung der heißumstrittenen Bestimmung
bestehe. Tie Absicht der Scharfmacher ist klar: das

Arbeitskammergesetz soll auch schon ivieder nach den

bewährten Rezepten zu weißer Salbe gemacht werden.

Man glaubt, mit abhängigen Arbeitern, die, im Erwerbs¬
leben stehend, selten die nötige Zeit zur gründlichen
Bearbeitung schwebender Fragen finden, eben noch
zur Nol fertig iverden zu können. Fachlich gebildete
Sekretäre, die berufsmäßig Arbeiterinteressen vertreten,

heißen im Unternehmerjargon Hetzer und Aufrührer,
und die will man mit aller Gewalt von den Arbeits¬

kammern fernhalten.
Die „Post" verlangt nun von der Negierung, daß

sie dasArbeitskannncrgesetz, falls denArbeilersekretären
Wählbarkeit zugestanden werde, für unannehmbar
erklären solle. Eine solche Regierungserklärung, meint

sie, bildet regelmäßig für eine größere Zahl von

Abgevrdnetcn die unerläßliche Voraussetzung fiir den

Verzicht auf ihr früheres Votum, weil ihnen eine solche
bündige Erklärung der Staatsregierung allein die nus

Wnhlriicksichtcn erwünschte Aückcndccknna, bci dcn

Wühlern gewährt. Mit anderen Worten: den nmfall-
füchtigcn bürgerlichen „Arbciterfrcunden" soll cin

schwindclhaftcr Borwand geliefert werden, nm ihr
Verhallen vor den Wählern scheinbar entschuldigen
zu können. Die „Post" hat da ivieder einmal ans der

Schicke geplaudert, und man wird ihre Ausführungen
jedem bürgerlichen Sozialpolitiker vorhalten dürfen,
der sich hinter die berühmte lendenlahme Ausrede

zurückzieht: „Mehr war eben nicht zu erreichcn!"

Nus dem 5chuldbuch
unsrer Prinzipale.

HIs Antisemit entpuppte sich kürzlich der

Rechtsanwalt W. Kor«, Berlin, Unter den Linden

Er erklärte neulich einer Maschinenschreiberin, die sich
um eine in dem Bureau vorhandene Vakanz bewarb

und Jüdin ist: „Juden werden nicht engagiert!"
Für die Mißachtung, die Rechtsanwalt Korn dem

Judentum im allgemeinen damit ausdrückt, mögen
seine vielen jüdischen Kollegen ihm danken. Unsre
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Kollegen, ob jüdischer oder arischer Abstammung,
roerden dieser vom Rechtsanwalt Korn verachteten

Jüdin gegenüber als Kollegin Solidarität üben und

ihn seine Arbeit in Zukunft allein machen lassen.
Denn wer meint, einem Angestellten wegen seiner
Abstammung mit Mißachtung entgegentreten zu können,
der wird für die Angestellten auch sonst wenig übrig
haben. Ein derartig überhebendes Herrenmenschen¬
tum verdient die allerschärsste Zurückweisung,

In dem Bureau der

Rechtsanwälte Justizrat Ulrich und Walter,

Berlin, Neue Promenade 5

wird den Angestellten das Arbeiten zu einer seelischen
Qual gemacht, Schuld daran trägt das eigenartige
Verhalten des Justizrats Ulrich, Dieser Herr scheint
hochgradig nervös zu sein. Er läßt sein Temperament
den Angestellten gegenüber völlig die Zügel schießen
in einer Weise, wie man es von einem Rechtsanwalt
nicht erwarten sollte. Er glaubt, die Zlngestellten
ganz nach Willkür und Laune behandeln zu können.

Eines Tages ordnete er an, daß der Bureauvorsteher
und der Registrator bis um 8 Uhr zu arbeiten hätten,
da die Arbeiten sich gehäuft hatten. Er verbot den

Angestellten auch, zum Frühstück oder Abendbrot Bier

zu trinken. „Bier macht müde," meinte er. Er selbst
trank natürlich Wein oder Bier, Den Registrator
erklärte er für verrückt und bezeichnete ihn als

„Kamel", als einen „Ochsen mit Hörnern", weil,

übrigens ohne Schuld des Registrators, ein tele¬

phonisches Gespräch unterbrochen worden war.

Einen Bureauvorsteher, der das Bureau, das

ziemlich in Unordnung geraten war, in Ordnung ge¬

bracht hatte, entließ Justizrat Ulrich ganz plötzlich,
nachdem der Bureauvorsteher mit dieser Arbeit glück¬
lich fertig war. Der Grund sollte sein: der Bureau¬

vorsteher habe während der Bureaustunden geraucht!
Ueberhaupt verbraucht Justizrat Ulrich sehr viel

Personal, Von November 1909 bis April 191« hat
er nicht weniger als vier Bureauvorsteher gehabt.
Von Januar bis April 1910 wechselte das übrige
Personal mehrfach, so daß kaum einer der Angestellten
länger als ein Vierteljahr dort aushielt,

Herr Justizrat Ulrich glaubt jedenfalls chinesische
Kulis vor sich zu haben. Kein Angestellter läßt sich
die Behandlung dieses nervösen Herrn lange gefallen.
Um so schlimmer ist es bei diesem häusigen Wechsel,
daß Justizrat Ulrich bei Ausstellung der Zeugnisse
häufig Schmierigkeiten macht und dadurch die An¬

gestellten auch wirtschaftlich schädigt.
Unter diesen Umständen ist es das beste, wenn

die Kolleginnen und Kollegen dieses Bureau meiden,

Sie könnten sonst schwere Enttäuschungen erleiden,

Herrn Justizrat Ulrich muß gezeigt werden, daß
er mit den Angestellten nicht nach Willkür und Laune

umspringen kann, sondern daß er sie als Menschen zu

behandeln und zu achten hat, die sich nicht schlechter
dünken als ein Justizrat Ulrich,

Rundschau.
Ein Erfolg unsrer sächsischen Kollegen. Der

sächsische Anwaltsverein hat bekanntlich einen Aus¬

schuß für das Angestelltenwesen eingesetzt, der sich
mit der Regelung der Angestellteuverhältnisse be¬

schäftigen soll. Unsre sächsische Bezirksleitung hatte
sich an diesen Ausschuß gewandt mit dem Ersuchen,
mit ihr wegen Regelung dieser Verhältnisse in Ver¬

bindung zu treten. Darauf hat der Ausschuß Ende

Oktober nachstehendes Rundschreiben an die sächsischen
Anwälte gerichtet:

„Der vom Sächsischen Anwaltsverein eingesetzte
Ausschuß für das AngesteUtenmesen hat in seiner
letzten Sitzung beschlossen:

Allen sächsischen Kollegen im Interesse gegenseitiger
Kollegialität sowohl, als in Anerkennung berechtigter
Wünsche der Angestellten zu empfehlen:

1, sonntags Sprechstunde überhaupt nicht ab¬

zuhalten und den Angestellten volle Sonntagsruhe zu

gewähren,
2, «onnabends nachmittags und am Tage vor

den drei hohen Festen von 3 Uhr an n) die Bureaus

überall dort streng geschlossen zu halten, wo bereits

bei den Gerichten die durchgehende Arbeitszeit bis

3 Uhr eingeführt ist, d) dort aber, wo das noch nicht
der Fall sein sollte, durch Verhandlungen mit den

Gerichten und eventuell sonstigen Behörden nach
Kräften darauf hinzuwirken, daß allgemein die

Schließung der Geschäftsstellen von 3 Uhr ab ein¬

geführt wird,

Ausnahmen sollen Sonnabends und an Werktagen
vor Ostern und Pfingsten nur dann eintreten dürfen,
wenn es sich um den letzten Werktag vor dem Quartals-

ersten handelt oder nach pflichtgemäßem Ermessen der

Anwälte um eine der — seltenen ^ absolut unauf¬
schiebbaren Amtshandlungen,

Was aber die Notariatsbureaus anlangt, so hat
man zwar nicht verkannt, daß die Notare von ihnen
geforderte Amtshandlungen zufolge der Bestimmung
in Z 72 A, G, vom 25. Juni 1W0 in der Regel nicht
verweigern dürfen, wenn erhebliche Gründe vorliegen.
Diese Bestimmung schließt aber den regelmäßigen
Schluß der Notariatsbureaus ab 3 Uhr ebensowenig
aus, wie den Schluß abends nach 7 Uhr und Sonntags,
und es muß daher auch von dem kollegialen Sinne

der Notare (die sonst eine übermächtige Konkurrenz
für Nichtnotare bedeuten würden) erwartet werden,
daß auch sie Sonnabends von 3 Uhr nachmittags nb

nur tatsächlich unaufschiebbare Handlungen, insbe¬

sondere Proteste, vornehmen und gleich den städtischen
und staatlichen Behörden das Publikum daran ge¬

wöhnen, auch die Notare nur in den allgemein üblichen
Geschäftsstunden, nicht,aber Sonnabends nach 3 Uhr
aufzusuchen,

3, Zur Durchführung dieser Beschlüsse und Er¬

ziehungen des Publikums im Sinne derselben soll auf
diese Geschäftszeit durch entsprechende und wieder¬

holte Bekanntmachungen in den Tageszeitungen, an

den Briefköpfen bezw, durch besondere Briefeinlagen
hingewiesen wrrden.

Wir ersuchen demnach alle Anwälte, sich in frei¬
willig geübter Selbstbeschränkung nnd Kollegialität
streng diesen Beschlüssen zu unterwerfen, und machen
insbesondere alle Kollegen in den Städten darauf
aufmerksam, daß die weit überwiegende Mehrheit der

Kollegen in den Groß- und vielen Mittelstädten
Sachsens den Dreiuhrschluß und die Sonntagsruhe in

Uebereinstimmung mit Behörden und Banken bereits

mit bestem Erfolge und zur Zufriedenheit aller Be¬

teiligten trotz anfänglichen Widerstrebens einiger durch¬
geführt hat. Die Durchführung dieser Geschäftszeit
ist überall möglich, wenn nur der ernste Wille vor¬

handen ist.
Aber auch die auf Landkundschaft angewiesenen

Kollegen können diese Geschäftszeit einhalten und

sollten es als ihre Pflicht betrachten, auch das Land-

ppblikum daran zu gewöhnen, an Sonuabendnach-
mittagen und Sonntagen ebensowenig die Dienste von

Anwälten zu beanspruchen wie die Dienste von Ge¬

richten und sonstigen Behörden,
Vor allem aber muß es den Anwaltsangestellten

gegenüber, die durch die soziale Gesetzgebung bisher
nm wenigsten geschützt worden sind, als eine soziale
Pflicht der Anwälte betrachtet werden, den Angestellten
absolute Sonntagsruhe und wenigstens noch einen
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freien Nachmittag, eben Sonnabends von 3 Uhr ab,

zu gewähren und dadurch eine Abkürzung der gegen¬

wärtig vielfach sehr erheblich ausgedehnten Arbeits¬

zeit herbeizuführen,
Der Ausschuß für das Angestelltenmesen gibt sich

der Hoffnung hin, daß alle sächsischen Kollegen, auch
wenn sie dem Anwaltsvereine nicht angehören, diesen

Beschlüssen Beachtung schenken, und er bittet gleich¬
zeitig, zu Händen des Unterzeichneten Mitteilungen
über die Durchführung der Beschlüsse gelangen zu

lassen. Hochachtungsvoll
Der Ausschuß für das Angcstelltenwesen

durch: Or, Harnisch,"

Was hier vorgeschlagen wird, ist zwar herzlich
wenig, aber es ist immerhin etwas. Natürlich werden

unsre Kollegen überall auf Jnnehaltung dieser Vor¬

schläge drängen, denn Sonntagsarbeit ist in Sachsen
noch vielfach üblich und der Sonnabendnachmittags-
schluß ist in vielen Bureaus noch nicht eingeführt.
Aber mit diesen Vorschlägen kommen die Anwälte um

die Hauptsache nicht herum: Erhöhung der Gchältcr
und Verkürzung dcr Arbeitszeit! Darauf kommt es

den Anwaltsangestellten vor allem an. Hier heißt es

für den Ausschuß des Anwaltsvereins: Nie, lZlloch,«.

Iiic »nitn!
x

vie Einnehmer der »victoris«-tnksssostelle
Srsndendurg s. ff., sämtlich Mitglieder nnsres Ver¬

bandes, haben der Direktion die Forderung auf
Erhöhung des Grundgehaltes von 100 auf 125 Mk,

eingereicht. Die übrigen Hamburger Errungenschaften
find den Kollegen bewilligt.

Eine tlgitstionstourdurch West- und vstpreufjen
unternahm der Verbandsvorsitzende Kollege Giebel

vom 13, bis 19, November, Die Tonr begann in Danzig.
Die Versammlung dort war gut besucht. Bei energischer
Agitationsarbeit werden die Kollegen hier bald weitere

Fortschritte machen. Die nächste Versammlung war

in Elbing. Wenngleich es hier zur Bildung einer

Ortsgruppe noch nicht gekommen ist, so gehört doch
eine größere Zahl von Kollegen der Organisation
als treue Mitglieder an, die versprachen, kräftig für
den Verband zu arbeiten. In Ostpreußen fanden
Versammlungen in Königsberg, Braunslicrg, Tilsit
»nd Allcnstein statt. Mit Ausnahme von Tilsit, wo

aber auch eine Anzahl Mitglieder vorhanden ist,
waren die Versammlungen gut besucht. In Allenstein
wurde eine Ortsgruppe gegründet, Iu Braunsberg
gehören so ziemlich alle organisationsfähigen Kollegen
dem Verbände an. Ueber die Versammlung in

Königsberg folgt ein besonderer Bericht,
Die Agitationstour zeigt, daß Ostelbien nicht ganz

den schlechten Ruf verdient, in dem es steht. Die

Kollegen sind hier häusig aufgeklärter und vor¬

geschrittener als anderwärts, wie es bei den unent¬

wickelten wirtschaftlichen Verhältnissen des Ostens viel¬

fach angenommen wird,

»ver Kaufmännische Angestellte« betitelt sich
eine vom Bund der technisch-industriellen Beamten

herausgegebene Zeitschrift, Der Bund will offenbar
jetzt nicht nur das in der Industrie beschäftigte technische
Personal sondern auch das Verwaltungspersonal
organisieren. Dem Bund wird nicht unbekannt sein,
daß sich die Gewerkschaften nach Berufen gliedern.
Mag er immerhin die Techniker organisieren: die in

der Industrie beschäftigten Handlungsgehilfen und

Bureauangestellten werden vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und unserm Verbände organisiert.
Wenn der Bund etwa nur die Angestellten, die in

den diversen Harmonieverbänden stecken, zu Gewerk¬

schaftlern erziehen mill durch seine Zeitung — dies

deutet wenigstens der Aufruf in der ersten Nummer

an — so scheint uns das Mittel wenig geeignet. Die

Führer des Bundes sind viel zu erfahrene Organisatoren,
um nicht zu wissen, daß nur eine Organisation solche

Anfklcirnngsarbeit leisten kann. Sollte sich der Bund

ernsthaft mit dem Plane einer solchen Organisation
tragen, die nur geeignet wäre, neue Verwirrung unter

den Zlngestellten zu verbreiten, dann wird er auch
uns als entschicdcnen Gegner solcher Bestrebungen
sinden. In Variierung eines alten Sprichwortes rufen
wir ihm zn: „Bund bleib bei deinen Technikern!"

vie Erhöhung der Seh-zit5gren?e der

l?eichLversicherung5ordriung für die Privatange¬
stellten auf 5000 Mk„ mindestens aber auf 3M0 MI.

verlangt die „Freie Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten" in eincr Petition
vom 21. November 1910 vom Reichstag. Die Ant¬

wort der Kommission zur Beratung der RBO, war

der Beschluß, die Gehaltsgrenze, mil der die Ver¬

sicherungspflicht aufhört, von 2500 Mk. iBcschluß
erster Lesung, wieder auf 2l>l)l) Mk. herabzusetzen.
Das Schuldtonto dieses Blockreichslages steig! höher
und höher! ^

?srlfnschr!chten. Die Ortskrankenkassen Tult-

lingen und Schwenningen haben jetzl ebenfalls die

Tarifgemeinschaft anerkannt. Damit arbeiten dann

8V Proz, aller württembergischen Kassenangestellten zu

tariflichen Bedingungen. Von den größeren Kassen
steht nur noch Ravensburg außerhalb der Tarif¬
gemeinschaft.

I'euerung^ulsge! Auf Antrag der Zlngestellten
der OKK, I in Mannheim ist ihnen durch ein¬

stimmigen Beschluß des Vorstandes eine Teuermigs-
zulage bewilligt worden. Die verheirateten Kollegen
erhalten je 100 Mk. und die ledigen je 50 Mk. - ^

Außerdem kommt der neue Anstellungsvertrag zur

Einführung unter Beibehaltung der schon bestandenen
Vergünstigungen, die über das Vertragsschema hinaus¬
gehen.

Die OKK, Cottbus bewilligte ihren sämtlichen
Angestellten bei Einführung des neuen Anstellnngs-
verlrages eine TenernngSznlage von 100 Mk. Vivnr

«e<inens! ^

SrstiflKstionen sind nicht steuerpflichtig in

Völkern. Abweichend von der in Preußen herrschen¬
den Praris hat das Oberste Landesgericht in München
anläßlich eines vorliegenden Falles entschieden, daß
die Gratifikationen der Angestellten nicht znm steuer¬
pflichtigen Einkommen gehören, weil sie nicht durch
den Dienstvertrag gesichert sind.

Einen 5chreibgehilfen sür 40 MK. Monstslohn.
Durch die nm 1. April d. I. in Kraft getretene Novelle

zum Gerichtskostengesetz ist eine bedeutende Erhöhung
der Schreibgebühren vorgesehen.

Man sollte nun meinen, daß dies anch von Ein¬

fluß auf die Besoldungsverhältnifse der Schreibgehilfen
bei den Gerichten sein würde. Es scheint aber der

Fall nicht zu sein. Sucht doch die Gerichtsschreiberei
des Kniserl. Amtgcrichts in Jllkirch i. Els. in einer

Straßburgcr weitverbreiteten Zeitung einen Schrcib-
gehilfen für sage und schreibe 40 Mk. monallichen
Lohn bei Zusicberuug dauernder Beschäftigung,

Ist es nicht geradezu schimpflich, daß eine öffent¬
liche Behörde es wagt, einein Zlngestellten fiir an¬

gestrengteste Tätigkeit einen Hungerlohn von 4l) Mk,

monatlich zu bieten! Wir glauben nicht, daß selbst
ein armer Teufel, der vielleicht schon monatelang
stellungslos ist und die Segnungen unsrer Kultur

ausgekostet hat, auf dieses Angebot eingehen wird.

Denn wenn die Schreiber auch bedürfnislos bis zur
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Askese sind, mit 40 Mk. den Monat können sie nicht

existieren. Sie müssen verhungern oder aber der

Armenbehörde zur Last fallen. Welch herrliches Bild:

Ein kaiserlicher Amtsgerichts-Schreiber muh Armen¬

unterstützung beziehen, weil er nicht genug verdient.

Es wäre eirze Anstandspflicht der Zeitungen, ins¬

besondere solcher, die vorgeben, auf das Wohl und

Wehe der breiteren Volksschichten bedacht zu sein,

die Aufnahme von Anzeigen wie die besprochene

rundweg abzulehnen.

Verssmmlungs-Sel'lchte.
SeiirK Württemberg und kZoheniollern. Der

diesjährige Bezirkstag wurde am 10, Oktober in Stutt¬

gart abgehalten. Anwesend waren etwa 05 Kollegen,
Aus dem von> Vorsitzenden erstalteten Geschäfts- und

Kassenbericht ist zu eutnehmen, daß es im abgelaufenen
Jahre gelungen ist, die Mitgliederzahl um etwas zu

erhöhen, sie betrug am 1, Juli d, I, 208 Mitglieder,
Zln Beiträgen sind 2710,80 Mk, eingegangen, für

Unterstützungen wurden 574,20 Mk, verausgabt. Die

Bezirkskasfe verfügte am 1, Oktober d, I, noch über

einen Kassenbestand von 6M Mk, Der Pensionskasse
dcs Verbandes gehören 00 Mitglieder mit 175 An¬

teilen an. Der Bericht vom Bezirkstarifamt konstatiert,

das; 2i> Kassen als tariftreu zu bezeichnen sind, die

znfammen 171 Angestellte beschäftigen. Die Stadt

Eßlingen wurde von der 4, in die 8, Städteklasse

versetzt. Einem Antrag der Ortsgruppe Stuttgart

entsprechend wurde beschlossen, den Ortsgruppen nur

die nächstgelegenen Orte zur Agitation zu überweisen,

während die übrigen von der Bezirksleitung zu be¬

arbeiten wären. Um der Bezirksleitung die Mittel

zur Geschäftsführung zu gewähren, wurde beschlossen,

pro Onartal und Mitglied 10 Pf, in die Bezirkskasse

zu bezahlen. Dabei wurde die Erwartung aus¬

gesprochen, daß der nächste Verbandstag in der Frage
der Kostendeckung für die Agitation der Bezirks¬

gruppen eine Regelung in der Weise trifft, daß hier¬

für die Verbandskasse" in entsprechender Weise heran¬

gezogen wird, (Anmerkung d. Red,: Die Verbands¬

kasse kann heute schon herangezogen werden — H 21

des Statuts, Die Kollegen müssen nur entsprechende
Anträge stellen,) Bei Besprechung des neuen Ent¬

wurfs der RVO, wurde die Resolution des Verbands-

vvrstandes angenommen. In Anbetracht der enormen

Verteuerung der Lebenshaltung wurde beschlossen, an

die Vorstände der Ortskrankenkassen im Bezirk eine

Eingabe um Gewährung einer Teuerungszulage zu

richten. Als Bezirksvorort wurde Stuttgart bestimmt.
Als Vorsitzender wurde Kollege Fritz, als Stellvertreter

Kollege Dau gewählt. In das Bezirkstarifamt wurden

die Kollegen Baisch-Zuffenhausen, Schöpp-Kornwest¬

heim und Sträub-Ludwigsburg gewählt. Als Ersatz¬
männer fungieren die Kollegen Dau, Fritz und

Sieburg-Stuttgart, Der nächste Bezirkstag soll in

Reutlingen stattfinden,
Serlin. „Freie Vereinigung aller Berufe Berlins

und Umgegend, Sektion der Kassenangestellteu" nennt

sich ein Grüppchen von Leuten, denen der Boden in

den freien Gewerkschaften so heiß unter den Füßen
geworden ist, daß sie ihnen entweder freiwillig oder

uufreiwillig Valet gesagt haben und jetzt partout in

anarchosozialistischer Gewerkschaftsbewegung machen
wollen. Zum Leidwesen ihres Führers Rieger, eines

ehemaligen Verbandsmitgliedes, mill aber diese „Ge¬

werkschaft" absolut nicht wachsen, sentemalen Herrn
Rieger alle sachlichen Gründe fehlen, welche eine Zer¬
splitterung der Gewerkschaften rechtfertigen und die

Notwendigkeit einer solchen Zmitterorganisation be¬

weisen könnten. Dazukommt, daß den Kassenangestellten
Groß-Berlins die Gewerkschaftsbewegung kein Neuland

ist, sie haben in ihrer Mehrzahl als Praktiker den

Wert großer zentralisierter Gewerkschaften kennen und

schätzen gelernt, haben auch als Menschen mit osfenen
Augen gesehen, wohin alle derartige Sonder-Be¬

strebungen, auch die der Kassenangestellten in Dresden

und Leipzig, geführt haben und können daher den

Riegerschen Sonderbündeleien kein Verständnis ent¬

gegenbringen. Das Feld aussichtsvoller Tätigkeit für

sein Bereinchen ist deshalb Herrn Rieger stark be¬

grenzt. Verärgerte, in der Arbeiterbewegung Ge-

strauchelte. Ehrgeizige, von der Arbeiterschaft nicht

schnell genug erkannte „Führer", die sich von der

„blöden Masse", die ihre „unschätzbare" Kraft nicht

genug erkannt und respektiert hat, zurückgezogen haben,
und solche Personen, die innerlich niemals zur mo¬

dernen Arbeiterbewegung gehört, hin- und herpendelnd,
nie eine gefestigte und klare politische Ueberzeugung

besessen haben, von denen man nicht weiß, und die es

wohl selbst noch nicht wissen, bei welcher Richtung

sie einmal enden werden — das konnten allenfalls die

für die neue Zwittcrgewerlschaft Organisationsfähigen
sein. Unter diesen Umständen ist es leicht begreiflich,
daß Herr Rieger auf jede Gelegenheit wartete, die

Aussicht auf Mitgliederzuwachs bot. Und siehe da,

am 12, November erschien in der „Einigkeit", dem

Organ der neuen „Gewerkschaft", ein Artikel des

früheren Verbnndsmitgliedes Hippe-Dresden, gerichtet

gegen den Vorsitzenden der OKK. Dresden, Fräßdorf,
und unsern Verband, in dem „die Moral der Zentral¬
verbände (was haben diese in ihrer Gesamtheit mit

dem Fall Hippe zu tun?) und geistigen Inspiratoren
der Sozialdemokratie" niedriger gehängt und das Er¬

suchen an alle „anständigen Menschen" gerichtet ivurde,

„unterVerachtung solcher Gesellschaft Auflläruugsarbeit
zu leisten," Ursache dieses Artikels war ein Streit des

Herrn Hippe mit der OKK, Dresden, nm Versetzung
in die vierte Beamtengruppe, Das von ihm ange¬

rufene Bezirkstarifamt Halle am 12. Dezember 100V

feinen Anspruch als berechtigt anerkannt; die Kasse

legte am 2i. Dezember Berufung an das Zentral¬
tarifamt ein. Dieses befaßte sich bereits am 7. Januar
1910 mit der Angelegenheit. Da der Streit aber von

prinzipieller Bedeutung war, und einen starken Pro¬

zentsatz von Angestellten der OKK. Dresden init be¬

rührte, machte sich eine Besichtigung der Kassen-Ein¬
richtungen notwendig. Erfolgte schon dadurch eine

Verzögerung des Verfahrens, so brachte es eine Reihe

bedauerlicher Zwischenfälle dahin, daß ein Schieds¬

spruch nicht gefällt werden konnte. Schuld daran

trug einerseits mehrmalige Behinderung von Beisitzern
des Tarifamts, andrerseits Herr Hippe selbst, der in¬

folge einer öffentlichen Beleidigung des Vorsitzenden
der OKK. Dresden am 8. Juli 1910 entlassen murde,

wodurch dein Zentraltarifamt der Boden für eine

Entscheidung entzogen wurde. Statt nun innerhalb
und durch die Organisation dahin zu wirken, daß das

schiedsgerichtliche Verfahren in seinem, sowie im In¬

teresse aller das Tarifamt Anrufenden unbedingt
schneller zu funktionieren habe — wozu Herr Hippe
als Verbandsmitglied geradezu verpflichtet war —

kehrte dieser „konsequente" Berufsinteressenvertreter
der Organisation den Rücken und schimpft nun von

draußen ans Leibeskräften auf die „verräterischen"
Zentralverbände im allgemeinen und auf unsern Ver¬

band im besonderen. Das tut er in der „Einigkeit",

versorgt aber auch gleichzeitig ein nationalliberales

Organ mit Artikeln, die die Aufgabe haben, gegen

die Selbstverwaltung zu Felde zu ziehen. Und dann

ist Herr Hippe konsequent. Er erklärte ausdrücklich,
wenn ihm Gelegenheit gegeben mird, der Selbstver¬

waltung eins zu versetzen, dann ist es ihm ganz

gleich, unter welcher Flagge das Organ segelt, ob für,
ob gegen die Arbeiterschaft, ob „Einigkeit", ob Reichs¬
verbandsorgan — so will er es auch in Zukunft halten.
Als Herr Rieger den Artikel in der „Einigkeit" las.
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witterte er Morgenluft und er beschloß, den Schreiber l

desselben vor seinen anarchosozialistischen Wagen zu

spannen. Schon zum 18. November berief er eine

öffentliche Versammlung der Kassenangestellten ein, !

mit der Tagesordnung: „Der neueste Fall Fräßdorf ^

und die Kassenangestellten." Referent: Kollege Hippe- >

Dresden. Die Einladung enthielt einen Abdruck des

Hippeschen Artikels und den Hinweis, daß Herr Fräß- !

dorf, der Kollege Giebel (von'dem Herr Rieger genau

mußte, daß er sich auf einer Agitationstour durch

Ost- und Westpreußen befand und deshalb nicht er- !

scheinen konnte) und der Vorstand nnsres Verbandes

brieflich eingeladen sind. Da auch die Ortsverwaltung
Berlin die Kollegen zum Erscheinen aufgefordert hatte,
war die Versammlung stark besucht. Dieser Ver¬

sammlung folgte am 2. Dezember eine von unsrer

Ortsverwaltung einberufene, ebenfalls gut besuchte

öffentliche Versammlung, in der Kollege Giebel über

den „Fall Hippe" referierte und in der auch Herr
Hippe anwesend war. Hatte Herr Hippe in der ersten

Versammlung durch Schilderung semer traurigen Lage
das Mitgefühl der Versammelten und auch einen

starken Unwillen über das Versagen des Zentraltarif¬
amtes in diesem Falle zu erwecken verstanden (seine

stark tendenziöse Darstellung des Streitfalles würzte
er überdies mit Vermutungen, beweislosen Behaup¬
tungen und albernen Verdächtigungen der Or¬

ganisationsvertreter), so ernüchterte Kollege Giebel

durch seine Darstellung des Streitsalles, seine Be¬

leuchtungen der Handlungen und der Person Hippes
die Berliner Kollegen zusehends. Insbesondere'stellte
er fest, daß die Angestelltenvertreter im Zentralamt
keine Schuld an der Verzögerung treffe. Am 28. De¬

zember ging die Berufung der Kasse ein. Am 7. Ja¬
nuar fand bereits Termin statt. In diesem wurde

Beweiserhebung beschlossen. Nachdem der Beweis¬

termin stattgefunden, habe er alsbald folgendes nn

den Vorsitzenden der Arbeitgeberbeisitzer, Frößdorf,
geschrieben: „Um hinsichtlich der Angelegenheit der

OKK, Dresden zu einer Regelung zu kommen, wird

vor allem eine Sitzung des Zentralamts notwendig
sein. Die Sitzung müßte im Interesse der Sache

schnellstens tage». . . Darauf wurde auch sofort
eine Sitzung einberufen. Durch Nichterscheinen der

beteiligten Arbeitgeberbeisitzer kam jedoch die Sache

nicht zur Erledigung, — Nachdem dann noch Kollege
Giebel den Zweck der Riegerschen Protestaktion ge¬

bührend gekennzeichnet, die nicht Herrn Hippe zu

seinem Recht verhelfen, auch nicht, wie es den An¬

schein haben könnte, einer Verbesserung des Schieds-
gerichts-Verfcchrens gewidmet sei, sondern nur ein

Bluff zur Zersplitterung der Kollegenschaft sein sollte,

erhielt der Häuptling der neuen Zmitterorganifation
eine derartige moralische Stäupung, daß er für längere
Zeit die Oeffentlichkeit mit seiner Person verschonen
dürfte. Das war das grausame Ende des Riegerschen
Eroberungsznges, Daß die „Einigkeit" diese Gelegen¬
heit benutzt, um mit Verdrehung und Fälschung der

Tatsachen ihren stets vollen, duftenden Kübel diesmal

über unsre Organisation und den Kollegen Giebel zn

entleeren, wollen wir hier nur registrieren. Eine

Diskussion lehnen mir ab, denn wer Schmutz anfaßt,

besudelt sich,
Serlin. Am 1, und L, Dezember hatte unsre Orts¬

leitung die Einnehmer der Victoria zu Versammlungen
einberufen, in denen Kollege Giebel über die Ham¬
burger Bewegung und ihre Lehren für die Berliner

Kollegen referierte. Die Versammlungen waren gut be¬

sucht. Eine große Anzahl der Anwesenden ließen sich in

dem Verband aufnehmen. Ueber die weiteren Schritte
soll in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden,

Dresden. Am 9. November fand eine „Bezirks¬
führerversammlung" statt. Kollege Schulze referierte
über das vor zirka einem Jahre von der Ortsgruppe

eingeführte Bezirksführersystem. Die Beitragssammlung
ist eine geordnetere geworden und taun man allgemein
zufrieden fein: doch das darf uns nicht abhalten, im

Interesse der Organisation das System noch weiter
^ auszubauen und systematischer zu arbeiten und mit

! Hilfe der Bezirksführer die Agitation schärfer zu

! betreiben. Vor allem müssen dic Bezirlsführcr als

solche in jeder Versammlung und den sonstigen Ber-

anstccktungen durch Anwesenheil glänzen, damit dieses

Beispiel anfeuernd auf die Mitglieder wirke. In
^ den Zusammenkünften der Bezirlsführer sollen diese

durch Austausch der gesammelten Erfahrungen sich
rednerisch zu bilden suchen, die Bestrcbungcn des

Verbandes zu erfassen lernen, um dann auch agi¬
tatorisch nach innen und außen wirken zu können.

Die Zeiten sind ernst. Mit Hinweis ans die Beivegung
der sächsischen Anwaltsnngesiellten forderte Redner

zu reger Agitation auf Redner gab dann folgende
iveitere Leitsätze zur Befestigung des Bezirtsführer-
systems bekannt, die nach langer Debatte einstimmig

! angenommen werden. Zu bedauern ist, daß 7 Bezirke

^ unentschuldigt nicht vertreten waren,

Leitsätze

für Bezirlsführer und Bczirksfiihrervcrsanimlungcn.
1, Jedem Mitglied ist die Zugehörigkeit zu dein

jeweils in Frage kommenden Bezirk unter Bekannt-

! gäbe der Adresse des Bezirksführers seitens der Orts¬

leitung mitzuteilen. Dies gilt auch bei Umzug des

Mitgliedes,
2, Monatlich haben die Bezirksführer Abrechnung

an den Kassierer einzusenden, geringe Beträge sind
in Briefmarken beizufügen,

3, Am Quartalsschluß findet in der Regel eine

Quartalsversnmmlung dcr Bezirksführer statt, Fern¬
bleiben ist spätestens bis zum nächsten Tag zu ent¬

schuldigen, andernfalls Bekanntgabe in den „Mit¬

teilungen" erfolgt,
4, In diesen Versammlungen erfolgt zunächst ein

aufklärender Situationsbericht seitens der Ortsleitung;
die Bezirksführer geben ihre Kassenberichte.

5, Hierauf erfolgen die Agitntionsberichte seitens
der Bezirksführer und Austausch der gesammelten
Erfahrungen und zwar unter Namensaufruf der

einzelnen Bezirke und Bezirksführer,
ii, Tarauf ist Beschlußfassung über etwaige Ma¬

nilas und deren Abstellung, Insbesondere ist dns Ver¬

halten etwaiger säumiger Bezirksführer zu behandeln,

0ui5durg. Die Ortsgruppen Duisburg und

Mülheim-Ruhr tagten am 13, November gemeinsam
in Duisburg. Kollege Jserloh - Remscheid rcserierte
über die Pertragssrage nnd die RVO, Koll, Eggert
referierte fodann über die Agitation, Er empfiehlt
die Einberufung öffenllicher Versammlungen, Nach¬
dem hierzu noch die Koll, Riedel, Giese und Ramin

das Won nahmen, erklärte sich die Versammlung
bereit, die Agitation nach Kräften zn fördern,

Srofzentisin !. 5. Am 3. Dezember tagte hier
eine öffentliche', von uns einberufene Versammlung.

Kollege Dachfelt-Drcsden sprach über die Bernfslage
und allgemeine Organisationsfragen, Er hob vor

allem den wirtschaftliche'» Ticfstand nnsrer Berufs¬

kollegen hervor und betonte dic schlechte Entlohnung
der Anwaltsangestellten, Abgesehen von der Aus¬

beutung jugendlicher Arbeitskräfte schreckt man auch
vor kargem Lohn den älteren Zlngestellten gegenüber
nicht zurück. Hat doch jüngst hier erst ein Anwalt

einem Bittgesuch um Besserstellung des Gehalts zur

Antwort gegeben: „Ist cs dcn» zu wenig, was ich
an GeHall zahle?" Dabei sind für einen fast 2l>jäh-

rigen Kollegen bei solchem „Edelmut" 2l> Mk, Monats¬

gehalt wahrscheinlich ein „fürstliches Salär". Noch

treffender ist es aber, wenn man seitens „sozial
! denkender" Anwälte die mehrforderndcn Angestellten
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„rausschmeißen" will, um sich, wie man droht, an

deren Stelle mit Knechten und Mägden zu behelfen.

Solche Sachen können nur vorkommen, wo, wie hier,

„milchaustragende Schreiber" gleichzeitige „Feld-
arbeiler" sind. Mit solchen mittelalterlichen Zuständen
kann nur die Organisation aufräumen. Kollege

Schulze-Dresden hob vor allem unsern Verband als

auf gewerkschaftlicher Grundlage stehend vor den

bürgerlichen Kollegenvercinen hervor,, Wie dringend
not die eingeleitete Regulativbewegung der sächsischen
Anwaltsangesleilten isl, zeigen gerade die Groszen-

hainer Verhältnisse, Das Gehallsunkostenkonto eines

Anwalts beträgt hier bei einem Personal voll einem

22jährigen Bureauvorsteher, einem 19jährigen Ex¬

pedienten, einem 18'/z jährigen Schreiber und einem

18jährigen Schreiber (Einjährig-Freiwilligen-Zeugnis)

prr, Monat ganze 95 Mk., mithin im Durchschnitt

23,75 Mk, pro Mann und Monal!! Der ortsübliche

Tagelohn für ungelernte Arbeiter beträgt an 19 Werk¬

tagen hier bereits mehr, als man einein Kopfarbeiter

hier wage in vier Wochen zu bieten. Daß diese

„kleine Garnison" auch Schreiber in ihren Mauern

birgt, die auf Befehl und für ihren Arbeitgeber mit

Pferd und Wagen als Kutscher umzugehen haben,
eventuell auch noch uniformiert werden, ift bei solchen

ungesunden Lohnverhältnissen in der hiesigen gesunden

Landluft sehr angebracht. Hier muß Wandel ge¬

schaffen werden durch die Organisation, — Beide

Redner ernteten lebhaften Beifall, Hierauf wurde

zur Errichtung einer Ortsgruppe (der'17. sächsischen)

geschritten. Als Vorsitzenden wählte man einstimmig

Kollegen Thielmann, Kollegen Kittner zum Kassierer,

Kollegen Steyer als Schriftführer und Kollegen Haase
als Beisitzer. Kollege Schulze besprach noch das

Arbeitsfeld in den einzelnen Branchen. Ferner wurde

einstimmig beschlossen, dem Gewerkschaftskartell bei¬

zutreten und einen Ortszuschlag von monatlich 19 Pf,

pro Mitglied ab 1, Januar 1911 einzuführen. Als

nächste Aufgaben wird die Ortsgruppe die Verkürzung

der Arbeitszeit und Einführung des Sonnabend

Nachmittag 3 Uhr-Schluß betrachten. Es erfolgten

auch einige Neuaufnahmen, Versammlungslokal ist

„Stadt Dresden", — Bureauaugcstellte Großcnhnins
und Umgegend! Nur durch festen Zusammenschluß

innerhalb unsres Verbandes werden wir mit der

leider in unsrem Beruf und vor allem hier in dieser

Gegend noch herrschenden „idyllischen" Zuständen

aufräumen können nnd menschenwürdigere Arbeits¬

verhältnisse herbeiführen. Deshalb schließe sich jeder

Berufsgenosse unsrem Verbände an.

fssrndurg. In der Mitgliederversammlung vom

8. November wurde zunächst die Abrechnung vom

dritten Ouartal genehmigt Ueber den bisherigen

Verlauf der Sperre über die Versicherungsgesellschaft
„Victoria" referierte Latal, Ueber Aufhebung der

Sperre bei der Ortskrankenkasse der Buchbinder be¬

richtete Tietze, Nach sehr scharfen Verhandlungen

habe sich die Ortskrankenkasse der Buchbinder bereit

erklärt, die beiden gekündigten Angestellten zu über¬

nehmen und den Arbeitsnachweis unsres Verbandes

anzuerkennen, Tie Einstellung eines Hilfsarbeiters,
der evenll, am 1, Januar vom Verwaltnugsvcrband
der Ortskrankenkassen gekündigt werden solle, lehnte

sie jedoch ab, iveil bereits Mitte November ihre

Generalversammlung stattfinde, in der die Angestellten

bestätigt iverden müßten. Um die Angelegenheit bei

der gegenwärtigen Situation nicht weiter auswnchsen

zu lassen, habe man diesem Komvromißvorschlage zu¬

gestimmt. Marin und Peters sind entschieden gegen

Aufhebung der Sperre, falls nicht auch ein Hilfs¬
arbeiter übernommen würde, Anf eine Anfrage er¬

klärt Peters als Obmann des Betriebsausschusses,

daß die Kündigung des Hilfsarbeiters im Verwaltungs-
verband wohl erst mit Ende Februar nötig sei. Von

andrer Seite wird die Notwendigkeit zur Kündigung

bestricken. Die Kündigung des einen übernommenen

Angestellten sei auch nicht einwandfrei geschehen. Nach

nochmaliger Darlegung der Gründe vonseiten eines

Kollegen der Ortsleitung ergibt die Abstimmung die

Aufhebung der Sperre, sofern die Generalversamm¬

lung der Ortskrankenkafse das Abkommen bestätigt.
Von der Ortsleitung wird der Vorschlag unterbreitet,

in unsrer Ortsgruppe die Hauskassierung einzuführen.
Bei dem jetzigen System hat sich eine unregelmäßige

Kassicrnug herausgebildet, die sowohl Beitrags- als

auch Mitgliederverluste im Gefolge hat, wodurch die

Milgliederzahl größtenteils wieder illusorisch gemacht
wird. Die Notwendigkeit wird allgemein anerkannt

und die Einführung beschlossen,
Königsberg >. ?. In einer stark besuchten Ver¬

sammlung aller Bureauangestellten, die am 17, No¬

vember stattfand, sprach Kollege Giebel-Berlin über

das Thema: „Die Forderungen der Bureauangestellten
an ihre Arbeitgeber und an die Gesetzgebung," Der

Referent behandelte die wirtschaftliche und soziale
Lage der Anwaltsangestellten in trefflicher Weise, Er

ging dann ein auf das Verhalten des hiesigen An¬

waltsvereins den Bureauangestellten gegenüber, wie

wir es in einem früheren Bericht bereits zur Sprache

gebracht haben. Auch hier in Königsberg haben die

Anwälte uoch nicht den leisesten Willen bekundet, im

Ernst etwas für die Angestellten zu tun. Der An¬

waltsverein sowohl als auch die einzelnen Anwälte

wollen es durchaus nicht zugeben, daß den Bureau¬

arbeitern irgend ein Mitbestimmungsrecht über Lohn-
und Arbeitsverhältnis eingeräumt wird. Die Anwälte

sind bestrebt, durch Erhöhung der Gebührenordnung
und durch Pauschalierung der Auslagen ihre Einkünfte

zu erhöhen, ohne Rückficht auf das prozeßführende
Publikum, Ihre Angestellten aber sollen für Hunger¬
löhne weiter schuften und dabei suchen sie bei der

Gesetzgebung die Erhöhung ihrer Bezüge immer damit

durchzudrücken, indem sie hervorheben, sie müßten

auch die Gehälter ihrer Angestellten aufbessern. Unter

diesen Umständen müssen die Anwaltsangestellten allen

Ernstes daran denken, durch das äußerste Mittel, die

Arbeitseinstellung, ihre bescheidenenForderungen durch¬

zusetzen, (Lebhafter Beifall,) Der Vortrag ergab eine

sehr lebhafte Diskussion, Es kam hierbei zum Ausdruck,

daß die Bureauangestellten schlechter als die Erd¬

arbeiter entlohnt werden und ein Redner betonte,

daß zwischen Anwaltstand und Agrariertum eine ge¬

wisse Analogie besteht, Tie Anwälte wollen es nicht

zugeben, daß ihre Bureaus zu den Gewerbebetrieben

gezählt werden, sie wissen aber aus den Kreisen ihrer

Angestellten ebensolche Profite herauszuholen, wie die

Krautjunker aus den Knochen der Landarbeiter, „Wir

sind von den Anivälten jahrelang an der Nase herum¬

geführt und zum Narren gehalten worden", sagte ein

Redner, „wir haben es jetzt satt. Die Herren Anwälte

müssen gezwungen werden, in ihren Angestellten den

Menschen zu achten. Die letzte Abweisung durch den

Anivaltsverein dürfen wir nicht ruhig einstecken. Wir

iverden auch vor einem Streik nicht zurückschrecken,"

Im Schlußwort gab Kollege Giebel-Berlin den Ver¬

sammelten die Versicherung ab, daß sie des Schutzes
der Organisation sicher sein tonnten. Würde es znr

'Arbeitsniederlegung kommen, so würde die Organi¬

sation mit ihren reichen Geldmitteln hinter ihnen

stehen. Die Versammelten nahmen hierauf einstimmig
eine Resolution an, die folgenden Worllant hatte:

„Die in der Jubiläumhalle tagende öffentliche
Versammlung der Königsberger Bureauangestellten
nimmt mit Entrüstung Kenntnis vo» der brüsken

Ablehnung der bescheidenen Forderungen der An¬

waltsangestellten durch den Anwaltsverein. Die

Anwälte, die jetzt die weitere Erhöhung ihrer eigenen

Gebühren fordern, nachdem sie eine solche bereits
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durch die neue Zivilprozeßnovelle erhalten haben,

lehne» den miserabel bezahlten Angestellten damit

auch die geringste Besserstellung ab. Die Bersamm¬

lung erklärt, daß sie genullt ist, mit allen zulässigen
Mitteln die Forderungen der AnmallsangesteUten
weiter zu verfechten, Sie beauftragt daher die

Sektionsleitung im Verband der Bureauangestellten,

nunmehr mit der Forderung nach einer der Teuerung

angemessenen Gehaltserhöhung an die einzelnen An¬

wälte heranzutreten und diese Forderung dahin zu

erweitern, daß zugleich eine Regelung der ganzen

Lohn- und Arbeitsverhältnisse durch Abschluß eines

Tarifvertrages erfolgen soll. Ueber die Stellung der

Anwälte hierzu soll in einer demnächst abzuhaltenden

ösfentlichen Versammlung berichtet und über das

eventuelle weitere Vorgehen Beschluß gefaßt werden,"

Die Sektionsleitung versprach, im Sinne der Reso¬
lution sofort ihre Tätigkeit zu beginnen. Dann wurde

die sehr interessante Versammlung, in der eine

kampfesmutige Stimmung herrschte, geschlossen,
lleipzig. Unsre Ortsgruppe hatte für den 18, No¬

vember UHU eine gutbesuchte öffentliche Bersaniinliing
der Kassenbeamten einberufen, Kollege I, Cohn-

Berlin referierte über das Thema: „Der gegenwärtige
Stand des Kassenbeamtenrechtes nach den Beschlüssen
der Reichstagskommission," In sehr gut pointierter,
von feiner Ironie gewürzten Rede verstand es der

Redner, den Kollegen ein Bild von der Entwicklung
und dem Stande unsrer Verhältnisse zu entrollen.

Er erläuterte zunächst die einzelnen Bestimmungen
des Entwurfes. Soweit könne man mit der Borlage

ziemlich einverstanden sein, bis auf einige Hintertüren
und Fußangeln, die ausgemerzt werden müßten. Dem

gelben Landesverein werde es garnichts nützen, daß

er sich so wahnsinnig national gebärde. Für die Re¬

gierung komme es garnicht darauf an, ob eine Be¬

wegung national sei, sondern darauf, welche Parteien
hinter der Bewegung stehen. Dem Verband der

Berufsgenossenschaftsbeamten sei von der Regierung

ebenfalls Berücksichtigung seiner Wünsche zugesagt,
aber kein einziger erfüllt worden, weil hinter den

Unternehmern in den Berufsgenossenschaften große

politische Parteien stehen. Es sei bezeichnend, daß

diese „nationalen" Kollegen erst den Mut zur Gründung

ihres Verbändchens gefunden haben, als die Reichs¬

versicherungsordnung erschienen war. Als eine Un¬

wahrheil müsse es bezeichnet werden, ivenn die Landes¬

vereinler behaupten, die Ursache der Gründung des

Vereins sei die gewerkschaftliche Richtung unsres Ver¬

bandes gewesen. Die Leipziger und Dresdener Außen¬

seiter sind gewohnheitsmäßige Eigenbrödler und wenn

jetzt ein nationaler Bund gegründet werden solle, so
wird das mit Ausnahme von Leipzig und Dresden

uur ein Rendantenverein sein. Bei den übrigen deut¬

schen Kollegen werde der Bund uiemccks festen Fuß

fassen. Bekanntlich sollte der nationale Bund erst

gegründet werden, ivenn die Reichsversicherungs¬

ordnung Gesetz geworden ist. Die Gründung ivird

aber schon jetzt mit einer gewissen Eile betrieben,

weil die Herren wisse», daß ihre Aktien schlecht stehen.

Auf die 'wirtschaftlichen Verhältnisse der Leipziger

Kollegen eingehend, bezeichnet der Referent diese als

sehr mäßig im Vergleich zu den Gehältern dcr Ber¬

liner und Münchner Kollegen, Wenn die Verhältnisse

hier noch so unzureichend find, so liegt das an dcr

Uneinigkeit der Kollegen, Ganz besonders die Zer-

fnhrcnhcit unter den sächsischen Kollegen ist daran

schuld geivesen, daß bei Abschluß der Tarifgemeinschaft

nicht höhcre Minimalgchälter in dic Staffel auf-

genvinmen iverden konnten. Die wichtigste Aufgabe
der Kollegen wird es sein, der Tarisgemeinschaft, ins-

besondcrc dem ncuen Anstelllmgsvertrag, Geltung zu

verschaffen. Dazu würde nalürlich die Wahl eines

unparteiischen Ausschusses nölig sein, der unter Aus¬

schluß aller übrigen Bestrebungen sich die Vertretung

der gemeinschaftlichen Interessen der Kollegen zur

Aufgabe macht. Nachstehende Resolution ivurde ein¬

stimmig angenommen: „Die am 18, November 1910

in Leipzig tagende Versammlung der Kassenbeamten

hnt Kenntnis genommen von dem Stande der Reichs¬

versicherungsordnung. Sie drückt die Erwartung aus,

daß das Gesetz zum Wohle der Bersicherlen zustande
kommt, welches denselben die bisherige Selbstverwal¬

tung garantiert. Die Versammlung iveist alle von

kurzsichtigen Kollegen verursachten Treibereien gegen

die Selbstverwaltung zurück und verzichtet nnch aus
die Anstellung der Kassenbeamten als Staatsbeamte,

Sie ertlärr die Interessen dcr Knssenbeamlen für völlig

gewahrt, wen» die vom Verbände der Bureauan¬

gestellten aufgestellten Fordcrungcn in das Gesetz auf¬

genommen iverden, Tie Berfammlnng hat Kenntnis

genommen von dem neuen Anstellungsverlrag dcs

Zentraltarifamtes, Da alle, vom Standpunkt des

Leipziger Kasseiivorslandcs anstößigen Stcllcn aus dem

Beitrage beseitigt sind, hofft sie auf baldige vertrag¬

liche Anstellung der Kollegen, Die Versammlung be¬

dauert es, daß dem Kassenvorstand Gelegenheit ge¬

geben worden isl, den alten Angcslelllennusschuß

aufzulösen, Sic bcauftragt das Burcnn dcr Versamm¬

lung, beim Kassenvorstand dahin vorstellig zn werden,

daß die in der Verfügung vom 5, Mai 1999 ange¬

kündigten Maßnahmen zur Ncnbildung dcs 'Ausschusses

schleunigst getroffen werden, Nnr ein aus allen

Kreisen der Kollegen zusammengesetzter Ausschuß, der

unpolitisch arbeilei, kann eine Verbesserung der Lage
der Kollegen herbeiführen."

München. Die Ortsgruppe hielt am 8. November

eine gnt besuchte Monalsversammlung ab. Kollege

Paul Mayer gab den Kassenbericht über das 3, Onar¬

tal Illlch Kollege Birnhcunmer berichtete als Revisor,

daß Kasse und Bücher in bester Ordnung befunden
wurden. Hierauf erstattete Kollege Paul Oswald als

Vorsitzender des 'Angestelltenausschusses Bericht über

die Tätigkeit im 2, und 3, Onartal 191(1, Die Teuerungs¬

zulage, über die wir schon in der letzten Nummer bc-

richleten, wurde rückwirkend ab 1, Juli 1910 genehmigt
und ivird solange gewährt werden, bis eine Gehalts-

regulierung erfolgt ist. Kollege Oswald bemerkte,

daß wir die Genehmigung dieser Zulage der warmen

Befürwortung unsres Kassenvorstandes zu danken

haben. Ein Gcsuch der KrankenkontroUeure um Ge¬

währung einer Tienslaufivandsentschädigung wurde

mit Genehmigung der Teuerungszulage erledigt, An¬

gesichts dieser Erfolge forderte Orlsgrnppenleiter Reu¬

mann die Kollegen anf, treu zur Organiscttion zu hallen

und nene Mitglieder für den Berband zu werben, da

nur einiges und geschlossenes Vorgehen und Pflege
der Kollegialität Vorteile bringt. Bei der folgenden

Aussprache ivurde die Tätigkeit des Ortsgruppen-
und Angestellten-Ausschusses lobend anerkannt und

der Hoffnung Ausdruck gegeben, es möchte dem An-

gestclllen-Ausschnsse auch serner gelingen, das noch Ver¬

besserungsbedürftige zu regeln. Kollege Theu gab dann

den Bericht des Pcnsions-'Ausschusseö, Daraus ist zu

entnehmen, daß vom 1, Juli bis '!1, Dezember 1909

an 2 Pensionäre und 2 Witwen und Waisen ü:!8,l)4 Mk,

ausbezahlt wurden. Im Jahre 1910 sind 1 Pensionär
und 4 Witwen und Waisen vorhanden, welche zu¬

sammen 2910,91 Mk. beziehen. Bon diesen Kosten

tragen die Kassenangestellten die Hälfte, Bei der

Neuwahl zum Pensions-Ausschusse wurden wieder die

Kollcgcn Then, Oswald und Zöigicbl gewählt. Bei

Punkt „Verbandsangclegenheilcn" gab Orlsgruppen-
leiter Renmann das Resultat der am 7, Oktober 191i>

stattgefundencn geineinsaiucn Sitzung dcs Ortsgruppcn-

u»d Angestclltcn Ausschusscs bekannt. Der Kollege

Gunerlsreiner balle sich über den Kollegen Eisinger

beschwert, wcil diescr ihn wcgcn dcr Aeußcrung: „cr

iverde das Notatsfyftem euiinat in der Versammlung

zur Sprache bringen", bei der Vcrwaltungsdireklion
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denunzierte, Gunertsreiner mußte sich wegen dieser
Aeußerung schriftlich verantworten und wurde außer¬
dem in eine andere Abteilung versetzt. Zu dieser
Sitzung war Eisinger schriftlich geladen, aber nicht
erschienen. Sein Fernbleiben, begründete Eisinger
damit, daß diese Angelegenheit den Verband nichts
angehe. In der Sitzung murde das Verhalten des

Kollegen Eisinger einstimmig verurteilt. Durch sein
Fernbleiben wurde angenommen, daß er die Ver¬

werflichkeit seiner Handlung selbst empfindet und daß
ihm eine Rechtfertigung nicht möglich ist. Die Ver¬

sammlung stimmte dem zu.

Neustadt s. kZ. Die von der Bezirksleitung
Baden-Rheinpfalz auf den 6, November einberufene
Versammlung sür die Kollegen der Pfalz hatte sich
eines guten Besuches zu erfreuen. Die Veranlassung
zu dieser Versammlung gab der Umstand, daß die

zerstreut liegende Kollegenschaft und Einzelmitglieder
dieses Bezirks wieder in engere Fühlungnahme ge¬

bracht wurden und fich über die wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse gegenseitig aussprechen konnten; auch sollte
ste dem Zwecke dienen, die dem Verbände noch fern¬
stehenden Kollegen zu gewinnen. Kollege Wundram

besprach eingehend die Verhältnisse derPfälzer Kollegen¬
schaft. Der Tarif sei bei den meisten Kassen einge¬
führt und was die Gehaltsfrage anbelangt, so stehe
die Mehrzahl der Kollegen über den Sätzen des

Tarifs. Die sich hierauf anschließende Diskussion war

sehr lebhaft. Ein Teil der Redner kam auf den

letzten Bezirkstag in Heidelberg zurück und bedauerte

die daselbst von einem Kollegen gemachten Ausführungen
über die Gehaltsforderungen einzelner dem Verbände

als Rendanten angehörenden Mitglieder, Kollege
Wundram erklärte, daß es bei besagtem Bezirkstage
jedem ferngelegen sei, die Pfalzer Kollegen zu

schädigen oder zu beleidigen, Kollege Kraiker besprach
fodann noch den neuen Vertragsentwurf, Neben

einigen Verbesserungen sei derselbe auch vom juristischen
Standpunkt aus einwandfrei. Die Kollegen sollen
daraufdringen, daß der Vertrag in seiner neuen Form
überall bald zur Einführung gelangt,

Hveifzenfels. In der Versammlung vom 3. No¬

vember wurde die Wahl der Verwaltung vorgenommen,
es wurden die Kollegen Junghans als Vorsitzender,
Busch als Kassierer, Ritzschke als Schriftführer und

Kollege Horack als Kartelldelegierter wieder gewählt.
Es wurde fodann der revidierte Anstellungsvertrag
besprochen und einstimmig gutgeheißen. Die Naum-

burger Kollegen beklagen sich über den Vorstand der

Gemeinschaftlichen Ortskrankenkafse, da sich der Vor¬

stand genannter Kasse immer noch nicht entschließen
kann, den Tarifvertrag anzuerkennen. Weiter wird

beschlossen, an die Bezirksleitung in Magdeburg für
die Agitation 1« Mk. zu senden.

Zioicksu. Am 2. Dezember kamen die Außen¬
beamten der Versicherungsgesellschaften des Bezirks
Sachsen hier zu einer Protestversammlung zusammen,
um zu der Maßregelung des Kollegen E. Stellung zu

nehmen. Nach eingehender Darlegung der Verhältnisse,
die zur Maßregelung des Kollegen durch die „Fried¬
rich Wilhelm-Gesellschaft" geführt haben, erklärte die

gutbefuchte Versammlung einstimmig, daß die Ent¬

lassung des Koll. E, unbedingt als eine Maßregelung
zu gelten habe. Nachdem jedoch Kollege E. selbst
erklärte, auf eine Wiedereinstellung unter allen Um¬

ständen zu verzichten, nahm die Versammlung folgende
Resolution an: „Die heute, am 2. Dezember, im

Restaurant Brauerschlößchen in Zwickau tagende Ver¬

sammlung der organisierten Angestellten der „Friedrich
Wilhelm-Versicherung" betrachten die Entlassung des

Kollegen E. als eine direkte Maßregelung. Den Ent¬

lassungsgrund, daß genannter Kollege interne Berufs¬
angelegenheiten in der öffentlichen Presse besprochen
habe, was er versprochen hatte, nicht zu tun, läßt die

Versammlung nicht gelten. Erstens erschien der Artikel
in unserm Fachblatt. Das ist keine öffentliche Presse.
Darin unsre Angelegenheiten zu besprechen, lassen wir

uns nie und nimmer verbieten. Zweitens ist Kollege
E. mcht der Verfasser. Da nun Kollege E, auf eine

Wiedereinstellung verzichtet, bleibt uns weiter nichts
übrig, als gegen die rigorosen Maßnahmen der

Direktion zu protestieren, Wiederholungsfällen wird

die Kollegenschast mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln entgegentreten," — Diese Resolution wird

der Verbandsvorstand beauftragt, an die Direktion
der „Friedrich Wilhelm" abzusenden im Namen der

Versammlung,

SeKglintmschungen de5vel'bsrid5liol'stiznde8.
Gemäß Z 8 Abs, 2 des Statuts wird die Wahl der

Funktionäre bestätigt für:
Ortsgruppe Colmar i. E. Bevollmächtigter F, Tonn-

Tannenfels, Fechtmeg 29. Kassierer H. Neuwirth,
Langestraße 21.

OrtsgruppeBrandenburga.H. Bevollmächtigt.H.Mücke,
Wilhelmsdorferstraße 17. Kassierer M. Kirchner,
Schmöllnerstraße 4,

Ortsgruppe Großenhain i.S. Bevollmächtigt, W, Thiele¬
mann, Dresdenerstraße 6, Kassierer A, Kittner,
Schloßstraße 6,

Ortsgruppe Zerbst. Bevollmächtigter C, Probst, OKK,
Kassierer P. Wegeler, Breite 53.

«,

In Großenhain und Zerbst sind Ortsgruppen
errichtet worden. Wir begrüßen die neuen Mitkämpfer
in unsren Reihen und wünschen ihnen eine zukunfts¬
reiche Entwickelung.

Berlin, den 14. Dezember 1910,

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

Mitgliederbewegung im 3. Vierteljahr 191«.
„ , , Bestand
Bezirk zg g gg g

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg , 1649 1669

Pommern 40 4«

Westpreußen 65 65

Ostpreußen 212 214

Posen S4 49

Schlesien 15« 145

Königreich Sachsen 953 959

Provinz Sachsen 128 13S

Nord-Bayern 107 113

Süd-Bayern 133 141

Württemberg 206 208

Baden 195 197

Elsaß-Lothringen 127 125

Rheinland-Westfalen 322 31Z
Hessen-Nassau 32« 316

Thüringen 141
.
143

Hannover-Braunschweig .... 85 88

Nordwest 67 64

Schlesmig-Holstein-Hamburg, , , 544 58«

5523 "SS68

8terd«ta!v! üss Vvrbauäss.

KolleM Karl ScKöKe

KässenantZestellter in IZücKst s. N.

-f sm 30. November 1910.

LKre seinem ^.nclenken!
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