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In der Privatangestelltenbewegung steht jetzt
wieder^ einmal die Erörterung der gewerkschaftlichen
Ideen auf der Tagesordnung. Wenn man die Ver¬

bandsblätter der Organisationen durchsieht, bemerkt

man bei jedem eine andre Anficht darüber, was eine

Gemerkschaft ist. Jeder behauptet, daß seine Organi¬
sations-form die richtige sei und dabei macht man die

überraschende Entdeckung, daß sich manche Privat¬
angestelltenorganisation einbildet, gewerkschaftliche Ar¬

beit zu leisten, obwohl ihre Mitglieder in der Praxis der

Gewerkschaftsbewegung nicht nur feindlich gegenüber¬
stehen, sondern auch ihre Feinde unterstützen. Es

könnte so scheinen, als ob eine Diskussion über den

Gemerkschaftsgedanken in unsrem Blatte eigentlich
überflüssig märe. Aber es ist dennoch auch für sehr
viele unsrer Mitglieder nützlich, nicht nur die An¬

sichten der bürgerlichen Angestelltenorganisationen
kennen zu lernen, sondern auch durch die theoretische
Vertiefung in den Ideengehalt der Gewerkschafts¬
bewegung neue Kraft und Freudigkeit für die harte
Aufklärungsarbeit unsrer Berufsgenofsen zu gewinnen.

Einer fruchtlÄcingenden Diskussion muß eine Ver¬

ständigung über die Begriffe, mit denen operiert mird,
vorausgehen.

Zunächst also: wen alles umfaßt die Privat¬
angestelltenbewegung, wer ist Privatangeftellter?
Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Arbeiter, An¬

gestellten und Unternehmer sind keineswegs klar ab¬

gegrenzt, wie allgemein bekannt. Scheiden wir alle

ideologischen Phantastereien, . alle Traditionen und
alle Gefühlsmomente aus und betrachten wir die

Menschen nach ihrer Stellung im kapitalistischen
Wirtschaftsprozesfe. Die Unterscheidung zwischen An¬

gestellten und Unternehmer finden wir nicht etwa in
den Rechtsverhältnissen. Es gibt Leute mit einem
kündbaren Anstellungsvertrage, die trotzdem Unter¬

nehmer sind oder zur Unternehmerklasse gehören,
ebenso hat die Entwicklung des kapitalistischen Aus¬

beutungsprozesses zahlreiche Existenzen geschaffen, die

rechtlich als Inhaber eines selbständigen Unter¬

nehmens gelten, obwohl sie ihrer wirtschaftlichen
Stellung nach ebenso abhängig von einem kapita¬
listischen Unternehmen sind, mie ein Industriearbeiter
oder ein Privatangeftellter. Noch flüssiger ist die

Grenze zwischen Angestellten und Arbeitern. Die

Angestellten find wirtschaftlich nur zum kleinsten Teile

besser gestellt als die gewerblichen Arbeiter. Die

Unterscheidung zwischen mechanischer und geistiger
Arbeit führt auch zu keiner Abgrenzung, da sehr
viele Angestellten nicht ausschließlich geistige Arbeiter

sind. Ebenso erfordern viele Verrichtungen in Arbeiter-

berufen ein hohes Maß geistiger Arbeit. Auch die

Verschiedenartigkeit der Rechtsverhältnisse kann nicht
entscheidend sein. Denn viele lausende von Angestellten
sind in ihren Rechtsverhältnissen nach den Bestim¬
mungen der Gewerbeordnung zu beurteilen und für
Hunderttausende von Angestellten, dazu gehören vor

allem mehrere Gruppen unsrer Berufsgenossen, gelten
lediglich die allgemeinen grundlegenden Bestimmungen
für sämtliche Arbeitnehmer, wie sie im B.G.B, nieder¬

gelegt sind. Es ist also nicht immer richtig, daß der

juristische Ueberbau nur die Ausdrucksform des Wirt¬

schaftslebens ist.
Aus den wirtschaftlichen und rechtlichen Ver¬

hältnissen ergibt sich ein bestimmtes soziales Funda¬
ment, auf dem bestimmte wirtschaftliche und soziale
Interessen emporwachsen. Diese Interessen ergeben
die Scheidungslinie zwischen Unternehmern und

Arbeitnehmern, Diese anfängliche Linie hat sich all¬

mählich zu einer unüberbrückbaren Kluft zwischen
beide Klassen erweitert. Der Abstand zwischen beiden

mird auch im Laufe der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung immer größer, sodaß er sich schließlich durch
die völlige Auflösung des Privateigentums an den

Produktionsmitteln selbst aufheben muß.
Auch zwischen Arbeitern und Angestellten bestehen

Verschiedenheiten. Wohl sind ihre wirtschaftlichen
und sozialen Interessen als Ausgebeutete in der

Produktion, im Handel, in der Verwaltung und ebenso
als Konsumenten mie überhaupt als Staatsbürger
durchaus gleich, aber dennoch gravitieren diese
Interessen nach verschiedenen Richtungen und sie find
in ihren Tendenzen nicht einheitlich. Deshalb unter¬

scheidet man mit Recht zwischen Angestellten und

Arbeitern. Die Unterscheidungsmerkmale sind mannig¬
faltiger Natur, je nach dem Beruf des Angestellten.
Der Werkmeister unterscheidet sich vom Dreher, weil

er sein Vorgesetzter ist. Der Angestellte in der

industriellen Verwaltung ist nicht unmittelbar im

Produktionsprozeß tätig und unterscheidet sich dadurch
vom Arbeiter. Der Handlungsgehilfe im Kontor ist
dirigierender Teilarbeiter im Warenverteilungsprozeß
und im Kaufhaus ist er ausführender Teilarbeiter,
aber dennoch vom Handelshilfsarbeiter zu unter¬

scheiden. Der Bureauangestellte endlich in der Ver¬

waltung bedarf einer Kenntnis der verwaltungs¬
technischen Einzelheiten seiner Branche, die ihn ganz

streng von dem Arbeiter scheidet. Der Anwalts-

angeftellte wie der Versicherungsangestellte sind Teil¬

arbeiter in Gewerben, die die geschäftlichen Trans¬

aktionen des Kapitals und deren wirtschaftliche und

sozialen Resultate in die erforderlichen juristischen
Ausdrucksformen zu bringen haben. Aehnlich ist die

Funktion der immer zahlreicher werdenden Angestellten
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von Vereinen, Körperschaften, Interessenvertretungen
usm. Gewerbliche Arbeiter sind bei der Ausführung
dieser Funktionen überhaupt nicht oder doch nur ver¬

schwindend tätig. Alles dies unterscheidet die An¬

gestellten nach ihrer Stellung im Wirtschaftsprozeß
vom Arbeiter, doch erklärt es vielleicht andre Lebens¬
auffassungen, nicht aber die Verschiedenartigkeit in der

Vetretung wirtschaftlicher und sozialer Interessen.
Denn wir sehen, daß die Aerzte, obwohl sie in ihrem
gesamten Anschauungskreise von der Arbeiterschaft
durchaus abweichen, doch bereit sind, die gleichen
gewerkschaftlichen Kampfformen anzuwenden. Sie

streiken mit der größten Seelenruhe und üben einen

Organisationszmang auf ihre Berufsangehörigen aus,
wie ihn die Arbeiter nur mit Gefahr harter Gefängnis¬
strafen ausüben könnten. Das macht, die Aerzte
sind freie Arbeiter, so mie es auch die gewerblichen
Arbeiter zu einem Teile sind. Rein theoretisch, d. h.
rechtlich sind außer den Landarbeitern und Dienst¬
boten ja alle Arbeiter und Angestellten „freie"
Arbeiter. Wirtschaftlich sind aber z. B. die Arbeiter
der Schwerindustrie nicht „frei". Sie sind deshalb auch
nicht oder doch nur teilweise gewerkschaftlich
organisiert.

Auch die Privatangestellten find in Wirklichkeit
keine „freien Arbeiter". Aber nicht nur aus wirt¬

schaftlichen, sondern auch aus ganz genau feststell¬
baren sozialen Gründen. Gründe, die bei den
Arbeitern der Schwerindustrie nicht zutreffen. Diese
nur den Privatangestellten eigentümlichen, aber ihnen
allen gemeinsamen sozialen Hemmungen, sind es, die

sie scharf und klar von den Arbeitern unterscheiden.
Um fich das klar zu machen, muß man sich die ge¬
schichtliche Entwickelung der Angestelltenberufe ver¬

gegenwärtigen. Der Handlungsgehilfe von anno

dazumal murde unfehlbar ein Krämer und menn er

mit seinem Kramladen zufällig in eine Flutwelle der

kapitalistischen Entwicklung kam, so wurde aus ihm
ein Handelsherr, ein Börsenjobber, ein Grundstücks¬
spekulant oder irgend ein anderer Parasit am Gesell-
schaftskörper. Der Techniker .^urde Fabrikant, der

Bureauangestellte murde Beamter oder er schlug sich
auf die andre Seite und wurde „Kaufmann", Direktor
oder Grundstücksspekulant. Der Angestellte von heute
bleibt vor allem stets Angestellter, aber er wird nicht
immer mit 6t) oder öl) Mk. den Monat entlohnt.
Er verbessert seine Kenntnisse und nimmt eine besser
bezahlte Stellung an. Er „ersitzt" sich durch jahre¬
lange Tätigkeit in einem Betriebe ein höheres Gehalt.
Beim Wechsel der Stellung muß er darauf achten,
daß der bisherige Prinzipal eine günstige Auskunft
gibt. Alle diese Momente wirken zusammen, um den

Angestellten des Kleinbetriebes aus einem freien
Menschen in ein abhängiges Werkzeug feines
Prinzipals umzuwandeln Bei dem Angestellten des

Großbetriebes kommt noch das starre System eiserner
Disziplin und Arbeitsteilung hinzu, und wo auch das

nichl auszureichen schien, den Angestellten in Fessel
zu schlagen, kamen Wohlfahrtseinrichtungen, mie

Pensionskassen usm. dazu.
Der Angestellte hat im allgemeinen Aussicht, in

eine besser bezahlte oder aus andern Gründen bessere
Position zu gelangen. Das ist der Ersatz für die

frühere Aussicht auf die Selbständigkeit. Für den

Angestellten im GroKbetrieb ist diese Aussicht auf die

bessere Position häufig nur ein trügerischer Schein;
sie besteht in seiner Einbildung, ohne jemals Wirk¬
lichkeit zu werden. Und die wirtschaftliche Ent¬

wickelung hat die Tendenz, immer mehr Angestellte
zu uniformieren, so wie bereits die Stellung des Ar¬
beiters völlig uniformiert worden ist.

Vorläufig jedoch besteht diese Uniformität, diese
Gleichmäßigkeit der Arbeitsbedingungen bei dem Gros
der Angestellten noch nicht. Der Aussicht auf die

bessere Position opfert der Angestellte im allgemeinen
alles: Gesundheit, eigene Meinung, ja häufig auch
die Achtung seiner Kollegen, Selbst aufrechte Cha¬
raktere werden allmählich unter dem Druck der Ver¬

hältnisse zerrieben. Die Furcht vor einer schlechten
Auskunft lassen ihn schweigend dulden, wo der

gewerbliche Arbeiter lauten Protest erhebt. So haben
fich im Laufe der Entwicklung jene Eigenschaften bei
dem Gros der Angestellten herausgebildet, die den

organisierten und aufgeklärten Arbeiter mit einem

gewissen bedauerlichen Achselzucken und moralischem
Mißbehagen den Angestellten als Stehkragenproletarier
bezeichnen lassen. Das System der „schwarzen Listen",
von den Gemerbegerichten bei der Anwendung auf
Arbeiter als Verstoß gegen die guten Sitten gebrand¬
markt, wird den Angestellten gegenüber durch die

Auskunftseinholung mit größter Selbstverständlichkeit
seelenruhig angewendet.

Der Angestellte ist durch Sonderbestimmungen
scheinbar von der Gesetzgebung gegenüber dem Ar¬
beiter bevorzugt. Jn Wirklichkeit aber sind die An¬

gestellten keine freien Persönlichkeiten; sie sind durch
tausend Rücksichten gebunden. Diese Unfreiheit ist es,
die allen Angestellten gemeinsam ist, die sie von der

Arbeiterschaft unterscheidet.
Allerdings gibt es bereits einzelne Kategorien

von Angestellten, die unter jener Unfreiheit nicht mehr
leiden, Sie sind wirtschaftlich bereits „freie Arbeiter",
obwohl die sozialen Differenzierungen, bedingt durch
ihre verschiedenartige Stellung im Betriebe und damit
im Gehaltsbezuge, auch bei ihnen vorhanden sind und

sie als Angestellte charakterisieren. Diese sozialen
Differenzierungen sind jedoch kein Merkmal der kapi¬
talistischen Wirtschaft, sondern die notwendige Folge
jedes Organisationsprinzips wie der Unterschiede in
der intellektuellen und geistigen Anlage der Menschen.

Diese freien Angestelltengruppen find in jenen
Betrieben tätig, die von organisierten Arbeitern ver¬

waltet werden, also die sozialdemokratischen Presse¬
betriebe, die Konsumgenossenschaften und die Orts¬

krankenkafsen. Ob die von christlich und hirsch-
dunckerisch organisierten Arbeitern verwalteten Be¬
triebe hierher auch gehören, entzieht sich unsrer Be¬

urteilung. Nicht dazu gehören die Gewerkschafts- und

Parteibureau. Die hier tätigen Personen sind nicht
eigentlich Angestellte, sondern Beauftragte der Arbeiter.

Jm übrigen aber sind die Angestellten der vor¬

erwähnten Betriebe durch die Rücksichten der übrigen
Privatangestellten nicht gebunden. Sie können des¬

halb von ihrem Koalitionsrechte umfassenden Ge¬

brauch machen und haben dies selbstverständlich aus¬

nahmslos getan. Nebenbei bemerkt: recht unklug
handeln deshalb jene Krankenkassenangestellten, die

sich durch Pensionsansprüche an den einzelnen Betrieb

fesseln lassen. Sie geraten dadurch in die Gefahr,
ihre wirtschaftliche Freiheit zu opfern und ihr Streben

nach wirtschaftlicher Besserstellung damit lahmzulegen.
Das Beispiel der Angestellten in Arbeilerbetrieben

zeigt aber, daß für die Angestellten die gleichen ge¬
werkschaftlichen Grundsätze gelten mie für die „freien"
Arbeiter. Damit ist nicht gesagt, daß auch die ge¬
werkschaftliche Taktik und die nächsten gewerkschaft¬
lichen Ziele die gleichen fein müssen wie bei der ge¬
werblichen Arbeiterschaft.

Das nächste gewerkschaftliche Ziel der gewerb¬
lichen Arbeiterschaft ist der konstitutionelle Betrieb.
Das nächste gewerkschaftliche Ziel der unfreien An¬

gestellten ist die wirtschaftliche und persönliche Freiheit.
Aus der Verschiedenartigkeit des Arbeitsvertrages und

der sozialen Beziehungen und der daraus sich er¬

gebenden Verschiedenartigkeit der nächsten Ziele bei

Arbeitern und Angestellten ergibt sich auch die Ver-

schiedenartigkeit. der gswerkschaftlichen Taktik beider,

Diefe Unterschiede haben die überwiegende Mehrheit
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der Angestellten dazu verführt, die Anwendung der

gewerkschaftlichen Grundsätze auf ihr Arbeitsverhältnis
entweder überhaupt zu verneinen, oder aber pseudo-
gewerkschastliche und similigemerkschaftliche Grundsätze
aufzustellen.

Dies soll in einen folgenden Artikel dargelegt
und im Anschluß daran die sür die Privatangestellten
unter den heutigen Verhältnissen einzig möglichen und

notwendigen gewerkschaftlichen Grundsätze und Me¬

thoden dargestellt werden.

Zentralisierung des Arbeitsnachweises.
/ Diefes äußerst wichtige Thema drängt sich immer

und immer wieder in den Vordergrund. Nachdem in

verschiedenen Städten bereits zum Teil mit Unter¬

stützung von kommunaler, gewerkschaftlicher und

Arbeitgeberseite Zentralnachweise für alle Berufe ge¬

schaffen wurden, drängt auch in unserm Verbände die

Frage der für die Eigenart der Berufsverhältniffe
sich anpassenden Zentralisierung der Ärbeittsver-

mittelung nach einer Lösung. So wichtig dieses Thema
ist, so find doch bisher alle Versuche einer Zentrali¬
sierung gescheitert. Nicht etwa, meil wir diefe nicht
brauchten, sondern die Verhältnisse brachten jedes
System zum Fall. Gehen mir den Verhältnissen nach,
so war es zunächst der Mangel an lokalen Nachmeisen,
Wohl schreibt das Statut den Ortsgruppen „Errichtung
von Arbeitsnachmeisen" vor, aber mie es gehandhabt
wird, können sich die Ortsgruppen, die diese Vorschrift
noch nicht erfüllt haben, am besten zu Gemüte führen.
Nun mag hier mitsprechen, daß die Mitglieder einer

großen Anzahl kleiner Ortsgruppen durch die Eigenart
der Berufsverhältniffe zerstreut wohnen. Dies mag
ein Grund zur Entschuldigung sein, aber von der

statutarischen Pflicht befreit er die säumigen Orte

nicht. Immer wieder muß betont merden: Bildet

Arbeitsnachweise in allen Ortsgruppcn! Eben meil die

Nachweise der kleineren Orte weniger beschäftigt, meil

sie oft zwar Stellenlose aber keine Vakanzen gemeldet
erhalten würden, ist der Wert einer Zentralisierung der

Arbeitsnachweise untereinander um fo notwendiger.
Nun wäre dem ja leicht abzuhelfen. Es brauchten

nur die Listen ausgetauscht zu werden oder ähnliches,
was schon versucht wurde. So einfach das Prinzip
durchzuführen märe, so scheitert dies doch an der

Eigenart der Berufsverhältniffe,
Nehmen mir die Anwaltsangestellten an und die

in Dresden, das sich dieses Systems bedient hat, ge¬
sammelten Erfahrungen. So zunächst das eine:

Preußen ift nicht Sachsen und Sachsen ist nicht Bayern,
Ein Berliner Anwaltsangestellter findet schmerlich
Anstellung bei einem Dresdener Anwalt, oder ein

sächsischer Kollege schwer Beschäftigung in Bayern,
Nicht etwa, weil dem Preußen die sächsische „Hellig¬
keit" abginge, oder dem „hellen Sachsen" der bayrische
„Bierschädel", Nein, die Eigenart, der Partikularismus
der Gesetzgebung ist es, was den Arbeitgeber oft den

abweisenden Standpunkt dem „Ausländer" gegenüber
einnehmen läßt.

Nun könnte ja das Prinzip befolgt merden, was

der vor kurzem getagte sächsische Bezirkstag hervor¬
kehrte und zwar „Bildung von lokalen Nachweisen in

jeder Ortsgruppe." Uebertragung des „Bczirkszentral-
nachmeises der Bezirksleitung." So, nun wäre dem

Partikularismus gesteuert! Was lehrt die Praxis?
Die Kollegen, die von der Arbeitslosigkeit betroffen

merden und oft wochenlang ohne Einkünfte auf der
Straße liegen, haben sich meist infolge der kargen
Entlohnung keine Ersparnisse machen können, um die

Spesen für den Umzug in den andern Ort aufzubringen.
Dies trifft den verheirateten Kollegen noch schärfer, als
den ledigen. Deshalb schlägt der nach Arbeit rufende
Kollege die ihm von auswärts gebotene Stelle ab.
Er muß es dank seiner schlimmen wirtschaftlichen Lage
schweren Herzens. Dieser, Hoffnungsanker entschwindet
semen nach Hilfe schauenden Augen.

Können mir hier Aenderung schaffen? Ja, wir

sind imstande, haben ein Mittel und dies ist: Ansba»

unsres Untcrstützungswcsens, Schaffung einer Umzugs¬
oder Reiseunterstützung von Verbandswegen! Dieses
Thema dürfte auch 1911 die Generalversammlung
beschäftigen.

Nun zu den Kassenangestellten: Auch hier gilt
es, trotz aller die Kollegen in Bewegung haltenden
Gesetzesvorlagen, die Au.gen für die Arbeitsvermittelung
offen zu halten. Liegen die Verhältnisse auch bereits

hier bedeutend günstiger infolge des Tarifvertrages,
so sprechen hier auch weniger die Landesgesetze als
bei den Anwaltsangestellten mit. Hier können meines

Erachtens die örtlichen Nachweise ausgeschaltet werden.
Bei Erneuerung des Tarifs kann durch Schaffung
einer Zentralstelle, der Angebote und Nachfrage zu
melden sind, dieser Punkt erledigt werden,

. Bei den anderen Berufsgruppen, Versicherungs-,
Fabrikangestellten :c., wird eine geregelte Arbeits¬

vermittelung erst Bedeutung erlangen, wenn die

Organisierung dieser Kollegen größere Fortschritte macht.
Von gewerkschaftlicher Seite ist bei Tarif- und Lohn¬

bewegungen stets die Frage der Stellenvermittelung
mit aufzurollen und die Forderung nach paritätischen
Nachmeisen aufzustellen. Ohne dies würde bei der

jetzigen Bewegung der sächsischen Anmaltsangestellten
auch der erwähnte Beschluß des sächsischen Bezirks¬
tages die Schaffung einer Landeszentrale für die

Arbeitsvermittelung kein vollkommenes Ganze bilden.
Die Forderung des gemeinsamen Nachweises wird, je
mehr sie erreicht wird, die Zentralisierung der Arbeits¬

vermittelung beschleunigen; das Gespenst der Arbeits¬

losigkeit bannen.

Deshalb gehören oie Vorarbeiten für uns bei

Verwirklichung unserer Ziele zur Bedingung und

Grundlage. Dies sind:
1, Errichtung von lokalen Nachweisen seitens jeder

Ortsgruppe,
2. Errichtung von Bezirkszentralnachweisen, die den

Verkehr innerhalb der im Bezirke liegenden Orts¬

gruppen nachweisen,
3. Bildung eines Zentralnachweises, der den Verkehr

mit den Bezirkszentralnachweisen führt,
4, Einführung von Reise- oder Umzugsunterstützung,
ö. Erringung von Tarifverträgen,

Diese meine Vorschläge sollen nicht als das wirk¬

samste Mittel in der Frage der Zentralisierung be¬

trachtet werden, besseren Vorschlägen, die bei Disku¬

tierung dieser Zeilen in Menge vorhanden sein iverden,
will ich meine Auffassung jederzeit unterordnen.

P. Schulze-Dresden.

Anmerkung der Redaktion. Bei allem Respekt vor

den Beschlüssen einer so wichtigen Tagung, wie der

sächsischen Bezirkskonferenz, stehen wir nicht an, den

Plan, einen Bezirksarbeitsnachmeis zu schaffen, für
verfehlt zu bezeichnen; er verursacht Zersplitterung
statt Vereinfachung. Notwendig ist dagegen der Aus¬
bau der Stellenvermittelung für die Anmalts¬

angestellten. Dies im einzelnen an dieser Stelle zu
erörtern, erscheint uns nicht opportun. Notwendig ist
ferner eine Zentralisierung der Stellenvermittelung.
Für die Kassenangestellten besteht sie bereits; für die
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Anwaltsangestellten wurde vor 3 Jahren ein Versuch
gemacht. Er scheiterte, weil er unzulänglich war,

Soll die Zentralisierung, die sehr segensreich wirken

könnte, wirklich Erfolg haben, so muß eine Einrichtung
geschaffen werden, die in der Hauptverwaltung erheb¬
liche Arbeit verursacht. Daran ist die von der Ver¬

waltung längst als dringend erforderlich erachtete
Reform bisher gescheitert.

Eine Reifeunterstützung kommt für unsre Kollegen
nicht in Frage, wohl aber eine Umzugsunterstützung,
Diese müßte dann jedoch auch ziemlich hoch fein, wenn

sie einen Zweck haben soll. Vielleicht ist es möglich,
zuverlässiges Material über die Kosten einer solchen
Unterstützung beizubringen. Welche Stellung die Ver¬

bandsinstanzen zu dieser Neueinrichtung einnehmen
würden, steht noch nicht fest.

Zur Sründung des deutschen Reiches.
?K, Die Blätter, die es als ihre Aufgabe be¬

trachten, dem deutschen Volle wöchentlich fiebzehnmal
zu beweisen, daß es keinem Volke der Welt so wohl
gehe wie dem deutschen, und daß wir so viel Glück

eigentlich gar nicht verdienten, wie unsre Regierungen
über uns ausgießen, werden den 18, Januar nicht
vorübergehen lassen, ohne an die am 18, Januar 1871,
also vor vierzig Jahren, erfolgte Gründung des neuen

deutschen Reichs mit dem preußischen König als deut¬

schem Kaiser an der Spitze in geeigneter Weise zu er¬

innern. — Nach der schulgemähen Darstellung sollen
bekanntlich der alte Wilhelm I. und sämtliche deutschen
Fürsten von vornherein für die Gründung des Reichs
und die Errichtung des Kaisertums in edler Begeiste¬
rung erglüht sein, Jn Wahrheit lag die Sache ein

wenig anders. Der Reichskanzler Fürst Hohenlohe,
der 1370 bayerischer Exminister war, hat uns in seinem
Tagebuche darüber ebenso zuverlässige mie interessante
Mitteilungen gemacht, Diefe mögen hier ohne leden
Kommentar wiedergegeben merden. Das voranstehende
Datum gibt den Tag an, unter welchem Hohenlohe
die betreffende Eintragung in sein Tagebuch gemachthat.

19. 8. 70. Jn der bayerischen Kammer wurde der
von der Regierung geforderte Kriegskredit von S 600000

Gulden nur mit 101 gegen 47 Stimmen angenommen,
21,7.70, Hohenlohe bittet den Professor Döllinger,

beim Erzbischof dahin zu wirken, daß er auf die Geist¬
lichen beruhigend einwirke, damit sie jetzt, wo die Ent¬

scheidung einmal getroffen sei (der Krieg war am

19. Juli von Frankreich erklärt worden), nicht unsre
Soldaten aufhetzen,

17. 8. 70, Nach einem Besuche im Lazarett nahm
Hohenlohe teil an einem patriotischen Festmahle im

Münchener zoologischen Garten. Der Besuch im

Lazarett hatte ihm „den Krieg in feiner traurigsten
Gestalt" gezeigt. Ueber das Festmahl schreibt er:

„Alle diese Spießbürger, die bei Bier und Kalbsbraten
unter Fahnen Hurra schrien, kamen mir wider¬

wärtig vor, und in den Klang des Liedes Die

Wacht am Rhein mischte sich der Ton der Stimme
des verwundeten Franzosen, den ich im Spitalgarten
auf dem Rasen liegend fand und der „mon ciisu,
mon cki.su.!" rief,

20. 8. 7«. Der bayerische Ministerpräsident Bray
soll dem Grafen Stadion gesagt haben: „Ihr seid in

Oesterreich sehr dumm gewesen, uns nicht sofort
den Krieg zu erklären, wenn wir mit Preußen
gingen."

28. 8. 70, Mir scheinen die nationalen Sympa¬
thien des Königs (von Bayern) nicht so kräftig, um

sich darauf zu verlassen. Er wird mehr tun und fich
leichter entschließen, wenn er die Notwendigkeit in¬

folge des Eintritts von Baden und Hessen und der
nationalen Bewegung einsteht,

29, 8, 70. Der König ist noch nicht reif zu
deutschen Entschlüssen.

29. ö. 70. Der König (von Bayern) soll einge¬
laden sein, ins Hauptquartier zu kommen, um dort
mit in Paris einzuziehen; er will aber natürlich
nicht. Man foll im Hauptquartier wünschen, er möchte
kommen, um dem König Wilhelm an der Spitze der

deutschen Fürsten die Kaiserkrone anzubieten, doch ist

das nicht sicher. Ich würde ihm abraten, es zu
tun und habe es auch Eisenhart sagen lassen. Das
würde ihn (den König von Bayern) vor Europa lächer¬
lich machen. Es sei denn, daß er für diese Demon¬

stration irgendeinen reellen Gewinn einstecken könnte,
d. h. irgendeine positive Konzession herausschlüge.
Dann könnte er am Ende als Gegenleistung
die Komödie spielen.

18.10, 70, Der König tut alles, wenn man ihn
nur in Berg ruhig läßt. .. Die Minister tun alles,
um ihre Stellungen zu behalten . . . Man mird die

Dynastie instich lassen von seiten der Bürokratie,
um sich mit Preußen gut zu stellen, von seiten der

Armee, um eine gute Stellung zu den norddeutschen
Kameraden zu haben, und von seiten des Volkes, das
den König wegen seiner Untätigkeit nicht achtet.

28. 11. 70. Mitte November war Bismarck sehr
aufgeregt über den Einfluß von Moltke und insbe¬

sondere von Tresckom auf den König (Wilhelm), weil

dadurch die politische Aktion gelähmt würde. Merk¬

würdig ist die Abneigung des Königs Wilhelm gegen die

Kaiseridee. Er kann sich nur schwer entschließen, mit

seiner Vergangenheit und den preußischen Traditionen

zu brechen. Nur die Erwägung, dadurch die mili¬

tärische Einheit zu fördern und das konserva¬
tive Prinzip zu stärken, konnte ihn damit ver¬

söhnen. Er kam in seinen vertrauten Gesprächen
immer wieder darauf zurück, daß ihm die Annahme
des Kaisertitels „entsetzlich" sei... Der Kronprinz
von Sachsen (der spätere König Albert) ift anti¬

preußischer als je. Weimar verhielt sich anfangs
der Kaiseridee gegenüber kühl.. . Bismarck scheint
längere Zeit wirklich den Gedanken gehabt zu haben,
Napoleon wieder einzusetzen, Moltke war

dagegen.
Prinz Otto (der jetzige König von Bayern) ist

vom König (Ludwig, der fein Bruder war) nach
München berufen worden. Er hat in Versailles keine

Mission gehabt. Der König wollte ihn hören, und
Otto hat nun hier (in München) gegen die Kaiferidee,
gegen Reife und alles gehetzt. Der König soll, als
die Königin ihn sprechen wollte, ihr haben sagen
lassen: „Ich bin nicht in der Stimmung, eine preu¬
ßische Prinzeß zu sehen".

30.11. 70. Es scheint, daß (Bischof) Ketteler (bei
dem Konzil in Rom und dem Unfehlbarkeitsdogma)
ein durchaus falsches Spiel gespielt hat. Wenn man

die sittliche Verkommenheit, den vollständigen Mangel
ehrenhafter Gesinnung bei den Bischöfen betrachtet,
so schaudert mau über den Einfluß, den das jesuitische
Element in der katholischen Kirche auf die menschliche
Natur ausübt,

3.12. 70. Simson (der Präsident des deutschen
Reichstags) ist gegen den Kaisertitel, doch wird er

feine Antipathie verschweigen. Er findet in dem Wort

Kaiser ein Fremdwort, von Cäsar, einem Eigennamen,
hergeleitet.

S. 12. 70, Roggenbach hat zu Hohenlohe gesagt:
„Man muß den Moment ergreifen, da man nie wieder

einen König von Bayern finden werde, der wegen

Zahnschmerzen die Kaiserkrone anbieten werde".
— Bayern wollte von Baden Heidelberg und Mann-
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heim haben. Als aber der bayerische Minister Bray
in Versailles mit dem Großherzog von Baden darüber

sprach, murde dieser „natürlich sehr ungenehm, worauf
Brav wie ein begossener Pudel abzog", — Württem¬

berg hat in Versailles Hohenzollern haben wollen;
Darmstadt wollte Nordhessen abtreten und dafür einen

Teil der Pfalz haben. Beide Staaten wurden aber

von Bismarck entschieden abgewiesen: ,,,Da sprachen
die Preußen von Seelenverkäuferei und Länderschacher.
Wenn es sich aber um Elsaß°Lothringen handelt, dann

sagen sie der Bien must."
Nun, Ludwig von Bayern hatte sich schließlich

doch breitschlagen lassen. Ob bezw, welche stillen
Versprechungen ihm gemacht morden sind, erfährt man
aus Hohenlohes Tagebuch nicht, wenigstens nicht aus

dem, was davon veröffenilicht ivorden ist. Bismarck

hatte durch seine über ganz Deutschland verbreitete

Reptilpresse den Kaiserbazillus in Treibhauskultur
züchten lassen. Darauf verstand er fich. Tag für Tag
konnte man lesen, daß das'ganze Volk stürmisch die

Kaiserkrönung verlange. Das legte man dann wieder
dem 73jährigen König Wilhelm in Versailles vor, so
daß auch er den Widerstand gegen den „entsetzlichen"
Gedanken aufgab. Als darauf Ludwig von Bayern
ihm schrieb, er habe sich an die deutschen Fürsten mit

dem Vorschlage gewendet, die Ausübung der Präsidial¬
rechte des Bundes möge mit der Führung des Titels
eines deutschen Kaisers verbunden iverden, sprach
Wilhelm I. seine Bereitwilligkeit zur Annahme des
Kaisertitels aus, und am 18, Januar 1871 wurde dann
in Versailles die Sache programmgemäß erledigt.

Bemerkenswert war, daß Wilhelm 1, in seiner
ersten Ansprache nicht in erster Linie den deutschen
Fürsten und der deutschen Volksvertretung dankte,
sondern der „göttlichen Vorsehung" und deren „wunder¬
baren Fügung", — Seine innere Abneigung gegen
den Kaisertitel hat dcr alte Wilhelm nicht mit An¬

nahme der nruen Würde fallen lassen. Noch im No¬
vember 1871 beschwerte sich sein Sohn, der Kronprinz
Friedrich, über die Erfolge der märkischen Junker,
die seinem Vater, dem Kaiser, den Kaisertitel zu ver¬

ekeln trachteten. Und noch Ende März 1873 sagte
Bismarck, Wilhelm I. müsse sich erst daran gewöhnen,
einzusehen, daß er alsKaiser mehr fei als ln seiner Eigen¬
schaft als König von Preußen. Ter 5tniserrirel komme

ihm vor mie der Majorstitel eines Schwadronschefs.
Es ist notivendig, daß die strenge historische Wahr¬

heit die patriotischen Märchen verrreibt, in denen für
gewöhnlich die Gründung des deutschen Reichs am

18. Januar 1871 dargestellt wird.

papierenes Eigentum.
Die Welt wird reif für große Dinge. Nur

schlafen noch die Schnitter der Ernte und ahnen
nicht, wozu sie berufen sind.

Die bürgerlichen Revolutionäre, welche die feudale
Ausbeutung bekämpften und an deren Stelle das

Eigentum setzten, welche das Eigentum zum Grund¬

recht des Menschen machten und für heilig erklärten,
konnten kaum ahnen, was aus diesem bürgerlichen
Eigentum merden sollte, John Locke (1032 bis 1704),
der große englische Philosoph, der Zeitgenosse der

zwei englischen Revolutionen, einer der Stammväter
des Liberalismus, verkündete das Evangelium des

Eigentums, mie er und seine jungbürgerliche, früh¬
kapitalistische Zeit es verstanden: „Es besitzt doch
jeder Mensch ein Eigentum in seiner eigenen Person .,,

Wir können wohl sagen, die Arbeit seines Lebens und
das Werk seiner Hände seien gebührendermaßen sein
Eigen , . . Auf diese Weise macht er es zu seinem
Eigentum . . , ."

Glückliche Zeiten, in denen Eigentum und Arbeit
noch nicht im Kriege miteinander lagen! Was du

geschaffen, was du mit deinen Händen der Natur
entnommen, dein Arbeitsprodukt ift dein Eigentum.
Und nur dieses: „Eine Bodenfläche, fo groß, daß ein
Mann sie bestellen, bepflanzen, verbessern, kultivieren
und ihre Produkte verwenden kann, ist sein Eigen¬
tum .... Das Maß des Eigentums des Menschen
hat die Natur deutlich gegeben mit der Ausdehnung
seiner Arbeit und seiner Bedürfnisse." (Marx: Theorien
über den Mehrwert.)

Dein notwendiges Arbeitsmittel sei dein Eigen¬
tum! Jeder im Besitz seiner Arbeitsmittel, im Genuß
seines Arbeitsprodukts! Das scheint in der vor- uud

frühkapitalistischen Epoche der Urgrund und die Grenze
des Eigentums: Es ist im Ausgang und Endziel
Arbeitseigentum.

Die kapitalistische Wirtschaftsentwicklung hat dieses
Arbeitseigentum entzweigespalten: Ein Fabrikant be¬

schäftigt fünfzig Arbeiter. Die Arbeitsmittel besitzt
rechtlich der eine Fabrikant, bedient und beherrscht
faktisch die Zmangsorganisation der Arbeiter. Das
alte Arbeitseigentum zerfällt in das rechtliche Eigen¬
tum (Rechtsmacht) und in die davon getrennte faktische
Verfügung (Realmacht). Der Arbeiter ist grundsätzlich
Nichlergentümer der Produktionsmittel (besitzlos), der

Eigentümer grundsätzlich Nichtarbeiter. Weder das
Arbeitsmittel noch auch das Arbeitsprodukt gehört
dem Arbeiter, der mit einem „Lohne" abgefunden
mird, während sein Arbeitsprodukt vom Eigentümer
angeeignet wird. Das Arbeitseigentum hnt sich in

Ausbeutungseigentum verwandelt. Daß dein fo ist,
daß dieser Wandel durch die Entfaltung der mensch¬
lichen Produktivkräfte erzwungen wird, ist die Haupt¬
entdeckung der Marx'schen Oekonomie. Die Durch¬
setzung dieser Eigentumsspaltung kennzeichnet die ka¬

pitalistische Epoche,
Seit Marx Tode hat die kapitalistische Umwälzung

nicht gerastet und heute vollzieht sich, hat sich zum
Teil schon vollzogen, ein neuerlicher Wandel.

Dem Unternehmer kommt nicht bloß die Rechts¬
macht des Eigentums an den Produktionsmitteln zu,
er hat auch vielerlei ökonomische Funktionen, Er

kauft die Rohmaterialien, verkauft die Produkte, dingt
und entläßt Arbeiter usw. Er vollzieht also juristische
Geschäfte, kaufmännische Transaktionen, er leitet den
Betrieb, Der fungierende Unternehmer arbeitet nicht
selbst an der Maschine, hat sie also real nicht unter

seinen Händen, aber dennoch disponiert er über fie
technisch, kaufmännisch und rechtlich. Noch ist der

Eigentümer nicht ganz von dem Arbeitsmittel losge¬
löst, noch kann wenigstens der Schein eines gewissen
Arbeitseigentums aufrecht erhalten werden durch die

juristische Disposition über die Sache, Wenn nicht
Arbeitseigentum, so ist doch wenigstens Dispositions¬
eigentum vorhanden.

Der kapitalistische Prozeß spaltet auch dieses!
Der fungierende Unternehmer verfügt zugleich über

Produktionsmittel und Produkt, über Arbeitsmittel
und Arbeitsertrag. Auch das ist dem kapitalistischen
Eigentümer zu viel. Ihm ist der Ertrag, der Profit,
der einzige Endzweck des Besitzes, also rastet er nicht,
bis das Profiteinstreichen seine einzige Aufgabe bleibt.
Diese neuerliche Eigentunisspaltung ist zum erstenmal
in Hilferdings „Finanzkapital" ökonomisch oder, was

wohl dasselbe sagt, marxistisch analysiert.
Einer der Unternehmer, die sich noch persönlich

mit der Disposition über Produktionsmittel und Ar¬
beiter befaßt haben, fühlt sich müde, fühlt sein Ende
nahen. Seine Kinder haben nicht Lust noch Verstand,
sich mit Dingen zu quälen und mit Leuten zu ärgern.
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Sie wollen leben, befreit von der Schwere der Dinge

und erlöst von dem Dränge der Menschen, gleichsam

als Eigentümer an und für fich. Wie können sie das

bewerkstelligen?
Man hält sich an den bloßen Ertrag des Unter¬

nehmens. Er wäre 200000 Dollar, Den gleich hohen

Ertrag würde ein zu fünf Prozent leihweise angelegtes

Kapital von 4000000 Dollar abwerfen. Der Vater

läßt 4000 Papiere als Ertragsanweisungen auf das

Unternehmen drucken, deren jede einen Ertragsmert

von 1000 Dollar darstellt, und verteilt sie im Sterben

auf seine Kinder, Jede ist eine Aktie, jeder Besitzer

einer solchen Aktionär.

Nun scheint ein Wunder vollbracht. Nehmen wir

an, das Unternehmen sei eine Brauerei. Ihr Kapital

besteht in Baulichkeiten, Maschinen, Kesseln, Kellereien,

Fässern usw., in lauter wirklichen Dingen, es ist real,

es ist in dieser Realität Industriekapital, und außer

ihm besteht realiter kein anderes. Und trotzdem und

daneben tragen die Erben Papiere mit sich, die auf

ein Kapital von vier Millionen Dollar lauten. Das

Kapital scheint verdoppelt! Zu dem realen Industrie¬

kapital, das festgelegt ist in den Brauereiobjekten,

scheint ein papiernes, in der Rocktasche wegtragbares,

also bewegliches Kapital hinzugetreten zu sein!

Die Brauerei steht fest; ihre papierenen Abbilder

aber behält der Erbe nicht, notwendig bei sich. Er

kann sie jede Stunde auf die Börse tragen und aller

Welt verkaufen; sie können in alle Winde auseinander¬

flattern und die 4000 Aktien können auf ebenso viel

Aktionäre verhandelt merden, die da nicht einmal zu

missen brauchen, wo die Brauerei liegt, wie sie arbeitet!

Und diese Papiere sind, materiell betrachtet, nichts

als bedrucktes Papier, sie sind bloß fiktives Kapital,

sie sind papierne Anweisungen auf das Erträgnis,

auf den Prosit eines in der Realität von ihnen ganz

verschiedenen Unternehmens, Diese Ertragsanweisungen

stellen nur so lange Wert dar, als der Staat den

Rechtsanspruch erzwingt, sie sind reine Geschäfte der

Rechtsordnung, der auf Papier gedruckten Gesetze:

Papier auf der Basis des Papiers, sobald die Staats¬

macht versagt.
Der Arbeitsertrag fällt also den Besitzern der

Papiere zu. Und die Arbeitsmittel, die Brauerei

selbst? Wer disponiert über sie? Ein von der Aktien¬

gesellschaft eingesetzter Direktor mit seinen bureau¬

kratischen Hilfsbeamten, bezahlte Organe, welche nicht

Eigentümer sind, welche aber über das Eigentum der

anderen disponieren. Hilferding schildert diesen Ent¬

wicklungsgang: „Das 'Eigentum an den wirklichen

Produktionsmitteln geht über in eine juristische Ge¬

sellschaft, die zwar aus der Gesamtheit dieser Einzel¬

personen besteht, in der aber die Einzelperson als

solche durchaus nicht mehr das Eigentumsrecht an

deren Vermögen hat. Die Einzelperson hat vielmehr

nur einen Anspruch auf den Ertrag; ihr Eigentum,

das einst tatsächliche, unumschränkte Verfügung über

die Produktionsmittel und damit die Leitung der Pro¬

duktion bedeutete, ist jetzt in einen bloßen Ertrags¬

titel umgewandelt." Diese Ertragstitel haben nun¬

mehr ihr gesondertes Leben, fie zirkulieren nicht wie

die Bierfässer. Sie werden gekauft, verkauft, ver¬

pfändet, ohne daß der Ärauereibetrieb irgendwie davon

berührt würde. Ihr Wert steigt und fällt umgekehrt

mit dem Zinsfuß, ohne Rücksicht auf das Florieren

der Brauerei, Aktionäre, die mit ihnen handeln,

können reich werden oder arm, die Brauerei geht

fort. Der Handel mit diesen Ertragstiteln, der auf

der Börse vor sich geht, bedeutet eine Eigentums-

bemegung. Diese Eigentumsübertragung kann aber

jetzt unabhängig von der Produktion vor sich gehen.

Die Eigentnmsbewegung ist jetzt verselbständigt, . , ,

Die Eigentumsbemegung findet hier statt, ohne gleich¬

zeitige Güterbewegung. Hier hat das kapitalistische

Eigentum jeden unmittelbaren Zusammenhang mit

dem Gebrauchswert verloren. Der Markt für die

Zirkulation des „Eigentums an sich" ist die Börse.

Dieses fiktive, mobilisierte Kapital ist nicht neu,

wenn es auch bisher niemals so scharf analysiert

worden ist. Neu ist bloß die ungeheure Ausdehnung,

die es heute gewonnen hat. Beinahe alle großen

Industrien, fast die ganze industrielle Rohstoffpro-

duktion fällt dieser Mobilisierung anheim. Was Marx

aus Einzelfällen las, was er im Keime allgemein er¬

kannte, das ist seit seinem Tode beinahe die Regel,

sicherlich aber die beherrschende Tatsache der Oekonomie

geworden. Zudem ist die Aktiengesellschaft nicht ihre

einzige Form! Großunternehmnngen, die Anleihen

von Millionen aufnehmen, geben als Schuldurkundcn

fest verzinsliche Ertragsanweisungen, sogenannte Obli¬

gationen aus; Gemeinden, die Trambahnen, Gas- oder

Elektrizitätswerke bauen, verpfänden einen festen Teil

des künftigen Ertrages durch die Ausgabe von Schuld¬

verschreibungen, Hypothekenanstalten beleihen Grund¬

stücke und Häuser, wofür ihnen ein Teil des Ertrages

verpfändet wird und durch Ertragsanweisungen

anderer Art durch Pfandbriefe mobilisiert wird. Was

im wirtschaftlichen Verkehr unverpfändet bleibt, nimmt

zum guten Teil der Staat durch Steuern in Beschlag,

Er nimmt für militärische Zwecke Anlehen auf, ver¬

pulvert den Betrag der Anlehen und gibt den Gläu¬

bigern Anweisungen auf die künftigen Steuererträge

durch feine Staatsrenten, Jn allen diesen Fällen

bleibt der Unternehmer nominell Volleigentümer, er

behält das Dispositionsrecht über die Produktions¬

mittel, aber verliert teilweife oder ganz den Pro¬

duktionsertrag an die Eigentümer an sich, verliert

ihn das papierne Eigentum.

Dieses Papiereigentum vollendet die kapitalistische

Entwicklung. Schon heute ist ein großer Teil unsers

Bodenertrags, der Profite der Industrie und des

Handels papiernen Bezugsrechten verfallen. Und

dieser Teil wächst unaufhörlich. Allmählich stellt sich

das kapitalistische Eigentum von selber aller Welt

bloß, indem es auch äußerlich seine innerste Natur

! zur Schau trägt, indem es offen die Gestalt einer An-

! Weisung auf den Ertrag der Arbeit anderer anuimmt.

Das alte Arbeitseigentum ist aufgelöst und

gänzlich zerfallen. Vom bloßen Eigentumstitel ist

nicht nur die Arbeit losgetrennt und den Eigeutunls-

losen zugewiesen, selbst die ökonomische Disposition

über die Produktionsmittel und den Produktions¬

prozeß scheidet ab und fällt der entlohnten industriellen

Bureaukratie zu. Damit fällt das Eigentum zu guter-

letzt ganz aus der Produktion heraus und wird zur

rein papiernen Macht über die Früchte der Arbeit

der ganzen Gesellschaft
— Papier traft papierner

Staatsgesetze!
Die reale, unmittelbare Verfügung über die Pro¬

duktion bleibt dafür in den Händen derer, die sie

rechtlich nicht besitzen. Faktisch muß ja der Hebel

der Maschine in der Hand des Arbeiters bleiben, der

ste bedient — faktisch bleibt die Disposition in den

Händen derer, die zu berufsmäßigen Leitern der

Produktion erzogen und dafür besoldet merden. Je

mehr die einen die papierne Macht monopolisieren,

um so sicherer bleibt die faktische reale Verfügung

dem arbeitenden Teil der Menschheit, Und so reift

denn die Zeit entgegen der großen Entscheidung, was

denn wichtiger und ivas denn stärker sei, der papierne

Anspruch oder die reale Macht, Völlig undenkbar

aber ist die dauernde Aufrechterhaltung dieses Gegen¬

satzes der Eigentumsverhältnisse, Das Ausbeutungs-

eigentmn muß fallen und, indem die Mittel und

Früchte der Produktion in den Besitz der organisierten

arbeitenden Volksgesamtheit zurückgeführt werden,

mird wiedererstehen das Arbeitseigentum Lockes, aber

auf gesellschaftlicher Stufenleiter!

(Diese vorlrcsfliche Stizze entnehmen wir dcr Pcrbands-

zcitnng des Brauer>'crtmndes.>

UllUlH
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Rundschau.
Segen den «eichsroshrheitsoerdsnd. Jn letzter

Zeit häufen sich in der Presse wieder die Angriffe
auf die Ortskrankenkafsen und unsern Verband.

Aeußerer Anlaß dazu mag das Erscheinen der Reichs-
verbandsbroschüre und die bevorstehende Beratung
des Abschnitts „Innere Verfassung" der Kranken¬

versicherung in der RVO.-Kommission sein.
Wir ersuchen die Kollegcnschaft dringend, stets

sofort jedes derartige Zeitnngsolntt einzusenden.
«-

vie bisherigen SnstellungsvertrSge der Xsssen-
sngesteliten werden jetzt von den Aufsichtsbehörden
an die Kassen^ von denen die Verträge eingefordert
wurden, zurückgegeben. Meist enthalten sich die Be¬
hörden jeder Aeußerung dazu. Damit ist nun nicht
etwa' gesagt, daß diefe Verträge do» den Behörden als

rechtsverbindlich anerkannt iverden. Vielleicht glauben
die Behörden durch eine solche Schweigetaktik die

Kassen in Sicherheit zu wiegen und von der Ein¬
führung des neuen tariflichen Anstellungsvertrages
abzuhalten.

Wir können die an dieser Stelle mehrfach ge¬
gebene Mahnung nur dringend wiederholen, die

Kollegen mögen in ihrem eignen Interesse für die

schleunige Einführung des neuen Vertrages sorgen,
damit sie vor Ueberraschungen bewahrt bleiben!

Der neue Sund der »nationalen« Xsssen-
desmten hat, um seine Daseinsberechtigung zu er¬

weisen, eine Petition mit den sattsam bekannten Tiraden
an den Reichstag losgelassen. Es heißt darin:

„Die Uebertragung der Rechte und Pflichten von Staats-
vder Kommunalbcamtcn auf die Beamten der Ortskrankcnkasscn
ist eiu Gebot der Notwendigkeit, um der Verwaltung in den
.Krankenkassen cine sichere Grundlngc zu geben.

Einc vertragliche Rcgclung dcr Anstcllnngsvcrhällnissc vcr¬

mag eine Garantie für die Sicherung dcr Bcnintcnrechtc nicht zu
bieten, da nach dcn gcinachtcn Erfalirungc» und ncucrlichcu
Vorgängen in verschiedenen Kassen dic Vertragsbestimmungen
nicht respckticrt wcrdcn und das Zustaudelvmmcn dcs im Vertrag
'vorgcschencn Schiedsgerichts entweder möglichst vercitclt oder
der Schiedsspruch von dcr Verwaltung ignoricrt wird. Tic
Tatsachc. das; vvn sozialsemolratischcr Scitc besonders das Rccht
der Stcllenbcsclzung in dcn Ortskrankcnkasscn, sowic die Aus¬
übung dcr Dienstgewalt übcr die Beamten so nachhaltig vcr-

tcidigt mird, und gcradc dicsc Punkte viclcn andcrn voranstcllt,
hat dvch in dcr Hauptsache tiefer licgcnde Gründc, Dic Bcamtcn -

find nicht darübcr im gmeiscl, das! dic Sozialdcmokratic allcs !
ausbictcn wnrdc, fich die national gcsinntc Bcamtcnschaft gcfügig
zu machen, wenn die Reichsversichcrungsordnung nicht den er»
wartctcn Schulz bringen würde, Dcr zurzeit in dcr dcutschcn
Presse mit Entrüstung verbreitetc, ticf bcdaucrlichc Fall dcs
Kassierers Gräber in Frciberg, den man mit ganz ungerecht- -

fertigten Beschuldigungen verfolgt hat, bis cr tcincn andern !
Auswcg mchr fand, als freiwillig aus dc», Lcbcn zu schciden,
gibt hiervon cincn Vorgeschmack."

Der „Fall Gräßer" ist nun wahrhaftig der aller-
ungeeignetste, um für die Herren „Nationalen" ins
Feld geführt zu iverden, Jm übrigen sind diese
Dinge so abgeleiert, daß niemand darauf hereinfällt.
Die Petition war von sämtlichen Mitgliedern des
Bundesvorstandes unterzeichnet. Einer davon, der
Rendant Ebel-Weimar, erläßt nun in der „Erfurter
Tribüne" eine Erklärung, in der er sagt, er habe nur
aus Solidaritätsgefühl das Vorstandsamt angenommen,
aber noch keinerlei Tätigkeit für den Bund entfaltet, I
An der Ausarbeitung der Petition habe er nicht mit- !
gearbeitet, dicse sei ihm anch nicht zur Untcrschrift
vorgelegt worden. Bei gelegentlichen Besprechungen
von Unzuträglichkeiten habe er immer betonen müssen,
daß die Anstellungs- und Bcsoldiingsverhältnisfe der
Kassenvecimte» in Thüringen einwandfrei seien, speziell
in Weimar seien diese Verhältnisse die denkbar besten.
Er habe niemals Grund gehabt, einen Vorstoß gegen
das Selbstverwaltungsrecht zu unterstützen. Ferner
heißt es wörtlich in der Erklärung: „Ich habe, um

jede Zweideutigkeit zu vermeiden, das versuchsweise
übernommene Vorstandsamt mieder niedergelegt."

Klarer und unzweideutiger können wohl die
Tiraden der „Nationalen" nicht als Humbug gekenn¬
zeichnet iverden. Die Ebelsche Erklärung wird hoffent¬
lich den Herren Erzberger und Graf Westarp zeigen,
wes Geistes Kinder die Leute sind, die sich ihnen an

die Rockschöße gehängt haben,

Sorgt sür die Zukunft der ?smilie! Diesen
Mahnruf möchten ivir den Kollegen anläßlich des in

folgendem dargestellten traurigen Falles von neuem

zurufen.
Im Frühjahr 1!i1>i starb bekanntlich im besten

Mannesalter unser Kollege Wendlandt - Magdeburg,
Redakteur der „Volkstümlichen Zeitschrift", Er war

12 Jahre Rendant der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Magdeburg, Als er starb, stand seine Frau niit drei

unmündigen Kindern fast vor dem Nichts. Große
Ersparnisse kann ein Kassenangestellicr, auch weil» er

Rendant ist, nicht sammeln. Eine Pensionsfürsorge
bestand bei der Kasse nicht. Der Kollege hatte ledig¬
lich eine kleine Lebensversicherung abgeschlossen. Außer
dem mar er Mitglied unsrer Pensionskasse. Aber, da
bei dieser ja die Karrenzzeit von 5 Jahren noch nicht
abgelaufen ivar, so konnte fie nicht mehr als daS

statutarische Sterbegeld zahlen.
Der Vorstand der Kasse wurde nun ersucht, den

Hinterbliebenen eine laufende Unterstützung aus Kassen.
Mitteln zu beivilligen. Daß dies an sich zulässig ist,
hat das Oberverwaltungsgericht mehrfach entschieden.
Eine rechtliche Schwierigkeit entstand nur dadurch,
daß in dem Anstellungsvertrage nichts darüber gesagt
war. Der Kassenvorstand holte deshalb zunächst eine

Auskunft der Aufsichtsbehörde ein. Diese erklärte

jedoch, sie ivürde eine derartige Hinterbliebenen-
Unterstützung beanstanden, da sie gegen Z 2!> KVG.
verstößt. Daraufhin beschloß der Vorstand, daß er

zu seinem lebhaften Bedauern nicht in der Lage sei,
etwas für die Hinterbliebenen zu tun. Vom Verbands¬
vorstand darauf hingewiesen, daß er die etwaige Be¬

anstandung der Aufsichtsbehörde doch immer noch
im Verwaltungsstreitverfahren anfechten könne, teilte
er mit, daß er auch dieses abgelehnt habe, da nach
den eingeholten Informationen kein Erfolg davon zu
erhoffen sei.

Vielleicht kann man gegen den Vorstand keinen

Vorwurf daraus erheben; aber den Versuch hätte er

immerhin wagen können. Die Kosten eines solchen Ver-
waltungsstreitversahrens sind nicht erheblich. Dieses
Opfer hätte die Kasse für ihren langjährigen Rendanten
wohl noch bringen können. Daß sich der Kassen¬
vorstand dazu nicht aufraffen konnte, kann man nur

lebhaft bedauern. Es gibt leider kein Pressionsmittel,
ihn zu diesein letzten Versuch, den der Vorstand sich
selber schuldig gewesen wäre, zu zwingen, menn er

die moralische Verpflichtung dazu nicht selbst anerkennt.
Denn immerhin trifft den Vorstand ein Teil der Ver¬
antwortung. Er hätte beizeiten dafür sorgen sollen,
daß die Familie feines langjährigen Angestellten für
den Todesfall nicht ohne Eristenzmittel dasteht.

Den Kollegen aber, die noch nicht für die Zu
kunft ihrer Familie vorgesorgt haben, raten mir

dringend zum Anschliff; cm unsre Pcnsioiisknsse, ehe es

zu spät ist!
Die Kollegen stehen hier nnter einem sittlichen

Zwange, dem ste.sich mit ruhigem Gewissen nicht ent¬

ziehen dürfen, Kollegen, verlaßt Euch nicht auf das

Wohlwollen Eurer Arbeitgeber, fondern sorgt selbst!

Sehsitsregulierung bei der OrtsKrsnKenKssse
oderschönelveide. Nach langwierigen Verhandlungen
sind die Gehälter bei dieser Kasse nunmehr nicht nur

dem Tarif entsprechend, sondern zum Teil noch darüber
hinaus geregelt ivorden. Der Ort gehört zur Städte-
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klaffe I. Es bestehen drei Beamtengruppen. In

Gruppe 1 beträgt das Anfangsgehalt 2100 Mk. und

steigt in 12 Jahren bis 31S0 Mk., in Gruppe 2 steigt

das Gehalt in der gleichen Zeit von 190« Mk. auf

28S0 Mk, und in Gruppe 3 ebenfalls in dieser Zeit

von 170« auf 2350 Mk,

vienstjudiiSum. Am 20. Januar 1911 feiert

Kollege Wilhelm Beez als Kassierer sein 25jähriges

Dienstjubiläum bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Freiburg i. Br. Wir gratulieren.

reuerungszulsgen. Die AllgemeineOrtskranken-

kasse Marburg hat sämtlichen Angestellten je 8« Mk.

Teuerungszulage bewilligt.

Auf 'Antrag der Angestellten der Ortskrankenkasse

für Handelsbetriebe in Mannheim ist ihnen durch

Vorstandsbeschluß eine Teuerungszulage bewilligt

worden. Die verheirateten Kollegen erhalten je 100 Mk,

und die ledigen je 75 Mk,

Jn Nr. 24 Seite 283 muß es unter „Teuerungs¬

zulage" OKK, I Mannheim bezüglich der ledigen

Kollegen statt 50 Mk. 75 Mk. heißen.

Auf Grund Beschluß der diesjährigen Bezirks¬

konferenz ist die Bezirksleitung Elsaß-Lothringen? an

die sämtlichen Ortskrankenkafsen-Vorstände Elsaß-

Lothringens mit dem Ersuchen herangetreten, ihren

Angestellten mit Rücksicht auf die gegenwärtigen

Teuerungsverhältnisse eine Aufbesserung der Gehalls-

bezüge gewähren zu wollen.

Ersolg hatte das Rundschreiben bisher bei den

Ortskrankenkafsen Straßburg, Mnlhausen-Stadt und

Schiltighcim IV. Die Vorstände letzterer beiden Kassen

bewilligten ihren Angestellten je eine Gehaltsauf¬

besserung von 00 Mk. pro Jahr. Der Vorstand der

S'.raßburger Kasse, bei welchem die Beamten mit

Bezug auf das Rundschreiben um eine Erhöhung der

gegenwärtigen Gehaltsbezüge um je 10 Mk. vom

1. Oktober cr. ab und entsprechende höhere Festsetzung
der Endgehälter eingekommen waren, gemährte
eine Erhöhung um je eine Dienstalterszulage vom

1. Januar 1911 ab. Weiter liegt eine Mitteilung von

Hagenau vor, daß der dortige Vorstand eine Erhöhung

nicht bewilligt hat.

lieber die am 15. November d. I. von der Be¬

zirksleitung Württemberg an die Kassenvorstände

gerichtete Eingabe betr. Bewilligung einer Teuerungs¬

zulage liegen bis jetzt folgende Resultate vor:

Stuttgart: Der Vorstand des Ortskranlenkassen-

verbandes hat in feiner Sitzung am 12. Dezember d. I.

durch einstimmigen Beschluß sämtlichen Angestellten
eine fortlaufende Teuerungszulage von 100 Mk, rück¬

wirkend ab 1. Januar 1910 bewilligt, sowie die Anfangs¬

gehalte um 100 und die Endgehalle um 250 Mk. erhöht,

Cannstatt: Nach Beratung der vorliegenden Ein¬

gabe hat der Vorstand der Gemeinsamen Ortskranken¬

kasse eine Neunormierung der Gehälter der derzeitigen
4 Angestellten vorgenommen, wodurch eine sofortige

Zulage von je 200 Mk, eintrat, die bisherigen jährlichen

Zulagen von 5« bezw, 75 Mk. auf 100 bezw. 150 Mk.

erhöht wurden und die Endgehalte eine Steigerung
von 300 Mk. erfuhren.

Kornwestheim: Sämtliche Angestellte der Bezirks-

krankenkafse erhalten eine fortlaufende Teuerungs¬

zulage von 100 Mk. rückwirkend ab 1. Juli 1910.

Wir richten an die Kollegen das dringende Er¬

suchen, über Bewilligung von Teuerungszulagen der

Bezirksleitung sofort zu berichten.

tsohe Verantwortlichkeit — niedriges Sehslt.

Einen erfreulichen Grundsatz in der Gehaltsfrage

stellte das Kaufmannsgericht in Jena auf. Es ver¬

urteilte den dortigen Konsumverein zur Zahlung einer

Entschädigung von insgesamt 931,89 Mk, an einen

Lagerhalter wegen ungesetzmäßiger Entlassung und

teilweiser Zurückbehaltung seiner Kaution für fest¬

gestellte Mankos, Das Gericht legte das Hauptgewicht
auf eine Bestimmung des Anstellungsvertrags, die

zwar vom Lagerhalterverbande selbst mit vereinbart

worden ift, trotzdem aber nach Ansicht des Klägers

gegen die guten Sitten verstoße, meil ihm damit die

ganze Verantwormng aufgebürdet war, was mit der

Bezahlung — 1Y00 MK. jshresgehslt — in keinem

Verhältnisse stehe. Der Kläger hatte im letzen Jahr
einen Jahresumsatz von 75 000 MK. Demgegenüber

berief sich der Vertreter des angeklagten Vereins

darauf, daß die Lagerhalter ja höhere Forderungen

nicht gestellt hätten und eine folche Bezahlung in den

Konsumvereinen allgemein üblich sei. Das Gericht

berücksichtigte aber diefe Einwände nicht, sondern
verurteilte den Konsumverein zur Zahlung der im

Klagecmlrag geforderten Summe, indem es den ab¬

geschlossenen Vertrag als nichtig erklärte, weil er

nach Z 138- BGB. gegen die guten Sitten verstoße.
Die Begründung ist ungefähr folgende: Der Kläger

untersteht als Handlungsgehilfe dem Handelsgesetzbuch,
das in seinem Z 72 ganz bestimmte Entlassungsgründe

vorsieht, auf Grund deren aber der Kläger nicht

entlasten werden konnte. Die Mankos konnten dem

Kläger nicht zur Last gelegt merden, weil der Vertrag

nichtig sei. Das Gericht erblickt eine UnsittlichKeit

in dem Umstand, daß der beklagte Verein ein un¬

gewöhnlich großes Risiko auf die kläge ischen

Schultern abgemälzt hat, denen Keine genügende

Segenieistung gegenübersteht.
Diese Anschauung könnte sich auch mancher

Krankenkassenvorstand, der seinen Beamten zwar eine

große Arbeitslast und die volle Verantwortlichkeit für
den Gang der Geschäfte zumutet, eine entsprechende
Bezahlung aber für unnötig hält, zur Schärfung

seines sozialen Verstandes merken. Und erst die

Rechtsanwälte. Wieviele von ihnen zahlen ihren

Bureauvorstehern, auf denen meist die ganze Arbeits¬

last und ein großer Teil der Verantwortung ruht,
ein angemessenes Gehalt, Es ist nur eine sozial
denkende Minderheit. Die ordentlichen Gerichte, die

leider immer noch für unsren Beruf zuständig sind,

merden sich zu einem solchen eines Kausmannsgerichts
kaum aufschwingen, ^

vie SrenüstreitigKeit mit dem ?rsnsport-

srdeiter-verdsnd wegen der Berliner Victoria-Ein¬

nehmer zeitigt recht seltsame Blüten. Der „Courier"

setzt seinen Feldzug gegen uns in seiner Nummer vom

1. Januar unbekümmert fort. Und zwar auf eine

recht seltsame Manier. Erst reißt er uns herunter
und bezichtigt unsere Organisation mit bemeislosen

Behauptungen, der Schädigung der Kollegeninteressen
um zum Schluß die Friedensschalmei folgendermaßen

zu blasen:
Soll dieses so wettergehen? Kann keine Verständigung er»

folgen? Können nicht beide Organisationen gemeinschaftlich
den Kamps führen?

Wo ein Wille ist, da findet fich auch ein Weg, Bedingung

ist aber Wahrung des Mitgliederbestandes, Das Abjagen der

Mitglieder muß aufhören, auch muß das Aushängeschild des

„billigen Jakobs" eingezogen werden.

Das Wohl und Wehe der „Versicherungs - Einnehmer" muß

jedem mehr am Herzen liegen, als iv oder 2V Mitglieder. Die

elenden Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu verbessern, soll und

muß unsre Aufgabe sein. Nur wcnn wir in diesem Sinne ge¬

meinschaftlich arbeiten, werden wir brauchbare und gute Gewerk¬

schaftler erziehen.
Also begraben mir in dem bevorstehenden Kamvfe die

Strettart und warten den Entscheid übcr die Zuständigkeit der

Einkassieret:, Einnehmer und Kassenboten ab, welcher wohl oder

übel in allernächster Zeit gefällt werden muß.
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„Wenn mans so hört, könnts leidlich scheinen".
Wir haben gegen eine Entscheidung der Grenzstreitig¬
keiten nichts einzuwenden, etwas auf der Basis, daß
die Organisation zuständig sein soll, wo die über¬

wiegende Mehrzahl der Vretoriaeinnehmer organisiert
ist. Wenn aber ein Zusammengehen bei der gegen¬

wärtigen Bewegung von dem Transportarbeiter-
Verband ehrlich gemeint ist, dann soll er solche Flausen
wie die Anschuldigung vom Aushängeschild des

„billigen Jakob" unterlassen.
Vorerst haben mir jedoch noch gelinde Zweifel,

ob ein Zusammengehen möglich ist. Die Victoria¬

einnehmer stehen jetzt in ganz Deutschland in einer

allgemeinen, von unsrem Verbände geführten Be¬

wegung. Auch die Berliner Kollegen schließen sich
diesem Vorgehen an. Da kommt nun der Transport¬
arbeiter-Verband plötzlich her und beruft unter Ver-

schmeigung seines Namens Betriebsbesprechungen ein,
um zu einer von ihm beabsichtigten Lohnbewegung
Stellung zu nehmen. Wohlgemerkt in Betrieben, wo

wir von 30 Kollegen 28 und er 2 organisiert haben,
Jn diesen Versammlungen wird den erstaunten Kollegen
dann erzählt, daß eine Lohnbewegung nicht gemacht
merden könne, bevor sie sich nicht dem TAV, an¬

geschlossen haben.
Das erinnert lebhaft an die Methode der Wiesen¬

thaler! Wenn der Transportarbeiter-Verband mit
uns zusammengehen mill in Betrieben, wo er einige
Mitglieder hat, werden wir ihm das nicht verwehren,
aber ehrlich muß es zugehen!

vie Maßregelung bei der Friedrich Wilhelm.
Wir berichteten schon, daß die sächsischen Außen¬
beamten dieser Gesellschast wegen der offenbaren Maß¬
regelung eines Kollegen eine Protestversammlung ab¬

hielten. Die auch bereits veröffentlichte Protest¬
resolution dieser Versammlung hatte der Verbands¬
vorstand der Gesellschaft überreicht. Darauf erhielt
er folgende Antwort:

„Auf Ihr Schreiben vom 13. d. M. haben
wir Ihnen zu erwidern, daß Herr fich die
Entlassung selbst zu verdanken hat. Er hat unsre
und die allgemein im Geschäftsleben vorwaltenden
Grundsätze über die diskrete Behandlung interner

geschäftlicher Angelegenheiten verletzt und darum
ist seine Entlassung erfolgt,

Nns in die wirtschaftlichen oder privaten An¬
gelegenheiten unsrer Vertreter einzumischen, menn

nicht die geschäftlichen Beziehungen dazu nötigen,
liegt uns gänzlich fern,"
Der letzte Satz ist etwas dunkel. Es wurde des¬

halb nochmals angefragt, ob die Gesellschaft damit
das Koalitionsrecht ihrer Angestellten anerkenne. Die
Antwort lautete aber wieder ausweichend. Die
Friedrich Wilhelm hat demnach nicht die Absicht,
die Koalitionsfreiheit der Angestellten anzuerkennen,
sie hat auch nicht den Mut, das offen auszusprechen!
Sie fühlt die Schwäche ihrer Position. Nun, die
Kollegen werden sich dadurch und durch Maß¬
regelungen nicht abhalten lassen, ihre Interessen zu
vertreten. Jm Gegenteil, Die Notwendigkeit der
gewerkschaftlichen Organisation wird dadurch um so
offenbarer.

^

vie Einnehmer der Versicherungsgesellschaften
gehören vielfach noch andern Gewerkschaften an in¬
folge einer Beschäftigung in einem andern Berufe.
Nach dem Beschluß des Hamburger Gewerkschafts¬
kongresses zur Vermeidung von Grenzstreitigkeiten
haben diese Kollegen, menn sie dauernd in dem neuen

Berufe bleiben, ihren Nebertritt zu unserm Verbände
zu vollziehen. Die Funktionäre der einzelnen Orts¬
gruppen merden gut tun, in solchen Fällen die be¬

treffenden Kollegen von der andern Organisation zu
reklamieren. Jm Interesse der Einheitlichkeit der

Bewegung ist dies unbedingt erforderlich.

Ein verband der verbände der privaten
versicherungsgeseiischssten ist am 28 Oktober in
Berlin gegründet worden. Beteiligt sind daran der
Verband deutscher Lebensversicherungs-Gesellschaften,
der Internationale Transportversicherungsverband,
der Verein deutscher Viehversicherungsgesellschaften,
die Vereinigung der Privatfeuerversicherungsgesell¬
schaften, der Einbruchdiebstahlversicherungsverband
und der Verband der Hagelverstcherungsgesellschaften.

Die Tagung nahm Stellung zu der Frage der

vermehrten Anlage von Kapitalien in Staatspapieren,
wogegen sich der Verband wenden will. Ferner
wurde die Pensionsversicherung der Privatangestellten
besprochen. Der Verband soll die gemeinsamen
Interessen der Gesellschaften wahren, namentlich das
Ansehen der Gesellschaften im Publikum vermehren.
Das könnte dem Verbände aber nur gelingen, wenn

er auf eine Verbesferung der Angestelltenverhältnisfe
hinwirken würde. Es ist jedoch keine Frage, daß der
neu gegründete Unternehmerverband gegebenenfalls
allen ernsthaften organisatorischen Bestrebungen der

Angestellten auf Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Lage entgegentreten wird. Die Versicherungsangestellten
sollten deshalb vor allem aus diesem Vorgang die

Lehre ziehen, daß sie nur durch eine machtvolle,
kampfbereite Organisation etwas erreichen werden.

Eine neue Schwenkung des leipziger Suresu-
desmten-verdsndes? Jn den „Nachrichten" vom

1, Januar lesen mir in einem Neujahrsartikel folgendes:
„Woran liegt es, daß sich in unseren Reihen noch

nicht die rechte Begeisterung hat auslösen lassen?
Liegen in unseren Zielen nicht die höchsten Ideale?
Wer wollte hier mit nein antworten! Wenn also die
idealen Ziele allein die Begeisterung bisher nicht er¬

wecken konnten, so müssen es entweder nicht die rich¬
tigen Wege sein, die zu ihrer Erreichung eingeschlagen
morden sind, oder aber es müssen nicht die richtigen
oder alle verfügbaren Mittel angewendet worden sein.
Und hier will uns allerdings ein Fortschreiten auf
der bisherigen Bahn nicht als gut erscheinen. Nicht,
daß die geleistete Art der Standesarbeit nicht die
richtige war! Die Petitionsmege müssen nach wie
vor begangen werden. Die Privatangestelltenbewegung
soll uns fernerhin auch in dieser Beziehung init an

der Spitze marschieren sehen. Nein, den Bestrebungen
unseres Verbandes fehlte bisher fast allgemein als

Grundlage der Wille zum Kampfe, welch letzterer im

Falle des Versagens gütlicher Verhandlungen aufge¬
nommen merden muß, jenem frischen zielbewußten
Kampfe, um den Forderungen die Anerkennung zu
erzwingen. Denn Hand aufs Herz! Die so viel¬

fachen Verhandlungen zum Zwecke gütlichen Aus¬

gleichs haben weniger Erfolge als Demütigungen zum
Resultate. Und man bietet uns diese Art der Be¬

handlung unserer Forderungen, da man uns ohn¬
mächtig glaubt. Wenn es noch eines neueren Be¬

weises bedarf, so ist es das Verhalten des für die

Angestelltenfragen vom Sächsischen Anwaltsverein
eingesetzten Ausschusses für das Angestelltenwesen,
das unsere Anregung zu einer gemeinsamen Durch¬
sprache unserer Standesforderungen trotz mehrfacher
Mahnungen noch nicht einmal eine Antwort hat
finden lassen.

Nun sind wir aber nicht fo ohnmächtig, als man

nach unferm bisherigen Verhalten nnannehme» möchte.
Nur auf den richtigen Weg kommt es an, das zu be¬
weisen. Wir werden uns deshalb, wie das sozial¬
politische Programm besagt, für die Zukunft in ge-
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«ebenen Fällen des Kampfes mit allen gewerkschaft¬

lichen Mitteln bedienen. Von einem Anschluß an

einen' Gemerkschaftsverband haben mir Abstand ge¬

nommen. Die Parteipolitik ift gemäß unserer Satzung

nach mie vor streng von allen Bestrebungen fernzu¬

halten."
Und in dem Bericht über eine Vorstandssitzung

heißt es in der gleichen Nummer:

„Welche Stellungnahme in gewerkschaftlicher Rich¬

tung empfiehlt sich für unseren Verband? Als Re¬

sultat der Debatte ergab sich folgende Festlegung im

sozialpolitischen Programm des Verbandes (Absatz Io:

Stellung zu den Arbeitgebern): ,Der Verband handelt

gemäß seiner bisherigen Ueberzeugung, wonach eine

rechtliche und wirtschaftliche Sicherung der Stellung

der Bureaubeamten zur Erhöhung ihrer Arbeits¬

freudigkeit und Leistungsfähigkeit notwendig ist und

mithin auch im Interesse der Arbeitgeber liegt. Was

in Gemeinschaft mit den Arbeitgebern und ihren Or¬

ganisationen geschaffen werden rann, soll gemeinsam

geschehen. Soweit jedoch den Forderungen im Wege

freier Vereinbarung mit den Arbeitgebern oder deren

Organisationen Anerkennung nicht verschafft werden

kann, hat diese der Verband im Kampfe gegen die

Arbeitgeber und deren Organisationen zu erzwingen
und sich dabei aller gewerkschaftlichen Mittel zu be¬

dienen. Der grundsätzliche Klaffenkampf ist auszu¬

schalten."
Darüber scheinen sich die Führer des Leipziger

Verbandes gar nichl klar geworden zu sein, daß sie
mitten im grundsätzlichen Klaffenkampf drinstehen,
wenn sie diese neuen Grundsätze verfolgen. Wir

zweifeln aber vorläufig noch daran und fürchten, daß

es sich nur um radikal schillernde Redensarten handelt,
die gebraucht merden, um etwas Bewegung in den

Verband zu bringen. Die Berechtigung unserer herben

Kritik an dem Leipziger Verband wird aber mit diesen

Veröffentlichungen glatt zugegeben. Warten wir ab,

ob den schönen Worten Taten folgen. Nach allem,

was voraufgegangen ist — noch vor kurzem — kann

man es uns nicht verübeln, menn wir kein Zutrauen

haben zu diesem so plötzlich erwachten Radikalismus.

Sonnsbendnschmittsg-Schiuft in den Msnn>

heimer flnmsltsduresus. Die Rechtsanwälte von

Mannheim haben Anfang Dezember beschlossen ihre
Bureaus Sonnabends bereits um 1 Uhr zu schließen
— für das Publikum, Großprotzig erklärte der

Mannheimer Anwaltsverein, in dem Leuchten mie

Hachenburg, Baffermann s tutti ciuanti einen großen

Einfluß haben, das Ersuchen der Angestellten, auch für

ste die Bureaus um 1 Uhr zu schließen werde abgelehnt.
Die Angestellten haben also hinter verfchsoffenen
Türen weiter zu arbeiten.

Die Anwälte können sich diesen Uebermut aller¬

dings leisten, denn der Badische Anwaltsgehilfen¬

verein, dem leider die meisten der Mannheimer

Kollegen noch angehören, wagt keinen ernsthaften

Protest dagegen. Er erklärte in der Mannheimer

Presse lediglich, daß er dem so definierten Beschluß
des Anwaltsvereins keine Existenzberechtigung zu¬

erkenne. Als ob sich der Anwaltsverein dadurch

imponieren ließe. Den Rechtsanwälten gegenüber muß
man die Seiten schon schärfer anschlagen. Aber dazu
kann ein Verein wie der der badifchen Anwalts¬

gehilfen nicht die nötige Energie aufbringen. Schon

deshalb nicht, meil er die Rechtsanwälte als außer¬

ordentliche Mitglieder aufnimmt. Die Schädlichkeit

solcher Harmonievereine wird an diesem Vorgang
wieder einmal den Kollegen recht offenbar.

«-

?ortd!lvungskurse sür Nnmsltssngestelite in

Potsdam. Die beim Landgericht Potsdam zugelassenen

Rechtsanwälte haben, um ihren Angestellten Gelegen¬

heit zu besserer Fortbildung zu geben, aus eigenen

Mitteln eine Fortbildungsschule begründet, die am

1. Oktober 1910 ins Leben getreten ist. Der Unter¬

richt findet in zwei Klaffen, eine für Lehrlinge und

sonstige Angestellte unter 17 Jahren, die andere für
die älteren und fortgeschrittenen statt. Den Unter¬

richt erteilen in der unteren Klaffe ausschließlich
Bureauvorsteher, in der oberen Klasse eine Anzahl

von Anwälten abwechselnd mit einem Bureauvorsteher.
Der Unterrichi findet in einem von dem Präsidenten
des Landgerichts zur Verfügung gestellten Raum

des Landgerichts statt, und zwar für die untere

Klasse zweimal wöchentlich in den frühen Nachmittags¬

stunden, für die Fortgeschrittenen ebenfalls zweimal

wöchentlich in den Abendstunden. Die Anwälte

haben sich verpflichtet, an den Unterrichtstagen die

Angestellten eine Stunde früher zu entlassen, damit

sie nicht unmittelbar aus ihrem Dienste ermüdet in den

Unterricht kommen. Der Unterricht ist für die An¬

gestellten vollständig unentgeltlich, die Bureauvorsteher,
die den Unterricht erteilen, erhalten entsprechende
Bezahlung, Den Schulvorstand bilden je drei An¬

wälte und Bureauvorsteher.
. «-

Segen die guten Sitten. Den Rekord m der

Zahlung niedrigen Gehalts schlug, wie eine Verhand¬

lung vor dem Berliner Kaufmaunsgericht ergab, ein

Kaufmann G. Er zahlte der 24 jährigen Stenotypistin
Anna S. ein Monatsgehalt von — fünfzehn Mark,

Dieser Lohnsatz ift, wie der Vorsitzende hervorhob,
die niedrigste Entlohnung, mit der fich wohl das

Berliner Kaufmannsgericht feit seinem Bestehen zu

beschäftigen hatte. Diese Riesenfumme erhielt aber

die Klägerin nicht etwa in barem Gelde ausgezahlt,

fondern der Chef wollte davon noch die Beiträge für

Krankenkasse und Jnvaliditätsversicherung abziehen.

Diese Abzüge und eine Entschädigung für Zeit¬

versäumnis wollte der Vater des jungen Mädchens,
ein Greis mit schneeweißem Haar, in Gesamthöhe von

7,35 Mark bezahlt haben, während der Beklagte nur

4 Mark anerkennen wollte. Der Verhandlungsführer
übte berechtigte Kritik an der Höhe der Gehalts¬

zahlung, und als der Beklagte brüsk zu verstehen gab,
das sei nicht Sache des Kausmannsgerichts, wies ihn
der Vorsitzende energisch zurecht. Das Kaufmanns-

gericht sei wohl berechtigt, solche Fälle einer Prüfung

zu unterziehen, und wenn die Dienstleistung in einem

so auffallenden Mißverhältnis zur Entlohnung stehe,

so könne ein solcher Vertrag als ungültig erklärt

werden. Da der Beklagte sich trotz dieses Vorhalts

sträubte, den Anspruch anzuerkennen, so verurteilte

ihn das Kaufmannsgericht, die geforderten 7,35 Mark

zu zahlen. Das Gericht sei zu der Ueberzeugung ge¬

kommen, daß der Anstellungsvertrag gegen die guten
Sitten verstoße. Die Vereinbarung eines Monats¬

gehalts von 15 Mark für die Dienstleistungen, wie sie
die Klägerin zu verrichten hatte, sei sittenwidrig und

bedeutet eine Ausbeutung der Arbeitskraft, Der

Klägerin wäre ein angemessenes Gehalt zuzusprechen,
und als solche würde das Gericht, da es sich um eine

Anfängerin im kaufmännischen Berufe handelt, ein

Monatsgehalt von vierzig Mark als angemessen er¬

achtet haben. Da sie und ihr Vater nur 7,35 Mark

verlangten, so mußte ihr wenigstens dieser Betrag

zugesprochen werden.

ver Sesehentwurf über die Vriostsngefleliten-

oersicherung ist, nachdem die letzten kommissarischen

Beratungen zwischen den preußischen Refforts und

dem Reichsamt des Innern abgeschlossen worden

find, laut „Jnf." zur Drucklegung gegeben worden

und wird in naher Zeit, sobald er dem Bundesrat

zugeht, zur Veröffentlichung gelangen. Demnach sei
damit zu rechnen, daß die Vorlage in nicht zu ferner

Zeit auch dem Reichstage vorgelegt werden rönne.

Im Widerspruch zu dieser Mitteilung hatten die
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„Berl, Pol Nachr." vor kurzem erst gemeldet, mit dem

Entwurf eirler PrivatangesteUtenversicherung werde

der Reichstag in der laufenden Tagung sich nichl
mehr bizschäftigen, ^

Zie öffentliche Nrbeitsiosenoerficherung suf
. Kommunaler Srundlsge scheint in Deutschland
immer weiter Fuß zu fasten, Jn Schöneberg erfolgte

/bereits die Einführnng dieser Versicherung am

/ 2g. Dezember 1910, Jm „Berliner Tageblatt" vom
^

21. Dezember 1910 äußert sich nun der Direktor

Kuczrmski vom Statistischen Amte Schönebergs über

diese Einrichtung. Er schreibt u. a,:

Man. entschied stch also erstens für Unterstützung dcr Berufs-
vereine nach Straßburger Muster und bestimmte zweitens (in
Anlehnung an ein Verfahren, das gleichfalls in Gent erstmalig
versucht murde), daß die in keiner Organisation unterstützungs-
berechtigten Arbeiter und Angestellten, die aus eigenen Mitteln

Spareinlagen bei der Schöneberger städtischen Sparkasse machen,
zu den Beträgen, die sie während dcr Zeit der ArbeUslosigteit
von ihrem Guthaben abheben, von der Stadt einen entsprechenden
Zuschuß erhalten, Jn Zukunft ivird also jeder unverschuldet
arbeitslos gewordene Arbeiter oder Angestellte, der mindestens
ein Jahr in Schöncberg wohnt, und dem der städtische Arbeits-,
Nachweis tcine passende Arbeit nachzuweisen vermag, sofern er

in einer Vereinigung unterstützungsberechtigt ist, von der Stadt
cinen Zuschuß in Höhe von S» Prozent setner Unterstützung, oder,
sofern er aus eigenen Mitteln Spareinlagen bei der Stadt ge¬
macht hat, einen Zuschuß in Höhe von SV Prozent seiner
Abhehungen bekommen, Vorausseüuog ift nur, daß die be¬

treffende Vereinigung die von der Stadt erlassene Ordnung
anerkennt, beziehungsweise daß fich d^r Einzelsparer beim

städtischen Arbeitsnachmeis in eine Liste einträgt. Der Zuschuß
darf mie in Straßburg l Mk, pro Unterstützung nicht übersteigen.
Erhält also ein Mitglied eines Berussvereins mehr als i2 Mt.
pro Woche von seiner Arbeitslosenkasse, oder hebt ein Einzel-
fparer mehr als 2 Mk, von der Sparkasse ab, so bekommt cr

von der Stadt doch nicht mehr als V Mk. Außerdem soll der
einzelne Arbeitslose nicht für mehr als sechzig Tage innerhalb
eines Jahres erhalten. Um Mißbräuchen vorzubeugcn, ist ferner
bestimmt, daß die Einlagen der Sparer, die in den letzten drei
Monaten vor dcr Abhebung gemacht worden sind, bei dem
städtischen Zuschuß nicht berücksichtigt werden. Erwähnt sei
endlich, daß einerseits der Zuschuß nicht bezahlt wird, falls die
Arbeitslosigkeit durch Ausstand oder Aussperrung verursacht ist,
daß aber anderseits der Arbeitslose den Znschnß von der Stadt
auch dann erhält, wenn er cine an sich passcnde Arbcit, die
durch Ausstand oder Aussperrung frei gcwordcn ist, ablehnt.

Das Schöneberger System mird nach Lage der Dinge zu¬
nächst natürlich nur den Einwohnern Schöncbergs zugute
kommen. Seine Ausdehnung nach Groß-Berlin tann aber nnr
eine Frage der Zeit sein. Früher oder später werden dann
andere Städte folgen. An der Kostenfrage ivird die Ausbreitung
diefes Systems nicht scheitern. Schöneberg selbst hat iS Mtt Mt.
pro Jahr dafür vorgesehen, Für Groß-Berlin würden sich die
Kosten auf etwa !>o«W» Mark jährlich stellen.

In zwei von der Stadtverordnetenversammlung
beschlossenen Resolutionen mird der Magistrat um

eine Vorlage über Gemährung von Unterstützungen
an solche auf welche die gegenwärtige Ordnung nicht
Anwendung finden kann, ersucht, sowie ferner, daß
zu den Deputationen für Notstandsarbeiten und
Arbeitslosenversicherung je ein Vertreter vom Kura¬
torium des Berliner Arbeitsnachmeises und der
Berliner Gewerkschaftskommission als Sachverständige
mit beratender Stimme hinzugezogen merden.

Die Versicherungsordnnng enthält noch manchen
Mangel; z, B. ist die Einführung von Sparprämien
keine glückliche Lösung. Aber es wird nunmehr Auf¬
gabe namentlich der Gewerkschaften Groh - Berlins
fein, daß vor allem Berlin felbst und auch die übrigen
Vororte dem Schöneberger Beispiel folgen. Die
Berliner Stadtverordnetenversammlung hat sich ja
im vergangenen Winter ablehnend zu einer derartigen
Anregung verhalten. Es frägt sich nur, ob sie gegen¬
über dem fortgesetzten Drängen der Arbeiter und
Angestellten ihren rückständigen Standpunkt bei¬
behalten mird,

vie Zunahme der ?rsuensrdeit. Als das
wichtigste Ergebnis der letzten Berufs- und Gewerbe-
zählung vom Jahre 1907 werden das rapide Wachs¬
tum der Frauenarbeit im allgemeinen und die Zu¬
nahme der erwerbstätigen Ehefrauen im besonderen
bezeichnet. Die absolute Zahl der im Hauptberuf
erwerbstätigen Frauen betrug:

1882

425910«

1895

5 264393

1907

8 243498

Jn der Zeitspanne eines Vierteljahrhunderts also
nahezu eine Verdoppelung. Heute sind 20,4 Proz.
aller Personen weiblichen Geschlechts hauptberuflich
ermerbstätig, vor 25 Jahren nur 18,5 Proz. Unter
den genannten 8>/> Millionen Frauen sind fast
4 Millionen (3 809 359 oder 46,2 Proz. aller im

Hauptberuf erwerbstätigen Frauen) Ehefrauen. Davon
leben noch 2808 864 in ehelicher Verbindung, die

übrigen sind verwitwet oder geschieden. Fast die

Hälfte der Ermerberinnen ist somit verheiratet. Ihre
Zunahme beträgt seit 1895 1827 355.

versammwngsderichte.

Serlin. Oeffentliche Versammlung dcr Bureau¬

angestellten aller Branchen am 5 Januar 1911. Die

letzten Vorgänge im Reichstag vor Weihnachten, ver¬

anlaßten die Ortsverwaltung, die Berliner Kollegen¬
schaft aufzurufen zum Protest gegen die Art, in der
der Reichstag ständig die sozialpolitischen Interessen
der Kollegen mit Füßen tritt. Als Referent war der

Reichstagsabgeordnete Robert Schmidt gewonnen, der
als Mitglied der verschiedenen Kommissionen des

Reichstages am besten in der Lage war, über die

Vorkommnisse zu sprechen. Der Besuch der Ver¬

sammlung hätte weit besser sein können. Nicht nur,
daß die Tagesordnung das lebhafteste Interesse be¬

anspruchen konnte, es war auch eine umfangreiche
Agitation für den Besuch der Versammlung ver¬

anstaltet morden. Nicht weniger als 12000 Flugblätter
kamen zur Verbreitung. Immerhin war der große
Saal und die Galerien der Musikersäle gut besetzt.
Der Referent ließ in seinen zweistündigen Aus¬

führungen die verschiedenen Forderungen der Privat¬
angestellten und der Bureauangestellten insbesondere
Revue passieren. Er schilderte, wie die bürgerlichen
Parteien jahraus, jahrein für die Angestellten schöne
Worte haben, aber stets menn es darauf ankommt,
die Forderungen der Angestellten den Gesetzen ein¬

zuverleiben, versagen. Nur die sozialdemokratische
Partei habe stets für diefe Forderungen gestimmt,
Sie habe es absichtlich vermieden, das Wettrennen
der bürgerlichen Parteien um die Gunst der Angestellten
bei den Wahlen mitzumachen. Die Angestellten müßten
selbst entscheiden, wo ihre Interessen am besten ge¬
wahrt merden. Der Referent empfahl den Bureau¬

angestellten, sich ganz besonders zu rühren auch auf
dem politischem Gebiete. Nnr ivenn es ihnen gelingt,
politisch Einfluß zu gewinnen, iverde die Gesetzgebung
für sie etwas übrig haben. Seit Jahren schweben
bereits Erwägungen, neuerdings auch Erhebungen
über die Lage der Bureauanstellten, Aber sie sollten
sich nur keinen Illusionen hingeben. Die letzte Er¬

hebung des Beirats für Arbeiterstatistik habe zehn
/Jahre gedauert und ähnlich könne es anch den Bnreau-

angestellten geschehen. Die Ausführungen des Refe¬
renten fanden den lebhaften Beifall der Versammlung.
Nach kurzer Diskussion faud nachstehende Resolution
einstimmig Annahme:

Die am 5. Januar 1911 in den Musikersälen ver¬

sammelten 600BureauangesteUten Groß-Berlins nehmen
mit Bedauern Kenntnis von der ablehnenden Haltung
des Reichstages in den die Angestellten betreffenden
sozialpolitischen Fragen.

Durch die Herabsetzung der Gchaltsgreiize in dcr

Krankeiiversichcruiig auf 2000 Mark und Festsetzung
der 4000 Mark-Grenze für die freiwillige Versicherung
hat die Reichsversicherungsordnungs-Kommission der

einsichtslosen Forderung der Aerzte ein wichtiges so¬
ziales Interesse der Privatangestellten geopfert.
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Jn der Ablehnung des Antrages, die Bureau-^

angestellten dem Arbeitskammergesetz zu unterstellen,

erblickt die Versammlung eine durch nichts zu recht¬

fertigende Zurücksetzung der ohnehin jedes gesetzlichen

Schutzes entbehrenden Bureauangestellten. Dies um

so mehr, als die Bureauangestellten auch bei den vom

Reichstage geforderten Kaufmannskammern übergangen

merden würden. Diefe Haltung der Mehrheit des

Reichstages offenbart einen großen Mangel an sozialem

Verständnis für die Lage der Angestellten, der zu den

Versprechungen dieser Parteien in krassestem Wider¬

spruch steht.
Die schwächliche Haltung des Reichstages gegen¬

über den zweideutigen Erklärungen der Regierung in

der Pensionsversicherungsfrage ist nicht geeignet, den

Versprechungen der Mehrheitsparteien das geringste

Vertrauen entgegenzubringen. Sie beweist nur, daß

die Pensionsversicherung als Wahlköder für. die An¬

gestellten benutzt werden soll. Würde die Mehrheit

des Reichstages den ernsten Willen haben, die Pensions¬

versicherungsfrage zu lösen, so wäre der Ausbau der

Invalidenversicherung die geeignete Gelegenheit. Die

Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung ohne

gesetzgeberische Lösung dieser Frage bedeutet nichts

«ls die schärfste Brüskierung der Angestellteninteressen.

Die Versammelten protestieren deshalb aufs

schärfste gegen die Stellung der Reichstagsmehrheit

in den Angestelltenfragen und fordern den Reichstag

auf, die so oft gegebenen Versprechungen nunmehr

endlich einzulösen. Insbesondere fordern die Ver¬

sammelten, auf das. eindringlichste die seit einem Jahr¬

zehnt versprochene Regelung der Berufsverhältniffe der

Bureauangestellten und sie fordern weitergehend ein

.einheitliches Privatangestclltenrecht.
Das Bureau der Versammlung wird beauftragt,

diese Entschließung zur Kenntnis der Mitglieder des

Reichstages zu bringen.

ysnnover. Die Ortsgruppe hielt am 17. De¬

zember eine Versammlung ab, die gut besucht war.

Bei der Ergänzungswahl für die Bezirksleitung wurde

zum Kassierer Kollege Hülsing und zum Schriftführer

Kollege Sohns gewählt, Jn die Ortsvermaltung

wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Mühle,

Hülsing und Sohns wiedergewählt, und zu Beisitzern

die Kollegen Engelke und Brandts neugemcihlt. Die

Wahl eines Vertreters zum Gewerkschaftskartell entfiel

auf den Kollegen Schmer, Kollege Hülsing macht

sodann auf die auf dem letztstattgefundenen Bezirks¬

tage zu Hildesheim angeregte Erhebung an Extra¬

beiträgen für die Ortsgruppen aufmerksam und betont,

daß auch hier am Platze ein solcher Beitrag un¬

umgängliches Bedürfnis sei, wovon dann kleinere

Ausgaben, insbesondere für Abhaltung von Vorträgen

ufw. bestritten merden können. Nachdem noch mehrere

Kollegen fich in zustimmendem Sinne geäußert und

die Notwendigkeit eines Extrabeitrages anerkannt

hatten, beantragt Kollege Schwer denselben auf 30 Pf.

monatlich festzusetzen, welcher einstimmig gutgeheißen

und beschlossen wurde. Zu dem vorlegenden ab¬

geänderten Anstellungsvertrage wurde sodann Stellung

genommen und nach eingehender Beratung eine Ver¬

tragskommisston, bestehend aus den Kollegen Wille,

Mühle und Schmer gewählt, welchen zu allen er¬

forderlichen Schritten Und Maßnahmen unbegrenzte

Vollmacht erteilt wurde.

t7eip?ig. Jn der Mitgliederversammlung vom

3. Januar 1911 hielt Herr Rechtsanwalt Or. Hübler

einen interessanten Vortrag über das Thema: „Aus

der Praxis des Privatklageerfahrens," Kollege Brenke

widmete dem verstorbenen Kollegen Otto Petzschke

einen Nachruf. Es wurden ferner einige geschäftliche

Angelegenheiten erledigt, insbesondere wurde über

den Stand unsrer Pensionskasse berichtet.

Literatur.
vie venfionsoerficherung der privstsngeflellten

als Maßnahme der Mittelstandspolitik, von Or. Rauch¬

berg, Manzsche Buchhandlung, Wien, Preis 1 Kr.

Der Verfasser gibt das Fiasko des österreichischen

Gesetzes über die Pensionsversicherung der Privat¬

angestellten offen zu. Die Vorschläge, die er zur

Novellisierung des Gesetzes unterbreitet, beschäftigen

sich mit verhältnismäßigen Nebensächlichkeiten, Die

eigentliche Ursache der Kalamität ist der Grundsatz

der Sonderversicherung, Dieser wird verteidigt, da

nach Anficht des Verfassers die Privatangestellten zum

Mittelstand gehören. Den übrigen Inhalt der Schrift

bildet eine mit mehr parteipolitischer Gereiztheit und

alldeutscher Bravour als mit Sachkenntnis angefüllte

Polemik gegen die Sozialdemokratie, die die Privat¬

angestellten „in die proletarische Sozialversicherung

herabstoßen" will. Als ganzes soll die Schrift wohl

eine Verteidigung der alldeutsch-nationalen Miß¬

wirtschaft sein, die sich in der Pensionsversicherungs¬

anstalt breitgemacht und durch die Höhe der Ver-

maltungskoften wesentlich zu der Zertrümmerung der

Sonderkassenidee in Oesterreich beigetragen hat.

Der Verfasser gibt sich zwar redliche Mühe, durch

Schimpfen auf die Sozialdemokratie seine deutsch¬

nationalen Schützlinge weißzubrennen, doch ist er von

der Ueberzeugung kraft seiner Argumente wohl selbst

nicht recht durchdrungen. Dazu ist die ganze Geschichte

auch viel zu anrüchig,

SeKsnntmschungen de5verband5i?orstaridcz5.

Gemäß Z 8 Abs. 2 des Statuts mird die Wahl

der Funktionäre bestätigt für:

Ortsgruppe Pforzheim: Bevollmächtigter O. Graf,

Jahnstr. 3«b. Kassierer A. Volk, Baumgärtnerstr. 4.

Ortsgruppe Großenhain: Kassierer H. Haase, Stein¬

weg 13.

Ortsgruppe Düsseldorf: Vorsitzender G. Keck, Pionier¬

straße 75, Kassierer R. Heinig, Ulmenstr. 61.

Ortsgrnppc Karlsruhe: Bevollmächtigter G. Walker,

Kassierer B. Kempf, beide Ortskrankenkafsenverband.

Ortsgruppe Königsberg i. Pr.: Bevollmächtigter A.

Hauth, Kaiserstr. 28. Kassierer F. Fleischmann,

Sorkstraße 59. ^

Die Erhebung von monatlichen Lokalbeiträgen

wird gemäß § 16 des Statuts genehmigt für:

Ortsgruppe Hannover mit 3« Pfg. für Klasse I ab

1. Januar 1911.

Ortsgruppe Großenhain mit 10 Pfg. für Klasse I und II.

Berlin, den 13. Januarr 1911.

ver verdsndsöorflsnd.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stelln. Vors.

Ltsrbötatvl üss Vsrdanäes.

Kollege Otto?et8cKKe

ein tVsstbeZrüncler äes Verbandes,

KssLensnlzestellter in ^eipxiZ

f- sm 3, Isnusr 1911.

KvHetze ttermsnn Dreüler

öerufsAenoLsenscKattLantzestellter
in öerlin

f am 6. Isnusr 1911.

UKre itirem ^nclenken!
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