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Angestellte und Arbeiter.

Die Presse der gewerkschaftlichen Angestellten-
organisationen hat sich in den letzten Monaten ziemlich
häufig mit der Frage beschäftigt, ob die Angestellten¬
gewerkschaft „frei von der Arbeiterbewegung" ihren
eigenen Weg gehen müsse. Die Auseinandersetzungen
darüber sind leider recht unfruchtbar geblieben, weil
man einfach aneinander vorbeigeredet hat. Schließlich,
als die Kraft der Argumente versagte, hat sich die

entfachte Energie in Berichtigungskanonaden und per¬
sönlichen Anzapfungen entladen. Wir haben uns an

diesen Auseinandersetzungen nicht beteiligt, nicht als
ob wir dazu nichts zu sagen hätten, sondern meil bei

Auseinandersetzungen auf solcher Basis gewöhnlich
nichts herauskommt. Diejenigen, die von der Not¬

wendigkeit der Organisation „frei von der Arbeiter¬

bewegung" durchdrungen sind, merden sich auch durch
die schönsten Argumente, durch die strengste Logik
nicht von ihrer u. E. falschen Anschauung abbringen
lassen. Es muß erst die Gemalt der Tatsachen so
stark werden, um die Denkfehler aus den Hirnen
herausmeißeln, die Illusionen zerstören zu können,
bevor der Streit um die beste gewerkschaftliche Organi-
fationsart ein positives Ergebnis zeitigen kann.

Jm Mittelpunkt des bisherigen Streites stand
der Bund der technisch-industriellen Beamten, der als
Vertreter des Prinzips „Los von der Arbeiterbewegung"
auf dieser Grundlage den Bund der kaufmännischen
Angestellten gründete. Diese Gründung war jedoch
nicht der unmittelbare Anlaß, sondern der wurde

gegeben durch die, sagen wir, um höflich zu bleiben,
unfreundliche Kritik, die Führer des Bundes an dem

Referat des Redakteurs Lange vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen übten, das dieser auf dem letzten
Gewerkschaftskongreß über die „Privatangestellten im

Wirtschaftsleben" hielt. Einige der Bundesführer und

ihre Freunde lieben es, bei solchen Gelegenheiten etwas

prätentiös aufzutreten. Das kommt daher, diese
Orggnifationsleiter haben ihre Kenntnisse über die

Arbeiterbewegung mehr aus der Literatur als aus

dex Praxis gewonnen. Es gibt Leute, die diese Art
der Diskussion nicht vertragen können. Man sollte
den Herren vom Bund ihre Art aber nicht weiter auf¬
mutzen, sondern versuchen, solche Unebenheiten zu
ertragen.

Anders sind allerdings die Versuche zu beurteilen,
den unhaltbaren Standpunkt des „Los von der

Arbeiterbewegung" durch eine Reihe äußerst gewagter,
menn auch geschickt zusammengestellter Sophismen zu
begründen. Der — sicher ungewollte — Erfolg solcher
Darstellungen ift schließlich ein Gravitieren der unter
der geistigen Führung des Bundes befindlichen Be¬

wegung nach der reaktionären Seite. Die wirtschaft¬
liche Entwicklung korrigiert zwar fehr bald diese
Fehler, aber in der Agitation arbeitet man nichts¬
destoweniger seelenyergnügt mit den von der Bundes-
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leitung sorgsam zurechtdestillierten Schlagworten.
Diesem Beginnen entgegenzutreten, halten ivir uns

für verpflichtet, wenn wir dabei, wie gesagt, auch nicht
hoffen, die Führer des Bundes und ihre Freunde zu
unserer Ansicht zu bekehren.

Bevor wir dazu übergehen können, haben wir

jedoch noch eine kleine Auseinandersetzung mit dem

„Kaufmännischen Angestellten", dem Organ des
Bundes der kaufmännischen Angestellten, zu er¬

ledigen. Jn der Nummer 20/1S11 des „K. A." befindet
sich ein Artikel „Wohin des Weges", gezeichnet von

Walter Riemann, Wahrscheinlich ist das irgend eines
der Pseudonyme, mit denen der „K, A," arbeitet; an¬

scheinend verbirgt sich darunter irgend ein Grünhorn
in der Gewerkschaftsbewegung, Denn der Artikel,
der sich mit Beschlüssen unseres Cölner Verbands¬

tages beschäftigt, zeigt, daß fein Verfasser in der

Gewerkschaftsbewegung nicht sonderlich orientiert ist.
Er bedauert, daß nicht einmal die freigemerkschaft¬
lichen Angestelltenverbände sich über die Abgrenzung
ihres Werbegebietes einigen können. Schön, das wäre
eine Sache, die ihn nichts angeht. Der „K. A." be¬

hauptet dann aber weiter, daß der Zentralverband
und der Lagerhalterverband mit unserer Organisation
feit Jahren in erbitterter Fehde um die Grenzen des

Werbegebiets liegen. Wohl würden Verhandlungen
gepflogen, aber die Reibuugsflächen vermehrten sich
immer mehr. Um einer Legendenbildnng vorzubeugen,
sei bemerkt, daß von einer „heftigen Fehde" nicht die
Rede sein kann, sondern allenfalls von Meinungs¬
verschiedenheiten; mit dem Lagerhalterverband haben
wir überhaupt keine Differenzen, Richtig ist zwar,
daß eine ständige Vermehrung der Reibungsflächen
zu konstatieren ist, doch liegt das an der Veränderung
der wirtschaftlichen Verhältnisse, Die Organisations¬
form der freigewerkschaftlichen Angestelltenverbände
muß sich erst diesen Veränderungen anpassen. Die

Dinge liegen eben so, was der „K, A," offenbar über¬

sieht, daß die beruflichen Grenzen zwischen den

Angestellten, die der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen für sich beansprucht, und den Bureau¬

angestellten in vielen Betrieben und Branchen sich
derart verwischt haben, daß eine Unterscheidung
meist nicht möglich ist. Der Streit zwischen beiden
Verbänden rührt nun daher, daß der Zentralverband

! als Unterscheidungsmerkmal die Begriffsformulierung
des Handelsgesetzbuchs aufstellt. Wer unter das

Handelsgesetzbuch fällt, gehört feiner Meinung nach
zu ihm. Diese Ansicht können wir aus naheliegenden
Gründen nicht teilen. Denn würde z, B,, was wir

hoffen, die Gesetzgebung in Deutschland endlich den

Schritt tun, den sie kürzlich in Oesterreich getan hat,
sämtliche Bureauangestellte dem Handlungsgehilfen-



274 Der Bureauangeftellte. Nr, 23

gesetz zu unterstellen, so hätte unser Verband über¬

haupt keine Existenzberechtigung mehr, seine Mitglieder
wären dann beim Zentralverband zustandig.

Der „K, A." wirft uns im Anschluß daran vor,
mir hätten durch einen Beschluß unseres Cölner

Verbandstages von neuem einen offenen Einbruch in
das Interessengebiet des Zentralverbandes unter¬

nommen, und dies sei eine Schädigung der Angestellten.
Der Beschluß soll dahin gehen, die Bureauangestellten
in Fabriken und Gemeindebetrieben in das Werbe¬

gebiet unserer Organisation einzubeziehen. Ein solcher
Beschluß ist aber gar nicht gefaßt worden und brauchte
auch nicht gefaßt werden, weil wir ja die Agitation
unter den Bureauangestellten in Fabrikbetrieben und

Gemeindebureaus schon seit Bestehen unserer Organi¬
sation betrieben haben. Allerdings bis vor einiger
Zeit ohne Erfolg. Erst in den letzten Jahren ist die

Organisation hier erfolgreicher gewesen, weil endlich
auch in diesen Kreisen der Boden für die gewerkschaft¬
lichen Ideen sich zu lockern beginnt. Unsere Organi¬
sation war ja von vornherein als eine solche für alle

Kategorien der Angestellten gedacht, die nicht in Spezial¬
berufen, wie die der Techniker, der Handlungsgehilfen,
d. h, der im Waren- und Geldverkehr tätigen An¬

gestellten, beschäftigt sind. Da nun jene Branchen jetzt
stärker in unserem Verbände vertreten sind, so wurden

sie in dem betreffenden Paragraphen der Satzung bei

der Spezialisierung der zugehörigen Branchen be¬

sonders aufgeführt. Das ist alles.

Deshalb sind auch alle Schlußfolgerungen, die an

diese angebliche Gebietserweiterung geknüpft werden,
irrig. Der „K. A." meint nun, um uns von dem

Unnützen unseres Beginnens zu überzeugen, Bureau¬

angestellte in Fabrikbetrieben kenne der Sprach¬
gebrauch nicht. Der Fabrikbetrieb kenne nur kauf¬
männische und technische Angestellte. Das ist unrichtig,
doch kommt es darauf gar nicht an. Den Ausdruck

Bureauangestellte kannte der Sprachgebrauch früher
auch nicht, ebensowenig wie er den Ausdruck technisch¬
industrielle Beamte kannte. Man sprach auch in

unserem Berufe früher immer von Beamten. Durch
die Tätigkeit unserer Organisation ist der Sprachschatz
eben um das Wort Bureauangestellte bereichert worden,
und auch die Gesetzgebung hat diesen Ausdruck jetzt
in die Reichsverstcherungsordnung und in das An¬

gestelltenversicherungsgesetz aufgenommen.
Der „K, A," meint weiter, nicht nach der Art der

Beschäftigung, sondern nach Betrieben und Berufs¬
klassen müßten die Angestellten zusammengefaßt merden,
damit die Schlagfertigkeit der Gemerkschaft gesichert
bleibe. Abgesehen davon, daß die Schlagfertigkeit
der Organisation von ganz anderen Dingen bestimmt
mird als von der Zusammenfassung nach Betrieben,
sind mir allerdings der Meinung, bestimmte Verufs-
klassen zusammenfassen zu müssen. Der „K. A," sagt
an einer anderen Stelle des Artikels selbst, die

Schreiber in den Werkstätten und Lohnbureaus seien
gewissen Teilen der ungelernten Fabrikarbeiterschaft
an die Seite zu stellen, dennoch will er sie als kauf¬
männische Angestellte, als eine besondere Berufsklasse,
reklamieren. Wir teilen zwar die Ansicht des „K. A,"

nicht, daß die Werkstattschreiber den ungelernten
Arbeitern gleichzustellen sind. Die wirtschaftliche Ent¬

wicklung fragt auch nichts nach den Theorien des

„K. A", sie zeigt uns vielmehr, daß die überschüssigen
Arbeitskräfte anderer Branchen unseres Berufes in

immer steigendem Maße in Fabrikbureaus beschäftigt
werden. Der Uebergang ist deshalb so leicht, weil
bei der Tätigkeit dieser Angestellten, abgesehen von

einigen Spezialkenntnissen, die sich jeder Neueintretende

aneignen muß, überall die gleichen Arbeitsmethoden
angewendet werden. Soweit man in diesem Ent-

micklungsstadium überhaupt von Berufsarten sprechen
kann, handelt es sich hier um die gleiche Berufsart,

deren soziale Stellung ebenfalls vollkommen gleich¬
artig ist.

Nach dem „K. A." ist unsere Agitationstätigkeit
bei den industriellen Angestellten aber zu verwerfen,
weil sonst eine ganz verwaschene Organisation ent¬

stehe, nämlich aus allen Berufen die Angestellten, die

ohne geregelte Vorbildung in das Berufsleben ein¬
treten. Das wäre dann ein Pendant zum Fabrik¬
arbeiterverband. Der Verfasser des „K. A."-Artikels

ist also anscheinend noch recht tief in einem gewissen
Kastengeist befangen, der meint, man könne die

lebendige wirtschaftliche Entwicklung in Kisten verpackt
aufbewahren. Auf die berufliche Vorbildung kommt
es heute wirklich nicht mehr an, sondern darauf, was

einer kann und welche Beschäftigung er ausübt.
Darüber wird die Leitung des Bundes der technisch¬
industriellen Beamten dem Mitarbeiter des „K, A."

sicher fehr lehrreiche Beispiele aus ihrer Praxis geben
können.

Die heutige Form unserer Organisation bedeutet

ja noch nicht den Abschluß der Entwicklung, Die

Form wird geändert werden, menn die Zeit dazu ge¬
kommen ist, der Inhalt bleibt der gleiche. Der Inhalt
aber ist, soweit unsere Berufsgenossen in Frage
kommen, die gewerkschaftliche Zusammenfassung aller
bei einer verwaltenden Tätigkeit beschäftigten An¬

gestellten.
Die Gliederung unserer Organisation nach Branchen

gibt dabei jedem Teile die Möglichkeit freiester Be¬

tätigung für seine Spezialinteressen, sie gibt ihm aber

auch durch den Gesamtorganismus die Kraft, sich
gegenüber der wirtschaftlichen Uebermacht der Unter¬

nehmer zu behaupten. Unsere Organisation ist also
der Ausdruck einer verstärkten Solidarität, die nicht
engherzig vor scheinbar aufgerichteten Berufsschranken
Halt macht, die in Wirklichkeit gar nicht bestehen,
sondern die nur wirtschaftliche Trennungslinien an¬

erkennt. Die Leute, die sich einbilden, der „kauf¬
männische" Angestellte im Fabrikbetrieb sei etwas Be¬

sonderes und mit dem Schreiber, der vielleicht aus
einem anderen Berufe kommt, nicht zu vergleichen,
werden eine derartige Solidarität natürlich absurd
finden. So lange wird ihnen das unverständlich sein,
bis fie finden, daß es dem Unternehmer ganz gleich¬
gültig ift, ob sich einer als „kaufmännischer" An¬

gestellter fühlt, obwohl er mit „kaufmännischen"
Dingen gar nichts zu tun hat, oder ob er erkannt

hat, daß er dem Unternehmer nur als Nummer im

Betriebe gilt, als Teilarbeiter, der seine Arbeitskraft
verkaufen muß. Wenn die „kaufmännischen" An¬

gestellten das erst eingesehen haben und zum Angriff
gegen das Kapital übergehen werden — aber nicht
nur auf dem Papier —, dann wird ihnen die Not¬

wendigkeit der Solidarität aller Angestellten, ob

„kaufmännische" oder „gewöhnliche" Schreiber — aber

nicht nur auf dem Papier —, sehr bald aufdämmern.

Es ist das Wesen aller Begriffe, daß die Ent¬

wicklung sie über sich stlbst hinaustreibt, bis sie
schließlich in ihr Gegenteil umschlagen. So ist es

auch den Vertretern des Gedankens „Los von der

Arbeiterbewegung" ergangen. Der Bund der technisch¬
industriellen Beamten hat zuerst ganz richtig den

Gegensatz der Interessen zwischen Kapital und Arbeit
anerkannt. Weil die Angestellten in dem daraus

resultierenden Kampfe jedoch häufig andere Formen
anwenden als die Arbeiter, ist wohl eine besondere
Organisation der Angestellten notwendig, nicht aber
die Ablehnung jeder Gemeinschaft mit den Arbeitern,
Der Bund hat sich — wie seine Führer angeben ledig¬
lich aus taktischen Rücksichten — außerhalb der freien
Gewerkschaften gestellt, in den Grundsätzen sei er mit

ihnen einer Meinung, Jn den Auseinandersetzungen
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in der Presse hat'sich jedoch gezeigt, daß aus diefen
taktischen Rücksichten jetzt Grundsätze geworden stnd,
die — möglicherweise ungewollt — den Bund und

feine Gefolgschaft nunmehr zur Ableugnung der

Grundsätze der freien Gewerkschaftsbewegung führen,
Das ist auch ganz logisch. Entweder man hat Grund¬

sätze und führt , fie durch, oder man wirft sie über

Bord, wenn fie lästig werden. Jm Augenblick sind
die Führer geneigt, das letztere zu tun. Aber menn

sie dieie Absicht wirklich schon früher gehabt hätten,
dann ist es jetzt zu spät. Wenn sie ihre Kämpfe mie

bisher weiterführen, wenn sie insbesondere häufiger
Kämpfe wie den der Berliner Eifenkonstrukteure zu
führen haben, dann werden sie bald gezwungen sein,
ihre „taktischen Rücksichten" zu revidieren.

Womit begründen die Bundesführer ihren Ruf
„Los von der Arbeiterbewegung"? Die Angestellten
wollen aus sich selbst heraus etwas werden. Sie wollen
kein Anhängsel der Arbeitergewerkschaften sein, denn

dadurch würde die Angestelltengewerkschaft in ihrer
Entwicklung gehemmt. Später, menn die Angestellten¬
gewerkschaft einmal stark genug fei, laste sich darüber

verhandeln, ob ihr Verhältnis zu den Arbeitergewerk¬
schaften ein engeres merden könne. Das klingt recht
mutig und soll imponieren, ist jedoch für den Kenner
der Organisationsverhältnisse nur ein Ausdruck der

Unklarheit über die treibenden Kräfte der wirtschaft¬
lichen Entwicklung.

Eine nähere Begründung dieses Standpunktes
finden mir in einem Artikel von Lüdemann in der

Jndustriebeamtenzeitung vom 6. Oktober 1911, „An¬
gestellte und Arbeiter" betitelt. Dort heißt es:

„Sie idie Angestelltengewerkschaft) beruht auf
der Erkenntnis, daß zwischen den Interessen der

Angestellten und ihrer Arbeitgeber eine tiefe Kluft
besteht, und daß die wirtschaftliche Hebung der

Angestellten nur möglich ist, wenn es ihnen gelingt,
sich im Kampf gegen das kapitalistische Unternehmer¬
tum einen höheren Anteil am Produktionsertrag zu

erringen.
Wer diese Auffassung konsequent zu Ende denkt

und daneben über eine richtige Vorstellung von den

Grundlagen der herrschenden Wirtschaftsordnung
verfügt, kommt ganz von selbst zu der Ueberzeugung,
daß zwischen allen Lohnempfängern ohne Unterschied
der Beschäftigung eine weitgehende Jnteressensoli-
darität besteht, die durch die differenzierte Stellung
im Betriebe höchstens nach außen verschleiert, aber

niemals aus der Welt geschafft merden kann. Er
wird sich sagen, daß Arbeiter und Angestellte nur

zwei verschiedene Produkte derselben wirtschaftlichen
Entwicklung find,"

Diese Darstellung können wir als zutreffend
akzeptieren. Aber ste enthält vieles überhaupt nicht,
was wesentlich für die Beurteilung der vorliegenden
Frage märe.

Doch hören mir zunächst weiter, wie aus dieser
weitgehenden Jnteresfensolidaritiit eine Trennung
zwischen Arbeitern und Angestellten gefolgert wird.

Der Artikel fährt fort:

„Wenn trotzdem von einem beachtlichen Teil

gewerkschaftlich denkender Angestellten die Anschau¬
ung verfochten wird, daß es für die Pflege des

gewerkschaftlichen Organisationsgedankens unter den

Privatangestellten weder notwendig noch zweckmäßig
sei, die organisatorische Vereinigung von Angeftellten-
und Arbeiterverbänden zu einem Prinzip zu erheben,
so geschieht das weniger aus grundsätzlich-theoreti¬
schen Erwägungen als vielmehr aus eminent prak¬
tischen Gründen.

Die gewerkschaftlichen Angestellten-Organisa¬
tionen sind grundsätzlich — und dadurch unter¬

scheiden sie sich von den alten Harmonieverbänden

— für einheitliche Sozialpolitik für Angestellte und
Arbeiter und für ein Hand-in-Hand-Arbeiten ihrer
Organisationen in allen Fällen, in denen dies im

Interesse beider Teile geboten und zum Vorteil der

Sache möglich ist. Nur lehnen sie es nb, hieraus
Konsequenzen für die Organisation abzuleiten, die

zu einer erheblichen Minderung des organisatorischen
Erfolges führen und damit die Erreichung des

Organisationszmeckes überhaupt in Frage stellen."

Vorsichtig meint L, dann: „Aus diesem Grunde
kann auf jede mehr oder minder theoretische Begrün¬
dnng. unserer Stellung zu diesem Organisationsproblem
verzichtet werden." Tas müßten allerdings auch recht
eigenartige Theorien sein. L. begnügt sich mit einigen
„Tatsachen" als Begründung. Seine Argumente sind
die folgenden:

Erstens: „Zunächst die wirklich recht einfache
Ueberlegung, daß unter den gegebenen Verhältnissen
jeder Versuch einer organisatorischen Verbindung
mit der Arbeiterbewegung notgedrungen dieselbe
Zersplitterung in drei getrennte Heersäulen zur

Folge haben muß, wie sie für die deutschen Arbeiter
leider seit Jahren zur Tatsache geworden ist. Eine

solche Zersplitterung würde aber für die Angestellten
von ganz besonders unheilvoller Wirkung sein, iveil

sie nicht über so große und gleichartige Massen
verfügen wie die Arbeiter und außerdem durch die

weitgehende berufliche Differenzierung in der Bil¬

dung starker Organisationen behindert werden."

Zweitens: „Die zur Zeit bestehende System-

losigkeit der Handlungsgehilfenbewegung ist, darüber
sind sich wohl alle Beteiligten einig, gewiß beklagens¬
wert und dringend der Beseitigung bedürftig. Da¬

neben aber nun eine christliche, eine Hirsch-Duncker-
fche und eine freie Handlungsgehilfen-Gewerkschaft
setzen und auf dieser Basis den Kampf gegen die

alten Harmonicverbände setzen zu wollen, wäre ein

so törichtes und kurzsichtiges Unterfangen, daß
eigentlich schon der Versuch, die Handlungsgehilfen-
bemegung in eines dieser drei Läger zu führen, als
eine Schädigung des gewerkschaftlichen Organisa¬
tionsgedankens empfuuden werden muß.

Tatsächlich ist ja auch, und das führt uns auf
die Entwicklung, die die gewerkschaftlichen Organi¬
sationsversuche unter den kaufmännischen Angestellten
bisher genommen haben, durch die gleichmäßige
Erfolglosigkeit des Vereins der Deutschen Kaufleute
und des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
bereits in weiten Kreisen der Glaube an die Sieg-
haftigkeit der gewerkschaftlichen Idee vollständig
ertötet werden."

Drittens: „Es bleibt somit die Tatsache bestehen,
daß der Versuch, die kaufmännischen Angestellten
der Industrie auf der Grundlage des Zentralver¬
bandes zu organisieren, gründlich fehlgeschlagen ist,
und es entsteht nun die Frage, ob man einem

schönen Prinzip oder einer angeblichen Konsequenz
zuliebe die bisherigen erfolglosen Versuche ock liui-

tuw fortsetzen will oder ob man versuchen soll, auf
einem praktischeren Wege demselben Ziele zuzu¬
streben.

Wir sind für das letztere. Wir haben gelernt,
daß man die Angestellten nicht anders zu aufrechten
und freiheitliebenden Menschen, zu kampfbereiten
Verteidigern ihrer Menschenrechte machen kann,
als daß man sie zuerst einmal organisiert und dann

innerhalb der Organisation an ihrer Erziehung und

Aufklärung arbeitet. Und feit der glänzenden Ent¬

wicklung des Bundes der technisch - industriellen
Beamten wissen wir auch, daß dieser Weg nicht
aussichtslos und daß die Organisation der Ange¬
stellten auf unabhängig-gewerkschaftlicher Grundlage
kein leeres Phantasiegebilde ist, sondern eine sehr
reale Tatsache."
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Viertens: „Uns ist es Ernst um die Befreiung
der Angestellten, Deshalb können wir nicht warten,
bis die wirtschaftliche Entwicklung die Privatänge¬
stellten so weit gebracht hat, daß sie die letzten Kon¬

sequenzen ihrer Lage von felbst erkennen, sondern
wir wollen in der Gegenwart starke gewerkschaftliche
Organisationen für alle Angestellten schaffen und

mit ihrer Hilfe praktisch an der Besserung der

Berufsverhältnisse arbeiten,"

Herr Lüdemann ist unbestreitbar der Erfinder
der Idee „Los von der Arbeiterbewegung", Ver¬

schiedentlich ist gesagt worden, d, h, von Leuten, die

ihn sehr genau kennen, aus politischen Motiven, als

einer der Führer der Demokratischen Vereinigung,
habe er diese Theorie aufgestellt. Wir möchten auf
diesen Boden nicht treten und halten es nicht für
ratsam, dieses politische Moment in die Debatte zu

werfen. Wir lehnen es ab, weil denen um Lüdemann

damit der billige Trumpf geboten ist, den Verdacht
zu lanzieren, als seien die Argumente ihrer Gegner
dem Streben nach parteipolitischer Verhetzung ent¬

sprungen. Wir sind zwar auch der Ansicht und merden

das im Verlaufe unserer Ausführungen noch nachzu¬
weisen suchen, daß die Lüdemannschen Theorien die

Angestellten politisch nicht nur zur bürgerlichen Demo¬
kratie, sondern darüber hinaus zu ganz vulgären
kleinbürgerlichen Nationalsozialen führen müssen, die

fo unfehlbar wie Herr Naumann und seine Freunde

! ihren Tag von Damaskus erleben müssen, der sie
! dann reuevoll in die Arme der Partei aller wohl¬
anständigen Philister zurücktreiben wird. Diese poli¬
tische Perspektive auszumalen ist aber nicht unsere
Aufgabe, Wir sind nur den Nachweis schuldig, daß
die Lüdemannschen Theorien für die gewerkschaftliche
Bewegung der Angestellten ebenso absurd sind, wie

sie sich für die gewerkschaftliche Bewegung der Arbeiter

längst als absurd erwiesen haben.
Diese Aufgabe wird uns durch den Artikel von

L, sehr erleichtert. Denn es ist uns keine andere

Gelegenheit bekannt, wo diese Theorien in fo präziser,
faßbarer und authentischer Form umschrieben worden

sind wie in jenem Artikel. Die Lüdemannschen Argu¬
mente sind nun Sophismen allerärgster Sorte. Welches
Unheil sie bereits angerichtet haben, läßt sich an einer

! Artikelserie verfolgen, die der Leiter des Verbandes

deutscher Kunstgewerbezeichner in seinem Organ zur

Propagierung der Lüdemannschen Theorien veröffent-
> licht hat. Der Raum verbietet, es uns leider, diese
Ausführungen hier zu skizzieren. Darüber in einem

! folgenden Artikel mehr. Jedenfalls ist es einfach
verblüffend, mie die Leitung des Kunstgewerbezeichner¬
verbandes eine derartig radikale Schwenkung aus¬

führen, ja geradezu die bisher von ihr vertretenen

^ freigewerkschaftlichen Grundsätze in den Silberschrank
! stellen konnte — zur Benützung für spätere Geschlechter.

(Fortsetzung folgt.)

Heinrich von Kleist.
Am 21. November 1911 waren hundert Jahre

verflossen seit dem Tage, an dem fich der deutsche
Dichter Heinrich von Kleist am Wannsee bei Berlin

erschoß. Körperliche Krankheit, zermürbende Geistes¬
arbeit, schwere Verbitterungen und Enttäuschungen
haben den von Rousseauscher Naturfehnsucht erfaßten
und von den romantischen Stimmungen seiner Zeit
erfüllten Dichter in den Tod getrieben. Sein früh¬
zeitiges Ende hat eine der schönsten und besten Hoff¬
nungen unserer deutschen Literatur mit einem Schlage
zerstört.

Am 18. Oktober 1777 erblickte Heinrich von Kleist
in Frankfurt a. O. das Licht der Welt. Gleich feinem
Vater, einem preußischen Offizier, wurde der Sohn
für das Soldatenhandmerk bestimmt. Kurz nach dem

Tode des Vaters im Jahre 1788 kam der Elfjährige
nach Berlin und in das Berliner Kadettenhaus, um

schon im Dezember 1792 als Fünfzehnjähriger dem

Potsdamer Garderegiment als Junker zugeteilt zu
merden. Er wurde 179S zum Fähnrich und schließ¬
lich zum Leutnant befördert und nahm auch als

tapferer Soldat an den Rheinfeldzügen teil.

Aber weder das Kriegshandwerk noch das

Garnisonleben befriedigten den geistig außerordentlich
Regsamen, der infolgedessen im Jahre 1798 den

Dienst quittierte, um sich in seiner Vaterstadt dem

Studium der Mathematik, Philosophie und Kameral-

misfenschaften zu widmen. Nach seiner Verlobung
siedelte er zur Vorbereitung auf ein Staatsamt 1899

wieder nach Berlin über. Aber auch das Studium

einer Brotwissenschaft schaffte seinem reichen Geistes¬
leben keine Befriedigung, Er war sich feiner Dichter¬
mission bewußt geworden und wollte sich ganz seinem
künstlerischen Schaffen widmen, Jn der Schweiz
hoffte der Rastlose die dazu ersehnte Ruhe zu finden.
Da seine Braut auf seine Pläne, mit ihm in länd¬

licher Zurückgezogenheit ein einfaches Leben voll

Schaffensfreude und künstlerischer Gestaltungskraft zu
teilen, nicht einging, löste er das Verlöbnis und
widmete sich in Bern ganz seinen künstlerischen Arbeiten,
— Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus. Seine

Zur hundertsten Wiederkehr seines lodestsges.

Zeit war noch nicht reif und fähig, das Dichtergenie
zu erkennen und voll zu würdigen. 1892 kehrte er

nach einer schweren Krankheit in fein Vaterland

zurück, um nach mannigfachen Reisen durch Deutsch¬
land, die Schweiz, Italien und Frankreich im Jahre
1891 eine Beamtenstellung in Königsberg anzu¬

nehmen, die er aber, weil sie ihm ebensowenig wie

die Offizierslaufbahn innere Befriedigung brachte,
bald wieder aufgab, 1897 murde er von den Fran¬
zofen als Gefangener nach Frankreich gebracht, von

wo er erst 1898 wieder nach Deutschland zurückkehrte.
Drei Jahre später erfüllte sich sein Schicksal. Die

unglückliche politische Lage seines Vaterlandes, die

Erkenntnis der geistigen Oede der Offiziers- und

Beamtenlaufbahn, die dauernden Mißerfolge als

dichterischer Schöpfer, die ihn daran verzweifeln
ließen, von seiner Zeit je erkannt und anerkannt zu
werden, und die auf ihm lastende materielle Not

steigerten die Schwermut, die in seinem ganzen Wesen
lag, bis zur Verzweiflung, Und diese zwang ihm die

Waffe in die Hand und setzte seinem reichen, frucht¬
baren Geiste für immer ein Ziel,

Inzwischen hat die Welt seine Größe erkannt.

Heute feiert sie ihn als einen der bedeutendsten
deutschen Dichter, Besonders wird er als Dramatiker

unter die Ersten und Größten unseres Volkes gereiht
und unbedenklich neben Schiller gestellt. Ein Schön-
heits- und Wahrheitsfucher von überschäumender Ge¬

staltungskraft, der die realistische Formung seiner von

echtem Leben erfüllten Gestalten mit höchster poetischer
Schönheit zu erklären vermochte, so tritt uns der

Dichter in seinen Dramen entgegen, Menschen von

Fleisch und Blut stellt er auf die Bühne, nicht aber

von hohlem Pathos geschwollene, schattenhafte
Schemen. Die intimsten Seelenregungen weiß er

aufzudecken und bloßzulegen. Und so atmet feine
Dichtung frischpulsierendes Leben, von Wahrheit er¬

füllt und von Schönheit verkärt.

Schon im Erstlingsdrama des Dichters: „Die
Familie Schroffenstein", das 1891 geschrieben wurde

und 1893 im Druck erschienen ist, offenbart sich
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prächtig seine dramatische Entwicklung-?- und Ge¬

staltungskraft. Der grauenhafte Stoff und seine Be¬

handlung lassen aber auch die krankhafte Stimmung

des Dichters erkennen. — Jn demselben Jahre schrieb

er aber auch das 1811 erschienene prächtige Lustspiel

„Der zerbrochene Krug", das in der Führung der

Handlung, in der Gestaltung der Personen und in

der gelungenen, herzerfrischenden Komik zu seinen

besten Schöpfungen gehört.
— Das im Jahre 1808

erschienene nächste Werk „Penthesilea" gehört zu den

gewaltigsten Tragödien, die je geschaffen morden sind.

Der Stil des Dichters ist in dieser Schöpfung

geradezu bis zum Riesenhaften gesteigert, — Lieb¬

licher ift das 1810 veröffentlichte romantische Ritter¬

schauspiel „Käthchen von Heilbronn", das von allen

Werken Kleists am volkstümlichsten wurde. — Un¬

gefähr zu derselben Zeit entstand die kraftvolle,

markige „Hermannsschlacht", durch die er das deutsche

Volk zum'Selbstbewußtsein auszupeitschen suchte. —

Ein Jahr vor seinem Tode schrieb er das historische

Schauspiel „Der Prinz von Homburg", das den Dichter

als Dramatik^ in höchster Vollendung zeigt. Es ist,

wie sein Biograph klar hervorhebt, „eine Allegorie

im edelste« Stil, denn im Charakterbild des Prinzen

von Homburg bildete Kleist offenbar sein eigenes

Schicksal ab".

Als Erzähler hat sich Kleist hauptsächlich durch
die Novelle „Michael Kohlhaas" einen geachteten
Namen erworben, in der er den Kampf ums Recht
eines Bauern der Reformationszeit fesselnd schildert.
Das Werk ist den besten deutschen Novellen zuzuzählen.

Trotzdem fand auch diese «chöpfung nicht die wohl¬

verdiente Beachtung und Anerkennung der da¬

maligen Zeit.
Aber was die Mitwelt nicht vermochte: die

Größe und Bedeutung des Dichters zu erfassen und

zu würdigen, das hat die Nachwelt — leider zu

spät! — an seinem Andenken gutzumachen versucht.
Sie erkannte den genialen Geistesflug, und sie be¬

geistert und erhebt sich an seinen Schöpfungen, der

die Masse der Zeitgenossen des Dichters in stupidem

Unverstände teilnahmslos nnd ablehnend gegenüber¬

standen. Besonders aber ehrl das Volk in Heinrich

von Kleist den genialen Bahnbrecher, Schöpfer und

Kämpfer. Möchte es über dem Toten die Lebenden

nicht vergessen und möchte ihm das Schicksal des un¬

glücklichen Dichters immer und immer eine heilsame

Lehre fein.

Schon häusig haben wir auf die unerhörten Ver¬

hältnisse bei einzelnen' Berufsgenoffenschaften hin,

gemiesen und stets die Kollegenschaft aufgefordert, sich

zur Erkämpfung besserer Zustände unserem Verbände

anzuschließen. Die Erkenntnis von der Notwendigkeit

der gewerkschaftlichen Organisation gewinnt denn

auch bei den Berufsgenosfenschaftsangestellten
immer

mehr an Boden, Die Folge davon ist, daß wir immer

häufiger in die Lage kommen, in das Dunkel dieser

Bureaus hineinzuleuchten.
Jetzt können wir über höchst traurige Zustände

bei der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft
be¬

richten. Wir geben zunächst nur einen Teil der Be¬

schwerden wieder.

Geschäftsführer der Berufsgenossenschaft ist

Herr vr. Wicmer,

Reichstags- und Landtagsabgeordneter, Stadtrat in

Berlin, Vorsitzender der Reichstagsfraktion, sowie

Mitglied des Zentral-Ausschusfes der Fortschrittlichen

Volkspartei. Diese vielen hervorragenden Aemter

bringen es wohl mit sich, daß Herr vr, Wiemer

in seiner Eigenschaft als Syndikus obiger Ge¬

nossenschaft nur Zeit fand zur Erledigung der

notwendigsten beruflichen Arbeiten, dagegen die

Anstellung und Beaufsichtigung der Beamten sowie

die Arbeitsverteilung dem sogenannten Bureauvor¬

steher überließ und deshalb keinen rechten Einblick in

die Anstellungsverhältnisse hat.

Während der ungefähr achtjährigen Amtsführung

dieses Bureauvorstehers namens Winkler, der, seit

Bestehen der Berufsgenossenschaft dort tätig, sich bis

zu seiner jetzigen Stellung allmählich emporzubringen

gewußt hat, haben sich Zustände entwickelt, welche

jeglicher Beschreibung spotten,

Herr Winkler hat in der Berufsgenossenschaft

eine wahrhafte Willkürherrschaft errichtet. Unterstützt

mird er dabei von dem Kassenbeamten Schröter

sowie der ersten Maschinenschreiberin, einem Fräulein

Rebhuhn, mit der ihn auch „zarte Bande" verknüpfen.

Zunächst haben es diese drei Personen verstanden,

durch völlig ungleichmäßige und ungerechte Ver¬

teilung der Arbeit für sich, im Gegensatz zu den

anderen Angestellten, geradezu idyllische Zustände zu

schaffen.

Sodann besteht ein wahres Spionagesystem

gegen die Angestcllten, die nicht mit allen An¬

ordnungen und der Behandlungsmeise der Drei still¬

schweigend einverstanden sind. Wo auch nur zwei

Kollegen zusammen sprechen, sei es sogar auf dem

Wasserklosett, alsbald erscheint ein Kundschafter und

es gibt gleich ein Verbot oder eine Verwarnung; ja,

wer zu laut spricht, erhält Befehl, nicht zu sprechen
oder doch nur mit seinem Kollegen zu flüstern, damit

es nicht der Herr Vorsitzende, wenn er zufällig das

Bureau betritt, hören könnte.

Einer der Angestellten hatte vor nngefähr zwei

Jahren den Herrn Bureauvorsteher ivegen unwürdiger

Behandlung interpelliert und ist seit dieser Zeit der

ständigen Zurücksetzung und Schikanierung durch den

Bureauvorsteher ausgesetzt. Beispielsweise wurde ihm

wegen Fehlens eines U-Hakens oder megen eines

zuviel gesetzten Punktes und ähnlicher Kleinigkeiten

ganze Foliobogen Schreibarbeit zerrissen oder rot

durchstrichen zurückgegeben. Es wurden ihm Arbeiten,

die er zwei Jahre lang zur vollsten Zufriedenheit,

auch des Herrn Syndikus, erledigt hatte, ohne ihm

vorher irgend eine Mitteilung zu machen, entzogen.

Hat doch der Bureauvorsteher sich geäußert, daß es einem

Vorgesetzten ein Leichtes sei, einen Beamten, der ihm

nicht mehr gefällt, ruuszuekeln. Von dieser Macht

hat er auch Gebrauch gemacht. Es ist ihm zwar

nicht gelungen, den ihm unbequemen Beamten zur

Kündigung zu veranlassen, wohl aber hat sich bei

diesem, infolge der täglichen Aufregung, der meist

still erduldeten Demütigung vor sämtlichen Kollegen

ein Nervenleiden entwickelt, welches ihn zwang, auf

Anraten des Arztes für knrze Zeit sich krank schreiben

zu lassen. Nach zehntägiger Krankheit erhielt nun

oieser Kollege folgendes Schreiben:

„Hierdurch wird Ihnen Ihre Stelle im Bureau

der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft ge¬

kündigt, und zwar zum 31, Dezember 1911,

Mit Rücksicht auf Ihren Gesundheitszustand

werden Sie von der weiteren Wahrnehmung der

Dienstgeschäfte entbunden.

Das Gehalt wird Ihnen zum Fälligkeitstermin

zugesandt werden,"

Bemerkt sei noch, daß der Beamte während seiner

32/4 jährigen Beschäftigung außer der jetzigen Krankheit
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nur vor zwei Jahren wegen Halsentzündung vom

Arzt für zehn Tage trank geschrieben wurde.

Mit dieser Kündigung glaubt der Bureauvorsteher
fein Ziel erreicht zu haben; aber er wird sich tauschen!

Ein anderer Kollege, welcher seit seiner Schul¬
entlassung zurzeit zirka elf Jahre bei der Berufs¬
genossenschaft tätig ist, wird ähnlich behandelt, seit er

fich nicht von der erwähnten Maschinenschreiberin
eine schwere gegen seine Familie offen ausgesprochene
Beleidigung gefallen lassen wollte. Seine Beschwerde
darüber wurde jedoch von dem Bureauvorsteher durch
Beschwichtigungen abgetan. Jm Anschluß daran hat
sich der Bureauvorsteher Vorhaltungen über das

eigentümliche zwischen ihm und dem vorermähnten
Fräulein bestehende Verhältnis vor versammeltem
Bureau widerspruchslos gefallen lassen müssen. Aller¬

dings hat er sich durch Schikanierung des Betreffenden
zu entschädigen gesucht.

Mit anderen Kollegen wiederum wurden nnter dem

Deckmantel äußerster Freundlichkeit und Väterlichkeit
vertraute Gespräche gepflogen, in denen gegen ver¬

schiedene Kollegen Verdächtigungen und Vermutungen
unrühmlichster Art ausgestreut wurden. Der Zweck
konnte nur sein, die Kollegenschaft in Uneinigkeit zu

halten und so eine um so willigere Untergebenenschar
zur Verfügung zu haben.

Diese Zustände haben dahin geführt, daß anonyme

Briefe an Familienangehörige von Kollegen, An¬

gebereien, ja sogar Verekelung des Essens von ein¬

zelnen Angestellten als noble Charaktererscheinungen
angesehen zu werden scheinen.

Zu allen diefen kommt die sehr, sehr geringe Be¬
zahlung der 'Angestellten. Bei dieser Berufsgenossen¬
schaft herrscht noch das sogenannte Ueberstundensystem.
Die Angestellten werden unter Hinweis auf einen

großen Ueberstundenverdienst mit ganz geringen Ge¬

hältern, 8« bis 9« Mk. für jüngere, bis zn 190 Mk.

für ältere Bnreaugehilfen, eingestellt.
Ueberhaupt zeigen die Gehaltsverhältnisse erst

richtig, wie sehr die Verwaltung dieser Genossenschaft
gegen den Geist ihrer sozialen Aufgaben verstößt.
So ist z, B. ein Angestellter jetzt im elfte» Jahre
beschäftigt und erhält seit 1. Januar 1911 12« Mk.,
vordem erhielt er sogar nur 19« Mk. Ein Angestellter von
49 Jahren ist 12 Jahre tätig und erhält jetzt 16« Mk.

Bis Ende 191« erhielt er nur 140 Mk. Ein anderer

im 7. Jahre tätiger Angestellter erhält jetzt 15« Mk.;
er bekleidet einen der wichtigsten Posten. Ein als

Lehrling eingetretener Angestellter erhält nach fünf¬
jähriger Beschäftigung 9« Mk, Ein weiterer An¬

gestellter, der 3-°/t Jahre beschäftigt ist, mit arößerer
Familie, bezieht jetzt ebenfalls 12« Mk. Das sind
nur einige Beispiele, Die anfangs genannten drei

Personen dagegen werden sehr anständig bezahlt. So

erhält z. B. der Bureauvorsteher 27S Mk. Gehalt.
Der Herr scheint es bei diesem Einkommen nicht zu
merken^ wie einem Familienvater mit 12« Mk. Gehalt
bei den heutigen Teuerungsverhältnissen zu Mute ist.

Führen sich die Angestellten nicht nach dem

Wohlgefallen des Herrn Bureauvorstehers, so werden

ihnen zum Teil bei Ueberarbeit die schlecht bezahlten
Arbeiten herausgesucht, teils ist überhaupt keine Neben¬

arbeit für fie vorhanden.
So schaltet der Herr nach Belieben, wer sich am

meisten bückt, der steigt, ob Kenntnisse vorhanden sind
oder nicht. Der Herr Bureauvorsteher ist also all¬

mächtig, Herr Dr. Wiemer hört in allen Sachen nur

die Meinung des Bureauvorstehers, und wenn es einem

Angestellten wirklich gelungen ist, mit einer Beschwerde
bis zu Herrn Or. Wiemer vorzudringen, dann setzt es

eine ernste Verwahrung mit der Androhung der Ent¬

lassung im Wiederholungsfalle.
Einer Erwähnung bedarf auch das Lehrlings-

mesen. Die Berufsgenossenschaft engagiert sogenannte
Lehrlinge mit dreijähriger Lehrzeit, Während dieser
Zeit müssen sich die jungen Leute verpflichten, auch
die vorkommenden Gänge zu erledigen. Es werden

bei der Berufsgenossenschaft sämtliche Unterschriften
für die Vorstandsmitglieder durch Umtragen befördert;
dazu kommt eine große Menge sonstiger beruflicher
Gänge in Hülle uud Fülle, wie z, B. Besorgung von

Theaterbillets, Leihbibliotheksbänden und dergleichen.
Wie die Lehrlinge „angelernt" werden, geht daraus

hervor, daß ste zum Auskundschaften und zur ge¬

heimen Kontrolle der Beamten besonders in Krank¬

heitsfällen angehalten werden.

Die Lehrlinge sind so von den 8'/^ Stunden

Dienst häufig allerhöchsten-? 1'/-- bis 2 Stunden im

Bureau, mährend ste die andere Zeit auf der Straße
liegen.

Daß von einem wirklichen Lernen unter diesen
Umständen nicht die Rede sein kann, versteht sich von

selbst. Wenn nun aber die Lehrlinge nach beendigter
Lehrzeit auf Weiterbeschäftigung rechnen, wird ihnen
ihre durch das im Bureau herrschende System ver¬

schuldete Unkenntnis zum Vorwurf gemacht und bei

der Anstellung entsprechend ausgenutzt.
Die Zustände bei der Papierverarbeitungs-Berufs-

genossenschaft schreien also geradezu nach Abhilfe.
Bemühungen der Kollegen, selbst durch Vorstellungen
bei dem Geschäftsführer, andere Zustände herbei¬
zuführen, sind durch dessen Verhalten und durch sein
unbedingtes Vertrauen zu seinem Bureauvorsteher
zwecklos. Deshalb bleibt nichts weiter übrig als die

Flucht in die breiteste Oeffentlichkeit. Herr Dr. Wiemer

ist für diese Dinge der Verantwortliche. An ihn, an

sein soziales Verständnis appellieren wir. Wir hoffen
dringend, daß dieser Appell genügen mird, erträgliche
Zustände für die Angeftellten der Papierverarbeitungs-
Berufsgenosfenschaft herbeizuführen.

Aber auch an alle in den Bureaus der Berufs¬
genoffenschaften tätigen Kollegen ergeht unser Appell,
ergeht die Aufforderung, endlich den Wert der ge¬

werkschaftlichen Organisation zu erkennen. Mit Ducken

und stillem Grollen ist kein Fortschritt, ist keine Besse¬
rung der Anstellungsbedingungen möglich. Laut und

deutlich müssen wir unseren Protest" gegen die herr¬
schenden Zustände erheben. Der nachdrücklichste und

wirkungsvollste Protest aber ist der Anschluß an dic

Organisation, an den Verband der Bnreanangestellten!

Nus dem 5chuldbuch
unserer Principale.

ver l?lucti des geheimen HusKunftsmesens.
Wie eine Feme wirkt für den stellungsuchenden An¬

gestellten das geheime Auskunftswesen, die Erkundi¬

gungen, die die Chefs gegenseitig hinter dem Rücken
der Angestellten einziehen. Nur selten erfährt der

Angestellte etwas von dem Inhalt der Auskünfte,
Er ist anf Vermutungen angewiesen, wenn er infolge
der Auskunft keine Stellung erhält, und steht den

niederträchtigsten Verleumdungen und nichtsnutzigsten

Klatschereien wehrlos gegenüber. Da es sich stets
um geheime Auskünfte handelt, kann auch die Organi¬
sation schwer dagegen ankämpfen. Das Auskunfts-
mesen ist einer der größten Hemmschuhe für die

Organisation. Die Angestellten fürchten die schlechte
Auskunft und wagen deshalb nicht, der Organisation
beizutreten.

Um so mehr muß man in jedem Fall, wo eine dem

Angestellten absichtlich nachteilige Auskunft vorliegt,
den Auskunftgebenden auf das schärfste verurteilen.

Als Musterbeispiel einer Auskunft, in der die

Tatsachen noch nicht einmal richtig wiedergegeben
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sind und die so gehalten ist, daß fie neun Zehntel
der Chefs veranlassen würde, den betreffenden Kollegen
nicht zu engagieren, mird uns ein Schreiben des

Justizrats Zelter in Stettin

zur Verfügung gestellt. Es lautet:

„Sehr geehrter Herr Kollege!

Auf Ihr gefl. Schreiben erwidere ich ergebenst:
F. war bei mir nur 4 Monate, ich hatte ihn auf
glänzende Privatempfehlungen seines letzten Chefs
engagiert, er war bei mir tüchtig, sehr (vielleicht
sogar zn sehr) selbständig, und hat sich auch bei mir

ehrlich gezeigt. Trotzdem ich ihn mit der Maßgabe
engagiert, hatte, daß er länger bleiben sollte, kündigte
er (mir recht ungelegen, well ich auf der Badereise
war), weil er offenbar zum 1. 10. wieder nach
Berlin wollte. Angeblich konnte er sich in Stettin

nicht einleben, . Vielleicht hängt es auch damit

zusammen, daß er Sozialdemokrat war und hier
keine Gesinnungsgenossen und Umgang fand. Den

Umgang mit den Mandanten versteht er, hatte bei

meiner Art Prazis (ich bin Oberlnndesgerichts-
anmalt mit einem verhältnismäßig kleinen Bureau)
freilich damit nicht sehr viel zu tun.

Innerlich ist er wohl kein liebenswürdiger
Mensch, gehört zn denen, die glauben, daß sie durch
de» Chef »ur ausgenutzt werden, tut aber seine
Pflicht als Arbeiter, flott und schnell.

Jn Eile Ihr ergebener
gez. Zelter."

Wir wissen nicht, ob dem Herrn Justizrat bei

diesem Schreiben zum Bewußtsein' gekommen ist, daß
seine Auskunft die Existenz des Angestellten auf das

schwerste gefährden konnte. Man muß zu der Auffassung
kommen, daß der Anfragende gewarnt werden sollte,
damit er nicht etwa einen Sozialdemokraten
anstelle. Weil der Kollege ein aufrechter und ener¬

gischer Charakter ist, deshalb sollte er — das ist der

Eindruck, den jeder Unbefangene erhält — keine

Stellung bekommen.

Fragt man sich nach den Beweggründen für diese
Auskunft, so liegt es nahe, anzunehmen, daß Justizrat
Zelter erbost darüber war, daß er durch die Kündigung
in seinem Urlaub gestört wurde. Aber es würde

doch recht wenig der christlichen Gesinnung entsprechen,
zu der Justizrat Zelter als Mitglied des Gemeinde¬

kirchenrats sozusagen von Amtswegen verpflichtet ist,
wenn er die Existenz eines Angestellten gefährden
wollte, nur weil dieser nicht genügend Rücksicht auf
des Herrn Justizrats Behaglichkeit nahm.

Man muß sich sein Verhalten deshalb aus feiner
Stellung der Organisation gegenüber erklären. Den

Verband und auch die Verbandszeitung haßt er

fanatisch. Gleich bei der Vorstellung fragte er den

Kollegen, ob dieser im Verband wäre, was bejaht
wurde. Er wollte wissen, in welchem, ob im Leipziger
oder Berliner. Der Kollege sagte, im Berliner, und

als er so eigentümlich lächelte, sagte der Kollege: „der

angeblich sozialdemokratische Verband". Er behauptete,
der Verband wäre sozialdemokratisch usw. Darauf
lange Debatte, dann Engagement. Der Kollege sollte
zu den Leipzigern gehen, da er — der Herr Justiz¬
rat — sich mit den Stettiner Mitgliedern des Leip¬
ziger Verbandes sehr gut stehe, auch die Fachschule
gemeinsam sei usm. Er wollte den Kollegen auch als

Lehrer anstellen. Dieser lehnte aber bestimmt ab

wegen prinzipieller Unterschiede, Später ließ sich der

Kollege die Verbandszeitung nach dem Bureau

kommen; Justizrat Zelter las sie immer zuerst und

versuchte den Kollegen dann zu belehren. Da dieser
jedoch immer seinen Mann stand und der Justizrat
das Unnütze seines Tuns einsah, hörte er damit auf.

Zum Krach kam es erst, als der Kollege kündigte.
Der Justizrat schrieb ohne Grund — er ivnr auf
Urlaub — einen groben Brief und bekam daranf cine

entsprechende Antwort. Seine Antwort daranf gab
er später feierlichst in Gegenwart des Personals,
indem er erklärte, daß der Kollege solche Sachen nicht
in Gegenwart des Personals diktieren dürfte, denn

er märe so lange Rechtsanwalt, als der Kollege über¬

haupt alt sei.
Am letzten Tage nach Bureauschluß gab es noch

Krach und Diskussion — 1',^ Stunde - über Politik,
den Verband und die Zeitung des Verbandes, Eine

Einigung kam auch hier nicht zustande. Justizrat
Zelter hält viel auf Jntcrcssc»hnrmo»ic zwischen
Rechtsanwälten und Angestellten, meil er dabei besser
fährt. Seine Frömmigkeit hinderte ihn aber z, V,

nicht, den Kollegen zu Anfang vergeblich zur

Sonntagsarbeit zu erziehen. Die Behauptung, daß
der Kollege sich für längere Zeit verpflichtet hatte, ist
übrigens unrichtig. Die zu große Selbständigkeit, die

Justizrat Zelter erwähnt, bestand darin, daß der

Kollege ein Aktenstück einem bevollmächtigten Rechts¬
anwalt der Partei auf deren ausdrückliches Verlangen
zur Jnformationserteiluug ausgehändigt hatte. Eben¬

so unrichtig ist es, daß der Kollege keine „Gesinnungs¬
genossen" in Stettin fand. Die gibt es dort genug.

Herr Justizrat Zelter wird, ivenn er diese Zeilen
liest, uns zweifellos noch mehr hassen mie bisher.
Hoffentlich wird er aber nicht wieder versuchen, einen

Angestellten seiner Gesinnung wegen zu verfemen.
Er mag sich merken, daß er nur die Arbeitskraft des

Angestellten kauft, nicht aber seine Gesinnung. Die

Gesinnung unserer Kollegen ist unverkäuflich!

Rundschau.

Hchtung, versicherungssngestellte! Bei der

Zentrale Hamburg der Victoria sind erneut Differenzen

entstanden infolge Kündigung des Vertrauensmannes.

Obwohl z. Zt. noch Verhandlungen schweben, ist doch

zu befürchten, daß cs in Hamburg crncut zu cincin

Kampfe kommt. Dies zur vorläufigen Information,
Vor Zuzug nach Hamburg wird gewarnt.

Lin ?ührer des lleioiiger Suresudesniten-

verdsndes unter sslscher ?Isgge. Unseren Kollegen,
namentlich denen in Sachsen, wird

Herr Woldemar Tchentler,

der Vorsitzende des Kreisvereins Leipzig im Leipziger
Verbände, als einer der widerwärtigsten Zeitgenossen
bekannt sein. Dieser Herr erinnert in seinem ganzen

Auftreten, in der Art, wie er das rote Tuch zu

schwenken versteht, an die bekannte Kampfesweise des

Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie. Damit

das Charakterbild dieses Herrn in der Geschichte nicht
allzusehr schwankt, wollen ivir an seiner neuesten
Heldentat zeigen, wes Geistes Kind er ist.

Vor einiger Zeit ging unserem Hauptbureau in

Berlin nachstehend wiedergegebene Postkarte zu:

Leipzig, am 28./!). 11.

Ich bitte mir per Nachnahme Ihre neueste
Broschüre über die wirtschaftliche Lage (Ergebnis
der Statistik) baldmöglichst zu übersenden und

Prospekt des Verbandes pp. beizufügen.

Hochachtungsvoll!
Bruno Nebel, Leipzig, Elisenstr. 21 pt.
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Bei Prüfung der Sache ergab fich folgendes: Bruno

Nebel ist ein Schriftsetzer (organisiert im Buchdrucker-
Verband). Er hat das Vergnügen, bei der Mutter

des Woldemar Schenkler zu wohnen. Auf Nachfrage
hat Herr Nebel erklärt, er wisse von der Sache nichts!
Er habe weder die Karte geschrieben, noch das

Material unseres Verbandes gewünscht!
Darauf haben wir weiter geforscht und festgestellt,

daß Herr Woldemar Schcnktcr diese Karte geschrieben
hat. Er wollte unser statistisches Material auf einer

Agitationstour verwenden.

Herr Schenkler mird ja wissen, mie man eine

solche Handlungsweise auf gut deutsch nennt. Das

pikante dabei ist, daß es Herr Schenkler liebt, über

die Angehörigen gewerblicher Berufe die Nase zu

rümpfen, unsere Mitglieder als Schuster und Schneider

hinstellt, er selbst aber hüllt sich in dns Gewand

eines Schriftsetzers. Seine „Slnndeswürde" müßte

ihm das doch eigentlich verbieten. Aber was tut

Herr Schenkler nicht, wenn es gegen den verhaßten
Berliner Verband geht. Da ist er, wie man sieht,

zu allem fähig.
Herr Schenkler hätte die Statistik unter seinem

Namen natürlich anstandslos erhalten — gegen Be¬

zahlung des Ladenpreises von 1 Mk. selbstverständlich.
Aber gerade Wege ist Herr Schenkler offenbar nicht

gewöhnt. Welche Wirkungen übrigens die Tätigkeit
für den Leipziger Verband haben muß, beweist der

Fall Schenkler, Wenn er seinen Namen nicht nennen

wollte, konnte er die Statistik auch durch jede Buch¬
handlung beziehen. Aber auf den Gedanken, den

geraden Weg zu gehen, kommt ein Führer des

Leipziger Verbandes schon gar nicht mehr.

ZurpensionLverflctierung. Die Kommission des

Reichstages hat die zweite Lesung des Gesetzentwurfs
beendet. Es sind eine ganze Anzahl Aenderungen, jedoch
eigentlich keine grundlegender Art, getroffen worden.

Jn diesen Tagen findet die zweite Lesung des Ent¬

wurfs im Plenum des Reichstages statt. Auch dort

merden voraussichtlich noch eine Reihe Abänderungs-

anträge gestellt merden, ob sie aber Ausficht auf

Annahme haben, möchten wir bezweifeln. Auch scheint
uns das Zustandekommen des Gesetzes noch zweifel¬
haft. Mancher der Abgeordneten, der durch die

Kommissionsverhandlungen gezwungen war, sich näher
mit der Materie zu beschäftigen, hat ein Haar in

der >^uppe gefunden. Nach Abschluß der zweiten
Plenarlesung werden wir einen ausführlichen Bericht
über die beschlossenen Aenderungen in der „Volks¬
tümlichen Zeitschrist" bringen und auch an dieser
Stelle unsere Auffassung darlegen,

Jn der Frage der Ersatzkassen, die sich allmählich

zu der entscheidenden Frage für den Entwurf aus¬

gewachsen hat, sind alle Bemühungen, eine die An¬

gestellten befriedigende Lösung zu finden, gescheitert.
Vor dem Widerstand der Regierung, deren Rückenstütze
der Zentralverband deutscher Industrieller ist, sind die

Mehrheitsparteien zurückgewichen. Auch der „Haupt¬
ausschuß" hat nicht den Mut aufgebracht, gegen die Er¬

satzkassen aufzutreten. Der „Soziale Ausschuß" der Tech¬
niker hatte ihm und der „Freien Bercinignug" vor¬

geschlagen, eine große gememsame Kundgebung gegen

die Zulassung von Ersatzkassen zu veranstalten. Der

Hauptausschuß hat aber abgelehnt, weil ihn seine „Ver¬

antwortung" nötigt, von „Schritten abzusehen, die der

Sache keinen Nutzen stiften, wohl aber das ganze Ver¬

sicherungswerk zum Scheitern bringcn könne". Die

„Hauptausschuß"-Mamelucken trauen sich nicht; auch

scheint ihnen die Entrechtung der Angestellten durch die

Betriebskassen so ziemlich Hekuba zu sein. Daß die

Mehrheitsparteien lediglich megen der Unternehmer¬
drohungen den Angestellten ihr Wahlgeschenk vorent¬

halten werden, glauben wir nicht.

rsrifnschrichten. Folgende Kassen haben die

tarifmäßige Gehaltserhöhung um 100 Mk. beschlossen:
Allgemeine OKK. Magdeburg, ab 1. Januar 1912;
OKK. der Tischler in Magdeburg, ab 1. Oktober 1911;
OKK. Magdeburg-Neustadt, rückwirkend ab 1. Januar
1911; OKK. Schönebeck, ab 1. Oktober 1911; OKK.

Bamberg, rückwirkend ab 1. Juli 1911.

Unsere sächsische Bezirksleitung hat am 29. No¬

vember cr, auf Grund des Befchlusfes der Dresdener

Jahresversammlung des Hauplverbandes deutscher
Ortskrankenkassen ein Rundschreiben an die sächsischen
Kassen versandt, worin diese ersucht werden, das

Grundgehalt aller Angestellten vom 1. Januar 1912 ab

um 199 Ml. zu erhöhen, damit den Angestellten an¬

gesichts der durch die Teuerung erschwerten Lebens¬

verhältnisse die Verbesserung ihres Einkommens zuteil
wird. — Bereits am 23. November 1911 lag die erste
Erfolgsnachricht vor. Die Gemeinsame OKK, zu

Zittau hat beschlossen, allen Angestellten die Erhöhung
des Gehalts nm 109 Mk. und zwar bereits rück¬

wirkend vom 1, Oktober cr, ab zuzubilligen! Hoffent¬
lich ift dieses erfreuliche Resultat ein Ansporn für
die Kollegenschaft Ostsachsens, stch noch fester um das

Banner unserer Gewerkschaft zu scharen!
Der Vorstand der Vereinigten OKK. Cottbus hat

die auf dem Krankenkassentage in Dresden beschlossenen
Gehaltserhöhungen anerkannt; sie treten am 1. 1. 1912

in Kraft. Gleichzeitig murde jedem Angestellten für
das Jahr 1911 eine Teuerungszulage von 59 Mk.

bewilligt, ^

?euerungs?ulsgen. Eine einmalige Teuerungs¬
zulage murde den Angestellten des Verwaltnugsvcr-
bandes Hamburger Ortskraukenkassen gezahlt uud zwar

190 Mk. an alle Angestellten, die seit dem 1, Januar
d, I,. beim Verbände in Beschäftigung stehen, 8 Mk.

pro Monat an die nach dem benannten Termin ein¬

getretenen Kollegen, Bei letzteren wurden angefangene
Monate ganz und die Zeit bis 31. 12. 1911 im vor¬

aus angerechnet. «.

Verleumdung von KrsnKenKontrolleuren. An¬

fang Mai war in dem in Frankenthal (Pfalz) erschei¬
nenden Blatt „Der Rheinpfälzer" ein Artikel zu lesen,
in dem sich auch folgende Stelle fand:

„Auch in anderer Hinsicht klagen die christlich
organisierten Arbeiter über die sozialdemokratische
Vorherrschaft in Frankenthal, zum Beispiel der

Frankenthaler Ortskrankenkaffe. Donnerstag vor der

Wahl hat in Frankenthal eine Versammlung der

christlich organisierten Arbeiter stattgefunden zur Aus¬

sprache über die Reichsverstcherungsordnung. Eine

ganze Reihe von Arbeitern gaben nun ihrer Erbitte¬

rung darüber Ausdruck, in welch schikanöser Art und

Weise sie als Mitglied der Ortskrankenkaffe von

sozialdemokratischen Krankenkassenkontrolleuren find
behandelt morden."

Die bei der Frankenthaler Kasse als Kontrolleure

tätigen Kollegen erhoben darauf Privatklage. Am

14. Oktober fand die Verhandlung vor dem Schöffen¬
gericht Frankenthal statt. Diefe war sehr interessant.

Gleich nach Aufruf der Sache erklärte der Vertreter

der Angeklagten, daß der Wahrheitsbeweis nicht zu

erbringen fei. Er wisfe aus eigener Erfahrung und

habe auch von christlichen Arbeitern gehört, daß von

Parteilichkeit der Kontrolleure keine Rede sein könne.

Es liege hier ein Irrtum vor. Auch der angeklagte
Redakteur des „Rheinpfälzer" sprach sich in diesem
Sinne aus. Er iei getäuscht worden und nehme die

Beleidigung zurück. Die. Kläger bestanden jedoch auf
Beweisaufnahme.

Der als Zeuge vernommene Vorsitzende der Orts¬

krankenkaffe, Justizrat Dr. Mayer, führte aus^

daß in einer Krankenkasse eine strenge Kontrolle not¬

wendig und vom Vorstande angeordnet fei. Daß sich,
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diese aber nicht nur gegen „Christliche" richte, zeigen
die Beschwerden, über die strenge Kontrolle der Mit¬

glieder, die meistens den freien Gewerkschaften und
der sozialdemokratischen Partei angehören. Nach des

Zeugen fester Ueberzeugung wird unparteilich ver¬

fahren. Jm gleichen Sinne äußerte sich das Vorstands¬
mitglied Bäckermeister Willmann, ein Angehöriger
des Zentrums. Zeuge Peter Lüdge, Vorsitzender des

christlichen Gemerkschaftskartells., gibt Auskunft über

die in dem angeführten Artikel besprochene Versamm¬
lung. Arbeitersekretär Gable in Ludmigshafen refe¬
rierte über die Reichsverstcherungsordnung und in

der Diskussion wurden die „bestehenden Mißstände"
besprochen. Zwei Teilnehmer berichteten über Schi¬
kanen bei der Kontrolle, mährend er — Zeuge —

Schikanen von einer Fabrikkrankenkasse besprach, welche
ihm widerfahren feien. Daß die Ortskrankenkassen¬
kontrolleure parteiisch sind, kann Zeuge nicht sagen,
im Gegenteil, an einem Beispiel führt er an, daß
diese höchst unparteiisch ihres Amtes malten und sich
die Unzufriedenheit der eigenen Leute zuziehen. Er

hat nie etwas von einer unparteiischen Amtsausübung
gehört bis auf die Aeußerungen in der Versammlung,

Die Kläger waren mit dem Ergebnis der Beweis¬

aufnahme zufrieden und stimmten folgendem Ver¬

gleich zu: Die Angeklagten nehmen die Beleidigung
mit Berdauern zurück und tragen sämtliche Kosten.
Der Vergleich wird publiziert in dem „Rheinpfälzer",
in der „Pfälzischen Post", in der „Frankenthaler Zei¬
tung" und in der „Augsburger Postzeitung".

«,

Ein Vorspiel der Neuorganisation durch die

IZvo. An Stelle der Schiedsgerichte für Arbeiter-

Versicherung treten bekanntlich die Oberversicherungs¬
ämter. Jn Preußen werden die Oberversicherungs¬
ämter voraussichtlich den Regierungspräsidenten unter¬

stellt werden. Die Akten des Schiedsgerichts gehen
an das Oberversicherungsamt. Was aber wird aus

den Beamten des Schiedsgerichts? Diese siud zumeist
auf Privatdienstvertrag angestellt und von den

Landesversicherungsanstalten den Schiedsgerichten zur
Verfügung gestellt. Das Naheliegendste wäre, diese
Angestellen treten in die Dienste der Oberversicherungs¬
ämter, Dadurch würden sie allerdings Staatsbeamte,

Ein eigenartiges Verfahren hat nun der Regierungs¬
präsident von Liincbnrg angewendet. Er hat den

Beamten des dortigen Schiedsgerichts erklärt, daß er

sie für das Oberversicherungsamt nicht übernehmen
werde und hat ihnen kurzerhand gekündigt. Daß
diese Angestellten sämtlich von der Landesversicherungs¬
anstalt weiterbeschäftigt merden können, erscheint uns

ausgeschlossen. So liegen sie dann auf der Straße.
Die preußische Regierung will anscheinend bei den

Oberverstcherungsämtern recht viel Militäranwärter

unterbringen. Das ist das gute Herz der Regierung
für die Angestellten. Dieser Vorgang illustriert recht
eigenartig den Wert des Artikels 10 des Einführungs¬
gesetzes. Darin wird bekanntlich bestimmt, daß die

Versicherungsbehörden bei Annahme von Hilfskräften
möglichst die entbehrlich gewordenen Angestellten der

Versicherungsträger berücksichtigen sollen. Nennt der

Regierungspräsident von Lüneburg das etwa Berück¬

sichtigung, wenn er die eingearbeiteten Kräfte
hinauswirft?

Weiter zeigt aber der Vorgang den Angestellten
der Krankenkassen und Berufsgenoffenschaften, wie es

sehr vielen von ihnen ergangen wäre, wenn der

nationale Bund der Kasfenbeamten und der Verein
der Beamten der deutschen Berufsgenossenschaften mit

ihrer Forderung durchgedrungen wären, die An¬

gestellten zu mittelbaren Staatsbeamten zu machen.
Dann könnte jetzt mancher sein Ränzel schnüren. Es

ist uns deshalb eine um so größere Genugtuung, daß
es unserer Organisation gelang, - eine wesentliche

Sicherung der Existenz der Kollegen auf anderem

Wege durchzusetzen und die verderblichen Bestrebungen
der beiden gegnerischen Vereine unschädlich zu macheu,

-5

sudilaum. Kollege Moritz König ist am I. De¬

zember d. Is. 2Z Jahre bei der Subdirektion Leipzig
der „Friedrich Wilhelm" in Stellung. Wir wünschen
dem Jubilar, daß diese langjährige Tätigkeit bei der
Direktion Anerkennung finden und er selbst noch recht
lange feinem Berufe nachgehen möge.

-5

vie gewerkschaftlich-genossenschaftliche Ver¬

sicherung »Volksfürsorge« erregt andauernd die
Wut der um ihren Profit geängstigten kapitalistischen
Versicherungsgesellschaften, Unter Borantritt des be¬
kannten Zentrumsabgeordneten Erzberger, der wahr¬
scheinlich intimere Veranlassung hat für die kapita¬
listischen Gesellschaften einzutreten, haben die Ver-

ficherungsfachzeitungen die ganze Schwere ihres
Zornes über das Projekt dieser Volksversichernng aus¬

gegossen. Vor allem hat es ihnen die juristische
Form des geplanten Unternehmens angetan. Unter
den verschiedenen Vorschlägen war die Form der

freien Gesellschaft in den Vordergrund gestellt worden;
sie ist ja auch für die Gewerkschaften das Nächstliegende.
Bei dem zu erwartenden Umfange des Unternehmens
wird sich diese Form in der Praxis aber kaum durch¬
führen lassen. Man wird deshalb wohl eine andere

juristische Form wählen müssen, vielleicht die der

Aktiengesellschaft. Die Form ist ja auch gleichgültig
und die literarischen Vertreter der kapitalistischen
Versicherungsgesellschaften merden ihre Federn um¬

sonst gewetzt haben, um die Regierung gegen das

Unternehmen scharf zu machen. Da es sich um ein

gemeinnütziges Unternehmen handelt, wußten fie kein

besseres Mittel, als das der politischen Verdächtigung.
Damit kann man in Deutschland bekanntlich immer

noch gute Geschäfte machen, Herr Erzberger rief
sogar nach einer Aenderung der Gesetzgebung, durch
die das Unternehmen verboten werde.

Alles das wird aber nichts nutzen. Die „Volks¬
fürsorge" wird ihre Satzung dem Aufsichtsamt ein¬

reichen und nach erfolgter Genehmigung wird der
Betrieb ins Leben treten. Einzelne Vertreter der

kapitalistischen Gesellschaften sehen auch bereits ein,
daß ihr Bemühen vergeblich war, Sie raten deshalb
jetzt den Gesellschaften, ihre Volksversicherung auf
eine möglichst gediegene Grundlage zu stellen, Jn
diesem Sinne schreibt z, B, Or, Wehberg in Nr, 2S/2K
des „Versicherungsfreund",

Dieser Rat mird aber nicht viel nutzen, denn
wenn die Gesellschaften die Volksversicherung ver-

! bessern wollen, könnte das nur auf zivei Wegen ge-
^ fchehen. Entweder fie kürzen ihren Prosit, oder fie
verringern die Verwaltungskosten durch Herabsetzung
der Bezüge der Angestellten, Das erstere werden sie

i nicht mollen, SchlieHlich verlieren sie das Interesse
an einer Versicherung, bei der nichts zu verdienen ist.
Und das letztere können sie nicht, iveil die Gehälter
und Provisionen der Angestellte» bereits so gering
find, daß sie nicht weiter zu kürzen gehen. Allenfalls
könnte an den Oberbeamten- und Direktorialgehältern
gespart werden.

Sollten die Gesellschaften etwa durch Gehalts-
! abzöge ihre Volksversicherungen konkurrenzfähig er¬

halten wollen, dann würden die Angestellten, die ja
an der „Volksfürsorge" einen guten Rückhalt hätten,
dagegen Front machen. Die Gesellschaften würden
dann alles Renomee bei den Kreisen, die sie versichern
wollen, verlieren und erst recht Fiasko macheu.

Unseren Kollegen aus der Versicherungsbrauche
aber erwächst in der „Volksfürsorge" ein mächtiger
Helfer in dem Kampfe um Verbesserungen ihrer
Existenzbedingungen.
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Me sächsische NnmsitsKsmmer hatte für den

30. Oktober 1911 wieder einmal nach Dresden eine

Versammlung einberufen. Nach Entgegennahme der

Geschäftsberichte 1999/19,1919/11 und nach Bewilligung
eines erheblichen Beitrages an die Hilfskaffe für
deutsche Rechtsanmälte, beschäftigte man sich — ganz

natürlich — mit den Interessen der Anwaltschaft und

zwar über die Berechnung des Testamentsvollstrecker¬
honorars, Art und Höhe der Bemessung. Hierbei
mögen mohl einige unliebsame Vorkommnisse der

letzten Zeit den Anstoß dazu gegeben haben. Nachdem
man noch Referate über die Zulässigkeit von Ver¬

einbarungen mit Vereinen und Interessengruppen
betr. deren Vertretungen in Rechlsangelegenheiten
gegen Honorar unter Wegsall der taxegemäßen Ge¬

bührensätze und über die Vertretung mit Winkel¬

konsulenten und Kommissionären in Prozeßsachen und

den Verkehr mit denselben entgegengenommen hatte,
sprach Herr Justizrat Or. Pleißner über den Antrag
betr, die Aenderung der Satzungen für die Hilfskaffe
für Bureauangeitellte.

Es mag gewiß anerkennenswert fein, daß die

sächsische Anwaltskammer auf ihren Tagungen fich
mit den Bureauangestellten überhaupt beschäftigt, es

ift aber zu betonen, daß es viel richtiger wäre, wenn

die Anwaltskammer zu den die Angestellten haupt¬
fächlich interessierenden Fragen, das sind die Gehalts¬
und Arbeitszeitfragen, Stellung nehme.

Die „Hilfskaffe" brauchen die Kollegen nicht; solche
Bettelgroschen helfen der Not nicht. Und all die

Statutenänderungen lassen auch die Kollegen kalt.

Freilich, solange die sächsische Kollegenschaft sich nicht
aufrafft, ihren gerechten Forderungen mehr Nachdruck
zu verleihen und die der Organisation noch Fern¬
stehenden den Fortschritt hemmen, braucht man sich
nicht wundern, wenn die sächsische Anwaltskammer

auf ihren Tagungen die Angestellten mit nichts¬
sagenden Beschlüssen abspeist. Deshalb muß auch
dieser Vorgang von neuem den Ansporn geben, die

Kollegen zu energischerem Vorgehen zu veranlassen
und mit allen Kräften die gewerkschaftliche Kampfes¬
organisation zu stärken,

Ein Erfolg destviesdsdenerverdsndes. Endlich
können wir auch einmal von einem Erfolge dieses
Verbandes berichten. Es ist ihm gelungen, den

Rechtsanwalt Löwe II in Spandau als außerordent¬
liches Mitglied zu gewinnen. Dieser Anwalt hat es

dadurch zu einem gewissen Rufe gebracht, daß er stets
eiue große Zahl von Lehrlingen aus—bildet und durch
die Art seines Auftretens sehr häufig mit seinen
Bureauvorstehern in Konflikt geriet. Herr Rechts¬
anwalt Löwe II hat denn auch bereits zu miederholten
Malen unsere Rubrik „Aus dem Schuldbuch unserer
Prinzipale" bereichert. Jm Oktober 1919 schilderten
wir die Verhältnisse in diefem Bureau wieder einmal,

Abends wurde häufig bis Uhr gearbeitet; auch
Sonutagsarbeit wurde verlangt.

Daß der Wiesbadener Verband sich nicht geniert,
einen derartigen Chef in seine Reihen aufzunehmen,
ist so recht kennzeichnend für ihn. — Jetzt verstehen
wir auch, warum der Wiesbadener Verband so giftig
wurde, als wir seine Einrichtung der außerordent¬
lichen Mitglieder geißelten. Ein Verband, der die

schlimmsten Gegner der Angestellten in seine Reihen
aufnimmt, ist keine Organisation zur Vertretung der

Berufsinteressen. ^ .

Einen Ksmps um dss «osiitionsrecht hatten
die beiden Technikerorganisationen auf der Gute¬

hoffnungshütte in Sterkrade zu bestehen. 45 tech¬
nische Angestellte wurden aufgefordert, aus ihren
Organisationen auszutreten. Sie sollten sich in einer

schriftlichen Erklärung dazu verpflichten, andernfalls
fie die Kündigung erhalten würden. Zunächst

weigerten sie fich. Nachdem jedoch jeder einzeln und

mit allen Mitteln bearbeitet worden war, blieben

nur noch sieben Angestellte standhaft. Sechs davon

wurden entlassen; einer, der einen langjährigen Ver¬

trag hat, konnte in den Gefilden von Sterkrade

weiter verbleiben.

Wir sind begierig zu hören, ob die Anklagebehörde
megen Nötigung und Erpressung gegen die Hütten¬
direktion vorgehen wird, „Schwerste Strafe dem,
der andere an freiwilliger Arbeit zu hindern sucht",
hat Kaiser Wilhelm II, vor Jahren angekündigt.
Damals ging das Wort gegen die Arbeiter. Gegen die

Unternehmer wurden solche Worte bisher nicht gebraucht.

versammlungsberichte.
Seiirk Königreich Sachsen. Am 12. November

tagte in Dresden eine außerordentliche (5.) Bezirks¬
konferenz, die von 19 Ortsgruppen mit 27 Delegierten
und Kollegen Lehmann-Berlin als Vertreter des

Zentralvorstandes besucht war. Die Bezirksleitung
war durch die Kollegen Krüger, Schulze und Kutsche
vertreten. Nicht vertreten waren die Ortsgruppen
Zwickau und Merane, — Zu Punkt 1 gab Kollege
Lehmann-Berlin einen kurzen Bericht vom Verbands¬

tage, dabei auch die für den Bezirk Sachsen akute

Frage: „Anstellung eines besoldeten Bezirksleiters"
streifend, Redner behandelt die wichtigsten Beschlüsse
des Verbandstages. Die Beitragserhöhung sei allseitig
als Notwendigkeit erkannt. Ausführlich bespricht dann

Redner die Verfchmelzungsfrage. Der Zentralvorstand
wünsche eine einheitliche Organisation aller Privat¬
angestellten. Bis mir fo weit sind, müßte ein Kartell¬

vertrag die Grenzstreitigkeiten vermeiden. Wesentlich
sei auch der gefaßte Beschluß, daß die Ortsgruppen¬
leitungen die Zeitungen der Gegner abonnieren sollen,
Referent behandelt dann noch die Ablehnung des An¬

trages betreffend den „korporativen Beitritt zur
Pensionskasse", Kollege Schulze-Dresden ist zunächst
für Kartellvertrag, damit die Verschmelzungsfrage
schneller in Fluß komme. Der Beschluß der Berliner

Versammlung zu dieser Frage zeige, daß dort der

Zentralvorstand völlig isoliert stände. Das Vorgehen
der Berliner Kollegen sei berechtigt als Kontrolle des

Zentralvorstandes und nach der Haltung desselben
verständlich, Kollege Lasch - Chemnitz spricht ebenfalls
für Zentralisation, hält aber den Zeitpunkt noch nicht
für gekommen, Kollege Pischel-Zittau kritisiert die zu

kurze Berichterstattung vom Verbandstage im Bureau¬

angestellten, Kollege Hausherr-Leipzig hält die Ver¬

schmelzung mit den Handlungsgehilfen für verfrüht,
Kollege Lehmann geht in seinem Schlußwort nochmals
auf die Verschmelzungsfrage näher ein. — Zu Punkt 2
referiert Kollege Brenke-Leipzig über „Unsere Pensions¬
kasse". Der Beitritt soll mehr als bisher propagiert
werden. Zurzeit gehören ihr 1331 Mitglieder mit 4469

Beitragsanteilen an. Das Vermögen betrug am

1. Juli cr. 167 571 Mk. Zu Punkt 3 berichtet Kollege
Lehmann-Berlin über die Reichstagsverhandlungen
des Privatangestelltenversicherlingsgesetzes. Von diesem
Gesetz hängt vielleicht auch »eine Umgestaltung unserer
Pensionskasse ab. Kollege Kühn-Chemnitz bittet um

Aufschluß, ob die OKK., die ihre Angestellten pensions¬
berechtigt anstellen, die Befreiung von der Angestellten-
Versicherung beanspruchen können. Kollege Pischel-
Zittau fordert auch für die an kleinen Kassen ver¬

einzelt beschäftigten älteren Mitglieder der Pensions¬
kasse die Hamburger Konzession. Kollege Schulze-
Dresden unterstützt den Zittauer Antrag. Kollege
Brenke-Leipzig begründet folgenden Antrag:

„Der Verbandsvorstand wird beauftragt, fest¬
zustellen, wieviel Mitglieder vorhanden sind, die eine

längere als fünfjährige Karrenzzeit durchmachen'
müssen und bis zum 31. Dezember 1993 ihren Beitritt
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zur Pensionskasse erklart haben, und die deshalb für
sich die Ansprüche erheben könnten, genau so be¬

handelt zu iverden, wie es gegenüber denen, welche
„korporativ" beigetreten sind, geschehen ist."
Für die Herabsetzung der Karrenzzeit sprechen

noch die Kollegen Köhler-Geringswalde, Pischel-
Zittau, Trenker-Zittau und Nagel-Schneeberg. Kollege
Lehmann-Berlin beleuchtet den finanziellen Effekt der

Herabsetzung der Karrenzzeit und ersucht den Antrag
Zittau abzulehnen. Nicht mangelnde Einsicht, sondern
Äie Wahrung der Interessen der Gesamtheit-veranlasfen
den Zentralvorstand zu feiner Stellung. Obiger An¬

trag mird angenommen; die Zittauer Kollegen ziehen
den Antrag ihrer Ortsgruppe danach zurück. Hierauf
spricht Kollege Brenke-Leipzig über die Lage der

Versicherungsangestellten und beleuchtet die zahlreichen
Mißstände, unter denen diese Berufskategorie zu
arbeiten gezwungen ist. Es wird, nachdem die Kollegen
Lehmann-Berlin, Kunze-Dresden und Hofmann-Leipzig
hierzu gesprochen haben, beschlossen, eine einheitliche
Bewegung zur Besserung der Arbeitsbedingungen im

ganzen Bezirke durchzuführen.
Unter Punkt 5 gibt Kollege Lehmann-Berlin

Aufklärung über die Einwirkung der Reichsverstche¬
rungsordnung auf die Stellung der Kassenangestellten
bei Vereinigung von Kassen, Unbedingt muß darauf
gedrungen iverden, daß die Beamten vollzählig über¬
nommen werden, Die Tariffrage mit dem Verbände
der Ortskrankenkafsen ist noch im Stadium der Ver¬

handlungen, Jn der sehr lebhaften Diskussion wird

rviederholt Klage über mangelhaftes Entgegenkommen
der Kassenvorstände. geführt. Man wendet sich gegen
die Zustände, die durch die S. Gehaltsgruppe ge¬
schaffen sind und die noch in Chemnitz, Dresden und

Leipzig zu finden ist. Schließlich iverden Anträge
angenommen, wonach die Bezirksleitung beauftragt
mird, sofort die einzelnen Kassenvorstände um Ge¬

währung der in Ausficht gestellten Zulage von 100 M.

pro Jahr ab 1, Januar 1012 zu ersuchen. Ferner
soll eine ausführliche Statistik über die Lage der

Kassenangestellten im Bezirke aufgenommen werden.

Zum Tagesordnungspunkt: Wahl des Sitzes der

Bezirksleitung begründet Kollege Liebelt-Dresden den

Antrag Dresden und Zittau, die Bezirksleitung in
Dresden zu belassen. Kollege Lehmann plädiert aus

agitatorischen Gründen für Leipzig. Mit Wärme

spricht der Vertreter des Hauptvorstandes temperament¬
voll für Leipzig. Er spricht dabei unter Widerspruch
einer Anzahl Delegierter die Auffassung aus, daß der

Verbandsvorstand berechtigt sei, über den Sitz zu
entscheiden. Er bezeichnete aber selbst die Fassung
des Statuts als unklar. Die Leipziger Delegierten
unterstützen die Sitzesverlegung. Nach weiterer Dis¬

kussion mird zunächst über die Sitzesoerlegung nach
Leipzig abgestimmt. Die Verlegung wird abgelehnt
mit 13 zu 10 Stimmen. Die Bezirksleitung verbleibt
in Dresden. Als zweiter unbesoldeter Bezirksleiter
wird Kollege Schulze-Dresden gewählt. Ort der

nächsten Bezirkskonferenz ift Chemnitz.
Serlin. Am 9. November hielt unser Verband

in den Arminhallen eine öffentliche Versammlung für
die Bureauangestellten der Rechtsanwälte in Groß-
Berlin ab. Der Landtagsabgeordnete Ströbel hatte
das Referat übernommen. Er sprach über das Thema:
«Die Wirkung der Teuerung für die Bureauangestellten
und wie treten wir ihr- entgegen". Der Referent be¬

leuchtete in eingehender Weise die Ursache der

Teuerung und ging sodann auf die Verhältnisse der'

Bureauangestellten über. Gestützt auf die von unserem
Verband im Jahre 1919 aufgenommene Statistik mies
er nach, was für elende Gehälter in unserem Beruf
gezahlt merden und wie die Lehrlingszüchterei im

Großen betrieben wird. Der Referent schloß seine
dankenswerten Ausführungen unter dem starken Bei¬

fall der zahlreich erschienenen Kollegen. Jn der Dis¬

kussion führten die Kollegen Carl Bauer, Lehmann,
Freter und Koschnitzky gleichfalls aus, daß nnr eine

starke Organisation helfend eingreifen könnte, Kollege
Lehmann mies auf die anderen gewerkschaftlichen Or¬

ganisationen hin, die durch festen Zusammenhalt und

jahrelanges Kämpfen ihre jetzige Position errungen

hätten, Kollege Freter meinte, daß die heutige Ver¬

sammlung ein Auftakt für eine neue Regulativ-
bewegung sein sollte. Folgende, Resolntion wurde

einstimmig angenommen: „Die am 0. November 1911

in den Arminhallen tagende öffentliche Versammlung
erkennt den Verband der Bureauangestellten als

alleinigen Vertreter ihrer wirtschaftlichen Interessen
an. Die Berliner Ortsleitung dieses Verbandes wird

beauftragt, in der Erkenntnis, daß die Besoldung der

Angeftellten unter Berücksichtigung der ungeheuren
Steigerung der Lebensmittelpreise zur Bestreitung
einer menschenwürdigen Lebenshaltung nicht ausreicht
und in Anbetracht der erheblich höheren Einnahmen,
welche die Anwälte durch die Auslagenpauschalierung
erlangt haben, von den in Groß-Berlin praktizierenden
Rechtsanwälten eine Iö Proz, Gehaltsaufbesferung
für alle Angeftellten zu fordern. Ferner wird die

Ortsleitung des genannten Verbandes beauftragt,
unbeschadet der Forderung auf Einführung einer

achtstündigen Arbeitszeit, auf Durchführung des Be¬

schlusses des Anwalrsvereins auf Einführung der

8>/2stündigen Arbeitszeit zu dringen. Die Versamm¬
lung verpflichtet fich, für die Ausbreitung der Or¬

ganisation zu wirken,"

Serlin. Die Branche der Fabrikangestellten hielt
am 0, November eine Versammlung ab, in der die

Ausgabe der Fragebogen erfolgte, Kollege Pattloch
wies in längeren Ausführungen auf die Notwendig¬
keit einer eingehenden Statistik hin und ersuchte die

Kollegen, dafür Sorge zu tragen, daß die Fragebogen
weitgehendste Verbreitung finden, Kollege Rader gab
verschiedene Anregungen hierzu. Alsdann wurde

die Wahl der Branchenleitung vorgenommen. Als

Branchenleiter wurde Kollege P, Rückert, als Kassierer
Kollege Rader, Schriftführer Kollege Meschkoleit und

zu Beisitzern die Kollegen Pflaumenbaum und Greve

gewählt. Nachdem noch verschiedene Verbands¬

angelegenheiten erörtert wurden, forderte Kollege
Rückert die Anwesenden zu eifriger Mitarbeit auf,

Sreslsu. Jn der Mitgliederversammlung am

26, Oktober wurden die Berichte des Ortsgruppen¬
kassierers über das 3. Quartal und der Delegierten
vom Bezirkstag in Liegnitz gegeben. Nachdem dort

die Ortsgruppe Breslau wiederum als Sitz der Be¬

zirksleitung für Schlesien bestimmt worden war,

murde in der Versammlung die Wahl vorgenommen.
Demnach ist Kollege Kirchhofs Vorsitzender, Pischke
Kassierer, Kitzler Schriftführer und Stellennachweis¬
führer; die Kollegen Reineccius und Kliesch sind Bei¬

sitzer. — An den zustimmend aufgenommenen Bericht
der Kartelldelegierten knüpfte sich eine längere Aus¬

sprache, die es besonders mit dem Beitritt zum

Konsumverein „Vorwärts" und der Zentralisation
der hiesigen Ortskrankenkafsen zu tun hatte. — Es
murde dann darauf hingewiesen, daß jüngst in vielen

Städten die Kassenvorstände den Angestellten Teue-

rnngszulagen bewilligt haben. Die Versammlung
sah jedoch davon ab, folche Gesuche einzureichen,
weil von der Tarifgemeinschaft und durch Beschluß
des letzten Kongresses in Dresden, von Neujahr 1912

an eine allgemeine Erhöhung der Grundgehälter vor¬

gesehen ist. Zur Durchführung dieses Beschlusses
wurden Schreiben an die einzelnen Kassen gerichtet,
— Leider muß festgestellt werden, daß diese Ver¬

sammlung nicht zahlreich besucht war. Der Betrieb
der Ortskrankenkasse für Gewerbegehilfen war z, B,

gar nicht vertreten.
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Eöln. Die zahlreich besuchte Mitgliederversamm¬
lung vom 7. November beschloß einstimmig, an die

Kassenvorstände mit dem Antrage heranzutreten, die

in Dresden beschlossene Gehaltserhöhung von 100 Mk,

allen Kollegen zu gewähren. Der Antrag murde am

15. November den Kassenvorständen zugeschickt; den

Cölner sowie den auswärtigen, wo Verbandskollegen
beschäftigt sind. Unser schon früher beschlossener
Unterrichtskursus über die RBO, murde am IS, No¬

vember eröffnet. Zur Einleitung hielt Kollege Otten

einen vorzüglich durchdachten Vortrag über die RVO.

Der Besuch war sehr gut und wünschen wir, daß er

immer fo bleiben werde. Die Unterrichtsabende
finden jeden Dienstag Uhr bei Herold statt.

(.ottdus. Jn der Mitgliederversammlung vom

1. November hielt Kollege Rubendunst einen längeren,
lehrreichen Vortrag über den Abschnitt „Versicherungs¬
pflicht nach der RVO.". Die im Anschluß hieran
äußerst lebhafte Diskusston zeugte davon, daß die

Kollegen bemüht sind, sich schon jetzt mit der neuen

Materie vertraut zu machen. Für die nächste Ver¬

sammlung wurde Kollege Frost bestimmt, über den

nächsten Abschnitt „Gegenstand der Versicherung" zu

sprechen. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Sitzungen
nun regelmäßig an jedem ersten Mittwoch im Monat

stattfinden zu lassen, und wurde als Sitzungslokal das

„Hotel am Schloß" gewählt,
Essen. Am 22. Oktober fand die Ortsgruppen-

Versammlung statt. Kollege Eckhardt hielt einen

Vortrag über Pfändung und Lohnbeschlagnahme, der

eine lebhafte Diskussion zeitigte. Die Kollegen von

der Viktoria teilten mit, daß der Transportarbeiter-
Verband versucht habe, sie als Mitglieder zu ge¬
winnen. Diese Handlungsweise murde gebührend
gekennzeichnet. Der Transportarbeiter-Verband sollte
sich die vergebliche Mühe sparen.

rsslle (Saale). Am 2. November fand eine von

der Ortsgruppe einberufene öffentliche Versammlung
der bei den Versicherungsgesellschaften beschäftigten
Kollegen statt. Erschienen waren etwa 1S0 Personen,
Zunächst sprach Herr Schriftsteller Ackermann über

Zustände und Vorkommnisse bei der Versicherungs¬
gesellschaft Jduna, Jn letzter Zeit seien eine Anzahl
männliche Angestellte entlassen worden, um weiblichen
Personen Platz zu machen. Die Bezahlung sei eine

ganz niedrige. Dagegen merden hohe Anforderungen
an die Arbeitskraft der Angestellten gestellt. Redner

zog miederholt Vergleiche zwischen dem Unternehmen
und einem modernisierten Arbeitshaus. Jn der

Debatte sprach zunächst Kollege Kleeis. Die all¬

gemeine Lage der Bureauangestellten sei schlechter,
als die der gewerblichen Arbeiter, Besonders un¬

günstig seien die Anstellungsverhältnisse bei den Ver¬

sicherungsgesellschaften, Bei der Viktoria beziehen
über Zweidrittel der 2800 Angestellten ein Gehalt
von weniger als 1S00 Mk, Bei der Jduna ist es

nicht ein Haar besser. Von 302 Beamten erhielten
13 Beamte 2100, 2100 und 2S0« Mk,, 35 Beamte

ISO«, 160« und 1800 Mk„ 43 Beamte 1200, 1300

und 140« Mk., 37 Beamte 80«, 1««« und 110« Mk„
141 Beamte 600, 660 und 77« Mk. Rund die Hälfte
hat also ein Gehalt von unter 77« Mk, pro Jahr
oder nicht einmal IS Mk. pro Woche!

Es fehlt den Gesellschaften aber absolut nicht an

Mitteln, die Anstellungsverhältnisse zu verbessern,
Sie erzielen allgemein glänzende Erträge. So be¬

trug z. B. der Ueberschuß im Jahre 1000 bei der
Viktoria 32 806795 Mk., bei der Friedrich Wilhelm
«3S6140 Mk,, bei der Jduna 2 589900 Mk., bei der

Wilhelm« 3120 «00 Mk, Redner forderte auf, gegen
diese Zustände anzukämpfen. Nur die unbegrenzte
Bescheidenheit der Angestellten sei für diese Ein¬

richtungen verantwortlich zu machen. Hier helfe nicht
die Faust in der Tasche oder irgend eine anonyme

Veröffentlichung, sondern nur offenes, gemeinsames
Vorgehen. Die Angestellten sollten sich ein Beispiel
an den gewerblichen Arbeitern nehmen, die nicht wie

die Jduna-Angeftellten für 12 Mk. pro Woche
arbeiten. Die Angestellten sollten den Weg zur ge¬

werkschaftlichen Organisation, zum Verbände der

Bureauangestellten finden, dann werde der Verband

auch den Weg zu deu hier in Frage kommenden An¬

gestellten finden und ihnen zu helfen suchen. Redner

erörterte dann die Ziele des Verbandes, der eine

Kampfesorganisation ist und sich in erster Linie die

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der An¬

gestellten zur Aufgabe gemacht hat. Jn der folgenden
Debatte sprach miederholt ein Herr Böhme, der auf
einen gegnerischen Verband der Versicherungs¬
angestellten hinmies. Derselbe erstrebe u. a. ein Ge¬

setz, daß die Unternehmer ihre Angestellten nicht
unter einem bestimmten Minimum bezahlen dürften.
Kleeis erwiderte darauf, daß das sehr schön gedacht
fei; wenn aber die Angestellten darauf warten

wollten, würden sie alle verhungern, denn das Gesetz
sei nur im „Zukunftsstaat" denkbar. Mit der Hoff¬
nung auf ein solches Gesetz werden die Angestellten
nur vom wirtschaftlichen Gegenmartskampf abgehalten,
Jn demselben Sinne sprach auch Herr Leibrich,

Nlsnnheim-tludroigshssen. Jm Wintersemester
finden an der Mannheimer Handelshochschule Vor¬

lesungen über die RVO. statt, an denen die An¬

gestellten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften
auf Rechnung ihrer Vorstände teilnehmen. Unsere
Ortsgruppe läßt diesen mehr akademischen Vor¬

lesungen einen praktischen Kursus folgen, der vom

Justizrat Or. Mayer-Frankenthal geleitet wird. Es

ist zu wünschen, daß auch die Kollegen aus der Um¬

gegend und die der Vorderpfalz an dem Kursus teil¬

nehmen. Weitere Mitteilungen ergehen noch,

öeksnnrmschungeri desverdandsvorstandes.
INitgliederdemegung im November 1YI1.

Mitgliederbestand am 31. Oktober 6658

Zugang 193

Abgang . 63

Bestand am 3«. November 1911 6783

«,

Gemäß Z14 der Satzung wird der Erhebung von

Lokalbeiträgen zugestimmt für folgende Ortsgruppen:
Wilhelmshaven Klasse I 39 Pf.

- II 10 -

Crefeld ...
- 12«-
- II 10 -

Die Wahl der Funktionäre mird gemäß Z 3 Abs. 2

der Satzung bestätigt für:
Bezirk Königreich Sachsen: P. Schulze, Dresden-Pi.,

Rehefelderstr. 21, stelln. Bezirksleiter und Kassierer.
Berlin, den 28. November 1911.

Her verbandsvorstand.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, II. Vors.

LtsrbstatsI üvs Vsrbauüss.

Kollege 0. 8oKurig
Angestellter cler OrtsKmnKenKgsse in plauen

f sm 1«. November 1911.

Kollege Lustsv (Zermer
Kgssensnizestellter in lZerlin

f 27. November 1911.

Llire ilirem Andenken!
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