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Der 6oäen cler Neutigen LesellLcKaftsoränung.
Eine Anzahl ebenso unwissender wic döswilliger Gegner

dcs Zentralvcrcins bcmüht sich ständig und fcit cinigcr

Zeit mit.bcsvndercm Eifcr die Kollcgcn vom Beitritt zur

Organisation abzuhalten, durch die Behauptung, unser Vcr¬

band stchc — im Gegensatz zn ihrcn Vcrcinen — nicht auf
dem Boden dcr heutigen Gcscllschaftsvrdnung.. Was be¬

zwecken sie damit? Wer unscrc Kollegen nicht kennt, mird

meinen, dafz die Bestrebungen unseres Verbandes, möglichst
günstige Gchalts- und Anstcllungsbcdingungen für die

Bilreallaiigcstelltcn zu crlangcn, von jcdcm Kollcgcn vhnc
wcitcrcs unterstützt werden müßten. Die Gcgncr svctn-
liercn jcdvch mit ihrcr Bchauvtililg ans das bcdnucrlichc
Faktum, daß die große Mehrzahl dcr Kvllcgcn auf dcm

Gcbictc dcr Volkswirtschaft dic rcincn Kindcr sind. Sic

glauben dahcr dcn falschen Provhctcn, vhnc das llnsinnigc
ihrer Bchniivtuiigcn durchschallen zu tonnen und halten cs

für zwecklos, Mitglicd eines Vcrbandcs zu wcrden, dcr nicht
in dcr hciitigcil Gcscllschaft scine Tätigkeit ausübt, demnach
nicht anders als in dcr luftigen Wclt dcr Träume zu Hanse
scin kann. Dic so Getäuschtem wcrdcn dann jcncn Vcr-

cincn zugeführt, in dcncn man ihnen bcstcnfalls durch großc
Worte nnd schöne Gebärden übcr dic Not dcs tnglichcn
Lcbcns hinivcgznhclfcii sucht. .

Wcr ans dic Dauer mit sulchcr Kost nicht zufriedcn
zu stcllcn ist und ctwa Nmschnn hält nach irgend wem, dcr

dcn auf ihm lastcndcn Druck erleichtern will, dcr kann

sicher sein, dnß ihm öcr Zentralverein in den abschrcckcndstcn
Knrbcn gcschildcrt wird. Jm Jntcrcssc niiscrcr Agitation
ist cs dahcr crfvrdcrlich, dic Kollegen" vvr allem über dic

Unrichtigkeit dicscs gcgncrischcn Schlagwvrtcs aufznklaren.
Stcht nun dcr Zcntralvcrein niif dcm Bodcn dcr licn-

tin.cn Gcscllschaftsvrdnnng? Dicsc Frage ist nicht so einfach
zii beantworten, wcil dic hcutigc Gesellschaftsordnung nicht
cin ilnwandclbnr fcststchcndcr Begriff ist. Jedem Kindc

wird hcntc in dcr Schulc gclchrt, daß öic gcscllschaftlichc
Ordnung vcrgnngcncr Jahrhundertc jetzt nicht mehr besteht.
Dic Nntionalökvnvmcn lchrcn nbcr nnch an dcr Sand dcr

Geschichte nnd der Statistik, dnß diegcscllschaftlichc Ordnung
sich in einem ständigen Umwandlunasvrozeß befindet, daß
sie sich fortentwickelt. „Alles fließt", lehrte fchon der alt-

nricchischcPhilosvvh Hcrnklit. Dic Dampsmaschinc und dic

Einführung dcs Fäbriksystcms habcn einc vollständige Um¬

wälzung aller wirtschaftlichen Vcrhttltnissc, dcr Technik und

damit auch der Wissenschaften, der staatlichen Verfassungen
und der politischen Ansichten bewirkt. Täglich wcrdcn ncnc

Erfindungen nus Tageslicht gefördert, dic wieder ncuc Vcr-

änderiingcn herbeiführen.. Gruße nnö kleine Kapitalien
fammcln sich an, andere Vermögen verschwinden, sv daß auch
dic sozialen Gruppierungen einer ständigen Uinniidcrnng
unterworfen sind. Man knnn dnnnch sagen, daß die

acscllschnftlichc Ordnung vvn hcntc nicht dic ist,
die vor zehn Jahren war nnd nicht die scin

wird, die zehn Jnhrc svntcr bcstcht. Strcng
gcnommcn stcht nlsv dcr Zciitralvercin nicht nnf dcni Bodcn

öcr heutigcii Gcscllschnftsordiniiig, weil dic Gcscllschnfts-
ordiiiing vvn heute schon nicht mchr dic von morgcn scin
wird. Wcr bchauptct, dnß er ans öem Bodcn dcr hcutigcn
Gesellschaft steht und stehen bleiben will, dcr will dcm

stetigen Fortschreiten öcr Mcnschhcit nicht folgen, dcr will

sich dcr ivirtschaftlichcn Entwicklung ciitgcgcnstcllc», dcr knnn

nbcr nuch nicht dic ivirtschaftlichcn Jntcrcsscn dcr Kvllcgcn
vcrtrctcn. Tcnn wcnn in dcr hcntigcn GcscUschnftsvrdiliing
um ein Bciivicl anzuführen, ciii Monntsgchnlt von lÄl

für Blircniivvrstchcr üblich ist, so würdc cs nuf ciuc Slciidc-

riing dicscr Ordnung hiiiziclcii, ivciiir mnn cin Monnts-

gchnlt von IM,// für Blircnlivorstchcr vcrlnngt.

Tcr Zcntralvcrcin stcht nlsv, um cs prnzisc nuszu-

örückcn, nicht nnf öcm Bodcn dcr h c u t i g c n , sondcrn dcr

jcwcil s v v r hnnd c n c n gcsettschnftlichcn ^idniiiig. Er

will auch dic Ordnung, dic cr vvrgcflliidcii hnt, nicht nuf¬
rccht crhnltcn, svndcrn cr will sic verbcsscru, dcnn cr will

den Bilrcniiniigcstclltcn bcsscrc Gchnltcr, türzcrc Arbcits¬

zcit, kurz, bcsscrc Arbcitsbcdingiiiigcii vcrschnffcn. Dns knnn

cr nbcr mir, wcnn cr sich auf öcn Bodcn dcr gcgcbciicn
Tntsnchcn stcllt. Er knnn sich nicht nnf dic Erörtcrimg
irgcnd wclchcr Prvblcmc cinlnsscn, dic in Ziikliilft möglichcr-
mcisc gelost ivcrdcn könncli, sondcrn cr bctrnclstct öic Zn-
stnndc, dic jcbt vvrhnnöcn sind nnd cntfnltct scinc Tntigkcit
im Hinblick nnf dicsc Vcrlinltnissc. Jusvfcril stcht dcr Zcn-
trnlvcrcin dnhcr nnf dcm Bodcn dcr uvrhniidcucii G>cscll-
schnftsordiiilng.

Ebcnsv nppcllicrt dcr Zcntrnlvcrciii nn dic hcutigen
gcsctzgcbcndcn Gcwnltcu, nn Ncichstng und gicgicrling. Wir

vcrlnngcn von ihncn cincu iinchhnltigcn Schutz dcr Slrbcits-

krnft niid cinc Erwcitcriilig öcr sozinlcn Ncchtc öcr Burcnu-

nngcstclltcii. Wir wollcn nlsv dic völligc Willkür, öic jcht in

Bczng nnf dic Arbcitsbcdingiliincil iniscrcs Bcrincs hcrrscht,
bcscitigt und durch das Machtmittel dcr Gcscllschnft — dic

Gcsctzgcbung — gcvrdnct wisscn. Wir trngcn dnmit dnzn
bci, cincn Tcil dcr gcscllschnftlichcn Unordnung, dic hcntc
noch bcstcht, zii bcscitigcn nnd dic hcutigc Gcscllschnfts-
vröimng zu vervollkommnen.

Es ist übcrhnupt cin Nntscl, wic dcr Zcntrnlvcrein,
wcnn cr sich nicht nnf dcn Bodcn dcr vvrhnndciicii Gcscll-
schaftsvrönnng stcllcn ivürdc, in dcr Lngc scin svlltc, scin
Prugrnmm zn erfüllen. Dicscs Nntscl wcrdcn iinscrc l^cgncr
nicht zu löscn vcrsuchcn. Dcnli sic müsttcn dnnn schr bnld

zilgcstchcil, daß ihrc Behauptung nur Blcndivcrk ist. «ic

wollcn ja damit auch nur ihrc cigcnc Untätiglcit und Un¬

fähigkeit vcrdcckcn. Das gelingt ihncn zum großcn Tcil

hcntc noch, weil dic Kvllcgcn in Anschnllilligcn grvßgczvgcn
wcrdcn, die ihnen dcn Blick fiir öic Wirklichkcit trübcn,

Abcr wic alles veränderlich ist, wic dns cinzin Bcstnndigc
dcr Wcchscl ist, wic mich dic gcscllschnftlichcn Zilsinndc sich
svrtgcscht wcitcrcntivickclii, sv iiimnit nnch untcr dcii
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Bureauangestellten die Unkenntnis der wirtschaftlichen Vcr¬

hältnisse, die Voreingenommenheit gegen dcn Zentralverein

immer mehr ab. Die Aufgabe aller seiner Mitglieder ist es,

diesem Entwicklungsprozeß nicht untätig zuzusehen, sondern

ihn dadurch zu unterstützen nnd zu beschleunigen, daß sie

Aufklärung und Wissen nntcr dic Bernfsgenosfen tragen.

öesckäftsberickt äer Ortskrankenkasse äer

Sureauangestellten 2u Serlin tu>- 190b.

Der Bericht bietet nuch in diesem Jahre wicder be¬

merkenswertes Material für unseren Beruf. Dic Mit¬

gliedcrzahl ist von 6271 auf 6793 gestiegen. Die Zahl der

weiblichen Arbeitskräfte hat auch im letzten Jahre wieder

wesentlich zugenommen, stc ist vvn 1274 auf 1SS3 gestiegen.

Während sich der Bestand an männlichen Mitgliedern nur

um 5 Prozent hob, nahm dic Zahl dcr Frnucn nm 22 Proz.

zu. Dic Zahl dcr Geschäftsbetriebe ist ebenfalls gestiegen

und zwnr vvn 1093 nnf 1116.

Interessant ist folgender Passus des Berichtes:

„Ueber die Arbeitszeiten dcr Mitglicder wurden ge¬

legentlich dcr Krankenkontrvllc nnd durch Nachfragen fol¬

gende Feststellungen gemacht:

In dcn Gcschäftsbctricvcn dcr Rechtsanwälte sind die

Arbcitszcitcn meist vvn »—1 nnd 3—7 Nhr — 9 Stnndcn.

In vielen Bureaus wird jedoch über diesc Zeit hinaus

gearbeitet, während in verschiedenen Bureaus an Sonn¬

abenden cine kürzere Arbeitszeit besteht. Die Ueber¬

stundcn wcrdcn in cinzclnen Anwaltsbctrieben mit 66 ^

bis 1 bcznhlt, während in dcn mcistcn Betrieben Ueber¬

stunden nicht bezahlt wcrdcn. — Jn den Betrieben der

Patentanwälte besteht fast durchweg die 8stündige Arbeits¬

zeit. Ucberstttnöcnarbcitcn kommen seltener vvr und

werden cv. honoriert. — Jn den Krankenkassen besteht

zumcist die 3stündigc, in wenigen Kassen dic 7- und

gstiindigc Arbcitszcit. Ueberstunden wcrden besonders

honoriert. — Bci den mcistcn Gerichtsvollziehern besteht

öie gstttnöigc Arbeitszeit. Ucbcrstundenarbeiten werden

selten nnd sehr gering bezahlt. — Bei den Versicherungs¬

anstalten besteht in einigen Fällen die 7stündige, in den

meisten Fällen dic 8stttndigc Arbeitszeit. Ueberstunden

werdcn . verschieden, aber selten honoriert.
— Die vor-

stchcndcn Angaben beziehen sich nnr auf dic Bureau-

bcamten."

Vvn besonderer Wichtigkeit ist auch die Tabelle über die

Gehaltsklassifizicrnng dcr Mitgliedcr. Die Zusammen¬

stellung nach Bctricbcn und Beitragsklasscn crgab die neben¬

stehende Tabelle:

Zur Erläuterung sci bemerkt, daß in Klasse I Angestellte

mit eincm Mvnatsgchalt vvn 136 ^ und mehr, Klasse II

100—136 Klassc III 70—100 Klassc IV 35—76 ^ und

Klassc V wcniger nls 3« gehören.

Wic im Vorjahre, sv kann auch in diesem Jahre bei den

Rechtsnnwnltsangcstclltcn eine geringe Steigerung der Zahl

der Vesscrbeznhltcn konstatiert wcrden. Aber auch öie Zahl

der ganz Jugendlichen ist merkbar gestiegen. Bei den

Patcntnnmaltsangestellten kann jedoch von einer Besse¬

rung nicht gesprochen werden. Ist auch dic Bezahlung

hier im ganzen ctwas höher, sv wird hicr namentlich durch

das stärkere Hinzuströmen weiblicher Arbeitskräfte eine

Aufwärtsbemcgung der Gehälter hintanhalten. Die

Dinge licgcn hier so, dnß in absehbarer Zeit mehr weibliche

alS männliche Arbeitskräfte bcschäftigt werden dürften, schon

jetzt halten sich beide fast dic Wage. In noch höherem Matze

trifft das auf die Angcstelltcn dcr Gerichtsvollzieher zu.

Hier ist eine ständige Abnahme der männlichen und eine

starke Zunahme der weiblichen Arbeitskräfte festzustellen.

Das erfreulichste Bild bieten, wie immer, die Kassenange¬

stellten. Sic sind fast alle in der höchsten Klasse versichert.

Daß die Zahl der in Klassc I versicherten Kassenangestellten

abgenommen hat, ist lediglich aui das Ausscheiden aus der

Versicherungspflicht infolge Erhöhung des Gehalts auf über

2600 ./l' znrückznführen.

Wcniger günstig liegen die Verhältnisse bei den Berufs¬

genossenschaften. Wenn auch die 1. Klasse zahlreichen Mit¬

gliederzuwachs erzielte, so ist doch auch die Zahl der Schlecht¬

bezahlten gestiegen. Es ist das wohl auf die bei einzelnen

Genossenschaften jetzt eingerissene Gepflogenheit, sogen.

Lehrlinge einzustellen, zurückzuführen.

Bei dcn Versicherungsangestellten sind alle Klassen

ziemlich gleichmäßig gestiegen, absolut am meisten die Klasse

100—130 der ein Drittel der Angestellten angehört. Jm
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Vergleich zu den Rechtsanwaltsangestelltcn liegen hier die

Verhältnisse noch günstig, denn von letzteren beziehen über

die Hälfte weniger als 70 ^ Gehalt monatlich.

Der Stellenwechsel ist ziemlich lebhaft. Es ginge« ein:

S171 (4818) Anmeldungen und 4S67 (4283) Abmeldungen.

Ueber öie Leistungen der Kasse entnehmen wir dem

Bericht folgendes:

Infolge einer im Laufe des Berichtsjahres in Kraft ge¬

tretenen Statutenänderung wird nunmehr ein Krankengeld

von drei Fünftel (früher die Hälfte) öes durchschnittliche«

Tagelohnes gewährt. Gegen das Vorjahr sind insgesamt

an Krankengeld 3S 101,60 ^ mehr gezahlt worden. Die

Mehreinnahme an Beiträgen ergab die Summe von

16 691,26 ^. Der Reservefonds beziffert sich auf mehr als

198 000 ^.

Ueber die Entwicklung der Kassenleistüngen gibt fol¬

gende Tabelle Auskunft:

Jahrgang

1897 . . L1S7

1898 . . 2138

1399 . . 3687

1900 . .
3S28

1901 . . 3637

1902 . . 4057

1903 . . 4124

1904 . . 4842

190S . . 4997

1906 . . 5240

Durch¬
schnittlicher
Mitglieder¬

bestand

männl j weibl.

Durchschnittliche
Dauer des Krank¬

heitsfalles (Tage)

männl. > weibl.

169

219

326
433

559

707

356

1016

1274

1553

32,38
27,48
23,15
29,07
23,54
30,72
28,08
23,06
31,26
31,36

30,24
24,29
26,70
34,33
35,56
32,5«
37.46
39.94
33,61
43,46

Auf ein Mitglied

entfallen
Krankheitstage

männl.! weibl.

5,62
6.72
7,41
9,09
9,93
9,1«
8,84
8,58
8,25
9,14

4,47
4,66
9.58
11,02
13,23
11,31
11,73
12,58
9,15
12.79

Die Belastung der Kasse durch die einzelnen Branchen

ist in dieser Zusammenstellung zum Ausdruck gebracht:
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Krankheitstage pro Kopf:

Abteilung Rechtsanmitlte undNotare Abteilung Patentanwälte AbteilungGerichts¬ vollzieher Abteilung Äranlenkassen AbteilungBerufsgcnossen- schaften Landes-

!

versicherungs- Anstalten
s ilung

K

AbteilungFrelwillige Mitglieder
7,97

(7,17)

7,66

(5,54)

10,7«

(5,11)

10.84

(10,68)

8.27

(9,34)

21,16

(3.94)

8,23

(7,95)

30,42

(19,02)

Krankengeld pro Kopf:
^5 4 4

männl. 8^85 1ll69 10 27 28 7« 13 31 36 58 13 41 67 28

meibl. 13 63 10^9 6 94 8 86 19 17 2l 03 15 «2 53 43

Krankheitsfälle, die mit Erwerbsunfähigkeit verbunden

waren, wurden 1S26 gezählt. Die hauptsächlichsten sind:
283 Krankheiten der Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen,

Nervenkrankheiten 196, Magen- und Darmleiden 279,

Krankheiten öer Atmungsorgane 269. Alle diese Erkran¬

kungen sind wohl mehr oder weniger als Berufskrank¬

heiten anzusprechen. Sie beweisen einmal, daß öie Bureau¬

arbeit doch nicht so unschädlich ift, wie sie vielfach hingestellt
wird, daß aber auch die hygienischen Verhältnisse in vielen

Bureaus zu wünschen übrig lassen. Die ungünstigen Ein¬

wirkungen der Bureauarbeit lassen sich am wirksamsten
durch eine durchgreifende Verkürzung öer Arbeitszeit be¬

heben.
Die Sterblichkeit hat gegen das Vorjahr insofern einc

Veränderung erfahren, als in diefem Jahre die Sterblich¬

keitsziffer in öen sogen, besten Lebensjahren am größten ist.

Jm Alter bis zu 30 Jahrcn starben 20 gcgcn 2l im Vorjahre.
„

von 30-60 „ „
25 „

11 ,.

„ „ „
über 60 „ „

5 ,.- 10
„ „

An Lungenleiden starben 20 von insgesamt S0 Mit¬

gliedern: im Vorjahre waren cs 21 von 42.

Der Bericht weist serner darauf hin, daß es möglicher¬
weise in Zukunft dahin kommen kann, daß nicht mehr so
erhebliche Ueberschüsse wie bisher dem Reservefonds zuge¬

führt merden können. Die Aufwendungen, namentlich fiir
Krankengeld, sind enorm gestiegen. Ein anderer nach dieser
Richtung hin wirkender Faktor ist dic rapide Zunahme dcr

weiblichen Mitglieder. Wie bei allen Kassen, so tritt auch
hier die Tatsache zntage, daß für die Fraucn bedeutend

höhere Aufwendungen erforderlich sind. Diese höhere Be¬

lastung mird um so fühlbarer, je höher die Zahl der weib¬

lichen Mitglieder absolut unö relativ steigt.
Zu irgend welchen ernsthaften Befürchtungen für die

Zukunft dürfte abcr jctzt doch noch kein Anlaß vorliegen.
Die Leistungen dcr Kassc sind ja schr erhebliche und

wcnn die Kollegen durch Erwerbung öer Mitgliedschaft bei

nnscrcm Verbände sich den Anspruch auf Krnnkcnzuschuß
sichern, so ist eine immerhin nicht zu unterschätzende Fiir¬
sorge im Krankheitsfalle geschaffen.

Nu^ Sem SerukLleben.

Erhöhung der Schreibgcbiihren. Scit einiger Zcit
agitieren die Rechtsanwältc für die Erhöhung dcr Schrcib-
gcbühren. Auch von einigen Kollcgcnvcreincn werden

fie darin unterstützt. So vom Leipziger Verband mit

eincr kürzlich an das Reichsjustizamt abgesandten Petition.
Es hcißt darin: „Schvn hieraus geht bervor, daß die

Schrcibgcbührcn im Gcrichtskostengcsetzc sehr gering ange¬

setzt sind. Wir sehen dieses mit als eine Folge davon an,

daß die Burcaubeamten dcr Rechtsanwältc noch vielfach
rccht kläglich besoldet werden, und die Rcchtsanwältc in dcn

meisten Fällcn sich mit jungen Arbeitskräften begnügen/'
Dicser Passus zeigt wicder so rccht öen reaktionären Geist,
dcr im L. V. herrscht. Dic Tatsachen werden darin direkt auf
dcn Kopf gestellt. In Wirklichkeit verdienen die Anwältc

horrcndc Summen allein an den Schreibgcbiihren. nament¬

lich wenn fie die schriftlichen Arbeiten mit öer Schreib¬
maschine anfertigen lassen. Gewiß ist eine ganze Anzahl
Anwälte vorhanden, deren Einkommen ein sehr dürftiges
genannt werden mutz. Das liegt aber nicht an den niedri¬

gen Schreibgebühren, sondern daran, datz zn viel Anwälte
vorhanden find. Das Einkommen eines Anwalts ist nicht
deshalb niedrig, weil die Gebühren höher sein müßten, son¬
dern weil er zu wenig Aufträge erkält. Ein Anwalt, der
das ganze Jahr nur 50 Prozesse führt, kann von seiner
Praxis nicht existieren und wenn öie Gebühren 1 pro
Scite betragen würden. Den Löwenanteil an dem Gewinnst

aus Schreibgebünren haben die gutbcschäftigtcn Anwälte

und die erzielen glänzende Einnahmen, auch wcnn sie die

Schreibarbeit gratis liefern müßten.

Die Angestellten haben an sich überhaupt kcin sv er¬

hebliches Interesse daran, ob der Anwalt 10 vder 3« ^
für die Seite erhält, so lange ihr Verdienst nicht danach be¬

messen mird. Ja, menn jeder Schreiber nls Entschädigung
für seine Tätigkeit dic gesetzlichen Schrcibgcbührcn ein¬

stecken könnte, dann lietze sich darüber reden. So aber

zahlen die Rechtsanwältc, auch wenn sic jährlich verschiedene
tausend Mark an Schreibgebühren cinnchmcn, dcn Ange¬
stellten niedrige Gehälter, damit sür sie möglichst vicl übrig
bleibt. Die Angestellten haben von ihrem cngbegrenzten
beruflichen Standpunkte aus wohl ein Jntcrcssc daran, daß
die Anwälte viele Geschäfte zu erledigen haben, dnmit sie
selbst nicht beschäftigungslos find, da aber dic Anzahl der

Prozesse nicht davon abhängt, ob sic für den Anwalt ein¬

träglich sind, so könncn die Angestellten es den Anwälten

schon allein überlassen, für ihrc Interessen einzutreten. Die

Angestellten haben mit sich genug zn tun. Sic müssen sich
eine straffe Organisation schaffen, durch öie sic in dcn Stand

gesetzt werden, angeincssenc Gehalts- und Arbeitsbedin¬

gungen durchzuführen. Wenn ein Anwalt glaubt, nicht
mehr genug zu verdienen, sv mag cr ruhig scincn Beruf
aufgeben. Die, Angcstclltcn kann das kalt lassen, denn die

Mcngc öer Arbeit, durch die sie ihrcn Lebensunterhalt ver¬

dienen, hängt ja nicht von dcr Zahl der Anwälte, sondern
von dcr Zahl dcr Prozesse ab. Anders verhält cs sich mit

den geplanten Aenderungen des Gerichtsvcrfassiingsgcsctzes.
Werden diese Gesetz, sv dürften dic Anwältc nllcrdings cinc

Reihe vvn Gcfchäftcn vcrlicren. Dadurch würdcn auch einc

Anzahl Angcstclltc zwcifcllos Bcschäftigung vcrlicrcn. Die

Frage kann abcr nicht von öcm Gcsichtswinkcl nus cnt-

fchieden wcrdcn, ob cinzcliic Pcrsvncn gcschndigt ivcrdcn,

sondern ob eine dcrnrtigc Aenderung im Jntcrcssc des

Volkes liegt. Tns Wohl des Vvlksganzen muß, dn cs hier
in Frage kommt, übcr dcm Interesse eines kleinen Bcrufs-
krcises stchcn. Wenn cs im Interesse einer schnelleren und

besseren Justizvflcgc licgt, daß der Anwaltszwang einge¬
schränkt wird, dann können dvch dic Angcstclltcn, wcil teil¬

weise ihre Interessen dabei verletzt werdcn, nicht widcr-

sprechen. Abgesehen davon, daß dieser Widerspruch jn völlig
zwecklos ist, dürfcn wir uns dcm Fortschritt nicht in den

Weg stellen. Wir müssen mit dcm Stromc, iiicht gcgcn ihn
schwimmen. Es wnrc onssclbc, als wcnn wir uns dcr Ein¬

führung dcr Schreibmaschine cntgcgcnstcmmtcii. Auch hier
handelt es sich zwcifcllos nm cincn Fortschritt. Jcdcr Wider¬

stand gegen dic Entwicklung wäre niitzlvsc Krnftcvcrschwen-

dilng. Wenn alle Volkskrcisc ciiic Vcrbcsscrling dcr Justiz-
pflege wünschen, wcrdcn dic Bilrcaiiangcstclltcn dicscn Ver¬

besserungen nicht eiltgegcntrctcn dürfcu. Sic lnufcn Gcfnhr,
sich durch cin dcrnrtia rcnktionnrcs Vcginiicii, öic Sym¬

pathie dcr öffcntlichcn Meinung zu vcrschcrzcii. Dicsc aber

brauchen gcradc die Biircauaiigestclltcii nm mcistcn. Sic ist
vorläufig noch dns cinzigc Mittel, durch das sic cincii Druck

auf die Arbcitgcbcr bci ihrcm Vcrlniigcii nnch Vcrbcsscrung
ihrer Vcrhältniffc nnsttbcn kvnncn.

Wenn die Angestclltcn zu dcr Franc nbcrhaiivt Stcllilng
nehmen, dann kann öas nnr ii, dcm Sinnc gcschchcn, daß
sie alle Fortschritte in dcr Jnstizpflegc freudig begrüßen.
Namentlich auch dnsür cintrctcn, dnß cinc Bcrciiifnchling
und Vcrbilliglillg. dcr Ncchtsgcschäftc crfolgt. Als beste
Lösung, im Jntcrcssc dcs gesamten Volkcs und auch vvm

Standpunkte dcs bcruflichcn Jntcrcsscs öcr Biircnilalige-
stcllten crschcint dic Ucbcrnahmc dcr gcsamtcn Rcchtspflcgc
durch den Stnnt. Hcutc hat dcr Stnnt nur dic Ncchtsprcchiing
iibernommcn. Tic Entwicklung dcr gcscllschnftlichcn Zu¬
stände wird ihn nnch nötigen, dcn Staatsbürgern dcn

Rcchtsbcistnnd zu stcllcn. In Süddcutschland sind dic No¬
tare bcrcits mittclbarc Stnntsbcnmtc. Das nlcichc ist in

dcr Schwciz dcr Fall. Ancb dnS Gcrichtsvvllziclicrwcfen ist
liciitc in Tcntschland vollständig vcrstnntlicht. Wcnn auch
dcn Rechtsnnwnltcn die Möglichkeit ncnvmmcn lvird, mchr
als cinc fixicrtc Sninmc ans ihrcr Tntiglcit zn crziclcn,
dnnn wcröcil sic kcin Jntcrcssc daran hnbcn, ihrcn Vcrdicnst
dadurch zn vergrößern, daß sic möglichst nicdrige Gchnltcr
zahlcn und schlechte Arbcitsbcdiiigiingcli bictcu.

Um gegen die gcvlnntc Rcform dcr Gcrichtsvcrfnsfung
Stellung zu iichmcn, ist nnch der von Engclhnrd prvtcgicrte
„Kongrcß" nach Hannover cinbcriifcn wordcn. Mnn will
dort öcr Oeffentlichkeit zcigcn, wic rcnktionär dic Burcau-

angcstelltcn noch sind. Mnn will sich gcgcn dic Jlitcresscn
öcr Allgemeinheit wenden, glcichzcitig nbcr nnch nn dic All-

gcmcinhcit dns Ansinnen stcllcn, den Bilrcniinngcftcllten
ans ihrer Notlngc zu hclfcn. Danach mag jcdcr dcnkcndc

Kollege ermessen, welchen Wert cinc derartige Kundgebung
für unseren Beruf haben knnn. Tic Ocffcntlichkcit wird

für dic nus kleinlichem Egoismus diktierten Forderungen
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öicser unklaren Köpfe vvllständigc Gleichgiltigkeit zeigen und

es besteht dic Gefahr, daß sic nuch dcn sonstigen Forderun¬

gen, soweit sie berechtigt sind, in dieser Gleichgiltigkeit mit

begräbt. Damit aber wäre dcr Bcruf mchr gcschädigt, als

die in Hannvvcr zusammen kommcndcn Leutchen jemals

wicdcr gut machcn können.

Hnngerkünstlcr gesucht. Aber kciuc Anfänger, bitte,

sondern nnr solchc, dic sich bcrcits bewährt habcn. Der

Kreisnnsschnß des Nicdcrvarnimcr Krcises hat im amtlichen

Tcil dcr Nicdcrvarnimcr Krcisblnttes folgende Annvncc

crlnsscn:
Bekanntmachung.

Zwci Bnrcnnhilfsarbeitcr finden sofort dauernde Be¬

schäftigung gcgen cinc Anfnngs-Rcmnnerntion vvn monat¬

lich g« nnd 3« Mark.

Mcldnngcn untcr Beifügung von Lcbcnslauf uud

Zeugnissen sind nlsbnlö ciuzurcichcn.
Es findcn nnr svlchc Bcwcrbcr Berücksichtigung, die

schvn bci Bchördcn bcschäftigt wnrcn.

Natürlich! Anfänger kann der Kreisnnsschuß nicht

branchcn. Jcdc Kunst will gclcrnt scin, nnch dic Kunst, mit

30 Mnrk Mvnntsgchnlt scin Lcbcn zu fristcn!
«v schricb dcr „Hnnnvvcrschc Anzeiger" kürzlich. Mit

der Entrüstung allein ist nbcr nichts gctnn. Bcvvr dic Kol¬

legen nicht dcn Wcg zur Orgnnisntion sindcn und jcdcr

vrgnnisicrtc Kvllcgc scinc Mitarbeiter dcm Vcrbändc zu¬

führt, ivcrdcn die traurigen Zustnndc sv blcibcn, wic sic

sind.
Für dic bcsscrbcznhltcn Pvstcn wcrdcn Militnrnnwärtcr

gcnommcn und ivns dic nicht mögen, wird huldvollst den

in Anwaltsbiircnuö überflüssig gewordenen Schreibern

übcr lnsscn.

Theorie nnd Praxis. Tcr vicrtc dcntschc Gcnvsscn-

schnftstng, dcr vvm 17. bis 20. Juli in Düsseldorf stattfand,

svlltc für dic Arbeitsbedingungen der Gcnvsicnschaftsangc-

stclltcn cinhcitlichc Normen festlegen nuf dcrcn Bnsis dcr

Abschluß von Tarifverträgen zwischen den cinzclnen Kvn-

sumvcrcincn und den beteiligten Gewerkschaften crfolgcn

konntc. Es handelt sich also nm ähnliche Abmachungen, wic

sic in dcm Tnrifvcrtrngc dcs Zcntralvcrbandcs der Orts-

krankcnkasfcn mit dcn bcidcn Organisationcn der Kassen-

nngcstclltcn, dcm VcrwaltungSbcnmtcnvcrbnnd und unscrcm

Bcrbnnd, im Vorjahre zum Abschluß gelangt sind. Welchen

Ausgnng dic Vcrhnndlinigcn unhmcn, ist aus dcn Tagcs-

zcitmigcii hinlänglich bcknnnt gcwordcn. Es svll hicr nnr

önrnuf hingcwicscn werden, daß dic Einivcndungcn gegen

dic Tnrifnbmachungcn seitens einzclncr Genossenschaftler

dic glcichcn wnrcn, wic sie auf den vcrschicdcncn Tagungen

des Ortskrnnkcnkasscnvcrbandcs vvm Stapel gelassen

ivurdcn. Betrübend ist cs, daß gerade ein so hervorragender

Gcivcrlschaftsthcvrctikcr, wie v. Elm cs scin mußtc, dcr in

scnicm Rcfcrnt nllcn gcwcrkschaftlichcn Prinzipien znm

TrvK dcm cnqhcrziqstcn, antisozialen Krnmcrstnndvunkt das

Wort rcdctc.

Jnstitutiviicn, ivic dic Krnnkcnknsscn und dic Kviisum-

gcnvssciischnftcn, dcrcn Verwaltung von orgnnisierten Ar-

bcitcrii gclcitct ivcrdcn, können ihre Existenzberechtigung

nicht nllcin durch günstige filinnziclle Effekte erweisen?

dnzu gchört mchr. Sic müsscn vor allem auch sozialpolitische

Mustcrinstitutc scin. Dic Thcorieu, die ihrc Mitglicder

inbczng auf ihr cigcucs Arbcitsvcrhältnis aufstcllcn, dürfen

mit dcr PrnxiS, dic sic inbczng auf dns Arbcitsvcrhältnis

ihrcr Angcstclltcn ttbcn, nicht in Widcrsprnch stchcn. Sonst

hörcn auch dic Rücksichten nuf, dic die Angcstclltcn solchcr

Arbcitcrinstitutc im Vertrauen nuf dcsi sozialpolitischcn

Weitblick ihrcr Arbcitgcbcr ttbcn. Vertrauen gegen Ver¬

trauen! Wenn znm Bcispicl ciiic Krailkciikassenverwaltung

in ihrc Angcstclltcn nicht mchr das Vertrauen >clzt, daß dicsc

Angcstclltcn nicht lediglich entlohnte Mictlingc, sondcrn auch

intcrcfsicrtc Mitarbeiter sind, von dcrcn Leistungsfähigkeit

und Arbcitssrciidigkcit dns Gedeihen des Instituts abhängt,

werden die Angcstclltcn cin Jntcrcssc, daß die Leitung nn-

schcincnd nicht wünscht, schwerlich länger bcwnhrcn. Dcnn

daß Lcistungsfnliigkcit »nd Arbcitsfrcudigkeit dn nicht gc¬

dcihcn, wo schlcchtc ArbcitSbcdiligniigcii vvrherrschcn, wissen

die in den Krnnkciiknsscnvcrwnltungcn sitzenden Gcwcrk-

schnftler schr gcnnn. Sclbst wenn also in dcn Privntuntcr-

nclnnungcn fchlechtcrc Arbcitsbedinguiigcii herrschen, ist das

kein Grund, diese schlechten Vcisviclc nachzuahmen. Solche

Kurzsichtigkeit räch! sich jn jedem Falle nn ihren Trägern.

Die Pensionsversichernng der Privatangestellten. Die

Zeit bis zum Zusammentreten dcs Neichstngcs mird jeht aus¬

gefüllt durch cincn heftigen Federkrieg über dic Frngc, vb

der Ausbau des Jnvalidenversichcriingsgcsctzes oder cinc

besvndcrc Kasscneinrichtuna dcn gangbarsten Weg zur Ver¬

wirklichung der Versicherung bilden. Dcr „Hauptausschuß",
der sich als dic offizielle Vcrtretnng dcr Privatängestellten

gieriert, hatte sich, wie wir früher berichteten, von seiner

Jvrderuug nach ciner besonderen Kasseneinrichtung nicht ab¬

bringen lasscn. Daraufhin hatte Dr. Potthoff, der Syndikus

dcs Werkmeistcrverbaudcs, cine Agitation für dcn Ausbau

öes Jnvalidenversichcriingsgesetzes in Szene gesetzt. Um

hicr cincn Riegel vorzuschicben, fand am 14. Juli wieder

cine Sitzung des „Hauptausschusses" statt, in der cs zn

lcbhaftcn Auseinandersetzungen kam. Bemerkcnswcrt ist,

daß die Zentrilinspartei die Ansichten des „Hauptaus¬

schusses" unterstützt. Das hält jedoch cinc große Anzahl

der Privatangcstclltenverbändc nicht ab, sich ausdrücklich für

den Ausbau dcs Jnvalidenversichcrungsgesetzes zu erklären.

Es find das nllc diejenigen Verbände, bei denen nnch sonst

mehr fortschrittliche Jdccn und sozialpolitisches Verständnis

sich bemcrkbar gcmacht habcn. Dcr Leipziger und der Wies¬

badener Verbnnd gehören dazu natürlich nicht, wie wir dcr

Vollständigkeit halber bemerken wollen. Beide Verbände

habcn sich für cinc bcsondcrc Kafscncinrichtilng erklärt.

Sicher ist heute öie Zahl derjenigen vrganisiertcn Pri-

vatangcstclltcii, die Gcgncr vvn Svndcrvvrteilcn sind, schvn
cbcn sv groß, wie dic Zahl derjenigen, dic den Anschauungen

dcs „Hanptausfchttsscs" folgen. Abcr sclbst wcnn erstere im

Hnliptausschuß dic Mchrlicit erlangen sollten, sv wcrden

sich dic rcalisionären Verbände wohl tnum übcrzcngcn

lnsscn. Dcnn nicht dic Form dcr Versicherung, sondern

prinzipielle Gcgcnsätzc wirtschnftlicher und svzinlcr? Natnr

bildcn die Ursache dicscs Mcinilngskninvfcs.

Nu5 Sem Smulöbum unlerer Prinzipsle.
Wie dcr Leipziger Verband die Leyrlingszüchterci be¬

kämpft. Währcnd dcr Leipziger Bcrbnnd im .Zrühjahr in

den Tagcszcitungcn und auch in scincm Organ cinen Auf¬

ruf veröffentlichte, in dem dic Eltcrn gewarnt wcrdcn, ihre

Kindcr Burcauangcstclltc ivcrdcn zu lassen, weil dieser

Beruf mchr als überfüllt ist, annvncicrt cr in der Nr. 12

dcr „Nachrichtcn" vvm 15. Juni nnch cincm Lehrling

für sein Vcrbnndsbiircail. Das ist die Praxis des Leip¬

ziger Verbandes, um dic Zahl dcr jngcndlichcn Arbeits¬

kräfte in iiilscrcm Bcrufc hcrabziimindcrn! Was soll denn

dieser Lehrling in dem Verbandsburcan der Leipziger ler¬

nen ? Etwa wie man ans möglichst unauffällige Wcisc Mit¬

glicdcr dcs Zcntralvcrcins bei ihren Chcfs anschwärzt?

Bisher ist cs ja nicht üblich gcwcscn, daß Bcrufsvcrbände

ihre Arbcitcn durch Lehrlinge verrichten lassen. Fiir den

Leipziger Verband scheint dicscs ganz selbstverständliche Ge¬

bot nicht zu bestehen — anscheinend nur, um an Gchalt für

einen älteren Angcstclltcn zu sparen. Dcr Leipziger Ver¬

band wnrc dvch verpflichtet, dns, was cr von andcrcn ver¬

langt, nuch sclbst zu ttbcn und nicht aus Svarsamkcitsrück-

sichtcn dcn ttltcrcn Angcstclltcn cinc Arbeitsgelegenheit zu

nchmcn. Von dcn Berufsorganisationen m»ß iil crstcr

Linie verlangt werden, daß die Arbeitsbedingungen, die

in ihren Bureaus geboten werden, mnstergiltige und vvr-

bildliche für die Arbcitgcbcr find.
Wic wenig Verständnis dafür in dcr Leitung dcs Lcip¬

zigcr Vcrbandcs vorhanden ist, gcht aus ciner weiteren

Annonce in öcrsclbcn Nummer dcr „Nachrichtcn" hcrvor.

Darin wird cin jüngerer Mnnn für das Bnröau

des Lcipzigcr Vcrbnndcs, der mit den Bnrcau-

arbciten vertraut und befähigt sein muß, den Bu¬

reau v v r stchc r zu vertreten, zu cincm Gchalt von

vorläufig monatlich 00 gesucht. Er mnß stenographieren
können und svll cinc Arbcit über den Verband liefern. Also

ein Stcnogrnph, dcr befähigt ist, übcr Organifationsfragen

zu schrcibcn. Und dafür, ganze 00 ,F! Dns ist wirklich

nobel. Die Gehaltsverhältnisse dcr Leipziger Bureauange-

stelltcil sind gciviß nicht günstig. Abcr immerhin hattcn dvch

von dcn 34 Anwaltsgchilfcn im Altcr von 21—2ö Jahrcn

ldicse Altersklasse kommt wvhl hicr nur in Fragcl nach der

1V0I aufgenommcncn Statistik 13, also fast dic Hälfte, cin

Gehalt von mchr als W Sicher wird von diescn An¬

gcstclltcn nicht eine derartig qualifizierte Arbeitsleistung

verlangt, wie sic dcr L. V. in dcm hier frnlichcn Falle vor¬

schreibt. Dazu kommt, daß in dem den Leipziger Ncchts-

anwälten unterbreiteten Regulativ für Gehilfen im Alter

von 21—23 Jahren W für ältcrc Angcstclltc IM ^«

Mindestgehalt gcfvrdcrt wird. Der Leipziger Verband

hat das Schreiben, in dem vom Anwnltsvcrcin die Aner¬

kennung dieser Sätze gefordert wird, ebenfalls unterzeichnet.

Trotzdem bietet er seinen Angestcllten ein Gchalt, das ge¬

rade noch mit Mühe nnd Nut dcn Mindestsätzen des Regu¬

lativs cntspricht. Dieser Mindestsatz ist doch nicht übertrie¬

ben hoch, er ist äußerst bcschcidcn, aber der Leipziger Ver¬

band denkt gar nicht daran, hicr vorbildlich zu wirken, cr

als Verufsverbaud wirft so gar weniger an Gchalt aus, als
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ein erheblicher Teil derartiger Angestellter bci den schlecht¬

zahlenden Anwälten verdient. Jn Bezng nuf die Arbeits¬

bedingungen seiner Bureauangestellten mnsz doch gerade ein

Verband vvn Bureauangestellten nach dem Grundsatz ver¬

fahren: Noblesse abligc. Ein Verband, dcr sclbst

der Lehrlingsziichtcrei und Gchnltsorückerei Vorschub leistet,

ift der letzte, dcr sich als Interessenvertretung dcr Kollegen-

fchaft aufspielen darf, cr gehört an dcn Pranger, in das

„S chnldbti ch".

Nus anSeren llrgsnissttonen.

Der Leipziger Vcrband folgt jctzt ganz den Spuren dcs

„berühmten" Engelhard aus Hannover. Den Versuch, der an

seinen Handlungen geübten Kritik mit sachlichen Argu¬

menten entgegenzutreten, unternimmt der L. V. crst gar

nicht, wohl well er selbst zugeben muß, daß sein Benehmen

unter aller Kritik ist. „Es ist nur gut, daß dcr „Burenu-

ailgcstclltc" vdcr der Zcntralvcrcin, vdcr „alle, die ihm an¬

gehören", nicht die Macht besitzen, alle anders Denkeuden

oder Handelnden wegzublasen." Das ist seiner Weisheit

letzter Schluß. Haben wir jcmals versucht, Andersden¬

kende „wegzublasen"? Die Leiter dcs Leipziger Ver¬

bandes schließen vvn sich auf andere. Wir haben uns bishcr

nur bemüht, die Kollcgcnschnft übcr ihre Interessen aufzu¬
klären und ihncn zu zeigen, daß dcr L. V., das hcißt, oie

von ihm vertretenen Prinzipien nicht die fiir die Wahrung
der Interessen der Kollegcnschast geeigneten sind. Wenn

dem L. V. durch diesc Tätigkeit Mitgliedcr „weggeblasen"
wurden, so muß er nicht uns dic Schuld zuschieben, sondern

sich.selbst. „An ihren Früchten sollt Ihr sic crkcnncn!"

Wie sehr dcm L. V. dic Gründe ausgegangen sind, zcigt
er in eincm anderen Artikel. Unter dcr Uebcrschrift:

„Politik und Gewerkschaft ist cins" hcißt cs in dcn „Nach¬

richten": „Dicser von uns aufgestellte^ und bereits einmal

nachgewiesene Grundsatz wird bekanntlich vvm Zentralverein
der Vureannngcstclltcn in Berlin und seinen Organen be¬

strittcn. Dicser bchnuptct, dic Gewerkschaft, zu wclchcr er

sich bekennt, sei an sich nur eine wirtschnstlichc, keine politische
Orgnnisntion. Dns „Hnmb. Fremdcnblntt" veröffentlicht
nnn folgenden Frngcbvgcn ciner Gewerkschaftsleitung nsw."
Dann wird ein stntistischcr Frngcbvgcn abgedruckt, in dem

der Transportnrbcitcrvcrbnnd, Ortsvcrwaltung Hamburg,
seine Mitglieder fragt, welcher Partei fic angehören und

welche Zeitung sic lcseu. Im Anschluß daran schreiben die

„Nachrichtcn": Will nun der Zentralverein trvtz dieses
außerordentlich wichtigen Bcwcismnterials immcr nvch
leugnen? 11. A. w. g."

Als höfliche Mcnschcn sind wir gcrn bereit, die ge¬

wünschte Auskunft zu geben. Wcnn dcr L. B. dcn Grund¬

satz aufgestellt hat, wic cr schreibt, dnß Politik und Gewcrt-

fchäft eins sind (übrigens ein ganz finnloser Satz), so ist das

doch scinc Sache. Wir bekämpfen jedenfalls die von dem

L. V. aufgestellten Grundsätze nnd denken gar nicht daran,
uns diesen — vom L. V. aufgestellten — Grundsatz zn eigen
zu machcn. Dcr L. B. agitiert für dic nationalliberale

Partci. Bcwcis: scinc Aufrufc bei dcr lctztcn Reichstags-
wahl. Er ist also kcin politisch ncntralcr Verband. Wcnn

ihn dcr Zcntrnlverein wcgcn dieser Verletzung der politischen
Neutralität bekämpft, so dcshalb, weil cr bci dcr organi-
satorischcu Zerklüftung uuscrcs Bcrufcs die politischc Be¬

tätigung dcr Burcnttangestctttelivcrbäildc (natürlich nicht dcr

einzelnen Kollegen) verurteilt. Zn seiner Verteidigung be¬

ruft sich dcr L. V. dnrnnf, daß dcr Zcntralvcrcin cbcnfnlls
nicht politisch neutral sci und zitiert, um dicse Behauptung
zu beweisen, cinc Statistik, die der Transvvrtnrbcitcrvcr-

band nnfgcnommcn hnt. Eigentümliche Logik. Wenn cs

sich lim cine Statistik handelte, die dcr Zcntralvcrcin auf¬
genommen hätte, gut, dann wäre der Bcwcis geführt, abcr
uns für dns verantwortlich machcn wollcn, ivas der Trans-

portarbcitcrvcrband unternimmt, das ist denn doch allzu
kindisch. Wenn der Schrcibcr dcs Artikels in den „Nach¬
richtcn" dcr GcwcrkschaftsbcwcgilNg nnch nur das geringste
Verständnis entgegenbrizinen würde, so hnttc er sich wvhl
nicht so unnötig in „geistige" Unkosten gestürzt. Daß cr

auf die „Enthüllung" jenes berüchtiatcn Scharfmacher- nnd

Rcptilienorgans, dcs „Hamv. Fremdcnblnttes", hineinfiel,
kann man seiner politischen Naivität zugute rcchncn. Wir
wollen deshalb nicht annehmen, daß er sic lediglich aus

Sucht, den Zentralverein zu verleumden, bcnntzte. Es

handelt sich nämlich nm gar kein Geheimnis, es gibt also
anch nichts zu „enthüllen". Wer die Gcwerkschaftsprcssc ver¬

folgt, wird bemerkt haben, daß einzelne Gewerkschaftcn
derartige Statistiken ständig aufnehmen nnd in ihrer Presse
das Ergebnis veröffentlichen. Es sind das solche Verbände,
dic cinc andcrc Auffassung übcr politischc Neutralität be¬

sitzen, wic nnsere Orgauisativu. Dcr L. B. meint jedenfalls,

daß in unseren Reihen dieselbe geistige Unifvrmität herrscht,

wic bei ihm. Das ist glücklicherweise uicht der Fall. Bci

uns gilt noch das Recht dcr Meinungsfreiheit. W i r zwin¬

gen niemand, sich politisch zu engagieren. Im L. B. aller¬

dings ist für Andersdenkende kein Platz. Da hcißt cs: „Und

willst Du nicht mein Bruder scin, so schlag ich Dir dcn

Schädel cin". Wcnn dic Hamburgcr Ortsvcrwaltung dcs

TrnnSpvrtnrbcitcrvcrbnndcs der Ansicht ist, dnß sic übcr dic

politischcn Ansichtcn ihrcr Mitgliedcr vricnticrt. sein mnß
— um etwas anderes kann es sich auch dort nicht handeln
— so sind die Ansichtcn nnscrcs Verbandcs, d. h. scincr

maßgebcndcn Instanzen, eben andcrc. Auf Grund dcr sozi¬
alen nnd organisatorischen Struktur nnscrcs Bcrufcs sind
wir zu dcr Anschauung gelangt, daß völlige politische Neu¬

tralität für den Zcntralvcrcin einc LebcnSbediiignng ist.

Ohnc dics wcrden wir unser Ziel: alle Bureanallgcstclltcn

vhnc llntcrschicd ihrcr politischen Ansichten in cincr wirt¬

schaftlichen Organisation zu vereinen, nie crrcichcn. Wcnn

andcrc Organisationen, weil in ihren Bcrufcn dic Ver¬

hältnisse andcrs gelagert sind, anders handeln, so ist das ihrc

Snchc. Wir wollen auch zum Ucberfluß nvch konstaticrcn,

daß mir bisher, auf Grnnd dicscr vbcn cntwickcltcn An¬

schauung, dcm Versuche, politische Agitation in die Neihcn

unscrcr Organisation zu tragcu, mit Nachdruck cntgcgcn-

gctretcn find, sv daß sogar Kollegen, die meinten, eine Gc¬

werkschaft, dic sich nicht mit Partcipolitik beschäftige, habe

ihren Zweck verfehlt, dem Vcrbnnde dcn Rückcn kehrten.
Wir glnubcn auch sagen zn dürfcn, daß dic Gcncrnlvcrsamm-

liingcn unseres Verbandes, dic dicsc unscrc Ansicht bishcr
als Postulat dcs Zentralvcrcins aufstellte», cs auch fcrncr-

hin tu» ivcrdcn.

Allerdings hoffen wir nicht, dnß dcr L. B. »nd sonstige
Gegner, trotz dicscr, im Lanfc dcr Zcit dvch schvn dcs

öfteren abgegcbcnc Erklärung, sich gcnicrcn werdcn, immcr

ivicdcr mit oieser Verleumdung krebsen zn gchcn.
Tcr Zweck ift ja allzu durchsichtig. Mn» will damit seine

eigenen Blößen vcrdcckcn, dic Kvllcgcn damit darübcr hin¬

wegtäuschen, daß dic großen Worte mit den Tntcn in kläg¬

lichstem Widerspruch stehen. Dn schrcibcn dic „Nachrichtcn"
dcs L. V. z. V.: „Aufmerksame Lcscr unscrcr Zcitschrift

wissen, dnß für die Anwaltsangcstclltcil im Wcgc gütlicher
Berciiibarinig bishcr nicht erreicht wcrdcn konntc." Wcnn

dcr Zcntralvcrcin derartiges schreibt, dnnn heißt cs in dcn

„Nachrichten" von ihm: cr hetzt. Selbst aber gebärdet man

sich nach nttßcn radikal — abcr »ur in allgcmcincn Rede¬

wendungen — sonst bleibt alles beim Alten. Dcnn cs heißt
in dcm bctr. Artikcl wcitcr: „Es muß dahcr dcr letzte

Trumpf der Selbsthilfe ausgespielt werde»: Eine mnchtvvlle
Kuiidgcbuiig nllcr Atiwaltsangcstclltcn in Forin ciiicr cnt-

sprcchcnde» Ncsolntiv», die dcm Reichstage »ud seine» Ver¬

treter» zu übcrmittcln ist." Alsv cn^e papierne Resolution
ist die letzte Zuflucht dcs Lcipzigcr Vcrbandcs. Gcwiß ist
dic gcsctzlichc Rcgclung unscrcr Bcriifövcrhnltiiissc drin¬

gend nötig und dcr Tätigkeit nnscrcs Vcrbandcs ist cs ja
zuzuschreibcn, daß dcr Reichstag mehrmals ciu cutsprcchcn-
dcs Gcsctz gefordert hat,- aber der „lctztc Trumpf" sollte das

nicht sein, sv hoffnungslos sind wir nicht. Dic Ncsvlutivn
dcs Kongresses in Hannover, zu dcsse» Beschickung dcr

Leipziger Verband zum Schluß dcs erwähnten Artikels

nnffvrdcrt, ist also schon durch . frühcrc Ercignissc
überholt. Es licgt jctzt nn dcr Ncgicrnng, daß
stc, die dem Wunsche dcs Rcichslngcs immer »och nicht

nachgckvmnic» ist, ihren Widcrstnnd nufgibt. Ob dcr „Kon¬
greß" in Hannover dcn Widcrstnnd dcr Rcgicrung brcchcn

wird, crschcint uns dvch mchr als frnnwürdig. Hnt dvch der

Erminister Pvsnöowski, erklärt, daß keine Vernnlnssung
zum Eiiischrcitc» dcr Gcsctzgcbilng vorlicgt. Warm» cr¬

llärt dcr Minister öaö? Weil dic Anivnltskammcr» sich
gcgc» dic gcsctzlichc Regelung der Bcriissvcrhältnissc ans¬

gesprochcn hnben. Hicr gilt cs dnhcr, dcn Hcbcl anzu¬

setzen.
Nur ivcnil sich dic Kvllcgcn dcr gcwcrkschnftlichcn Or¬

ganisation, dcm Zcntralvcrcin, niischlicßcn und vermittelst
dcr Orgnnisntion dcn Kampf gcgcn dic vnrhnndcncn Miß¬
ständc aufiichincu, wird auch dic Ncgicrinig sich bcnncmcn

müsscn endlich, ivcnn auch gcgc» dc» Willcn dcr Arbcit¬

gcbcr, dcn gcsurdertcn Gcfctzcntwnrf vorznlcgcn. Ein Kon¬

greß nbcr, hinter dem keine Orgniiisntioncn stehen, die

willens sind, dicscn Kampf mifzimchmcn, ci» Kongreß, dcr

nur cinc Resolution annimmt, dcsscn Tcilnchmcr dann abcr

wicdcr Niiseiiiandcrlanfcn, ohne »iit fcstcr Hnnd nu dic Bc-

scitigung der wirtschnftlichcn Notlnnc dcr Kollcgcnschnft licr-

anzntrctcn, hnt scincn Zwcck vcrfcblt. Er svicnclt dcn Kol¬

lcgcn nur cinc Fatn morgnnn vor, der dic Enttäuschung
schr bnld fulncn wird. Dazu kann dcr Zcntralocrcin die

Hnnd nicht bictcn. Er hat dic Pflicht, den Kollcgcn den

Svicncl der Tntsnchcn vvrzubnltcu, sclbst wcnn cs bittcrc

Wahrheiten sind, dic cr ihncn sn"cn muß. Dic zwcitc Gcnc-
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ralversammlung des Zentralvereins hat zwar den Ver¬

bandsvorstand beauftragt, zu geeigneter Zcit einen Bcrufs-

tvngreß einzuberufen. Da aber dic Zusammenkunft in Han¬

nover nicht den geringsten Anhalt dafür bietet, daß er ein

praktisches Ergebnis zeitigt, sv tun wir wohl besser, uns

davon fern zu halten, insbesondere da Leute auf ihm sich

spreizen wcrden, die bisher alle Kollegialität mit Füßen
traten.

Dcr Wiesbadener Verband beruft feinen 3. Vcrbands¬

tag anf dcn 13. und 19. August nach Straßburg ein. Be¬

merkenswert sind cinigc Anträgc. Das Verbandsgcbiet soll,
in Bczirksvercinigungcn geteilt werden. Weiter wird ver¬

langt, dcu Vcrbaudsbcitrag auf 6 ^ herabzusetzen. Inserate,
dic Vakanzen enthalten, sollen in Zukunft nicht mehr auf¬

genommen werden. Dagegen wünscht dcr Hamburger Orts¬

vcrcin dic Schaffung cincs Verbandsabzeichens. Dcr Frank¬

furter Ortsvercin wünscht gar dic Ernennung zweier Frank¬

furter Anwälte zu Ehrcnmitgiledern. Ein anderer Antrag
will die Gründung eines Kurses, in dem Kvllegen zu

Unterrichtsleitcrn für Fachschulen herangebildet werden.

Dcr Vcrbnndsvorstand hat nuch beschlvsscn, zwei seiner

Mitglicdcr zn dem von Engelhard einberufenen „Kongreß
der Rechtsanmalts-Burcanangestellten" zu entsenden, nach¬
dcm cr zn seinem Schmerze konstatiert hatte, daß es meist

scinc früheren, ihm davvngclaufencn Ortsvcrcinc sind, die

die Staffage fiir diesc neueste Engelhardsche Reklame ab¬

geben. Erst lasscn sich die Lcntc von Engelhard kübelweisc
mit Schmutz beweisen und dann kommcn sic berc'itwilligst

scincr Einladung znm Kaffeekränzchen nach. Es gcht doch
nichts übcr das „Standesbcmnßtsein".

Nus Ser SewerKsmMLbemegung.
Ueber das Wachstum der freien Gewerkschaften im

Jahre 19l)K liegen jetzt zusammenfassende Zahlen vor. Nach
dem „KorreHwndenzblntt" stcllt sich das Endresultat der

Mitgliederzahlen am 31. Dezemeber
Igg»: 190«:

1. Baugemerbe 307 878 382 667

2. Metallindustrie 297 976 378 555

3. Textilarbeiter 77 803 111S32

4. Hdls.- und Transp.-Gcw. 73193 122 511

5. Bergarbeiter 103 06« 110 247

6. Beklcidungsindnstrie 73 495 91 273

7. Holzindustrie 149 240 176 232

8. Nahrungsmittelindustrie 72 225 88 055

9. Gastwirtsgehilfen 3 908 6 369

10. Gärtner 4 017 4 53«

11. Industrie der Steine,u. Erden 48 330 57 840

12. Papier- und Lederindustrie . 4« 977 47123

13. Poluqraphische Gewerbe 67 649 77 889

14. Sonstige Berufe 98147 148 62«

Summa 1429 303 1 797 283

Mitgliederzunahme im Jahre 1966: 3«? 982.

Das Resultat der gcwcrkschaftlichcn Organisationsarbcit
dcs letzten Jahres ist demnach einc Mitgliedcrzunahmc von

367 982, was gleichbedcutcnd mit 1797 283 in unseren Gc¬

wcrkschaftcn organisierten Mitgliedern ist. Dadurch ist die

Ziffcr vvn 1905 (316 084), die bis dahin die höchstc Ziffer
wnr, bei weitem überholt. Wicdcrum habcn also unscrc
Gewerkschaften in eincm Jahre cinen Mitglieocrzumachs
gchabt, dcr bedeutend höher ist, als das Gesamtergebnis der

bisherigen Organisationsarbeit dcr Christlichen, der stärksten
Sondcrgruppc der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Nntcr

solchen Umständen brauchen wir keineswegs zu befürchten,
dnh die vorhandenen Sondcrorganisationcn nnscrcn wei¬

teren Vormarsch ernsthast hindern könnten. Dnrnn wcrdcn

auch dic Bcstrcbungcn der Unternehmer nnd ihrcr Agenten,
die auf die Gründung gelber Organisationen gerichtet sind,
nichts ändern. Um sv mchr, als auch öic dicsjährigc Ge-

wcrkschaftsstatistik, wic bisher, unzweifelhaft den Nachweis
erbringen dürfte, daß dic Lcistnngsfähigkeit unscrcr Gc¬

wcrkschaftcn in demselben Maße gcsticgcn ist, wic ihrc Mit¬

glicdcrzahl. Erhöhte Leistungsfähigkeit aber bedeutet ohne
weiteres höhere Wcrbctraft.

Soweit bisher Nachrichten übcr dic Mitglicdcrbewcgnng
im ersten Quartal dcs laufenden Jahrcs bekannt geworden
sind, hat dic günstige Entwicklung des vorigen Jahres ange¬

halten. Wir haben also die begründete Hoffnung, daß die

zwcitc Million in unseren Zentralverbände« gewerkschaft¬
lich Organisierter demnächst erreicht sein wird.

Der Jahresbericht des Buchdruckerverbandes für 19VS

verzeichnet an Jahrcseinnahmc inklusive eines Saldos vom

vorhergehenden Jahre vvn 4 456 685 insgesamt 7119 084 ^.

Nach Abzug der Jahrcsausgaben verblieb am Jahres¬
schluß ein Vermögensbestand von 5 217 413

Jm Schmiedeverbande trat am 1. Juli dic Erwerbs¬

losenunterstützung in Kraft. Dic Unterstützung wird also

für die Folge nicht nur bei Arbeitslosigkeit, fondern auch
bei jcdcr Erwerbslosigkeit gewährt. Erwerbsunfähigkeit
durch Krankheit ist durch cin Attest öes Krankenkassenarztes
nachzuweisen.

Im Steinarbeitervcrbandc trat am 1. Juli die Kranken¬

unterstützung in Kraft. Die Ulnterstü^ung wird nach 52-

wöchiger Mitgliedschaft, bemessen nach der Zahl der ge¬

leisteten Wochenbeitrnge, gewährt.
Jn welchem Lande wird am meisten gestreikt? Eine

Statistik, aus dcr man ersieht, in welchem Lande das „Streik-
ficber" am meisten verbreitet ist, hat ein Dr. Maximilian
Mcycr veranstaltet. Hiernach marschiert an der Spitze aller

Länder nicht Deutschland, sondern Italien mit 28 Streiken¬

den auf 10V0 Erwerbstätige pro Jahr. Dann folgen die

Vereinigten Staaten mit 24, Frankreich mit 22, Oesterreich
mit 13, Belgien mit 12, England mit 8,3 und zu allerletzt
Deutschland mit 8,1. Was den Umfang der einzelnen Strciks

anbetrifft, stcht England an erster Stelle. Hier entfielen
im Jahre 1905 auf jeden Streik 193 Beteiligte, in Deutsch¬
land 170, in Oesterreich 139. Dic Zahl der von Aus¬

sperrung betroffenen ist in den letzten Jahren in Deutschland
sehr groß geworden. 1398 entfielen auf cinc Ausspcrrnng
189 Beteiligte, 1903 aber 451.

VolKsvvirtscKaftlickes.

Die Reichsfinanzrcfvrm dcs letzten Jahres hat nicht be¬

wirken können, daß die Defizitwirtschaft des Reiches endlich

aufhört. Die indirekten Steuern anf Lebensmittel werden

also cinc weitere Steigerung erfahren. Diese Lasten, die

öcr breiten Masse dcr Bcvölkcrung am schärfsten fühlbar
werden, waren schvn bisher nicht gering. Es kamen an

Steuern und^ Zöllen im.Deutschen Reich auf dcn Kopf der

Bevölkerung 29,36 ^/ im Jahre 1903, 29>78 ^ in 1904, 30,72 ^1

in 1903 und 31,63 in 1906. Bci einer vierköpfigen

Familie, die fiir unscre Verhältnisse in der Regel in Frage

kvmmt, beträgt öic Abgabenlast demnach 124,20 im Jahre?
für viele verheiratete Kollegen mchr als ein Monatsgehalt.
Dic Steigerung in den letzten vier Jahren allein an Ab¬

gaben bclänft sich ans 6,76 was bci der rapiden Steige¬
rung aller Warenpreise doppelt schwer wiegt. Ob öie Ge¬

hälter auch in dicscm Tcmvo gcsticgcn sind?

Dagegen hat sich das Einkommen aus Aktienkapital als

Folge der sortgesetzt günstigen Konjunktur auch in diesem
Jahrc mieder erhöht. Die Jahresabschlüsse per 30. Juni
stellen z. B. für dic mcistcn Untcrnehmnngcn im Bergbau
und der Nohcisenindnstric Dividenden von -12 bis 13 Proz.
in Aussicht und übertreffen damit teilweise nvch das bisher

beste Jahr 1903. Dies Ergebnis hat jcdvch die bereits in

der letzten Uebersicht erwähnten Kursrückgänge nicht aufge¬

halten. Wic groß dicse sind, erhellt aus dem Betriebs-

ergcbnis dcr Bcrlincr Spnrknssc. Im Etntsjnhre 1963/06

verlor dic Sparkasse nn öen Wcrtpnpicrcn 2,5 Millionen

Mark, im Etntsjnhr 1906/67 dagegen 13,23 Millionen Mark,

Wegen dcr Kalamität auf dcm Geldmarkt wird vielfach
cin Rückgang dcr Unternehmungslust befttrchtct. Dic Auf¬
lage neuer Bankaktien hat sich allerdings vou 110 auf 94

Millionen Mark gegen das Vorjahr vermindert. Dic Ziffcr.
dcr Ncuqriindung vvn Aktiengesellschaften ist vvn 120 Gesell¬
schaften mit 228 Millionen Mark in 1906, anf 113 Gesell¬
schaften mit 147,3 Millionen Mark zurückgegangen. Ebenso

habcn die Verluste an Konkursen im ersten Halbjahr 1907

umfassend zugenommen. Namentlich Warenhäuser wurden

vom Vleitegcier heimgesucht.
Um dem Untcrnehmcrgeist wieder auf die Strümpfe zn

helfen, d. h. nm der Geldknappheit zn bcgcgnen, schlägt die

Ncichsbank dic Errichtung eincr zcntralcn Hyvotheken-Ab-
rcchnungsstelle vvr, bci dcr dnrch gegenseitige Verrechnung
der Zerstäubung dcr Zahlungsmittel vorgebeugt werden

svll. Von anderer Seite wird die weitere Ansbildnng des

Scheckverkehrs angestrebt. Jn dem wirtschaftlich weiter ent¬

wickelten England bildet der Scheck, bekanntlich das allgemein
übliche Zahlungsmittel im täglichen Geschäftsverkehr. Der

„Rcichsanzeiger" veröffentlicht auch schon den Entwurf eines

Schcckgcsetzcs, der cinc Anzahl erleichternder Neuerungen

enthält. Man sieht, die Regierung kann Gesetzentwürfe zu¬

weilen mit einer bei ihr verblüffenden Fixigkeit aus¬

arbeiten — wenn sic nur will.

Bis jetzt läßt sich jedoch ein tatsächlicher Rückgang der

Konjunktur noch nicht feststellen. Der Arbeitsmarkt, zeigt
noch immer eine günstige Verfassung/.

'

Anf 160 offene
Stellen kamen im Mai 1907 100,7 Arbeitsuchende, im Juni
dagegen nur 94,4, während im Juni 1906 immerhin 105,1

Arbeitsuchende gezählt wurden. Damit ist sogar öer günstige
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Stand des Monats April 1907 mit 97,37 Arbeitsuchende auf
100 offene Stellen übertroffen. Jn der nächsten Nummcr

werden wir weiteres Material hierüber, insbesondere über

die dann wieder vorliegende Arbeitslvscnstatistik des reichs¬

statistischen Amtes mitteilen.

Soziales.
Die Teuerung. Der Preußische Beamtenverein in

Brcslau hat auf Grund sorgfältig gesammelten Materials

eine Zusammenstellung verfaßt, aus öer ersehen werden

kann, in welchem Maße fich die Kosten fiir die Bekleidung

der Familie und die Erziehung der Kinder seit dcm Jahrc
1896 verteuert haben. Dicse Daten sind nicht ohne Interesse,
weshalb wir fie hier zum Abdruck bringen wollen. Es er¬

gab sich eine Mehrausgabe: Für den Mann: Hüte um 10 bis

IS Prozent,' Wäsche: leinene um 33X, baumwollene um 20

bis 25, wollene um 16^ bis 24,4 Prozent,- Oberkleidung:

Anzug um 20, Ueberzieher um 25, Wolle allgemein um

60,3, Arbeitslohn um 56 bis 6655 Prozent,' Schuhwerk um

1« bis 15 Prozent? Sonstiges: Krawatten um 10 bis 2«,

Regenschirme um 25, Handschuhe um 28, Haarschneidcn um

50, Rasieren um 50 Prozent. Für die Frau: Hüte um 30

Prozent: Wäsche: leinene nm 33>6, baumwollene um 20 bis

25 und wollene um 28 Prozent: Obcrklcidnng: Wollc all¬

gemein um 60,3. Arbeitslohn um 50, fertige Kleider um

S0 Prozent: Schuhnerk um 10 bis 15 Prozent: Sonstiges:
Schirme um 25 und. Handschuhe nm 28 Prozent. Für
Kinder: Hüte um 10 bis 25 Prozent: Wäsche': leinene um

33^!, baumwollene um 26 bis 25, wollenc um 16 bis 28

Prozent: Obcrkleidung: Anzug um 20 bis 5V, Ueberzieher
um 20 bis 35, Wolle allgemein um «0,3, Arbeitslohn um 50

bis 66)6 Prozent: Schnhmert um 10 bis 15 Prozent: Son¬

stiges: Krawatten um 16 bis 20, Schirme um 25, Handschuhe
um 28 und Haarschneiden um 50 Prozent. Ebenso beträcht¬
lich ist die Preissteigerung öer Lebensmittel und Haus¬
geräte. Lebensmittcl: Butter ist teurer gemvrden um 13

bis 36, Eicr nm 28, Kartoffeln nm 22, Mehl um 10, Obst um

14, Bohnen um 43, Erbsen um 27, Linsen um 85, Reis nm

16, Grics nm 11, Nudeln um 4, Hafergrütze um 21, Hirse
um 45^ Semmeln nm 27, Zmieback um 17, Lagerbier in

Flaschen um 10, Heringe um 20, Pfeffer um 53, Zwiebeln
um 20 Prozent: Fcuerungsmaterial: Kohle lSvmmerpreis)
ist gestiegen nm 15,3, Kohle (Winterpreis) nm 22,2, Briketts

(Sommcrpreis) um 12,5, Briketts (Wintcrpreis) um 17,7,

Brennholz um 21,4 Prozent: Hausgeräte: Küchengeräte
(eiserne und hölzerne), Bettstellen, Matratzen, Schränke,
Tische, Stühle, kleinere Sachen sind gestiegen nm 20 Proz.:
Hilfspersonal ist erhöht nm 25 bis 33><l Prozent: die Mehr¬
kosten der Wäschereinigung betragen im Durchschnitt 40 bis

66 Prozent. Außer diesen Erhöhungen sind nvch erhebliche
Preissteigerungen eingetreten hinsichtlich der Arzthvnorare,
die im allgemeinen nm das Doppelte erhöht wurdcn.

Von dcr Krankenversicherung. Die Anzahl der Mit¬

glieder der Krankenkassen betrug im Durchschnitt des Jahrcs
1965 11 184 476 und hat sich damit gcgcnübcr dem Jahre 1904

um 474 00« erhöht: von 1903 bis 1904 hatte dic Zunahme
486 600 betragen. Auf die Ortskrankenkassen hatte eine Zu¬
nahme um M6 000: die Betriebskrankcnknssen hattcn einc

Zunahme um 142 66« Mitglieder. Die Zahl der Erkran¬

kungsfälle mit Erwerbsunfähigkeit belief sich auf 4 451448

s19«4 4 229177) mit 88 082 296 (83 259 967) Krankhcitstagen.
Auf ein Mitglied kamen durchschnittlich 0,4« (1904 0,39, 1903

0,37) Erkrankungsfälle nnd 7,88 (1904 7,77, 19N3 7,02) Krank¬

heitstage. Die Zahl der Erkranknngen und Krankheitstage
ist also wiederum gcsticgcn, wenn auch nicht so stark, wie

im Jahre 1904. Dic ordentlichen Einnahmen der Kranken¬

kassen betrugen 266.9 Millionen Mark gegen 246,0 Millionen

Mark im Jahre 1904, darunter 250,4 (230,7) Millionen Mark

Beiträge und Eintrittsgelder. Die ordcntlichcn Ausgaben
sind von 234.1 auf 253,8 Millionen Mark gestiegen, darunter

befanden sich 232,2 (1904 213,9) Millionen Mark Krankheits¬
kosten. Auf ein Mitglied kommen durchschnittlich 20,76 ^

Krankheitskosten gegen 19,97 im Jahre 1904, 17,69 im Jahrc
1««3 und 17,02 im Jahre 1902. Die Steigerung der Krank¬

heitskosten ist also erheblich. Von den Krankheitskostcn ent¬

fallen auf Krankengelder 102,8 (1904 95,3) Millionen Mark,
auf ärztliche Behandlung 53,1 (47,9), auf Arznei und sonstige
Heilmittel 34,6 (32,1), auf Anstaltsverpflegung 30,6 (27,7),
auf Sterbegelder 6,5 (6,0),-auf Ausgaben für Schwangere
und Wöchnerinnen 4,6 (4,3) Millionen Mark, auf Fiirsorge
und Rekonvaleszenten nur 164 601 (149 768) Mark. Die Ver-

maltungskosten, abzüglich der für Invalidenversicherung be¬

trugen 14,2 Millionen Mark qegen 13,6 Millionen Mark im

Jahre 1904, d. i. 1,27 ^ (ebensoviel wie 1904) auf jedes Mit¬

glied. Der Ueberschufz der Aktiven über die Passiven, also

das Vermögen der Krankenkassen, belief sich auf 203F
Millionen Mark gegen 190,9 im Jahre 19U4 und 18«,S im

Jahre 19«3.

Verismmlungsberimte.
Braunschweig. In der am Donnerstag, dcn 4. Jnli .ab¬

gehaltenen Mitgliederversammlung rcfcricrtc Kvllege Lch-
mann-Berlin über „Die Zukunft dcr Burcauangcstellten-
Bewegung". Jn mehr als einstündiger Rede schilderte der

Vortragende die Ursachen unserer traurigen wirtschaftlichen
Verhältnisse. Infolge, des wirtschaftlichen Aufschwunges
nach dem Kricgc 1870 stellte sich die Tatsachc heraus, daß in

unserem Berufe nicht genügend Arbcitskräftc vorhanden
waren. Die Chcfs legten sich deshalb auf dic Lchrlings¬
züchtcrci und habcn diese Gepflogenheit bis hcntc beibe¬

halten. Zn damaliger Zcit gingen dic Burcauangcstclltcu
in dcr Hauptsache aus dem Mittelstände hervor. Gemäß
dcn in dicscn Kreisen herrschenden Anschauungen bildeten

sich cine Anzahl Vereine, dic auf ihrc Fahne schrieben:
„Hebung des Standesbewußtseins". Dicsc Vcrcinc betrach¬
teten es als ihre Hauptaufgabe, dcn Standesdünkel unter

den Kollegen großzuziehen. So entstand z. B. in Bcrlin

ein derartiger Verein, in dem, wic nicht anders zn erwarten

war, einige gutsituierte Kollegen die Hauvtrvllc spielten.
Nm dicscn Verein zu charaktcrisicrcn, svll nnr erwähnt
werden, daß es statutarisch verboten war, in Versamm¬

lnngen Fragen zu erörtern, die das Verhältnis zwischcn
Chef nnd Angestcllten betrafen. Der Leivzigcr Verband

war der geistige Kostgänger dcr von dicscm Vcrcin hcrans-

gcgebcncn Zcitnng. Er bezog in dcn Anfangsjahrcn scincs

Bestehens als Verbandsvrgan „Dic Schrcibstnbc". Auch

andere örtlichc Vereine waren Abonnenten dicscr Zeitung.
Durch dic damals hcrrschcndcn äußcrst traurigcn Bcrufs-
verhältnissc veranlaßt, versuchten cs Anfangs dcr ncnnzigcr
Jahre einige Mitglieder dicscs VcrcinS, ihn zn bcwegcn,
dic Berufsverhältnisse in der Ocffcntlichkcit zu erörtern.

Doch war dieses untcr dcn damaligen Verhältnissen cin

vergebliches Beginnen. Nntcr dicscn Verhältnissen entstand
der „Zentralverein". War anch dic Zahl der Mitglicdcr
nur klcin, sv besaßen besahen sic doch umsomchr Idealis¬
mus. Rcdncr schildert dann die Kämpfe, dic unser Verband

im Laufe der Jahrc hat durchmachen müssen und welche
Erfolge er errang. Neberall war dcr Verband besonders in

Sachsen nnd Mitteldeutschland den gemeinsten Angriffen
seitens dcr gegnerischen Verbände ausgesetzt, wcnn er es

versuchte, ncuc Mitgliedcr zn werben. Jn Westdeutschland
hatten sich verschiedene lokale Vereine gebildet. Auf eincr

im Jahre 1902 in Köln abgehaltenen Zusammenkunft dicscr
lokalcn Vcrcinc gründete sich dcr Wiesbadener Verband.

An Hnnd dcr Entwicklungsgeschichte des Wiesbadener Vcr-

.bandcs weist dcr Ncdncr nach, wie wenig dieser Vcrband

zur Vertretung unserer Jntcrcsscn gcignet ist. Dadurch,
daß dcr Wicsbndcner Verband anch Rcchtsanwältc als Mit¬

glieder aufnimmt, ist es ihm ganz und gar unmöglich gc¬

macht. für dic Forderungen dcr Kollegen einzutreten. Die

Entwicklung unseres Vcrbnndcs zcigt uns, daß er in abseh¬
barer Zeit dic gcgncrischcn Vcrbändc überflügeln wird.

Tcr Zcntralvcrcin wird allmählich dic Einhcitsvrganisntion
in unserem Bcrufc schaffcn. Schvn dic nächste Zcit mird

nns nuf diesem Wege ein großes Stück vorwärts bringcn.
Rcdncr erörtert dnnn, wic der Vcrband in Zukunft bcsscrnd
auf die Bcrufsucrhältnissc wirken müssc. Rcdncr schloß
scincn beifällig aufgenommenen Vortrag mit dem Hinweise,
daß cs nnscr erstes Zicl icin miissc, dic lcidcr in so hohem
Maßc in unserem Bcrufc herrschende orgnisatvrische Zer¬
rissenheit ,;n beseitigen, dcnn jc stärker unsere Orgnnisntion
sci, desto bcsscrc Eristenzbcdingnngcn könnc sic für dic Bc-

rnfsgenvsscn durchsctzcn. Jn öcr Diskussion gab Kvllcgc
Engclke von den ncncstcn „Heldentaten" öes hiesigen Krcis¬

vcrcins im Leipziger Verbände Kenntnis nnd ersuchte die

Anwcscndcn, wie bishcr, ihr möglichstes für dic Ausbrei¬

tung dcs Vcrbandcs zu tun.

ZZremen. Mitgliederversammlung am 21. Juni 1907.

Wegen unzureichenden Besuches murde der angesetz'e Vortrag
auf die nächst« Versammlung verschoben. Kollege Zaddach giebt
dann den Kassenberickt vom 2. Quartal cr. bekannt. Der Mit-

gliederstand betrage 32 Kollegen. Von den Einnahmen von

72 Mk. sind 60 Mk. satjungsgemöß der Hauptkasse überwiesen.
Nach Abzua örtlicher Verwaltungskosten betrage unser Bestand

4,02 Mk. Auf Antrag der Revisoren wird dem Koll. Zaddach
Decharche erteilt. lZs wurden dann die Kollegen Dannenbach,
Gödecke, Günther und Klinkrath wegen reftierender Beiträge
lß 3» des Statuts) ausgeschlossen; desgleichen der Koll. Heine

auf Grund 8 8b des Statuts, da dieser unrichtiger Weise in

der Tagespresse sein Ausscheiden aus dem Verein bekannt ge¬

geben und das in einer Weise motiviert habe, daß dadurch oie
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Interesse?: des Zentralvereins aufs gröblichste verletzt worden

sind. Nach Verlesung des Protokolls der letzten Mitgliederver¬
sammlung durch den Schriftführer erklärt zur Richtigstellung
Kollege Zaddach, daß seine Reise nach Hannover uns im positiven
Ge.inn von Mitgliedern (nur 3 Kollegen hätten ihren Beitritt

erk ärt) nicht genügenden Erfolg gebracht habe. Der Hauptgrund
lag in der Abhaltung der Versammlung und habe diese in Han¬
nover einen nicht zu unterschätzenden moralischen Einfluß auf
die Kollegen ausgeübt. Waren doch Engelhardt und seine
Trabanten trotz aller vorhergehenden Renomistereien der Ver¬

sammlung ferngeblieben. Trotz allem Maulheldentums, das wir

auf seinen wahren Wert hin öffentlich festnageln wollten, habe
man nicht gewagt, zu der Versammlung zu erscheinen, Kollege
Zaddach giebt dann weiter die wichtigsten Punkte aus den

Sitzungen des Zentralvorstandes an der Hand der betr, Protokolle
bekannt. Die in Engelhardts „Zeitschrift" über unsere öffentliche
Versammlung gebrachte Notiz wurde verlesen und ihre Verlogen¬
heiten, die sich würdig den völlig unzutreffenden Ausführungen
Jahns in den „Bremer Nachrichten" anschließen, festgenagelt.

NgressenoerzeicKnis.
Zentralvorstand, Vorsitzender: G. Bauer, Berlin, Dänenstr I. — Kassierer:

B. Ebersback, Berlin, Kl, Ändrcasstr. S,

VerbandSbnrean: Berlin SO, I«, Schmidstr, SS, Tel, IV, 1NZS8.

Ausschnfj. Borsitzender: H, Krüger, DreSden-Fr., Schciferstr. 101.

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: H, Köhn, Gcrhardstr. 8. — Kassierer: H. Mchrens,

Oultzomstr, 1S8, (Sektion Krankenkassen- und Berufsgenossenschafts-Angestellte: Obmann:

P. Schulz, Hcidenseldstr, 12,) — Versammlung am Freitag nach dem I. d. M»

bci Pachura, Landsbergcrstr, S9, l/F Uhr abends. Arbeitsnachweis: Schmidstr. SS,
Tel. IV, 10S58.

Brannschweig, Vorsitzender: G, Engellc, Münzstr. Id. — Kassierer: F.BcddieS,

— Arbeitsnachweis: G, Engclke, Münzstr, Ii>,

Bremen. Borsitzender: H. Zaddach, Sedanstr, 7Z. — Kassierer: A, Spione-,
mann, Blocklandcrstr. SS, — Versammlnng jeden 2. Donnerstag im Mon t In

Förster's Restaurant, Tieser Ecke Bonspsorte, ^9 Uhr abends,

Chemnitz. Vorsitzender: P, Miiller, Seumestraße 8". — Kassierer: H, gobier.

Amallenttr. SS. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr, 1, ^9 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: A, R ö fj l e r, Holbeinstr. 7Z, — Kassierer: G.Hau,ann,

D.-Mickten, Homlliusstr, 4. — Versammlung jede» 2, Dienstag im Monat im

„Senescider", Kauibachstr, IS, ^/z9 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: P.Schulze,
D,-Löbtau HoKenzollernktr. 50.

Frankfurt a. M. Vorsitzender: K. Schuhmann, Ofscnb.ch'a. M,, Gcleitsstr. Z«. —

Kassierer: I, Heil, Großer Kirschgarten 8, — Versammlung am I, »nd Z, Mi:tmoch
im Monat lm „Gasthaus zum Retchszevter", Alte Gasse 4l,

Gnesen. Vorsitzender: F. CHrufto,vie>, Strohstr, 10, — Kassicrcr: K, Ezy-
manski, Tüll Lorenzstr, 17,

Hamburg. Vorsitzender: H.Wulf, Gehrhofsstr,381, Kassierer: C,Bremer, Schede-

straße S III, — Arbeitsnachweis: Jaacks, Louisenhof b. Dr, Küstner, — Sekt ton

Anm a l tsan g est e ll te Obmann: L, Capp, RödingSmarkt 7S, — Vor¬

sammlung am 2, Donnerstag im Monat im Gemcrtschasts, Bcsenbinderbos 57,

5/29 Ilhr abends, — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F. Latal, Franlen-
straßeSIl, — Versammlung am 2, Dicnstag lm Monat im GcmeikschastSH„»S,
Besenbinderhof 57, 8 Uhr abends.

Hannover. Vorsitzender: E, Schröder, Braunstraßc Z,

öohensalza. Vorsitzender: V. Zieclak, — Kassierer: I, v, KomorowSIi,

Poscnerstr. IS,

Kassel, Vorsitzender: Chr, Wtttrock, Schäsergasse SS,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer:
I, Mucller, Sternmartstr. SS, — Versammlung jeden 2, Freitag d.M. im Rest, Mch¬

ring, i, Flicisstr, 2S/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachmets: R, Kunze, Ki,„,,er.

Hof 4, F. Flctschmann, S. Fiießstr. 9.

Leipzig. Vorsitzender: H, Brenke, L.-Schönefeld, Mlttelstr. 4. — KaslK-rer:
E, Raake, L,-GohlIS, Menckcstr, Z9, — Versammlung jeden 2, und 4. Di>„>ztag
d, M. im Rest. „Zur Schulthctsiquclle", Schloßgasse 1«, 8l<2 Uhr abends. — Arbcits-

Nachweis: G, Bergert, Neumarkt Sl.

Mannheim, Vorsitzender: O, Weber, LudmigShafen a, Rh,, Hartmannstr, —

Kassierer: Chr, Klump, Dalbergstr, IS, — Arbeitsnachweis: L.Maier, R.4, N: IS>

Posen. Vorsitzender: G, Teschner, Gr, Berlinerstr, S4,—Kassierer: Luezak,
Schulstr, 10». — Versammlung am Sonnabend nach dem I, und 15, d, M. im Hotel
de Saxe, >jz9 Uhr abends.

WandSieck. Kassterer und Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr, 2S I.

VenKt an äen Stellennachweis! Mläet sofort jecle Vakanz!

Inserate.

Allgemeiner OeutscKer VersicKerungs-Verein
^uk QenseuseiiiffKeit in 8luttg3rt. Osgrlwclet 1875

llntsr llsrsntis öse lüuttgsrlsr kill!» uiui HloitvsesioKsrvngs-KiltisnilessiisvKsst,

OeLaintrersicKerun^LLlkiuä: 70l)()gl> VersicKer-

Iial is.^tt»il^»I ii,'', «ngeQ. ^ugillllr mov^tlwk L000 Uüfflieäer.

U»>I»l" UHU s««ie ^.»lrllsrskormulilre Icosteokrei.

kb»»s.vMskk«r«»g. s^::^«.
Mitgliedschaft Dresden.

August Mcrsammlung fällt wegen dec Ferien aus.

Ale Grtsvcrwaltung.

SvKnslÄSrrasisbs?

^.itslisr 5nr ksiris i?«rrSO-(Z-Q?cis?0dsQ

Ämmerstrssge 1S-17 tSlZrÜH Z. ^lV. ^immerstrssse ld-17

nabs ösr l?risöri«IiLkrasss,

I^g,l?sr v«u iu- unci kiusiänäisedizu 8t»t?S2.

!(ÜN8tliLKs

Lrillsu, kiuosilß«. ^mm«^
"

Olit,i8eiiös InsMut

l.I«f«r»nt t. Krankenkassen. — XövenIoKsrstr. 76, Hing. LrüvKsnstr.

Möbelfabrik

Kompletten T«u2LNg8sinricKtUlig6N ^'eäer Att.

Solills Alisfütirung KiZZZgsn i?z's!T?n.

l^ulantiz ^s,dllir>gsbsgir>iZlinizsn,

?a7e7V"' ScdreibmascKmen,
Vervielfältigungsapparaten nebst deren Zubehör,
ViV" Kontor- und Schreib-Utensilien,

Schnellöefteru, Zeitungsmappen (HelöstSinder), Kuverts mit u. ogna

PrulK t. a. Hrößen^opiereinrichtung., üestmaschinen, ZSriefwagen,
Heschäftsbücheru, ZSureaumSöel», ftaubstchere» ZZureauKSften usm.

Lieferant fast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkassen :c.

F^inzprecher: Ämt 4, Nr. 4S43.

^ sucht per 1. August cc. oder c^.ch
^ später Stellung, möglichst im Au«

Gefl. Offerten unter N. lZ. SO postlagernd Reichen«wallsblireau,

dach i, Schl,

«^l. r'rsQkkurtsrst.v. 12,
Ecke Landsberger Straße.

Spez.: AollKomme» schmerzloses
Zahnziehen mit

SromaetK^l.
Bestes Betäubungsmittel i>er Eegenwart.

^> Kein« Nkloliteliigen ssolgen. «K>

Ssnclsglst.
Zlerltn V., -----

Stralauer Straße 42

I^ieLerant sämtlloker

cho KrauKeuKassen. ch>

VM" Eigene Werkstatt.
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