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ver Hamburger SewerKschast5kongress.
Eine Tagung, würdig der Größe der deutschen

Gewerkschaftsbewegung, Mit ruhiger Sicherheit hat
der ii, Kongreß das Werk weiter gebaut, zu dem feine
Vorgänger das Fundament gelegt und das Material

herbeigeschafft haben. Mit Genugtuung konnte der

Vorsitzende Legien in seiner Eröffnungsrede auf den

glänzenden Aufschwung der deutschen Gewerkschafts¬
bewegung hinweisen, die nahezu 2 Millionen

Mitglieder in den modernen Gewerkschaften umfaßt.
Welch eine ungeahnte Entwicklung seit 1877, wo mm:

50(100 organisierte Arbeiter schon als eine stattliche
Zahl bezeichnete. Allein seit den: Kölner Gewerk¬

schaftskongreß ist das Heer der Organisierten um mehr
als 800 000 angewachsen, ein Aufschwung, ivie er in

keinem anderen Lande Europas sich vollzogen hat.
Und dieser Aufschwung trat nicht etwa ein, dank der

Unterstützung der Regierung und der herrschenden
Klassen, sondern gegen deren Willen und Widerstand,
Mit Zustimmung des Kongresses konnte Legien kon¬

statieren: „WennDeutschland heute das hervorragendste
Jnsturieland ist und selbst England auf dem Welt¬

markte verdrängen konnte, so danken mir dies nicht
den Rüstungen, nicht der Vermehrung der Kanonen

und Kriegsschiffe, nicht dem stehenden Heere, sondern
zum größten Teile der Intelligenz der deut¬

schen Arbeiter," Heute gelten die Gewerkschaften
als Machtfaktor, sowohl im Wirtschaftsleben, als

auch im politischen Leben, Selbst die amtliche Statistik
kann die Gewerkschaften nicht mehr entbehren, kann

ohne sie keine Arbeiterstatistik treiben. Auf die Dauer

fei ein Zustand nicht haltbar, daß die eine Reichs¬
behörde die Hilfe der Gewerkschaften in Anspruch
nehme, während die andere sie als nicht vorhanden
betrachte. Die Gewerkschaften werden sich aber die

Anerkennung ebenso wie im Wirtschaftsleben, so auch
auf rechtlichem Gebiete erzwingen, Sie bitten nicht
darum und haben deshalb auch Abstand genommen,

Regierungsvertreter zu diesen: Kongreß einzuladen.
Die Macht der Gewerkschaften sei gegeben; sie ist
unabhängig davon, ob Regierungsvertreter an diesem
Kongreß teilnehmen.

Die Rechenschaftsberichte der Generalkommission
und deren Unterorgane gaben zu einer lebhafteren
Debatte keinen Anlaß, Erwähnenswert für unseren
Beruf ist eine Resolution, die Verwahrung gegen die

Bestrebungen einlegt, zwischen den Angestellten in

Handel und Industrie und den Arbeitern, die beide

gleichermaßen zu den proletarischen Schichten gehören,
Mißtrauen zu erregen und in der es u, a, heißt:

„Der Kongreß erklärte den im Sinne der

modernen Gewerkschaftsbewegung gehaltenen Forde¬
rungen der kaufmännischen und technischen Ange¬
stellten, die eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Lebenslage durch gewerkschaftliche und gesetzliche
Regelung bezwecken, ausdrücklich seine volle Sym¬
pathie."

Arbeitersekretär Lesche sprach über die Ver¬

tretung der Rechtsuchenden vor Gerichten
durch Arbeiter- und Gewerkschaftssekretäre.
Da die. Gerichte auf Grund der gesetzlichen Bestim¬
mungen (Gewerbegerichtsgesetz, Zivilprozeßordnung)
befugt sind, geschäftsmäßige Vertreter zurückzuweisen
und von diesem Rechte vornehmlich gegenüber der

Vertretung durch Arbeitersekretäre Gebrauch machen,
so forderte der Kongreß einen Gesetzentwurf, der

unbeschadet der vorher erwähnten Bestimmungen
Arbeitersekretäre zur Rechtsvertretung zuläßt.

Die Verhandlung über die Grenz st reitigkeiten
endete mit der Aufstellung von Grundzügen, nach
denen in Zukunft verfahren iverden soll, Sie be¬

ginnen mit der Erklärung, daß die gewerkschaftliche
Enwicklung sich unverkennbar in der Richtung des

Zusammenschlusses zu großen leistungsfähigen Ver¬

bänden vollzieht. Der Antrag unseres Verbandes

auf Einsetzung von Schiedsgerichten wurde mit

geringer Mehrheit abgelehnt.
Sodann wurde das Verhältnis zwischen

Gewerkschaften und Genossenschaften be¬

sprochen. Hierbei wurden die Gewerkschaftler auf
ihre Pflicht, den Konsunivereinen beizutreten, auf¬
merksam gemacht. Ueber die Regelung der Arbeits¬

bedingungen in den Genossenschaften sollen die Ver¬

handlungen mit dem Zentralverband der Konsum¬
vereine, die bisher zu einem befriedigenden Ergebnis
nicht führten, wieder aufgenommen iverden.

Den Kulminationspunkt erreichte dcr Kongreß
mit dem Referate des Reichstagsnbgeordneten Molken¬

buhr über die Entwicklung der sozialen Gesetz¬
gebung in Deutschland, Es stellt die Antwort

dar, die die Gewerkschaften dem Zentraluerband
deutscher Industrieller zu erteilen hatten. Jene

mächtigste Organisation des Unternehmertums hat
bekanntlich ihr einflußreiches Veto dagegen eingelegt,
daß die immer mehr drängenden Aufgaben der
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Sozialpolitik endlich gelöst werden, Ditz zu dem

Referat angenommene Resolution ftellt ein muster¬
gültiges sozialpolitisches Programm dar, Sie lautet:

„Durch die technische und kapitalistische Ent¬

wicklung wird die Produktivität der Arbeit ge¬

steigert. Um alle Vorteile der Entwicklung aus¬

nutzen zu können, vereinigen sich die Unternehmer
in Kartellen, Arbeitgeberverbänden nnd ähnlichen
Organisationen, Die Unternehmerverbände sind

Machtfaktoren im wirtschaftlichen und politischen
Leben, die den Kapitalprofit steigern, den politischen
Einfluß der Unternehmer heben, aber die Arbeiter

oft zu modernen Leibeigenen des Kapitals Herab¬
drücken,

Die Abhängigkeit der Arbeiter vom einzelnen
Unternehmer wird gesteigert durch Mietsverträge
bei Ueberlassung von Wohnungen, durch Pensions¬
kassen und andere sogenannte Wohlfahrtseinrich¬
tungen, die aus den für Arbeitslohn bestimmten
Summen unterhalten werden. Die staatsbürgerlichen
Rechte der Arbeiter, Freizügigkeit, Koalitionsrecht
usw,, werden beschränkt und oft völlig vernichtet
durch Verträge der in Unternehmerverbänden orga¬

nisierten Kapitalisten,
Der große Einfluß der Unternehmerverbände

(Zentralverband deutscher Industrieller) auf Gesetz¬
gebung und Verwaltung wird ausgenutzt, um die

Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter zu

steigern. Jedes Gesetz sucht der Zentralverband so
zu formen, wie es dem Ausbeuterinteresse entspricht.

Dem Beispiele der Unternehmerverbände müssen
die organisierten Arbeiter folgen und alle Gesetzes¬
vorlagen darauf prüfen, wie sie für die Arbeiter

im allgemeinen und für die einzelnen Berufe im

besonderen wirken. Alle Bedenken gegen ganze

Gesetze oder einzelne Teile von Gesetzen, sowie
Verbefserungsvorschläge der Arbeiter müssen in

Resolutionen zusammengefaßt und den gesetzgeben¬
den Körperschaften zur Kenntnisnahme unterbreitet

iverden.

Um bestehende Miststände zu beseitigen und die

Entstehung neuer Mißstände zu verhindern, fordert
der Gewerkschaftskongreß für alle Personen, die für
Lohn oder Gehalt (körperliche oder geistige Arbeits¬

kraft) im Dienste andererstehen, ein einheitliches
Arbeiterrecht, wodurch das Vertragsverhältnis
zwischen Arbeiter und Unternehmer so geregelt
wird, daß die Arbeiter vor Uebervorteilungen ge¬

schützt und die staatsbürgerlichen Rechte der Arbeiter

sichergestellt sind; ferner fordert der Gewerkschafts¬
kongreß den Erlaß von Gesetzen und Verordnungen
zum Schutze der Gesundheit der Arbeiter und Ein¬

richtungen, die den Arbeiter vor Versinken in

Pauperismus soweit bewahren, als es in der

kapitalistischen Gesellschaft möglich ist.

Insbesondere fordert der Kongreß:

I. Zur Sicherung der Rechtsverhältnisse:
1, Arbeiterkammern;
2, volle Koalitionsfreiheit für alle gegen Lohn oder

Gehalt beschäftigten Personen;
3, zwingendes Recht für alle zum Schutze der

Arbeiter erlassenen Gesetzesbestimmungen, damit

sie nicht durch Verträge aufgehoben iverden

können;

4, eine gesetzliche Grundlage für kollektive Arbeits¬

verträge (Tarifverträge);
5, Verbot des Trucksystems in allen Formen.

II. Zum Schuhe von Leben und Gesundheit:
1, Festsetzung eines höchstens 8 Stunden betragenden

Normalarbeiistages;
2, Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder unter

14 Jahren;
3, Verbot der Nachtarbeit, außer für solche Arbeiten,

die ihrer Natur nach, aus technischen Gründen

oder aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt
des Nachts getan iverden müssen;

4, eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens
36 Stunden wöchentlich für jeden Arbeiter;

I, durchgreifende gewerbliche Hygiene, Erlaß von

wirksamen Krankheitsverhütungsvorschriften;
V, Unfallverhütung unter Beteiligung der Arbeiter

an der Kontrolle,

III, Zur Bewahrung vor Versinke» in Pauperismus.

Vereinheitlichung und Ausdehnung der Arbeiter-

Versicherung unter der Selbstverwaltung der Ver-

sicherten,
n) Entschädigungsbeträge bei den bestehenden Ver¬

sicherungszweigen in der Höhe, daß die Kranken,

Verunglückten und Invalide» vor Not geschützt
sind; /

K) Schaffung einer Mutterschaftsversicherung;
e) Schaffung einer Arbeitslosenversicherung;
ck) Witwen- und Waisenfürsorge,"
Der nächste Punkt: „Die staatliche Ver¬

sicherung der Privatangeftellten" interessiert
unsere Kollegen wohl in erster Linie, Die hierzu
— debattelos — angenommene Resolution hat folgenden
Wortlaut:

„Der 6, Deutsche Gewerkschaftskongreß tritt ein

für die staatliche Versicherung gegen Krankheit und

Unfall sowie für die Alters-, Invaliden-, Witwen-

und Waisenversicherung aller Schichten der Lohn¬
arbeiterschaft, Er unterstützt daher auch die dies¬

bezüglichen Bestrebungen der Privatangestellten aufs
nachdrücklichste. Der Gewerkschaftskongreß betrachtet
es als eine unerläßliche Forderung der Gerechtigkeit,
daß die staatliche Versicherung in einer Weise
organisiert wird, die nicht eine Benachteiligung
bestimmter Gruppen der lohnarbeitenden Bevölke¬

rung in sich schließt.
Der Gewerkschaftskongreß erklärt sich für die

Vereinheitlichung der Versicherungszweige und be¬

kämpft auch jene Zersplitterung im Versicherungs¬
wesen, die darin liegt, daß sich die Versicherungs¬
pflicht bei den einzelnen Versicherungsarten auf
ganz verschiedene Personenkreise erstreckt. Diese
Zersplitterung — von der auch die Privatangestellten
betroffen werden, weil bei keinem der einzelnen
Versicherungszweige die Gesamtheit der Privat¬
angestellten versicherungspflichtig ist — darf nicht
durch weitere Absonderungen verschlimmert werden.

Die von mancher Seite befürwortete Souder-

versicherung der Privatangestellten für den Fall
des Alters und der Invalidität, einschließlich der

Hinterbliebenenfürsorge, würde nicht nur die Arbeiter

ausschließen, sondern, da der Begriff „Privat¬
angestellter" keineswegs feststeht, auch weite Kreise
der Angestellten in die Gefahr bringen, nicht in
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die Sonderversicherung aufgenommen zu werden.

Daher und aus anderen für die Angestellten sehr
wichtigen Gründen verwirft ein großer Teil der

Privatangestellten selbst — sowohl solche, die der

freien Gewerkschaftsbewegung angehören, als auch
andere — das System der Sonderversicherung, Sie

fordern eine ausreichende Alters-, Invaliden-,
Witwen- und Waiseuversicherung im Rahmen des

Jnvalidenversicherungsgesetzes durch höhere Leistun¬
gen in den jetzt bestehenden Lohnklassen und Er¬

richtung höherer Lohn- und Beitragsklassen, Der

Gewerkschaftskongreß fchließt sich — unbeschadet
seines grundsätzlichen Standpunktes, daß zur Auf¬
bringung der erforderlichen Mittel alle Klassen der

Bevölkerung durch direkte Steuern heranzuziehen
sind — diesen Wünschen an und richtet an die

Gesetzgebung das dringende Ersuchen, sie schleunigst
durch den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes
und zwar so zu erfüllen, daß die Berufsart an sich
nicht zum Anlaß genommen werden darf, irgend
eine Kategorie der Versicherten zu benachteiligen.
Hinsichtlich der Festlegung des Jnvaliditätsbegriffes
jedoch ist die bisherige Tätigkeit des Versicherten,
ebenso wie. seine Ausbildung, Kräfte und Fähig¬
keiten voll zu berücksichtigen. Betriebspensions¬
kassen usw. lallen nicht von der Versicherungspflicht
befreien, wie Ersatzinstitutionen überhaupt nicht
zuzulassen sind. Den Versicherten ist das Recht
der Selbstverwaltung zu gewähren.

Der Kongreß fordert die Gewerkschaften auf,
bei allen geeigneten Gelegenheiten auf die Not¬

wendigkeit des Ausbaues und der Vereinheitlichung

der staatlichen Versicherung im Sinne dieser Reso¬
lution hinzuweisen."
In einer weiteren Resolution wurde das Verbot

der gewerbsmäßigen Stellenvermittelung und

deren Ersatz durch öffentliche gemeinnützige Arbeits¬

nachweise gefordert. Bezüglich des Boytotts als

gewerkschaftliches Kampfmittel wurde eine sehr
sorgfältige Vorbereitung solcher Aktionen empfohlen
und gegen die ungünstige Rechtsprechung protestiert.

In der Frage der Jugendorganisationen
sprach sich der Kongreß gegen selbständige Betätigung
der Jugendlichen aus. Es sollen an den einzelnen
Orten Kommissionen eingesetzt werden, die der geistigen
und körperlichen Entwicklung der arbeitenden Jugend
zu dienen haben durch Arrangierung wissenschaftlicher
Vorträge und sportlicher Veranstaltungen.

Die Generalkommission wurde von 11 auf 13 Mit¬

glieder vermehrt. Neu hinzugewählt wurde auch unser
Kollege G. Bauer.

Nach einer Woche angestrengtester Arbeit war der

Kongreß so an den Schluß seiner Beratungen angelangt.
In seinem Schlußwort charakterisierte der Vor¬

sitzende Bömelburg den Verlauf der Verhandlungen,
indem er ausführte: „Die Zeiten der großen Differenzen
seien vorüber; man sei der Ueberzeugung näher ge¬

kommen, daß man gemeinsam nach den großen Zielen
der Arbeiterbewegung hinwirken müsse. Große Auf¬
gaben haben die Gewerkschaften noch für die Zukunft
zu erfüllen; es stehen ihnen die großen geschlossenen
Unternehmerorganisationen gegenüber. Wir kommen

zu den großen zentralen Kämpfen.' Auf diese Zeit
müssen wir uns rüsten."

Nus dem Lerufsleben.
Kollegen! Sichert Eure Existenz durch Un-

stellungsoerträge. Die Allgemein e Orts kranken-

kasse Magdeburg, bei welcher die Kollegen nach
dem Düsseldorfer Tarif angestellt sind, hat über die

Anstellung des Rechnungs- und Kassenführers im

Statut folgende Bestimmung: Die Rechnungs- und

Kassenführung wird unter Beobachtung der Vorschriften
des KVG., der von der höheren Verwaltungsbehörde
auf Grund des 8 41 Abs. 2 daselbst erlassenen An¬

ordnungen sowie nach Maßgabe der vom Vorstande
und der Generalversammlung gefaßten Beschlüsse von

einem Rendanten wahrgenommen, welcher vom Vor¬

stande unter Vorbehalt einer dreimonatlichen
Kündigung angestellt wird. Um diese statutarische
Bestimmung in Einklang mit dem auf Grund des

Düsseldorfer Tarifes mit dem Rendanten abge¬
schlossenen Dienstvertrag zu bringen, beschloß die

Generalversammlung der Allg. OKK, Magdeburg am

9, April 19U8, den letzten Satz dahin zu ändern, daß
an Stelle der dreimonatlichen Kündigung es heißen
sollte, nach Vorbehalt einer vertragsmäßigen
Kündigung, Der Bezirksausschuß hat jedoch diese
Aenderung nicht genehmigt; er begründet in seinem
versagenden Bescheide vom 23. Juni, der am 6. Juli
der Kasse zugestellt wurde, seine Stellungnahme wie

folgt: „Die Abänderung des H 57 (dcs Statuts), be¬

treffend die Anstellung des Kassenrcndante» gegen eine

.vertragsmäßige' Kündign,,«., erscheint mit Rücksicht
auf die in Aussicht stehende Neuregelung der ein¬

schlägige» Bestimmungen des KVG. nicht angezeigt."
Verstößt diese Ablehnung gegen 8 24 KVG,, nach der

statutarische Bestimmungen nur versagt werden dürfen,
wenn sie den Anforderungen dieses Gesetzes nicht
genügen, so eröffnet sie in ihrem Hinweis auf die in

Aussicht stehende Neuregelung der einschlagigen Be¬

stimmungen des KVG, "neue und unerwartete Per¬
spektiven, Selbstverständlich ivird die Kasse das Vcr-

maltungsstreitverfahreu hierüber einleiten. — Die

Kollegen haben aber alle Veranlassung, nicht allein

die Kassen zu bewegen, beizeiten Anstellungsverträge
einzugehen, sondern auch indieRevisionderstatutarischen
Bestimmungen mit den hierauf bezüglichen vertraglichen
Feststellungen einzutreten. Wenn auch das KVG. uur

von dem Rechnungsführer spricht, die Anstellnngs-
verhältniffe der übrigen Kollegen durch Statut nicht
erfaßt zu werden brauchen, so beweist der vor¬

kommende Fall, daß uns für die Zukunft Ueber-

raschnngen bevorstchen. Falls das Verwaltnngs-
streitverfahren nun zuungunsten der Kasse ausfallen
sollte, was bezweifelt iverden darf, so wird cs sich
darum handeln, ob, wenn auch im Statut nur von

einer dreimonatlichen Kündigung die Rede ist, doch
der Vertrag, der eine Entlassung nur in den bekannten

Fällen zuläßt, rechtskräftig ist. Bei der Unwirksamkeit
des Vertrages, mit Rücksicht auf die entgegenstehende
statutarische Bestimmung, ist es dann bei der er¬

folgten gesetzlichen Neuregelung der Anstellungs-
verhältnisse möglich, uud es wird auch sicherlich
der Fall sein, daß der betreffende Kollege mit drei¬

monatlicher Kündigung dann entlassen werde» kann.

Daher ist unsere Mahnung, beizeiten die Verhältnisse
statutarisch zu regeln, umsomehr am Platze, als dem An¬

scheine nach noch inchr Ueberraschungen uns drohcn. ^V.

Anmerk. der Redaktion. Unseres Ernchtens
hätte die Kasse gut,getan, den Hinweis auf die ver-'

tragliche Kündigung ans der Statutenänderung
herauszulassen. Dann wäre dem Bezirksausschuß die

Möglichkeit genommen gewesen, nnter Herauziehnng
der in unbestimmter Ferne liegenden 'Reform die

Statutenänderung nicht zu genehmigen.
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Senügssrne Leute. Der Verein der Beamten

der deutschen Berufsgenossenschasten hielt am 13, Juni
seine Generalversammlung ab. Zu berichten gibt es

über die Tagung selbst nichts, weil irgend etwas zur

Förderung der Berufsinteresfen weder beraten noch
beschlossen wurde. Diese sonderbare Tagung war in

der Hauptsache zusammengetreten, um zwei Tele¬

gramme abzusenden und die Antworten darauf in

Empfang zu nehmen.
In dem einen wird dem Präsidenten des Reichs¬

versicherungsamtes ein Gruß gesandt, woran fich
folgender Erguß schließt:

„Der Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten
erblickt in mehreren Besserungen der Anstellungs¬
verhältnisse seiner Mitglieder das Ergebnis der

erfolgreichen Einwirkung des jetzigen Präsidenten
des NVA. Indem er für diese Förderung seiner
Ziele dankt, bittet er um Em, Hochmohlgeboren
weiteres Wohlwollen,"
Der Präsident dankte telegraphisch und meinte:

„Ich bin überzeugt, daß die Vorstände der

deutschen Berufsgenossenschasten auch ferner mit

mir bereit sein werden, berechtigten Wünschen ihrer
Beamten möglichst Rechnung zu tragen,"

Herr Or. Kaufmann kennt seine Pappenheimer,
Denn die Generalversammlung soll über diesen
Bescheid in „unbeschreiblichen Jubel" ausgebrochen
sein. Dabei bestätigte Or, Kaufmann doch nur, daß
die Genossenschaftsvorstände wie bisher über die

Wünsche der Angestellten zur Tagesordnung übergehen
werden und daß das NVA, dabei getreulich helfen
wird. Denn darin bestand, wie das Organ des >

Beamtenvereins selbst klagte, die Rücksichtnahme
der Vorstände auf die „berechtigten Wünsche ihrer
Beamten,"

Die Antwort auf das andere Telegramm — eine

widerwärtige Anbiederung bei dem gerade tagenden
Berufsgenossenschaftstag in Kiel — ist noch weit

bezeichnender. Der Verein hatte nämlich unter anderem

telegraphiert:
„Indem die Generalversammlung die von den

BGG. mehrfach vorgenommene Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage der BG,-Beamten dankbar

anerkennt, bittet sie um Unterstützung der Vereins¬

interessen zum Zwecke der Hebung und wirtschaft¬
lichen Sicherstellung des gesamten Standes."

Darauf erhielt fie diesen Bescheid:
,
„DerBerufsgenossenschaftstagdanktderGeneral-

versammlung des Vereins deutscher Berufsgenossen-
fchaftsbeamten für die freundliche Begrüßung,"

Kein Buchstabe mehr.
Von einer Bestätigung, die Bereinsinteresfen zu

unterstützen, kein Wort, Nur aus Höflichkeit wird

für den Gruß gedankt. Die berufsgenossenschaftlichen
Scharfmacher sind wenigstens offen, Sie reagieren
einfach nicht auf alles, was nach Förderung der

Angestellteninteressen aussieht.
Wenn die Kollegen aus dem Verein der Berufs-

genossenschnftsbeamten glauben, durch Telegramme
eine Besserung ihrer Verhältnisse zu erreichen, so zeigt
das nur, daß sie aus den Vorkommnissen der letzten
Jahre rein nichts gelernt haben. Trotzdem spielen
sie sich nach wie vor als Interessenvertretung der

Kollegen in den Berufsgenossenschaften auf.
So nahm das Organ des Vereins in seiner letzten

Nummer die Berufsgenossenschaften gegen eine Be¬

merkung unseres Verbandsvorsitzenden auf dem letzten
Krankenkassenkongreß in Schutz, An eine dem Blatt

daraufhin zugescmdte Berichtigung knüpft es nur die

Bemerkung:
„Aus dieser Berichtigung geht zur Genüge

hervor, daß die Beurteilung der Verhältnisse der

Berufsgenossenschaftsbeamten stets vom vereinzelten

Falle stattfindet, daß aber gerade die Unkenntnis

der allgemeinen Lage unzählig lächerliche Blüten

zeitigt.
Wenn wir auch Herrn Giebel nicht den guten

Willen absprechen wollen, die Lage der Berufs¬
genossenschaftsbeamten zu bessern, so fühlen wir in

uns selbst Kraft und Energie genug, bestehende
Mängel in den Vermaltungen zu rügen und nach
Möglichkeit zu beseitigen. Auf einen Vormund

verzichten mir hierbei gern,"

Danach werden also die Tatsachen selbst nicht
mehr bestritten. Dafür findet man sich mit Ver¬

legenheitsphrasen ab. Selbstverständlich können, wenn

Beispiele angeführt werden, imnier nur bestimmte
Fälle genannt werden. Wollte man die Naturgeschichte
aller Berufsgenossenschaften vortragen, das gäbe
einen Gestank, den kein Mensch aushält. Aber die

Herren mögen sich beruhigen. Es wird ihnen nichts
geschenkt. Den Zeitpunkt, über die Verwaltungs¬
maximen der Berufsgenofsenschaften zu reden, iverden

mir uns selbst aussuchen. Wir möchten nur wissen,
warum sich die „Mitteilungen" so sehr den Berufs¬
genossenschaften widmen. Sie sollten ihre schätzbare
Kraft lieber in den Dienst der Angestellten stellen.

Wie es übrigens mit der Kraft und Energie des

Beamtenvereins gegenüber den Mißständen in den

Berufsgenoffenschaften bestellt ist, zeigt ja die oben

wiedergegebene Telegrammepisode zur Genüge, von

früheren Vorkommnissen ganz abzusehen.

Unser Dresdener Urdeitsnschmeis kann eben¬

falls von den schädlichen Einflüssen der wirtschaftlichen
Krise berichten. Die durch die Krise hereingebrochene
Arbeitsdarniederlage, verbunden mit einer übergroßen
Arbeitslosigkeit, hat auch den Beruf der Bureau¬

angestellten gepackt. Am meisten fühlbar ist die

Arbeitslosigkeit im Bezirk Dresden unter den Rechts-
anmaltsangestellten. Vom 1, Januar bis 36, Juni
— also im Zeitraum eines halben Jahres — liefen
beim Dresdner Nachweis nicht weniger als 146 Mel¬

dungen von stellensuchenden Angestellten, darunter

allein 132 (Einhundertzweiundreißig) Meldungen
Arbeitsloser ein. Am stärksten war die Arbeits¬

losigkeit Ende der ersten Maihälfte. Vom IS. bis

16.'Mai meldeten sich allein 28 Arbeitslose. Ins¬
gesamt waren, auf die Branchen verteilt, von den

132 Arbeitslosen 119 Anwaltsangestellte (darunter
4 weibliche), 2 Versicherungsangestellte, 1 Patent-
anwaltsangeftellte, und 19 verschiedene Branchen (dar¬
unter 1 weibliche) ohne Stellung. Bedauerlicherweise
war von all den Arbeitslosen nur ein geringer Bruch¬
teil organisiert. Letztere waren wenigstens imstande,

zur Not von der Stellenlosemmterftützung ihr Dasei»
zu fristen. Aber immerhin nahm auch diese Unter-

stützung eine bedenkliche Höhe an. Wurde z. B. im

vergangenen Jahr vom Zentralverein insgesamt nur

973,03 Mk. Arbeitslosenunterstützung ausgezahlt, so
erreichte im letzten Halbjahr die Arbeitslosenunter¬

stützung bei dessen Dresdner Mitgliedschaft allein

die Summe von 260 Mk,

Dieser Arbeitslosigkeit zu steuern, soll nun Sache
der Nachweise sein. Aber uuter welchen Zuständen
arbeiten diese. Die Arbeitgeber wollen zum großen
Teil nichts davon wissen. Die Mehrheit der Kollegen
steht dem Verbände fern. Hier Wandel zu schaffen,
kann nur die Einmütigkeit der Organisierten und

deren eiserner Wille, Trotzdem wollen wir schon mit

Rücksicht auf die in Dresden bestehenden gegnerischen
„2 Stellenachmeise" mitteilen, daß dem Nachweis im

letzten Halbjahr 61 Meldungen — von Rechtsanmälten
allein 57 — vakanter Posten zugingen. Davon wurden

54 Posten besetzt, Ueberhaupt hat der Dresdner

Nachweis trotz aller schwierigen Kämpfe, eine erfreu¬
liche Aufwärtsentwickelung genommen.
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Stellen wir die beiden letzten Berichte gegen¬

über: 1907 (IV'/s Monat) 90 Gesuche, 73 Vakanzen.
Davon 42 Angestellten Stellung verschafft. 19(18 (6 Mo¬

nate) 146 Gesuche, 61 Vakanzen. Davon 54 Ange¬
stellten Stellung verschafft. Trotz des kürzeren Zeit¬
raumes (10 V2 : 6 Monate) stieg die Zahl der Be¬

werber um über die Hälfte. Die Vakanzen wurden

aber beinahe erreicht. Erhielten im Vorjahr
42 Kollegen Stellung in 10^ Monaten, so konnten

in den letzten öMonaten allein S4 Kollegen Arbeit

durch den Dresdener Nachweis verschafft
werden. Diese Resultate sprechen mit Deutlichkeit,
daß eine stramme Organisation, aufgebaut auf ge¬

werkschaftlicher Grundlage, Gewaltiges leisten kann.

Viel ist in dieser Beziehung bereits erreicht worden,

aber es gilt alle Kräfte zusammenzufassen, um alles

zu erreichen.
Wie kläglich nehmen sich dagegen die beiden

gegnerischen Dredener Arbeitsnachweise für die An¬

waltsangestellten aus, die nicht eine einzige Stelle

besetzen konnten, weil sie einmal keine Nachfrage,
dann wohl auch kein Angebot erhielten. Wie kläglich
sieht dagegen die Stellenvermittelung beim Leipziger
Verband aus, der selbst mit seinem Zentralnachweis
nicht im entferntesten an die Erfolge der Dresdner

Kollegen herankommen kann.

Die Kollegen mögen endlich hieraus erkennen,

daß ihre Interessen nur durch unseren Verband

verteten werden, daß ihr Anschluß an diesen nur

die Antwort sein kann. In diesem Sinne zu

Kämpfern zu erziehen, daß sei unser aller Losung. Neue

Kämpfer unserer Sache zuzuführen, die Lücken füllen,
Mitstreiter gewinnen, das sei unsere Aufgabe. ?. 8eK,

In vsutzen rühren fich auch langsam die Rechts¬
anwaltsangestellten, Hier waren bisher der Leipziger
und der Wiesbadener Verband vertreten, jetzt sind
auch einige Karpfen in diesem stockfinsteren Winkel

aufgetaucht. Die Leipziger fühlen dabei schou ihren
Besitz bedroht und suchen die Freveltäter, die hier
den „Bureauangestellten" und dergleichen verbreiten.

Die Zustände sind hier auch sehr der Besserung be¬

dürftig. So findet man die Sonntagsarbeit noch
sehr verbreitet. Die „Gehälter" mahnen ebenfalls
dazu, einen Druck auf die Anwaltschaft auszuüben,
damit sie ihre Angestellten sämtlich — nicht nur

einzelne wie jetzt — anständig bezahlen. Vor allem

ist dazu notwendig, daß die Kollegen sich erst einmal

organisieren und sich von dem harmonieduselnden
Leipziger und Wiesbadener Verband lossagen und

sich dem Verband der Bureauangestellten an¬

schließen. Geht der Wandel hier auch langsam vor

sich, desto sicherer ist aber, daß auch Bauherr bald

ein Glied in der Bureauangestellten-Bemegung bilden

wird Drum, Ihr Banhencr Kollegen, wollt Ihr ernstlich
die Verbesserung Eurer Lage, dann schließt Euch an,

dem Berband der Burcanangestcllten!
vie leipziger KegulstioKommission der An¬

waltsangestellten nimmt gegenwärtig eine Statistik
auf, um festzustellen, inwieweit die Leipziger Anwälte

die von ihnen anerkannten Arbeitsbedingungen in

Wirklichkeit durchgeführt haben. Wir bitten die

Kollegen dringend, die Fragebogen, soweit das noch
nicht geschehen, ausgefüllt an die aufgegebene Adresse
einzusenden.

Neue Zersolitterungsdestredungen. Vor einiger
Zeit wiesen wir darauf hin, daß sich in Düsseldorf
Bestrebungen auf Gründung eines „Zentralverbandes
der Versicherungsbeamten" bemerkbar machten. Kaum

ist dieses Projekt eingeschlafen, da kommt jetzt aus

München Nachricht von einem ähnlichen Plane, Es

ist ja bei dem Stande der Organisation in Deutsch¬
land ausgeschlossen, daß eine derartige neue Branchen-
örganisation entstehen könnte. Die vielfachen Be¬

strebungen auf Gründung einer solchen zeigen jeden¬
falls, daß auch unter diesen Kollegen fich immer mehr
das Bedürfnis geltend macht, durch Zusammenschluß
andere Verhältnisse herbeizuführen. Deshalb müssen wir

dieser Branche unsere besondere Aufmerksamkeit widmen.

vom elend der versicherungssngestellteri.
Preußische Hagelsversicheruugsges ellschaft
a, G, zu Berlin, Defsauerstr. 14, beschäftigt seit
Ende Mai bezw. Anfang Juni d. I. 8 Hilfsarbeiter
im Alter von 30—48 Jahren gegen 3— Mk. Lohn
pro Arbeitstag. Am 16, Juni stürzte sich einer der

Hilfsarbeiter nach einem Gespräch mit dem Kassierer
aus dem Fenster des 4. Stockwerks, Der Ersatzmann
erhält denselben Schandlohn, Die Verzweiflungstat
hat die Gesellschaft nichl zur Besinnung gebracht,

Ein Sesehentmurs zur Einführung obliga¬
torischer ?vrtoildungsschulen. Unter den wichtigsten
Gesetzentwürfen, mit denen sich der neue Preußische
Landtag in seiner ersten Tagung beschäftigen wird,

soll auch ein Gesetzentwurf zur Einführung obliga¬
torischer Fortbildungsschulen in allen Städten mit

mehr als 10 000 Einwohner sein.
Wenn diese Mitteilung den Tatsachen entsprechen

sollte, so würde sie das einzig erfreuliche sein, was

man seit langem von der preußischen Regierung ge¬

hört hat. Bisher kann der obligatorische Fort¬
bildungsunterricht in Preußen nur durch Ortsstatut

ausgeführt werden. Aber nur wenige Gemeinden

haben bisher davon Gebrauch gemacht. Außerdem
unterliegen dann nur die der Gewerbeordnung unter¬

stehenden Angestellten und Arbeiter dem Schulzwange.
Es muß deshalb von der preußischen Regierung ge¬

fordert iverden, daß alle jugendlichen Erwerbstätigen
dem Obligatorium unterstellt werdeu. Auf Grund
eines solchen Gesetzes würde es nicht schwer fallen,
auch für unseren Beruf in größeren Orten besondere
Fachklassen zu errichten.

Wer hst llust? Die oldenburgische Regierung
schreibt einen Posten für die Verwaltung des Landes¬

kulturfonds und der Domäneninspektion aus. Es

handelt sich um eine Schreiberstelle. Die Anfangs¬
vergütung beträgt monatlich 30 Mk, Die Bewerber

müssen neben einer gewissen Fertigkeit im Maschinen¬
schreiben eine sehr gute Handschrist und Uebung in

Schreibarbeiten haben. Geeignete Militäranwärter

haben den Vorzug, Dank unseren miserablen wirt¬

schaftlichen Verhältnissen werden sich sür den Hungcr-
posten genug Personen melden. Daß aber eine Re¬

gierung eine solche Offerte loslassen kann, sollte man

in unserem christlichen Staate nicht für möglich halten,

Nus dem 5chuldbuch m

m unserer?rm?ipsle.
Der Zentral-Viehversichernngsverein, Berlin,

Friedrichstr, 226, beschäftigt 2 Adressenschreiber gegen
«0 Mk, im Alter von S8 und «6 Jahren.

Die Rückversicheruugsgesellschaft Europa, Berlin,

Wilhelmstr. 1, beschäftigt einen 21jährigen Angestellten
mit «« Mk, Gehalt pro Monat,

Die Angestellten müssen hungern, damit der Weizen
der Aktionäre blüht, damit sie 50 und 60°/« Dividende

einsacken können.

Trotzdem finden aber diese Angestellten nicht den

Weg zur Organisation,

Privstsngesteltten-Sewegung.
Die sechste Generalversammlung des Zcntrnl-

verbandes der Handlungsgehilfen fand zu Pfingsten
in München statt.

Zum Geschäftsbericht wurde eine Resolution an¬

genommen, in der es heißt:
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„Die Generalversammlung protestiert mit Ent¬

schiedenheit dagegen, daß der Zentralverein der

Bureauangestellten Deutschlands, der bisher nur

Angestellte der Rechtsanwälte, Notare, Krankenkassen
und Berufsgenofsenschaften organisiert hat, jetzt den

Versuch macht, die Versicherungsangestellten zu or¬

ganisieren, für die nur unsere Organisation zu¬
ständig ist, Sie erwartet, daß dieser unliebsame
Zustand beseitigt wird und beauftragt den Vorstand,
baldigst die dazu notwendigen Schritte einzuleiten,"
Was der Handlungsgehilfenverband mit diesem

„Protest" eigentlich beabsichtigt, ist nicht recht klar.
Seiner Leitung ist doch genau bekannt, daß unsere
Organisation seit jeher unter den Versicherungs¬
angestellten organisiert hat, ohne Widerspruch des

Hnndlungsgehilfenverbandes. Für uns ist die Orga¬
nisierung der Versichernngsangestellten eine Lebens¬

frage, deshalb ist die Frage der Zuständigkeit sür
uns überhaupt gar nicht erst diskutabel.

Sein sozialpolitisches Programm gestaltete der
Verband nach einem Referat des Kollegen Länge-
Hamburg folgendermaßen:

Erringung höherer Gehälter; Fortbezug des Ge¬

halts bei unverschuldetem Unglück und bei militärischen
Dienstleistungen bis zur Dauer von sechs Wochen;
Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden;
reichsgesetzliche Einführung des Achtuhr-Ladenschlusses,
Siebenuhr-Kontorschluh; völlige Sonntagsruhe von

36 Stunden; jährlich 14 Tage Ferien unter Fortbezug
des Gehalts; Instandhaltung der Arbeitsräume, wie

es die Gesundheit der Angestellten erheischt; Beseiti¬
gung der freien Station, des Kost- und Logiszwanges
des Gehilfen beim Prinzipal; gleichen Lohn für gleiche
Arbeitsleistung, ohne Rücksicht auf das Geschlecht der

Angestellten; Schutz des weiblichen Personals; Be¬

seitigung der Lehrlingsausbeutung, insbesondere durch
Bezahlung auch der jugendlichen Arbeitskräfte; reichs¬
gesetzlichen Fortbildungsschulunterricht an täglich min¬

destens zwei Vormittagsstunden für alle Angestellten
unter 18 Jahren; Beseitigung und gesetzliches Verbot
der Konkurrenzklaufel; strafrechtliche Verfolgung jener
Prinzipale, die unter sich zum Schaden ihrer oder

fremder Angestellten heimliche Konkurrenzklauseln ab¬

schließen; lückenlose Ausdehnung der Kaufmanns¬
gerichtsbarkeit auf alle Gemeinden des Reiches, Be¬

seitigung der Berufung an die Landgerichte; Zulassung
der Revision bei Streitigkeiten im Wertgegenstande
über Mk,; Verleihung des Wahlrechts an die

Gehilfen beiderlei Geschlechts im Alter von 21 Jahren,
Festsetzung des Wählbarkeitsalters für beide Ge¬

schlechter auf 25 Jahre; Schaffung eines Reichs¬
arbeitsamts sowie Errichtung von Bezirksarbeits¬
ämtern und Arbeiterkammern, von denen sich die

letzteren nach den verschiedenen Erwerbszweigen in
Sektionen teilen und nur aus Angestellten zusammen¬
setzen sollen; Schaffung einer Haudelsinfpektion nach
Art der Gewerbeinspektion ünd' im Anschluß an diese
unter Hinzuziehung von Gehilfen; staatliche Ver¬

sicherung gegen Krankheit und Unfall, sowie aus¬

reichende Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisen¬
versicherung für alle kaufmännischen Angestellten,

Zur Frage der staatlichen Pensionsversicherung
wurde eine sehr lange Resolution angenommen, der
mir folgendes entnehmen:

„ ,,, Die Generalversammlung richtet an die Ge¬

setzgebung das dringende Ersuchen, diesen Wünschen
baldigst dergestalt nachzukommen, daß eine möglichste
Vereinheitlichung der staatlichen Versicherung —

sowohl bezüglich ihrer Organisation wie auch des

Kreises der Versicherten herbeigeführt wird. Die

Versicherungspflicht muß, wie für alle anderen

Kreise der lohnarbeitenden Bevölkerung, auch für
die kaufmännischen Angestellten eine unbedingte
sein, von der es keine Befreiung geben darf; ins¬

besondere ist die jetzt für die Versicherungspflicht
bestehende Einkommensgrenze zu beseitigen. Beim

Ausscheiden aus der Versicherungspflicht soll jedem
das Recht auf freiwillige Weiterversicherung zuge¬
standen werden, , , ,

Die von mancher Seite befürwortete Sonder¬
oder Zuschußversicherung der Privatangestellten
außerhalb des Jnvalidenversicherungsgesetzes würde
— da der Begriff „Privatangestellter" keineswegs
feststeht — nicht nur die gewerblichen Arbeiter aus¬

schließen, sondern auch weite Kreise der kauf¬
männischen Angestellten in die Gefahr bringen,
von den Leistungen dieser etwaigen neuen Ver¬

sicherung ausgeschlossen zu werden. Die General¬

versammlung verwirft daher in Uebereinstimmung
mit einer Anzahl von Vereinen kaufmännischer und

technischer Angestellten den Gedanken der Sonder¬
oder Zuschußversicherung, Sie fordert vielmehr
eine ausreichende Alters-, Invaliden-, Witwen-
und Waisenversicherung im Rahmen des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes durch höhere Leistungen in den

jetzt bestehenden Lohnklassen und Errichtung höherer
Klassen mit der Maßgabe, daß die Berufsart nicht
zum Anlaß genommen werden darf, irgendeine
Kategorie der Versicherten zu benachteiligen. Hin¬
sichtlich der Festlegung des Jnvaliditätsbegriffes
jedoch ist die bisherige Tätigkeit des Versicherten,
ebenso wie seine Ausbildung, Kräfte und Fähig¬
keiten voll zu berücksichtigen, Betriebspensionskassen
usw, sollen nicht von der Versicherungspflicht be¬

freien, wie Ersatzinstitutionen überhaupt nicht zu-
znlassen sind. Den Versicherten ist das Recht der

Selbstverwaltung zu gewähren."

SewerKschsftsdewegung.
Die deutschen SemerKschsft5ksrte»e im lahre

1907. Die von der Generalkommission soeben im

„Correspondenzblatt" veröffentlichte Statistik über

Umfang und Tätigkeit der deutschen Gewerkschafts¬
kartelle erstreckt sich auf 558 — 95,06 Proz. der am

Schlüsse des Jahres 1907 bestehenden Kartelle, Diesen
sind insgesamt 7777 gewerkschaftliche Organisationen
mit 1596 409 Mitgliedern angeschlossen.

Von den Zweigvereinen der Zentralverbände sind
7720 in den Kartellen vertreten, während in 219 Orten

insgesamt 396 Zweigvereine den Kartellen fernstehen.
Besonders zugenommen hat im letzten Jahre

wieder die Zahl der kleinen Kartelle. Es umfafsen
81 Kartelle nicht mehr als 5 Organisationen, 195

umfassen 6—10 Organisationen, 106 umfafsen 11—15

Organisationen; mehr als 15 Gewerkschaften sind
in 176 Kartellen vorhanden. Die Zahl der Kartelle,
in denen weniger als 500 Gewerkschaftsmitglieder
vertreten sind, beträgt 194, Mehr als 500 bis zu
2500 Gewerkschaftsmitglieder umfassen 259 Kartelle
und darüber hinaus bis zu 25 000 Mitglieder find in

! 94 Kartellen und Mehr als 25 000 Mitglieder in

! 11 Kartellen vertreten.

Eine Zunahme von Mitgliedern ist trotz der
! wirtschaftlichen Depression in den meisten Kartellen
! zu verzeichnen, wie ja auch die Gesamtzahl der in den

Gewerkschaftskartellen vereinigten Mitglieder ganz be-
! deutend zugenommen hat.

Ueber die Einrichtungen der Kartelle liegen folgende
i Angaben vor: Es iverden von den Kartellen unter-
^ halten oder finanziell unterstützt 36 Gewerkschafts- oder
^

Volkshäuser und 94 Versammlimgslokale. Ferner
! unterhalten 374 Kartelle eine gemeinsame Bibliothek
j und 56 Kartelle außerdem noch ein Lesezimmer, Eine

Beschwerdekommission, welche die Aufgabe hat, Be¬

schwerden der Arbeiter an die Gewerbeinspektion zu

vermitteln, besteht und ivird unterhalten von 141

i Kartellen. Eine Bauarbeiterschntz-Kommifsion besteht
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in 218 Kartellorten und eine Kommission für Be¬

seitigung des Kost- und Logiszwanges unterhalten
78 Kartelle

Auch in bezug auf Agitation wird vieles geleistet,
wenn auch vielleicht gerade auf diesem Gebiete nicht
alle Wünsche erfüllt wurden, Es wurden im letzten
Jahre von Gewerkschaftskartellen insgesamt 2168 all¬

gemeine und 1684 berufliche Versammlungen ein¬

berufen.
Statistische Erhebungen wurden von 129 Kartellen

veranstaltet.
Die Einnahmen der Kartelle bestehen in der

Hauptsache aus festen Beiträgen, Von 553 über Ein¬

nahmen berichtenden Kartellen erheben 551 bestimmte
Jahresbeiträge, deren Höhe allerdings sehr verschieden
ift, jedoch bei 433 Kartellen zwischen 20 und 8« Pf.
pro Mitglied schwankt, vereinzelt aber die Höhe von

2,60 Mk. erreicht.
Ueber Einnahmen und Ausgaben liegen von

541 Kartellen Angaben vor. Die Gesamteinnahmen
derselben betragen im letzten Jahre 887 087 Mk. Die

Einnahme aus laufenden Beiträgen beträgt 550 206 Mk.

Die Sammlungen für Streiks und Aussperrungen
ergaben insgesamt 102 440 Mk. Andere Sammlungen
sowie die Ueberschüsse von Festlichkeiten, Schriften¬
vertrieb, Ueberschüssen von Gewerkschaftshäusern und

sonstigen Unternehmungen usw. ergaben eine Gesamt¬
summe von 234441 Mk.

Die gesainten Ausgaben belaufen sich aus 798 310

Mk. Für Agitation wurden verausgabt von 447 Kar¬

tellen 65 081 Mk,, sür Arbeitervertreterwahlen von

218 Kartellen 29 082 Mk., für statistische Erhebungen
58 Kartellen 5441 Mk,, sür Herbergen und Arbeits¬

nachmeise von 60 Kartellen 12 615 Mk., sür Gewerk¬

schaftshäuser und Versammlungssäle von 74 Kartellen

72 652 Mk, und sür Arbeiterfekretariate, Bibliotheken
und Lesehallen von 393 Karteyen 213 069 Mk, Die

Ausgaben für Streikunterstützung betragen insgesamt
115 229 Mk, und die sonstigen Ausgaben sür Ver¬

waltung, Inserate usw, zusammen 134 428 Mk,

Zur Erledigung der Arbeiten haben 82 Kartelle

besoldete Beamte angestellt, Ende 1907 waren in den

Bureaus dieser Kartelle und in den von diesen unter¬

haltenen Arbeitersekretariaten insgesamt 132 Angestellte
tätig. Im Jahre 1906 betrug die Zahl der von den

Kartellen besoldeten Beamten 110,

Wie die Zweigvereine, Zahlstellen usm. der

freien Gewerkschaften sich zu örtlichen Kartellen zu¬

sammenschließen, um alle die Gesamtheit gemeinsam
interessierenden Fragen auch gemeinsam zu regeln, so
schließen sich auch die Zweigorganisationen der christ¬
lichen Gewerkschaften und die Ortsvereine der Hirsch-
Dunckerfchen Gewerkvereine zu Sonderkartellen zu¬

sammen. Im Berichtsjahre bestanden in 161 Orten

mit Kartellen der freien Gewerkschaften auch Orts¬
kartelle der Hirsch-Dunckerfchen, Die christlichen
Gewerkschaften hatten in 124 Orten mit Kartellen der

freien Gewerkschaften sonderkartelle gegründet.
Die christlichen SewerKschsften im Ishre 1907.

Das „Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands" enthält in der Nr, 12 eine Uebersicht
über den Stand der christlichen Gewerkschaften, Nach
den dort gemachten Angaben betrug die Zunahme
der gesamten Gewerkschaften im Jahre 1907 rund
27 000 und die Gesamtzahl christlicher Gewerkschafter
am 31, Dezember 1907: 284 649,

Senossenschsftliches.
Ueber den Iluhen der Konsumvereine heißt es

in einer von einem Vertreter der christlichnationalen
Arbeiterbewegung herausgegebenen Broschüre „Kon¬
sumgenossenschaften und Arbeiterbewegung":

„Außer dem Produzenteninteresse hat der Arbeitcr-

stand noch wichtige Interessen als Konsument. 90 bis

95 Prozent seines ganzen Einkommens verkonsumiert
der Arbeiter an den notwendigen Lebens- und Bedarfs¬

gegenständen, Daraus gehl mit aller Deutlichkeit
hervor, daß es ihm nicht gleich sein kann, ob die

Produkte gut oder schlecht, billig oder teuer sind. Ihm
kann es mcht gleichgültig sein, ob mit der Erringnng
eines besseren Lohnes auch seine Wirtschaftsbedürfnisse
derart im Preise steigen, daß damit sein Mehr¬
verdienst wieder absorbiert wird, Ter Arbeiter hat
allen Grund, im Interesse seiner selbst sowie auch
feines Standes dafür zu sorgen, daß die Früchte seiner
gewerkschaftlichen Tätigkeit ihm auch voll und ganz
verbleiben. Um dies zu erreichen, muß er versuchen,
aus die Preisbildung einer notwendigen Konsumartikel
Einfluß zu gewinnen,"

Hier wird also die Notwendigkeit der Konsumenten¬
organisation selbst von einer Seite, die sonst immer

den Mittelstand vor den Konsumvereinen retten will,

zugegeben. Umsomehr sollten alle, die vom Verkauf
ihrer Arbeitskraft leben, alle Angestellten und Arbeiter,

sich auch als Konsumenten organisieren.

verssmmlungL-Serichte.
Se?irKsgruppe Serlin - Srsndendurg und

Mecklenburg. Auf dem am Sonntag den 10, Mai

im Berliner Gemerkschaftshause abgehaltenen Bezirks¬
tage erstattete der Kollege Weiße den Bericht vom

VÜ. Verbandstage. Da über die Verhandlungen
desselben in Nr, 9 des Verbandsorgans bereits seitens
der Redaktion berichtet wurde, so erübrigt sich ein

Eingehen auf die Ausführungen des Kollegen Weiße
an dieser Stelle. Erwähnt sei nur, daß er mit Genug¬
tuung konstatierte, daß die seitens unserer Bczirks-
gruppe zum Statutenentwurf gestellten Anträge sämt¬
lich angenommen wurden, andererseits aber sein Be¬

dauern darüber aussprach, daß wegen der außer¬

ordentlich reichhaltigen Tagesordnung es den Dele¬

gierten nicht möglich war, die Wünsche ihrer Wähler

ausreichend zum Ausdruck zu bringen. So sei auch
unseren Delegierten durch Annahme von Schluß¬
anträgen das Wort abgeschnitten worden. Zum Vor¬

sitzenden der Pensionsunterstützung war seitens der

zur Beratung des Statuts dieser Einrichtung einge¬
fetzten Kommission der Kollege Jul,Cohn vorgeschlagen
worden. Es sei dann aber von anderer Seite der

Kollege Bauer vorgeschlagen worden. Die Wahl
selbst habe nun das Resultat ergeben, daß für Cohn
35, für Bauer 37 Stimmen abgegeben wurden. Letz¬
terer sei somit als gewählt bezeichnet worden. Erst

nach dem Verbandstage habe sich herausgestellt, daß
im ganzen nur 66 stimmberechtigte Teilnehmer auf
dem Verbandstage anwesend waren. Es könne dem

Leiter der Wahl, dem Kollegen Giebel, der Vorwarf
nicht erspart werden, daß ihm das nicht aufgefallen
ist, denn ihm mußte als Borsitzenden bekannt sein,
wieviel stimmberechtigte Personen anwesend waren.

Zum Schluß seines Berichtes bemerkt Redner, wenn

uns die Verhandlungen des Verbandstages auch nicht
im vollem Maße befriedigen, so find wir doch der

Ansicht, daß der Zusammenschluß der beiden Ver¬
bände vom gewerkschaftlichen Standpunkte und im

Interesse der Kollegen zu begrüßen ist.
In der mm folgenden Diskussion führt zunächst

der Kollege Niederauer aus: Der Kollege Weiße
scheint durch die Verhandlungen nicht befriedigt zu

sein. Ich glaube aber nicht, daß die Ursache dafür
bei den leitenden Personen liegt, vielmehr die .Zeit
zu kurz bemessen war, um die vielen Punkte zu er¬

ledigen. — Kollege Souka meint: Wenn schließlich
das Geld der Kollegen nnr für Beamte ausgegeben
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werden sollte, müßte man sich überlegen, ob man

noch weiter dem Verbände angehören soll, (Lebhaftes
Oho!) — Rückert sagt, daß auch die Kollegen, die

dem Verbandstage beigewohnt haben, denselben Ein¬

druck gewonnen haben, den Weiße geschildert hat,
Giebel war von vornherein dafür, daß wegen der

Kosten die Mitglieder des Hauptvorstandes nicht zum

Verbandstage gehen sollten. Dadurch ist jetzt ein

Privileg für den 1, und 2, Vorsitzenden geschaffen
worden, , , , Wendlandt hat die Thesen, die der

Hauptvorstand nicht anerkannt hat, nun im Verbcmds-

örgan gebracht, sodaß der Eindruck entsteht, als ob

auch diese vom Verbandstage angenommen morden

seien, was nicht der Fall ist. Auch die Zahl der

Delegierten zum Verbandstage ist beschnitten worden,

Giebel läßt sich zum Kassierer der Pensionskasse
wählen, trotzdem er schon vorher über zu große
Arbeitslast geklagt hat, — Kollege Rubendunst sagt:
Ich habe, nachdem Bauer zum Vorsitzenden der Pen¬
sionskasse gewählt war, die Wahl Giebels als Kassierer
derselben mit Freuden begrüßt. Bezüglich der zuviel
abgegebenen Stimmen kann ich Giebel eine böse Ab¬

sicht nicht zutrauen, — Kollege Giebel führt aus:

Rückerts Temperament war nicht angebracht, man

soll objektiv sein. Der Bericht Weißes bezüglich des

Gesamtbildes „dieBerliner sind niedergebrülltworden",
trifft nicht zu. Als es sich um die Frage der Teil¬

nahme der Mitglieder des Hauptvorstandes am Ver¬

bandstage handelte, wendete sich Weiße dagegen, daß
nur die beiden Vorsitzenden dazu bestimmt werden

sollten und stellte bezüglich der übrigen Mitglieder
die Frage, ob diese nur zum Arbeiten da seien.
Diese Frage wurde allerdings mit dem vielstimmigen
Rufe „wozu denn sonst?" beantwortet. Rückert scheint
den Eindruck erwecken zu wollen, als ob ich die

anderen Kollegen hätte ausschalten wollen. Der An¬

trag ist aber gerade aus den Kreisen unserer Kollegen,
aus Hessen-Nassau und Sachsen-Anhalt, gekommen.
Die Frage der Vertretung emer Minorität (Cohn
rust: „Majorität") auch einer Majorität im Vorstande
ist ventiliert woryen bei den Vorberatungen zum

Statutenentwurf, Die Delegiertenziffer entspricht der

Vereinbarung, an der auch Rückert teilgenommen.
An der Beschneidung der Diskussion ist einerseits die

zu starke Belastung der Tagesordnung, andererseits
der Umstand schuld, daß einzelne Redner zu lange
gesprochen, , Auch die Berliner hätten mehr zum Wort

kommen können, wenn sie sich rechtzeitig gemeldet
hätten. Das von Soyka bezüglich der Wahl zur

Pensionskasse Ausgeführte muß als leichtfertige Ver¬

dächtigung bezeichnet werden. Dagegen, daß ich das

Wahlergebnis begünstigt hätte, lege ich Verwahrung
ein Die Erregung war wohl auf Personenfragen
zurückzuführen. Zur Wahl des Kassierers habe ich
erklärt, daß man die Kasse nicht aus dem Bureau

nehmen könne. Die Kommission hatte den Auftrag,
das Statut zu beraten, nicht aber Vorschläge zur

Amtsbesetzung zu machen. Die Kommission hat auch

ihre Anträge bezüglich der Aemterbesetzung nicht be¬

gründet, sondern eben nur die Vorschläge gemacht.
Das ist der Grund für die unliebsame Dissonanz,
Nun sagt Rückert, ich hätte erst über viel Arbeit ge¬

stöhnt, nehme nun aber noch ein Amt an. Jetzt sind
wir aber zwei Angestellte und die Kassengeschäfte
wären sowieso ins Bureau gekommen. Ob Lehmann
oder ich nun dazu bestimmt worden, ist doch gleich.
In bezug auf die Verwaltungskosten übersieht man,

daß mir neben dem Verbandsorgan noch eine zweite

Zeitung haben und demzufolge die Ausgabe scheinbar
höher ist, Es gibt kleinere Verbände als der unserige,
die mehr Beamte haben als wir, Uebrigens wünschte
ich eine Entwicklung des Verbandes, die einen dritten

Beamten notwendig machen würde, — Kollege Julius
Cohn sagt: Es ist richtig, daß lange geredet wurde,

aber man wird es aus diesem Grunde in Zukunft so
machen müssen, daß man die Referate drucken läßt,
um sie rechtzeitig vor dem Verbandstage den Dele¬

gierten zuzustellen. Ich habe ein so schlimmes Bild

wie der Kollege Weiße vom Verbandstage nicht be¬

kommen. Gegen Soykas Ausführungen muß entschieden
Protest erhoben werden. Vielleicht kann man seine
Ausführungen daraus erklären, daß er früher Vor¬

standsmitglied der Allgemeinen Ortskrankenkasse ivar.

Bezüglich der Delegation zum Krankenkassenkongreß
sage ich, an dem Abend, als der Vorstand darüber

beschloß, führte ich aus, Giebel soll zum Gewerkschafts¬
kongreß gehen, er soll nach Braunschweig gehen, er

und ich waren in Mannheim, Auf diesem Kongreß
lassen wir die Vorstände reden, wir wollen nur ver¬

treten fein. Aus diesem Grunde wählten wir zwei
andere Vorstandsmitglieder, Nun wählt aber ein

Verband, der noch garnicht besteht, eine andere De¬

legation, Ich hatte den Eindruck, das war Schiebung,
wir wollten aber keinen Stank machen. Bezüglich
der Pensionskafsenmahl ist es nicht richtig, daß mehrere
Personen vorgeschlagen waren und daß Erregung
herrschte. Diese kam erst infolge der Ereignisse bei

der Wahl des Kassierers, Ich habe mich da in bezug
auf die Personenfrage nur auf Giebels Ausführungen
geäußert. Uebrigens muß man von dem Bureau
einer Versammlung, die aus Delegierten besteht, ver¬

langen, daß ihm bekannt ist, wieviel Stimmen ver¬

treten sind. Das konnten die einzelnen Delegierten
schon aus dem Grunde nicht wissen, da ihnen die

Liste der Delegierten der Bureauangestellten unvoll¬

ständig vorlag. Ich habe angeregt, man möge eine

Rundfrage an die Delegierten erlassen, sür wen jeder
Einzelne gestimmt hat. Dazu meinte Bauer, das

ginge wohl nicht und die Delegierten würden wohl
auch eine derartige Anfrage nicht beantworten. Diese
Aeußerung des Kollegen Bauer finde ich und jedenfalls
auch Sie, recht sonderbar, —Kollege Huhnfleisch sagt:
Es war dies der dritte Verbandstag, den ich mit¬

gemacht, ich habe aber von den vorherigen stets eineu

besseren Eindruck gehabt als diefesmal. Was die

Vertretung des Vorstandes anbelangt, so meine ich,
hat wohl ein jedes Mitglied desselben ein Interesse
daran zu wissen, was da verhandelt wird. Dieser
Zustand hätte beibehalten werden müssen. Bezüglich
der Delegation zum Krankenkassen-Kongreß kann ich
Giebel den Vorwurf undemokratifchen Handelns nicht
ersparen. Er hätte sich dem Beschlusse des Vorstandes,
über den er schon in der Sitzung desselben ungehalten

war, fügen müffen. Ich hätte an seiner Stelle die

Wahl nicht angenommen. Auch das Verhalten des

Kollegen Wendlandt bei der Erledigung seines Re¬

ferates zu rügen, kann ich nicht umhin. Trotzdem
ihm der Vorstand verschiedenes aus feinen Leitsätzen
aus prinzipiellen Gründen gestrichen hatte, brachte er

auf dem Verbandstage seinen Entwurf in unver¬

änderter Form zur Verlesung und nachdem in derselben
Form im Verbandsorgan zur Veröffentlichung, Wenn

dies so weiter gehen soll, wird man allerdings ge¬

zwungen, fich an die Mitglieder zu wenden und diese
über ein solches Verhalten entscheiden zu lassen, —

Auf die letzteren Ausführungen erwidert der aus

Anlaß des Krankenkassenkongrefses in Berlin anwesende
Kollege Wendlandt: Bon den Beschlüssen des Vor¬

standes bezüglich meiner Leitsätze weiß ich nichts.
Der Verbandstag hat aus den Leitsätzen nur eine

Resolution gemacht und gerade aus diesem Grunde

habe ich meine Sätze in der Zeitschrift gebracht, —

Kollege Rückert weist den ihm von Giebel gemachten
Vorwurf der Jnobjektivität zurück. Er habe nur

seine Meinung gesagt, im übrigen könne doch er

allein Giebel nicht absägen, — Kollege Soyka sagt:
Ich habe Giebel nicht Unehrlichkeit vorgeworfen, da

ich ja garnicht mußte, wer auf dem Verbandstage die
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Leitung hatte. Meine Vorwürfe über die zuviel ab¬

gegebenen Stimmen sollten nur die Delegierten treffen,
die zweimal gestimmt haben. Auf die Bemerkung
Cohns, ich sei früher mal Vorstandsmitglied gewesen,
erwidere ich, daß ich gegen die Höhe der GeHalter
der Perbandsbeamten mich nicht geäußert, dagegen
auch nichts einzuwenden habe.

In seinen! Schlußwort sagt Kollege Weiße: Was

die Schlußanträge betrifft, so habe ich dem Kollegen
Giebel eine Schuld daran natürlich nicht geben wollen.

Wenn jedoch gesagt wird, wir hätten uns zu spät
zum Wort gemeldet, so liegt dies doch nur daran,

daß zu den einzelnen Punkten die Wortmeldungen
naturgemäß sehr schnell eingingen. Im übrigen
glauben wir, soweit dies in unseren Kräften stand
und von unserem Willen abhängig war, unsere
Schuldigkeit getan zu haben.

Im Namen der Mecklenburger Kollegen gibt
Kollege Lüdermann-Schwerin dem Wunsche Ausdruck,
den Bezirkstag nicht vormittags, sondern vielleicht
erst am Nachmittag um 1 oder 2 Uhr stattfinden zu

lassen, um auch ihnen den Besuch des Bezirkstages
zu ermöglichen, Kollege Weiße erwidert darauf, daß
in Zukunft die Bezirkstage nicht alle Vierteljahre
stattfinden würden, sondern jedenfalls seltener. Im

übrigen gibt er dem Bedauern darüber Ausdruck,

daß mir mit den Mecklenburger Kollegen bis jetzt
leider so gut wie keinen Anschluß erlangen konnten.

Es wird nunmehr zur Wahl von drei Beisitzern
zum Hauptvorstand geschritten. Gewählt werden die

Kollegen Julius Cohn, Hermann Huhnfleisch und

Max Lüdecke,

Serlin. Unsere Generalversammlung fand
am ö, Juni statt, Kollege Köhn erstattete den Tätig¬
keitsbericht, Die Berichtsperiode umfaßt die Zeit
vom 1, Mai 1907 ab. Es fanden statt 19 Mitglieder-
und 4 öffentliche Versammlungen, In den Mitglieder¬
versammlungen wurden Vorträge aus den verschieden¬
sten Wissensgebieten und über eine große Anzahl
Fragen des öffentlichen und gewerkschaftlichen Lebens

gehalten. In den 4 öffentlichen Versammlungen
sprachen Reichstagsabgeordneter Molkenbuhr und die

Kollegen Bauer, Lehmann und Giebel, Zu all diesen
Versammlungen wurden Flugschriften in den Bureaus

verteilt und dieselben in den Tageszeitungen und

durch Plakate an den Anschlagfäulen bekanntgcmacht.
Der Erfolg der öffentlichen Versammlungen in bezug
auf den Mitgliederzugang kann als sehr zufrieden¬
stellend bezeichnet werden. Die inneren Organisations¬
und Verwaltungsgeschäfte der Mitgliedschaft wurden

in monatlich zwei Vorstandssitzungen und einigen
außerordentlichen Sitzungen erledigt. Zur Besprechung
wichtiger Organisationsfragen sausen zweimal gemein¬
same Sitzungen des Lokal- uud Zentralvorstandes
statt. Die Agitation zur Gewinnung neuer Mitglieder,
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Berliner

Kollegenschaft, Erledigung von UnterstützungSgesucheu,
Schlichtung von Differenzen zwischen Verbandskollegen,
Vorbereitung der Mitglieder- und öffentlichen.Ver¬
sammlungen, insbesondere aber auch die Berätung
des neuen Verbandsstatuts bildeten die hauptsächlich¬
sten Beratungsgegenstände, Namentlich erfreuten sich
die öffentlichen Versammlungen fast durchweg eines

sehr guten Besuches, Trotz der kolossalen Schwierig¬
keiten, unter denen der Vorstand zu leiden hatte,
gelang es doch, einen Mitgliederzuwachs von 99 Per¬
sonen zu erzielen. Zweifellos hätte die doppelte
Mitgliederzunahme erreicht werden können, wenn jede
Kollegin und jeder Kollege sich den Pflichten der

Organisation gegenüber hinsichtlich der Zuführung
neuer Mitglieder bewußt gewesen wäre. Zur Be¬

treibung der Agitation unter den weiblichen Bureau¬

angestellten wurde eine Kommission, bestehend aus

weiblichen Kollegen, gebildet. Diese hat ein Agitatious-
schreiben unter den weiblichen Angestellten verbreitet,
das uns eine Anzahl neuer Mitglieder brachte. Außer¬
dem hielt die Kommission eine Anzahl von Sitzungen
der weiblichen Mitglieder ab. Mehr noch als unter

den männlichen fehlt es unter unseren weiblichen
Mitgliedern an Kräften, die unter Aufopferung von

Zeit und Ruhe sich der dornenvollen Arbeit eines

Agitators unter den Kolleginnen unterziehen. Eine

weitere öffentliche Versammlung fand während des

Berichtsjahres m Charlottenburg aus Anlaß der

Arbeitsniederlegung mehrerer Kollegen bei dem Rechts¬
anwalt Or. Riel statt. Auch hierbei gewannen wir

mehrere Mitglieder. Alles in allem hat der Lokal¬

vorstand eine äußerst umfangreiche Arbeit geleistet
und glaubt seine Pflicht nach besten Kräften getan zu

habe». Die anschließende Diskussion, an- der fich die

Kollegen Bauer, Friedmann, Gnichwitz, Koschuitzky,
Lehmann und Ohse beteiligten, brachte unter teilweise
scharfer Kritik der angeblichen Unterlassungssünden
des bisherigen Vorstandes eine Reihe von Anregungen
für eine erfolgreiche Weiterarbeit. Insbesondere
wurde eine intensivere Agitation unter den Versiche-
rungs- und Patentanwaltsangestellten gewünscht und

der Vorstand der Vernachlässigung dieser Agitations¬
tätigkeit beschuldigt, Kollege Freter verbreitete sich
dann eingehend über die Tätigkeit der Lohu-
kommission. Auch hier wurden die Arbeiten

wesentlich durch die Interesselosigkeit der Kollegen¬
schaft gehemmt. Zu den anberaumten Vetriebs-

besprechungen erschienen in der Regel nur wenige
Kollegen, die sich aber auch in den meisten Fällen
mit der Sprache nicht herauslrauten, Verhandlungen
über Abschluß eines schriftlichen Tarifvertrages wurden
mit 16 Rechtsanwälten angebahnt. Bei einer Reihe
dieser Anwälte gelaug es, den Abschluß eines schrift¬
lichen Vertrages durchzusetzen, andere nahmen auf
das Vorgehen der Kommissinn hiu erhebliche.Gehalts¬
erhöhungen vor, ohne auf Abschluß eines Vertrages
einzugehen. Die Kommission hat eine sehr segens¬
reiche Tätigkeit entfaltet, die leider von der Kollegen¬
schaft nicht genügend unterstützt und gewürdigt wird.

Der Berichterstatter schlägt vor, von der Neuwahl
der Kommission abzusehen und deren Aufgaben dem

neuzuschaffenden Sektionsvorstand zu übertragen,
Kollege Gnichwitz wünscht das Fortbestehen der Lohu-
komuiission. Demgegenüber betont Kollege Aman,
dnß früher oder später doch die in der jetzt geplanten
Sektion der in Privatbetrieben beschäftigten Kollegen
vertretenen Branchen der Versichcrungs- und Patcnt-
anwaltsangestellten eigene Sektionen bilden müßten
und dann der Vorstand der Anwaltsnngestelltensektion
mit desto größerem Eifer sich ausschließlich der Ver¬

besserung der Gehalts- und Anstellungsverhältnisse
der Anwaltsangestellten widmen könne. Die Ver¬

sammlung stimmt der Anregung des Kollegen Freter
zu. In die Leitung der Sektion der in Privat-
betrieben beschäftigten Kollegen werden gewählt die

Kollegen Karl Freter als Vorsitzender, S. Aman nls

Schriftführer uud B, Ebersbach als Kassierer, als

Beisitzer die Kollege» Karl Bauer, Brilkc, Lehmann
und Fräulein Hedwig Moch,

Serlin. Die Bcrliner Ortsgrup p e des geeinten
Verbandes hielt am Freitag den Ü, Juli ihre konsti
tuierende Mitgliederversammlung ab, dic sehr gnt

besucht ivar, Kollege Gustav Bauer bezeichnete in

seinen Begrüßungsworten dic vollzogene Vereinigung
als einen Markstein in der A»gestelltenbewegung.
Durch die' Vereinigung der bisher getrennt mar-

schicrendeu, mituntcr rivalisierende» Organisationen
sei die Wcrbekraft bedeutend erhöht, die Erfolge iverden

nicht ausbleiben.

Ed. Bernstein hielt daraufhin eine» sehr lehr-

reichen Vortrag übcr: „Dic knlturcllcn Leistungen der
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Arbeiterbewegung," Einleitend gab der Referent
seiner Genugtuung darüber Ausdruck, daß es ihm
vergönnt sei, der konstituierenden Versammlung der
Berliner Ortsgruppe des geeinten Verbandes bei¬

zuwohnen. Zum Thema selbst sührte Bernstein etwa

aus: Die Auffassung Lassalles, die Arbeiterbewegung
sei eine Kulturbewegung, die notwendig fei und die

nicht mit seiner Person sallen werde, wie ihre Gegner
prophezeit hätten, hätte sich bewahrheitet. Es habe
bereits früher große Volksbewegungen gegeben, die

nicht immer kulturfördernd gewesen seien, und so habe
man anfänglich auch in Kreisen, die an sich nicht
gegen ein Aufwärtsstreben der Massen gewesen seien,
von der modernen Arbeiterbewegung kulturschädigende
Handlungen befürchtet. Sogar Heinrich Heine habe
in seinen Bekenntnissen Furcht vor der Massenherrschaft
bekundet; würde er heute noch leben, so würde er zu
einem andern Resultat kommen. Alsdann legte
Bernstein dar, daß auch die Herrschaft des Kapita¬
lismus kulturfördernd gewirkt'habe. Er habe die

Beherrschung der Natur, die Verarbeitung und Ver¬

wendung der Rohmaterialien gelehrt; Hand in Hand
mit der Entwickelung des Kapitalismus gehe die

Schaffung wahrer Wunderwerke. Der Referent de¬

tailliert und beweist diese Ansicht, Auch eine höhere
Wertung des Menschenlebens sei in der kapitalistischen
Entwickeluug miteinbegriffen. Wenn nun dies alles

auch in erster Linie den besitzenden Klassen zugute
komme, so habe doch, in Abweichung zur despotischen
und feudalistischen Kultur, die kapitalistische Kultur

auch der großen Masse der Bevölkerung verschiedene
Vorteile gebracht; dies müsse anerkannt werden.

Andererseits habe aber die kapitalistische Wirtschafts¬
weise die Tendenz, schlechte Erzeugnisse und schlechtes
Material aus den Markt zu bringen, bestimmt für die

große Masse der Bevölkerung, Diese schlechten Er¬

zeugnisse iverden oft durch äußeren Glanz verdeckt.

Wenn auch eine absolute Berelendung der Arbeiter¬

bevölkerung nicht Platz gegriffen habe, so seien doch
die sozialen Abstände der Klassen gewachsen, der

Reichtum der besitzenden Klasse viel schneller als die

Verbesserung der Lage der unteren Klassen, Redner

beweist dies an der Hand der preußischen Einkommen-

steuerstatistik seit dem Zeitpunkt des Miquelschen
Steuergesetzes, Durch die Schaffung vieler neuer

Genüsse und der Möglichkeiten zur Befriedigung der¬

selben habe der Kapitalismus den Luxus und die

Verschwendungssucht in den Reihen der Besitzenden
gesteigert. Die hiermit verbundene Korruption drohe
auch andere Kreise zu ergreifen. Ferner vermehre
der Kapitalismus in erster Linie die direkte Ab¬

hängigkeit, er vermehre nicht nur die Anzahl der

Handarbeiter, sondern auch die Anzahl der übrigen
Lohnarbeiter, Angestellten, Beamten, und zwar in

einem weit größeren Prozentverhältnis, als der Prozent¬
satz der Bevölkerungszunahme ausmache. Aber auch
die indirekte Abhängigkeit iverde insbesondere durch
den Kapitalismus in seiner höchsten Potenz, die Kar¬

telle uud Trusts, vermehrt. Ein Faktor zur Aenderung
dieser Zustände sei die, Arbeiterbewegung, Sie be¬

wirke einen Druck aus die Gesetzgebung der Staaten

und Gemeinden, Die Tätigkeit und die Aufgaben
speziell der Gewerkschaften skizzierte der Redner etwa

folgendermaßen: Die Aufgaben der Gewerkschaften
betrachtet Redner unter drei Gesichtspunkten, und

zwar: 1, Der Lohnfrage, Der Geldlohn sei zweifel¬
los durch die Tätigkeit der Gewerkschaften gestiegen.
Sei dadurch auch die Lage der Arbeiterschaft ver¬

bessert, der Renllohn gestiegen? Das Hauptgewicht
sei darauf zu legen, daß die aufsteigende Konjunktur
systematisch ausgenutzt werde, und daß zu Zeiten
schlechter Konjunktur ein sprunghaftes Fallen oder

überhaupt ein Fallen der Löhne verhindert werde.

Eine gewisse Stetigkeit in der Lohnhöhe und in dem

Steigen der Löhne sei erforderlich, wolle die Arbeiter¬

schaft kulturell vorwärts kommen. Deshalb legt
Redner den Tarifverträgen eine große Bedeutung bei.

Geradezu für ein historisches Ereignis betrachtet
Redner die neuen Verträge der Bauarbeiter und der

Holzarbeiter, Wenn ein Tarifvertrag,, der zu Zeiten
schlechter Konjunktur mit einer starken Unternehmer¬
organisation abgeschlossen werde, mit dem Satz be¬

ginne: „Verschlechterungen gegenüber dem jetzigen
Zustand dürfen nirgends stattfinden," so sei das ein

Kulturereignis für die Arbeiterschaft, Was die Ge¬

werkschaften heute in bezug auf Lohnerhöhungen leisten,
beweise die Gewerkschastsstatiftik von IMS; für rund
W0000 Arbeiter seien rund 48 Millionen Mk, Lohn¬
erhöhung erreicht, oder pro Kopf nahezu 80 Mk, pro
Jahr im Durchschnitt, Die zweite Ausgabe fei die

Verkürzung der Arbeitszeit, Nach der erwähnten
Statistik haben die Gewerkschaften für rund 330000

Arbeiter 48 Millionen Stunden Arbeitszeitverkürzung
pro Jahr erreicht, pro Kopf rund IM Stunden, Dieser
Vorteil sei absolut und real. Diese erkämpften Muße¬
stunden bedeuten für die Arbeiterschaft ein hohes
Maß von Bildungsmöglichkeit und Freiheit, Daß die

Arbeiterschaft ihre Mußestünden richtig ausnutze,
beweise die wachsende Bilduug und Einsicht der orga¬
nisierten Arbeiterkreise, Gewiß könnte die Gesetz¬
gebung die Verkürzung der Arbeitszeit bewirken; aber
die Gesetzgebung sanktioniere günstigstenfalls immer

erst die bestehenden Verhältnisse, Durch die Verkürzung
der Arbeitszeit gewinne der erhöhte Lohn erst seine
richtige Bedeutung, Drittens habe die Gewerkschafts¬
bewegung ihre Bedeutung in der Entwickelung des

Rechts, der Würde der Arbeiter, Der gewerkschaft¬
liche Zusammenschluß verschaffe dem Arbeiter in den

Betrieben einen gewissen Grad von Freiheit, sie könne

Einfluß haben auf die Arbeitsordnung, sie hindere
den Arbeiter, bei der Arbeitsverteilung zu betteln und

zu kriechen, sie könne durch Arbeitsvermittelung bei

der Einstellung und Entlassung der Arbeiter mitwirken,
kurz, die Gewerkschaftsbewegung könne auf die Demo¬

kratie in der Werkstatt hinwirken. Zu alledem seien
starke und gefestigte Gewerkschaften, sei die Soli¬

darität der Arbeiter und der Angestellten erforderlich.
Die Gewerkschast sei lange ein verkannter, jetzt aber

anerkannter Faktor in der Arbeiterbewegung, Die

Gegner sprechen oft vom Terror der Gewerkschaften,
Es sei gar nicht zu bestreiten, daß ein gewisser Druck

ausgeübt werde. Genau so wie früher eine in Frei¬
heit lebende Klasse sowohl wie einzelne herrschende
Personen bei dem Aufwärtsstreben anderer Klassen
von dem Maße ihrer Macht, ihrer Freiheit zugunsten
der aufwärtsstrebenden Klasse habe einbüßen müssen,
genau so verlange die Arbeiterschaft Macht, Einfluß
und Freiheit für sich, wenn dadurch auch der Einzelne
in gewisser Hinsicht in seiner Freiheit beschränkt
werde, Redner hält es mit dein Ausspruch eines

Soziologen, der die Formel aufgestellt habe: Es ist
ein absolutes Mast von Freiheit vorhanden. Dieses
vorhandene Maß von Freiheit müsse zugunsten der

Arbeiterklasse anders verteilt werden. Mit für die

Angestelltenbewegung anfeuernden Worten schloß der

Redner seinen Vortrng, Durch großen Beifall stimmte
die Versammlung ihm zu.

Die daraufhin folgende Wahl sämtlicherFunktionäre
hatte folgendes Resultat: Die Ortsuerwaltung Grost-
Berlins setzt sich zusammen aus Weiße als Borsitzen¬
den, Schiemann, Henke und Rückert von den Kassen¬
angestellten, Freter, Aman und Ebersbach von den

Bureauangestellten der Privatbetriebe, In die Bezirks-
gruppenleitnng Berlin-Brandenburg wurden gewählt:
Helmut Lehmann als Vorsitzender, Fürstenberg, Kosch-
nitzky, Rudolf und Eisele, In die Gewerkschafts¬
kommission wurden Julius Cohn und Ohse, als

Revisoren der Ortsverwaltung Hovpe, Liebisch,
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Czerwatzky und als Revisoren des Hauptvorstandes
Mielenz, Rückert, Deredder I und Fischer gewählt.
Mit einem Hoch <mf den geeinten Verband wurde
die Versammlung geschlossen,

Dresden. (Sektion Anwaltsangestellte,) In der
am 12, Juni stattgefundenen Versammlung wurde,
nachdem Kollege P, Schulze die von der Ortsleitung
vorgenommene Neueinteilung der Dresdner Mitglied¬
schaft in Sektionen als Folge der Verschmelzung
erläutert hatte, zur Sektionsleitungswahl geschritten,
Vorsitzender wurde Kollege P, Schulze; ferner ergab
der zum Teil mehrmalige Wahlgang als weitere

Sektionsfunktionäre die Kollegen C. Lehmann, Richter,
Löchert und Reh, — Unter Verschiedenes wurden die
Erschienenen dringend aufgefordert, fiir die Pensions¬
kasse zu werben. Einige Irrtümer bezüglich dieser
Kasse wurden von den Kollegen Rößler und Schulze
richtig gestellt und den Betreffenden Aufklärung über
die Zweifelsfragen gegeben, — Den Mitgliedern noch
zur Mitteilung, daß durch den Vorsitzenden der

Mitgliedschaft Vorzugskarten mit ermäßigten Preisen
— für den Zoologischen Garten 25 Pf, (jeden Tag>,
Kunstausstellung 50 Pf, und Residenztheater-Vor¬
stellungen 8l) Pf, — bezogen werden können,

Dresden. (Sektion Kassenangestellte,) Am 14, Juni
wurde zunächst in^der gemeinsamen Versammlung
mit den Verwaltungsbeamten die Sektionsleitungs¬
wahl vorgenommen. Nach lebhafter Debatte, an der
sich als Vertreter der Anwaltsangestellten Kollege
Schulze beteiligte, ergab die Wahl: Vorsitzender
Kollege.Rößler, ferner Vogel, Eichhorn, Hippe, Gamnik,
Bezüglich der geeinten Mitgliedschaft wurde betont,
daß die Kollegen im Plnuenschen Grund, Nieder-
lößnitz, Vertreter in die Ortsleitung senden sollen und
in Copitz-Pirna umgehend eine selbständige Mitglied¬
schaft zu errichten. Man erwartet durch diese Maß¬
nahmen, daß in diesen Bezirken die Agitation unter
den anderen Branchen wirksamer betrieben werden
kann. Hierauf referierten Schulze und Rößler über
unsere Pensionskasse und forderten die Kollegen auf,
sofort dieser Kasse als Mitglied beizutreten. In der
Diskussion wurden dann noch verschiedene Fragen
bezüglich dieser Neueinrichtung besprochen. Unter
Hinweis aus die an: 3, Juli stattfindende gemeinsame
Versammlung schloß Kollege Rößler die Versammlung,

rreidurg i. S. Am 2«, Juni abends fand eine
Versammlung der hiesigen Ortsgruppe statt, an

welcher mit einer einzigen Ausnahme alle am Orte
ansässigen sowie die Kollegen von Emmendingen und
Waldkirch teilnahmen. Außerdem waren die Kollegen
Hefft-Karlsruhe, Vorsitzender der Bezirksgruppe, und
Kraiker-Mannheim, Vorsitzender des Bezirkstarifamtes
sür die Angestellten erschienen. Ersterer gab bezüglich
der Agitation einige praktische Winke und ermähnte
zum einmütigen Zusammenhalten, das uur allein die
Lage der gesamten Kollegen heben könne, Kollege
Kraiker-Mannheim referierte in 1'/^ stündiger Rede
über die Generalversammlung und über den gegen¬
wärtigen Stand der Reform der Arbeiterversicherung
und den Wert der Tarifvereinbarungen, Seine Aus¬
führungen gipfelten in der Notwendigkeit des Zu¬
sammenfassens aller Kräfte der gesamten Kassen¬
angestellten um den weiteren Ausbau des geeinten
Verbandes, was nur allein die Garantie biete, daß
sich die Tarifvereinbarungen bei allen Kassen Ein¬
führung verschaffe,: und ein wirksames Mittel sei,
um mit den Versicherten jede beabsichtigte Beschneidung
der Selbstverwaltung zu bekämpfen. Die lehrreichen
Ausführungen wurden mit den: größten Beifall auf¬
genommen. Mit der Tätigkeit der delegierten Kollegen
Stockinger-Pforzheim und Kraiker-Mannheim erklärten
sich die Versammelten einverstanden. An dieses schloß
sich eine Besprechung der örtlichen Verhältnisse an.

Namentlich wurde allseitig verlangt, daß nun endlich
einmal die Düsseldorfer Tarifvereinbarungen und der
Anstellungsvertrag in Freiburg zur Wirklichkeit werde.
Nachdem verschiedene Kollegen zu den Freiburger
Verhältnissen gesprochen, schloß der Vorsitzende Kollege
Furtwüngler die Versammlung mit dem Wunsche,
daß der Vorstand der Ortskrankenkasse bei seinen:
sozialen Verständnis in baldiger Zeit auch den Frei¬
burger Kollegen, wie dies in dem größten Teile
badischer Städte bereits geschehen, die Düsseldorfer
Tarifvereinbarungen einzuführen,

Hamburg. Oeffentliche Versammlung an: Ai, Jnni,
Der Verbandsvorsitzende Kollege Giebel-Berlin sprach
über die wirtschastliche Bedeutung der Berufsorgani¬
sation und unsere Ünterstützungseinrichtnngen, ins¬
besondere die Pensionsversichernng, Er entledigte sich
seiner Aufgabe in einem 1'/« stündigen Vortrage, in
welchen: er daraus hinmies, wie die Arbeitgeber sich
zu einer gemeinsamen Organisation zusammengefunden
hätten. Auch die Industriearbeiter hätten es ver¬

standen, durch einheitliche Organisation auf Lohnhöhe
und Regelung der Arbeitszeit sich Einfluß zu ver¬

schaffen, während die Kopfarbeiter im allgemeinen
noch nicht begriffen hätten, daß nur durch gemein¬
samen Zusammenschluß eine Bessernng ihrer Lage
herbeigeführt werden kann. Bei den Bureauangestellten
scheint das Interesse, sich unter den Schutz der
Organisation zu begeben, noch nicht in genügendem
Maße vorhanden zu sein, was zur Folge hat, daß
unsere Kollegen bei Rechtsanmälten und Versicherungs¬
gesellschaften in ziemlich jämmerlichen Verhältnissen
leben. Auch müßte man versuchen, die weiblichen
Angestellten zu gewinnen, für dieselben bessere Lohn-
und Arbeitsverhälthisse zu erringen, um sich auf diese
Weise davor zu schützen, daß dieselben sich nls Lohn¬
drücker bemerkbar machen. Die Statistiken der Kranken¬
kassen beweisen, daß in den: Kreise unserer Kollegen
ein starker Prozentsatz von Lungenkranken vorhanden
ist. Ferner trifft es hente nicht mehr zu, daß die
Kollegen das Anwaltsbureau als Durchgangsstation
benutzen können, da der Zugang zu den Staats- und
städtischen Stellungen durch die Militäramvärtcr ver¬

rammelt wird. Die Aufgabe, die Standesehre zu
fördern, wird von den Privatangeftellten imnier noch
falsch ausgelegt; anstatt sie darin zu erblicken, sich
bessere Lebensbedingungen zu verschaffen, hält man

es vielfach noch für unwürdig, sich der gewerkschaft¬
lichen Organisation anzuschließen. Die Erfolge der
Industriearbeiter, die auch nnr den: gemeinsamen
Zusammenschluß zu verdanken sind, sollten dem
Stehkragenproletariat als Beweis dafür dienen, daß
die bestehenden Gegensätze zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer nicht ausgeglichen werden können, son¬
dern ausgekämpft werden müssen, nnd der Appell an,
das soziale Gewissen der Arbeitgeber cine verfehlte
Spekulation ist, Es ist daher unverantwortlich, in
einer verdammenswerten Gleichgültigkeit dnhinzu-
irotteln. Ebenso jämmerlich ivie bei den Anwälten
licgei: die Verhältnisse bei den Versicherungsgesell¬
schaften; so zum Beispiel gibt die,„Biktoria" ihrem
Direktor ein Einkommen von 4i>i)Ui)O Mk, jährlich,
beschäftigt aber Angestellte, die schon 25 Jahre und
älter sind, bei einem Gehalt von W Mk. pro Monat,
In Wien haben es die Bersicherungsangestellten ver¬

standen, sich Geltung zn verschaffe», haben, gestützt
durch ihre starke Organisation, durch den Boykott die

Gesellschaften zum Nachgeben gezwungen. Nicht der
Einzelne kann an de» »»würdigen Zuständen etwas
ändern. Es ist erklärlich, daß die Unternehmer einen
gegenteilige» Stnndpnnkt einnehmen müssen; deshalb
ist es auch nur möglich, durch einheitliche Organisation
unser Interesse zu wahren und zu fördern. Die Ber-
schmelzung des Zentralvereins der Bureauangestellten
mit den: Verband der Verwaltungsbeamten hnt uns
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schon einen Schritt naher gebracht auf diesem Gebiete
und muß jeder Kollege jetzt mit doppeltem Eifer die

Agitation betreiben. Die Vorteile, die unser Verband

seinen Mitgliedern durch seine Unterstützungseinrich¬
tungen bietet, sind nicht zu unterschätzen; außer der
Kranken- und Arbeitslosenunterstützung ist jetzt noch
eine Pensionsverficherung errichtet worden. Wenn
wir auf der geschaffenen Basis unsere vereinte Orga¬
nisation ausbauen, werden wir auch auf größere
Erfolge rechnen können, — Kollege Bauer-Berlin

geht näher auf die Tarifverträge ein, welche unser
Verband mit den Krankenkassen abgeschlossen hat,
und führt der Versammlung vor Augen, welche Vor¬
teile die Krankenkassenbeamten dadurch errungen haben.
Betreffs der Pensionskasfe ist er der Ansicht, daß der

mehrfach bemängelte Rechtsanspruch aus versicherungs-
techuischen Gründen nicht eingefübrt werden konnte,
derselbe ist auch nicht notwendig, denn bei allen ähn¬
lichen Einrichtungen innerhalb der Gewerkschafts¬
bewegung ist es noch nie vorgekommen, daß jemand
nicht zu seinem Recht gekommen wäre, und wird es

auch unser Bestreben sein, allen Ansprüchen zn
genügen. Dann fordert er alle Kollegen auf zur

kräftigen Agitation für unsern Verband, — An der

Diskussion beteiligen sich noch Urban, Schröter, Moser
und Capp, welche sich alle im Sinne des Referenten
äußern. Nach einem kurzen Schlußwort des Kollegen
Giebel erfolgte Schluß der Versammlung,

Leipzig. Die am 18, Juni dieses Jahres in der

„Schultheißquelle" abgehaltene Versammlung beschäf¬
tigte sich mit der Neugestaltung der Ortsverwaltung
des geeinten Verbandes, Es wurden gewählt: Kollege
Brenke als Vorsitzender; ferner der Verbandsausschuß,
je eine siebengliedrige Branchenleitung und eine sieben-
gliedrige Ortsleitung und drei Revisoren. Seitens
der Verwaltungsbeamten wurden die Kollege» Kleeis-

Wurzen und Böttcher-Leipzig uud seitens des Zentral¬
vereins Kollege Kipping in den Verbandsausschuß
gewählt. Vom Zentralverein wurden zu der Branchen¬
leitung die Kollegen Raake, Matthes, Wolf, Börner,
Schmidt, Berger und Mörl und von den Verwaltungs¬
beamten die Kollegen Spannaus, Ludwig, Erdmann,
Dietze, Michael, Rehbaum und Seidel gewählt. Für
die Ortsleitung wurden gewählt seitens des Zentral¬
vereins die Kollegen Raake, Berger und Matthes,
ersterer als Kassierer; seitens der Verwaltungsbeamten
die Kollegen Ludwig, Dietze und Rehbaum, ersterer
als Schriftführer, Als Revisoren wurden die Kollegen
Beyer und Bucksch von den Verwaltungsbeamten und
und Kollege Klemme vom Zentralverein gewählt.
Hierauf empfiehlt Kollege Brenke den Mitgliedern
den Beitritt zur Pensionskasse abermals. Kollege
Willecke wies noch nuf die Bedeutung des Zusammen¬
schlusses der Leipziger Ortsverwaltung hin empfahl
den Kollegen, allezeit treu zum Verbände zu halten.
Kollege Brenke bat zum Schluß die neugemählten
Funktionäre, ihr Amt getreulich zu verwalten.

rsrnoroitz 0.-5. Nachdem der Verband der

Krankenkassen des oberschlesischen Jndustriebezirks be¬

schlossen hat, sämtliche Beamten einheitlich in eine

Pensionskasse unter Uebernahme der Beiträge auf die

einzelnen Kassen aufnehmen zu lassen, fand auf Ver¬

anlassung des Verbandsvorstandes am 5, d, Mts, in

Kattowitz eine Versammlung der Rendanten in Ober-

fchlesien unter dem Vorsitz des Rendanten Schober
in Tarnowitz statt. Es wurde beschlossen, der Pensions¬
kasse des Berbcmdes der Bureauangestellten beizutreten
und den Vorstand um die Zustimmung zu ersuchen.

Zur veskchtungZ Die Herren Schriftführer werden
gebeten, alle Einsendungen und Versammlungsberichte
für das Berbandsorgan uur nach Berlin, Linienstr, 8,
zu senden, Redaktion dcs „Biireanangcstellten".

Bekanntmachung o

m des Verbandsausschusses.
Der Verbandsausschuß hat sich nach erfolgter

Wahl konstituiert. Gemäß Z 26 der Statuten geben
wir die Zusammensetzung des Ausschusses nachstehend
bekannt:

Hugo Brenke, Anmaltsangestellter, Vorsitzender.
Emil Böttcher, Kassenangestellter, Schriftführer.
Max Kipping, Anwaltsangestellter, Beisitzer.
Friedrich Kleeis, Kassenangestellter, Beisitzer.
Franz Lange, Bureauangestellter, Beisitzer.

Alle den Ausschuß betreffenden Zuschriften sind
an den unterzeichneten Vorsitzenden zu richten.

Leipzig, den ö, Juli 1S08,

Mit kollegialem Gruß!
0er verbsnossusschufj.

H. Brenke, Vors, E,Böttcher,Schriftf,
Leipzig-Schönefeld, Mittelstr. 4I>

Zur Beachtung!
Bei Meldungen von Adressenänderungen muß

stets auch die bisherige Adresse (bei Orten mit
mehreren Postämtern mit Bezeichnung des Postamtes)
angegeben werden. Ebenso ist bei jeder Adressen-
Meldung für den Bezug der Zeitung bei Orten mit
mehreren Postämtern stets das zuständige Postamt
anzugeben.

Alle Beitragszahlungen und Unterstiitzungs-
anträge sind seit dem 1, Juli nur noch an die zu¬
ständige Ortsgruppen- bezw. Bezirksleitung zu
richten, Unterstützungen werden nur von dort aus¬

gezahlt, ebenso werden die Mitgliedsbücher Neu¬
eintretender nur von diesen Stellen ausgeschrieben,

Beschwerden über Nichtzustelluug der Verbands¬

zeitung seitens der Post sind stets schriftlich beim zu¬
ständigen Postamt, und erst wenn dort erfolglos,
beim Verbandsvorstaud anzubringen.

Die Adresse des Vorsitzenden der Bezirksleitung
Bayern lautet jetzt: Detlef Re»»,«,,,,, München,
Humboldstr. 42.

Versammlungskalender'.
Berlin. Sektion Anwaltsangestellte. Versammlung am

Freitag Nach dem l. und IS, d, M, bei Pachura, Landsbergerstr, »S,
»V» Uhr abends.

Brannschweig. Sektion Anwaltsangestellte. Versamm>
lung jeden 2.und4.Sonnabend im Monat in Stegers Bierpalast,
Stobenstraße.

Bremen. Versammlung jeden 2,Donnerstag im Monat
in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, 8i/s Uhr abends,

Danzig. Versammlung am ersten Sonnabend des Monats
im Gewerbehause, Hetligegeistgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Sektion Anwaltsangestellte. Bersammlung
jeden i. Freitag im Monat im „Sencselder",Kaulbachstr,1i>, abends
8>/2 Uhr,

Hamburg. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung
am 2, Mittwoch iin Monat tm Gewerkschaftshaus, Bescnbinder-
hof »7, 8>/s Uhr abends, — Sektion Kassenangestellte, Ver.

sammlung am 2, Dienstag im Monat im Geiverlschaftshaus,
BesenbinderKof S7, 8>/« Uhr abends,

Königsberg. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung
jeden 2, Freitag d, M, im Nest. Behrtng. 1. Fließstr. 2Ü/27, 8 Uhr
abends.

Leipzig. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung
jeden 2. und 4. Dienstag d, M, tm Rest. „Zur Schulthetftquelle",
Schlotzgasss i«, 8>/2 Uhr abends,

Pose«. Versammlung am Mittwoch nach dem I, »nd
iS, d, M, bei Andrzejewskt, St. Martinstr, 4, 8>/s Uhr abends.

Zwickn». Sonnabend den 4, Juli, 8>/-> Uhr abends, Ver¬

sammlung im Edelweiß,

v«irksgruvoe Kheinlsnd-Westsslen.
Der nächste ordentliche Bezirkstag findet am

2. August in Solingen statt. Näheres nächste Nummer,
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