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vie 5age der Nnwalt5angestel!ten in Oft- und westpreußen.
Von?rsn? Krüger.

I.

„Stehkragen-Proletarier", so pflegt man in

Arbeiterkreisen unsere Berufsangehörigen zu titulieren,

Nnd schon mancher von uns hat es mit einem gewissen
bitteren Gefühl erkennen müssen, daß die gewerblichen
Arbeiter eine durchaus geringschätzige Meinung von

unserem Beruf haben.
Weshalb sieht man wohl den Bureauarbeiter,

den „Schreiber", als etwas Minderwertiges an? Nun,
die geiverblichen und industriellen Arbeiter haben es

in den letzten Jahren verstanden, mit Hilfe ihrer
großen gewerkschaftlichen Organisationen sich erhebliche
Lohnaufbesserungen zu erkämpfen und ihr ganzes
Lebensniveau bedeutend zu heben. Es ist nun die

Erkenntnis, eine gut oder mindestens besser bezahlte
Arbeitskraft zu fein, die man für voll ansieht und

daher auch für voll bezahlt, die dein Arbeiter ein

gewisses stolzes Selbstgefühl verleiht. In diesem
Gefühl sieht er nuf diejenigen, die damit zufrieden
sind, daß ihre voll ausgenutzte Arbeitskraft mit eiuem

Hungerlohn entschädigt wird, mit einer mitleidigen
Geringschätzung herab.

Bei den meisten unserer Kollegen findet man

trotzdem cin ausgeprägtes, sogenanntes Standes¬

bewußtsein, welches meistens in der Einbildung zum
Ausdruck kommt, dast ivir etwas Besseres seien als

die „gewöhnlichen" Arbeiter, Nun, die Qualität eines

Arbeiters muß sich doch in erster Linie zeigen in der

Bezahlung und der Behandlung, die ihm zuteil wird.

Legt man aber diesen allein richtigen Maßstab an

und nicht etwa den Maßstab der Kleidung, so wird

jeder Kollege zu der Erkenntnis kommen müssen, daß
ivir, um bessere Arbeiter zu sein, erst eine durch¬
greifende Verbesserung unserer Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse erringen müssen. Unsere sehr mißliche
wirtschaftliche Lage, in Verbindung mit dem falschen
Standesbewußtsein vieler Kollegen, haben die in

weiten Kreisen gegen unseren Beruf bestehende Miß¬
achtung hervorgerufen. Indem wir daher für eine

wirtschaftliche Verbesserung unseres Standes kämpfen,

vertreten wir auch in der einzig richtigen Weise die

Ehre unseres Berufs und suchen ihm diejenige Achtung
zu erringen, die ihm gebührt.

Um allen Kollegen die Notwendigkeit dieser
Arbeit und damit die Notwendigkeit der gewerk¬
schaftlichen Organisation zu beweisen, und ihnen ihr
falsches Standesbewußtsein auszutreiben, erscheint es

zunächst einmal notwendig, statistisch die Lage unseres
Berufs festzustellen. Die Agitationskommission des

Zentralvereins für Ost- und Westpreußen hat daher
im März dieses Jahres sür ihren Bezirk eine derartige
statistische Aufnahme veranstaltet. Leider gelang es

nicht, ein vollständiges Ergebnis zusammenzubringen,
da viele Kollegen aus Aengstlichteit, aus Gleichgültig¬
keit oder aus anderen gleichwertigen Gründcn die

Ausfüllung der Fragebogen unterließen. Immerhin
kommen von 1,M> Fragebogen, die verschickt wordcn

waren, en, Ml) ausgefüllt wieder zurück, zum Teil

allerdings erst nach mehrfachen Manilas, sodaß die

Statistik auf ziemliche Zuverlässigkeit immerhin An¬

spruch erheben kann. In nachfolgendem will ich die

Ergebnisse der aufgenommenen Statistik und zwar in

landgerichtsbezirksiveiserZusaniinciistöllung derOeffcnt-
lichkeit unterbreiten. Unseren Kollegen mögen diese
Zeilen eine Mahnung an ihre Pflicht sein, sich der

Organisation, unserem Vcrbandc anzuschließen. Gleich-
zcitig aber mögen sie ein Denkmal sein für die Be¬

griffe der Herren Anwälte von Ehre und Moral, die

sich in skrupelloser Angestellten-Ausbeutung äußern,

1. Stsdt Königsberg i. ?r.

Die Königsberger Kollegenschaft hat zu eincni er¬

heblichen Teil seit jeher treu zu unserem Berbande

gehalten und nicht zu ihrcm Schaden, Als wir im

Jahre 1öW in eine energische Regulativbeivegnng
eintraten, verdoppelte sich die Zahl der organisierten
Kollegen und wenn auch nicht dcr 'Abschluß eines

Tarifvertrages erreicht wurde, so wurden doch cine

große Anzahl von Gehaltsaufbesserungen erzielt.
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Der gesamten Kollegenschast wurdc damals aber auch
durch das Bcrhalten dcr Hcrren Anwältc auf das

eindringlichstc klar gemacht, dnst fie von dcm Wohl-
wollcn dcr Hcrrcn 'Zlnivälte nichts zu erwarten haben,

sondern nur auf die cigcne Kraft, auf die Kraft der

Organisation vertrauen können.

Aber viele Kollegen, auch in Königsberg, können

odcr wollcn nichts lcrncn, Nnr so ist cs zu erklären,

das; von ca, 220 in Betracht kommenden Kollcgcn nur

180 die Fragebogen ausgefüllt zurücksandten, Dic

andcrcn habcn sich rcsignicrt mit ihrcr schlechten E»l-

lohnnng abgefundenen nnd können oder wollcn dcn

Nutzen einer svlchcn statistischen Aufnahme nicht cin-

schen. Zum Teil sind eS auch gut situicrte ältere

Kollcgcn, welche in ihrem unglaublich cngcn Horizont

sich nur um ihre eigenen persönlichen Verhältnisse
kümmern, znm 2cil sind cs nber anch .Kollegen und

Kolleginnen, welche trotz des Elendes, in dem

sie leben, gleichgültig und teilnahmslos, ja oft feind¬
lich allen Bestrebungen der Organisation gegenüber¬

stehen,
Nnd die Statistik, welche ans Grund der ein¬

gelaufenen Fragebogen aufgestellt worden ist, bietet

ein Bild, welchcs den Königsbergcr Kollcgcn nicht,

noch vicl weniger aber den Königsbergcr Anwälten

zur Ehre gereicht. Zunächst zeigt es sich, dast weit

übcr ein Drittel allcr Angestclltcn im Altcr von untcr

17 Jahren steht und über die Hälfte untcr 20 Jahre alt

ist, Dic Königsberger Anwälte haben also eine ganz

besondere Borlicbe für jugendliche 'Arbeitskräfte nnd

demgemäss ist auch die Bezahlung, lieber die Hälste
aller Angestellten erhält ein Monatsgehalt von

unter 70 Mk, Insgesamt ergibt sich über 'Alter und

Bezahlung das solgende Bild:
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Diese Zahlen rcdcn cinc zu deutliche Sprache,
Bon 180 Angestclltcn sind 18 odcr 80,0 Prozent im

'Alter von unter 1, Jahren, 72 oder 77,4 Prozent
untcr 20 Jahren, Bon 180 Angcstclltcn erhalten 80

oder 80 Prozent cin monatliches Gchalt von untcr

27 Mt,, 00 odcr 78,1 Prozent ein Gehalt von unter

7<> Mk, Bon einem L o h n für die geleistete Ar bcit

kann, wic dic Tnbellc crgibl, gar kcinc Rcde sein.

Die Anwälte lassen es sich gcfnllcn, dast dic 'Angc¬

stclltcn ihre Kräftc für sic aufrcibc», und zcchlcn dcm

größten Teil derselben dafür ein mchr odcr weniger

groncs Taschcngcld, Ob cs zum Sattcsscn ausreicht,
was t'ümmcrt's dic Hcrrcn EhesS?

Ebenso schlimm wie mit der Bezahlung steht es

mit der Arbeitszeit, Unser Beruf ist infolge der

schlcchlc» Burcanrnumc, dcs Aktcmlmibcs, dcr gc-

bcugtcn Haltung bcim Arbeitcn usw, überaus gc-

sundhcitsschädlich, und vcrlangcn ivir dahcr Einfiihrung
cincr Arbeitszcit von höchstens 8 Stnnden pro Tag,
Tic offizicllc 'Arbcilszcit in Königsberg ist nun

cinc fchr vcrschicdcnc, Zic bclrägt:
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Tic offizicllc 'Arbeitszeit bcftcht ja aber in dcn

mcistcn Fällen illlr nach auüc» hin, Ncbcrslllndcn

müsscn viclfach gcinachr ivcrdcn llnd zivnr hallen von

180 Kollcgcn nur 40 kcinc Ncbcrslundcii zu arbcitcn,

20 hatlcil dagcgcn regeln,ästig nnd 7« nnrcgclmästig
Ncbcrarbcil zu lcislcn. Tast diese Neberarbcit teit-

ivcisc crhcblichcn Nmfang annimmt, bcivciscn folgcnde
Zahlen, Tic llebcrarbcil bctrllg pro Tag:

Bei dcn übrigcn Jlngcstelltcn ivar dic Dauer der

Nebenarbeit vcrschicdcn. Trotzdem also schon die

nominelle Arbeitszeit eine ziemlich hohc ist, musttcn

dic meisten Kollegen eine znm Teil ganz erhebliche
Zeit länger arbeiten und das alles bei ganz un¬

glaublich niedrigen Gehältern, ivie oben, dargclcgt ist,
Wcr aber glaubt, dast dic Herren Anwälte sich
wenigstens verpflichtet fühlen, die Neberarbeit zu ent-

schädigcn, dcr irrt sich gewaltig, Bon 84 Kollcgen,

wclchc Ncbcrstundcn machcn mnstten, crhicllc» nur 20

cine Bczahlnng dafür nnd zwar zwischen ll!" :, Pf,
nnd 1 Mk, pro Stunde: die übrigen erhielte» dafür
»icht cinc» Pfcnnig, Bon dc» 180 an der Statistik

beteiligten Kollegen muhten 18 sogar Sonntags arbeiten

»iid »ur 12 bcramc» diese Soniltngsarbeit bezahlt.

Selbst wenn ma» absieht vo» der Erörterung
weitcrcr Punttc, wic miscrablc Burcauräumc, Nicht-

! einhalliingdeö frühcrc»So»naKc»d»ach»littagsschl»sseö,
schroffc Behn»dl»»g, so beivcist das Dargclcgtc schon

Zlir Genüge, unter welch traurigc» 'Arbcitsverhält»issc»
^ dic Köiiigsbcrgcr 'Anivaltsangcstellien z>i lebcn gc-

zivlmgcn sind. Kein Kollcgc, dcr Ehrgefühl besitzt,
tan» »lit diesen unwürdigen Bcrhältnisscn z»friedc»
sei». Wen» wir getreten iverden, so wollen ivir uns

krümme» »nd in dcm Gcfühl, dnst ivir alle nntcr dem

gleichc» Elend z» lcidc» habcn, lvollcil wir cinig sci»,
ivollcn ivir a»ch dic Kollcgen in die Organisation,
unscrcn Bcrband hi»ci»bringen, Dn»» iverden ivir

unserc» Forderungen nicht »nr die BeachNmg dcr

'Arbeitgcbcr sichcrn, sondern ivir werde» sie auch

^ dnrchsctzc».
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Handarbeit und Sureauasdeit.

Unter diesem Titel hat der Schriftsteller Albin

Michel in dem kürzlich crschienenen Heft 3 dcs

„Archivs für Sozialivifscnschaft und Sozialpolitik"
eine Monographie über die ivirtschafllichc Lage der

Bureauangestellten erschcinen lassen. Es ist dies das

erste Mal, dast eine wissenschaftlich« Zcitschrift das

ganze Elend der Bnreauarbciter in gründlichcr Breite

nnd mit voller Objektivität schildert. In letzterem
Punkte untcrschcidct sich diese Arbeit vorteilhaft von

ähnlichen, die wie zum Beispiel die neueste Auflage
des Kullmaimschcn Werkes übcr dic Gewerkschasts-
bewegung die parteipolitische Verdächtigung der

geiverkschastlicheu Angestelltenbewegung nn die Stelle

rcfcricrendcr Objekiviräl setzten/ Tic Michclsche
'Arbeit ist natürlich bci iveitem nicht erschöpfcnd,
namentlich die sozialpolitische Seite ist stark vernach¬
lässigt; eine alle Momente erfassende Darstellung kann

eben nur cin im Bcrufe Tätiger gcbcn, Tcnnoch
ucrdiencn einige der Ausführungen, obwohl sie für
unsere Kollegen schwerlich etwas Neues bringen, hier
wiedergcgebcn zu iverden. Wir betrachten diesen
Artikel als ein Zeichcn dafür, dast das Wirken unserer
Organisation mehr und mehr Beachtung i» dcn

Reihen der Sozialvolitiker gewinnt. Das kann uns

nur erwünscht sein, denn die Stimme dieser Leute

dringt in Kreise, in die wir nicht gelangen, die aber

bisher meist nuS Unkenntnis der Sachlage unseren
Forderungen au die Gesetzgebung völlig verständnislos
gegenüber standen. Hoffentlich trägt die Michelschc
Arbeit dazu bei, dast das allmählich anders wird,

Herr Michel bezeichnet seine Arbeit als eine

Zusammenstellung der Lohn- und Arbcitsverhäitnisse
der Bureauarbeiter und dcr Lohnbewegungen der

Bureaunrbeiter mit Hinweifen auf die Löhne uud

Lohnsteigerungen der Handarbeiter,

„Infolge des Zusammenschlusses dcr Arbeiter zu

grossen Organisationen und mit der durch die günstige
wirtschaftliche Entwicklung hervorgerufenen verstärkten
Nachfrage nach 'Arbeitskräften, ist ivährend des letzten
Jahrzehnts in Teutschland so gut wie in allen

Industrie- und Gewerbezweigen eine Steigerung dcr

Löhne erreicht worden. Auch dort, wo heute noch
die Löhne als niedrig angesehen werden können,

zeigen sie doch gcgcnüber dcn sriihcren Löhnen Er¬

höhungen. Ausserdem ist dabei stets zu bedenken, daß
die durch Lohnbewegungen erreichten Vorteile nicht
auf die betreffenden Orte oder ans den Personcnkreis
der beteiligten 'Arbeiter beschränkt bleiben, sondern
in einer Art Wellenbewegung weiter wirken. Was

den 'Arbeitern an bestimmten Orten oder an bestimm¬
ten 'Arbeitsplätzen durch äußcre Aktioncn zugestanden
wird, ganz gleich, ob diese 'Altionen friedlichc Lohn¬
bewegungen, Streiks oder Aussperrungen sind, das

ivird anderen Arbeitsgruppen vielfach als etwas

Selbstvcrftändlichcs gewährt nnd ohne daß dies

statistisch festgcstcllt wcrdcn kann. Sind dic Löhne
in den Berufen dcr Handarbcitcr im allgcmcincu ganz

zweifcllos gesticgcn nnd häufig rccht wcscntlich ge¬

stiegen, so sind höchstens uoch Zweifel darüber mög¬
lich, ob dic gesteigerten Löhne den 'Arbeitern cine

verbesserte Position gebracht haben, weil gleichzeitig
auch die Preise der verschicdcnstcn Lcbcnsmiitcl und

Gcbrnuchsgcgenstände und dic Wohnungsmieten in

die Höhe gegangen sind. Man kann nber wohl mit

Sicherheit annehmen, dast nur ein Teil der Lohn¬
erhöhungen durch die höheren Preise der Lebcnsmittel

und durch dcn höhcrcu Lebensanfwand absorbiert
worden ist und dass in der Regel dcr Höhcrc Berdienst
auch cine Erhöhung der Lebensführung gebracht hat.

Im Gegensatz zu den Handarbeitern sind in den

Arbeits- und Lohnverhältuisscn der Bureauarbeiter

der vcrschicdensten Kategorien währcnd dcs lctztcn
Jahrzehnts nur ganz unwesentliche 'Aenderungen und

Berbesserungcn cingctretcn. Im allgcmcincn habcn

weder die Verteuerung der Lebensführung, noch dic

günstigen Wirtschaftspcriodcn während des lctztcn
Dezenniums eine bessere Entlohnung der Bnreau-

arbeitcr gebracht: nls Bcrufsgruvpc sind sic hänfig
noch auf dcn 'glcichcn Lohn angewicscn, wic vor 10

und 12 Jahren, Und zwar sind die Löhne der

Vnreauarbeiter nicht allein in den Bureaus Privater,
wie bei Rechtsanwältcn, Notarcn, EcrichtSvollzichcrn
usw. so niedrig geblicbcn und nicht mit den Löhne»
dcr Handarbeiter gestiegen., sondern vielfach auch bci

Krankc»knssc», iinfallbernfsgcnosscnschastcn, Ecnosscn

schnftc», Konsniiwcrcincn, i» den Bureaus der Ge¬

meinde», der Kreis- und Provinzialvcrivaltnngen, bci

Staatsbchördcn usw. Selbst in den Gcwcrtschastcu
dcr 'Arbeiter müssen dic angestclltcn Burcauarbcitcr

nicht selten Kämpfe führcn, lcmgc 'Auseinander-

fetzungen auf dcn Gcncralvcrsammlungcn über sich
crgehe» lassen, bis ihncn schliesslich cin Lohn zu-

gcsichcrl wird, dcn jeder mittelmässig geschickte Arbeilcr

des eigenen Bernfes mit Leichtigkeit verdienen kann.

Diese Erscheinung dcs Stillstandes der Bnreau-

arbciterlöhnc in einer Zeit, in der so gut ivie alle

anderen Löhuc gcstiegcn sind nnd dcr immcr grösscr
wcrdende Abstand, der zwischcn den Löhnen eines

^ grossen Teils der Burcauarbcitcr nnd dcnen dcr

Handarbcitcr hervortritt, liegt in den verschicdcnstcn

Ursachen begründet. Tic Hauptursachen sind ohne
Zweifel der starke Zuzug von 'Arbeitskräfrcn im

Schreiber- und Bureaunrvciterberufe und das späte

Zustandekommen einer Bcwcgung, dic sich die Ber-

besferung der Arbeits- und Lohnverhältnissc zur Auf-
> gäbe gemacht hat. Bis zn Bcginn der neunziger
Jahre bestanden wohl verschiedene Bereinigungen von

Bureaubcnmten, aber es erislicrte keine, die für eine

^ Verbesserung im Arbeirsuerhältnis eingerrctcn ist. ^o

hatte zum Beispiel dcr Perein dcr Burcaubcamtcn

dcr Rcchtsanwälte, Notarc nnd Gcrichtsvollziehcr in

Berlin dic Besprechung dcr Arbeitsvcrhältnisse und

der wirtschaftlichcn Lagc ausdrücklich vcrbotcn. Erst
mit dcr Gründung dcr „Frcicn Bcrcinignng dcr

Bnrcanangcsrelllen Berlins" wnrde zum ersten Male

eine Bereinigung geschaffcn, die sich die Verbesserung
der Lohn- und Ärbcilsverhältnisse der Bureauarbeiter

als Zicl fctztc. Später ist dicsc Bereinigung in dcn

l „Zentralverein dcr Burcauangcstclltcu" umgestaltet
wordcn,

Ter starke Zuzug von Arbeitskräften znm <-chreiber-
^ berufe wirkt im höchsten Maßc hcmmcnd ein auf dic

! Tendenz zur Erhöhung dcr Löhne; ivährend in viclcn

Zweigen des Handmerks schon feit langer Zeit von

^ cincr Lchrlingsnot bcrichtcl ivird, von eincr zu

^ geringer Hernnbildnng von Lehrlingen, wodurch auch
! der häusig in dcr Grossindnstric bcrlagtc Mangel an

^ tüchtigen Facharbeitern zurückzuführen ist, lässt der

! Andrang im Schrcibcrbcrnf trotz dcr geringen Löhne
nicht nach. In viclc» Familicn bcsichl uoch eine Bor-

cingcnommcnhcit gcgcn jcde 'Art Handarbeit. Ein

Handwerk zu crlcrncn, gilt bci ihncn nicht als

„vornehm" genug, und da zur Ergreifung eincs

nndcrcn Bernfes die Büttel vdcr auch dic Fähigkcilcn
fchlcn, so ivird dcr jungc Mann aus eiuer solchen
Familic dann Schrcibcr, 'Auch iörpcrlich schivächlichc
Personen werden häufig zum Schreiberberuf benimmt.

Ferner sind die Bnreanarbeilcr auch in dcn vrivatcn

Betrieben dcr Gcrichisvollzichcr, Rcchtsainvältc und

Notarc noch heutc schr schwcr zu dcn Organisationen
und zu einer Lohnbeivegung hcranznzichcn, auch schon,
weil es sich zu cincni großen Teil um jugeudlichc
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Personen handelt, die dafür noch kein Verständnis
besitzen. Dann wirkt dabei auch die verschiedenartige
Zusammensetzung der Schreiber; der größte Teil von

ihnen hat nur eine Volksschule besucht, es sind aber

auch in größerem Umfange ehemalige Schüler von

mittleren und höheren Schulen untcr ihnen. Soweit

nicht schon der verschiedenartige Bildungsgang unter

den noch jugendlichen uud deshalb immer noch un¬

erfahrenen und mit gewissen Vorurteilen behafteten
Bureauangestellten einen Trennungspunkt oder wenig¬

stens eine Hemmung des Zusammenschlusses bildet,

liegt diese Treuuung oft in den verschiedenartig ent¬

wickelten sozialen Anschauungen, die aus der Familie
des einzelnen mit in den Beruf übernommen worden

sind. Es ist leicht verständlich, daß der Sohn eines

Schutzmanns oder eines anderen Unterbeamten andere

Anschauungen über dic Notwendigkeit der beruflichen
Organisation und über Lohnbeweuungen hat, als der

Sohn eines organisierten großstädtischen Arbeiters,

Dann aber ist die Entlohnung für die jüngeren
Schreiber aus der Klaffe des Bürgertums lange uicht
von der Bedentung als für die aus der Klaffe der

Arbeiterbevölkerung entstammenden. Während der

Schreiber aus der Arbciterbeuölkerung unbedingt ein

gewisses „Kostgeld" aufbringen muß uud erst den

darüber hinausschießenden Betrag für sich verwenden

kann, darf der jüngere Schreiber aus der Bürger¬

familie nicht selten den gesamten Verdienst sür sich
verwenden. Hat der jüngere Schreiber aus der

Arbeiterfamilie bei größer werdendem Verdienst auch
eine größere Summe zur eigenen Verwendung, so
muß dafür der jüngere Schreiber aus der Bürger¬

familie bei höher werdendem Verdienst einen Teil

dieses Mehrverdienstes oder den gesamten Mehr¬

verdienst zu Hause abgeben. Hat er vorher bei ganz

niedrigem Verdienst nichts zur elterlichen Haushaltung
beigetragen, so wird das von ihm verlangt, wenn

das Einkommen etwas höher geworden ist, ihm bleibt

deshalb zur eigenen Verwendung kaum mehr, als

früher bei niedrigerem Einkommen, Weiter kommt

in Betracht, daß viele den Beruf des Schreibers und

Bureauarbeiters im späteren Alter wechseln und daß
viele auf den Beruf des Beamten lossteuern. Dies

alles und auch das immer stärker werdende Herein¬
strömen der Frauenarbeit in den Schreiberberuf,
müssen bewirken, daß festgefügte Verhältnisse sich nicht
bilden können. Was in der Heimarbeit bei den

Frauen oft hervortritt, daß viele nur arbeiten, um

für gewisse persönliche Bedürfnisse Deckung zu finden,
das tritt vielfach auch im Schreiberberufe bei männ¬

lichen Personen hervor. Auch unter den Schreibern,
namentlich aus dem kleineren Bürgertum, arbeiten

viele nur, um den Eltern bis zur Militärzeit nicht
ganz zur Last zu liegen, um wenigstens die kleinen

Bedürfnisse des persönlichen Aufwands bestreiten zu

können. Mit dem Beginn der Militärzeit gilt dann

der Beruf als Schreiber für abgeschlossen und es

dürfte denn auch keinen Beruf geben, der fo viele

Kapitulanten stellt, als der Beruf des Schreibers,

Die erstere größere und durch Einflüsse der

Organisation init hervorgerufene Bewegung auf 'Ver¬

besserung der Arbeitsverhältnisse war die Bewegung
der Bureauarbeiter bei den Berliner Rechtsnnwälten,
Notaren und Gerichtsvollziehern im Jahre 1896, Eine

von vielen Hunderten Bureauangestellten besuchte
Versammlung beauftragte die Leitung des Zentral¬
vereins mit der Ausarbeitung eines „Regulativs",

Folgt eine Schilderung der Tätigkeit des Zentral¬
vereins der Bureauangestellten in den Jahren 1896

bis in die neueste Zeit, Daran schließt sich eine

Besprechung der verschiedenen auch in unserer Bro¬

schüre „Sozialreform für die Bureauangestellten"
benutzten Statistiken der einzelnen Verbände.

Die Bureauarbeiter in den Krankenkassen haben
häufig gleichfalls über zu niedrige Löhne Klage zu

führen und zwar auch dort, wo organisierte Arbeiter

in der Verwaltung der Kasse sitzen. Besonders
schädlich auch auf die Besoldung der Kranken¬

kassen-Bureauangestellten wirkt die aus allgemeinen
sozialen Gründen so oft beklagte Zersplitterung der

Krankenkassen, Es find denn auch meistens nur die

kleineren, aber sehr zahlreichen Kassen, in denen die

Angestellten über eine zu niedrige Bezahlung Klage

führen.
Hier folgt eine Darstellung der Tarifgemeinschaft

der Krankenkassenangestellten.
In uoch größerem Umfange unbefriedigend sind

die Lohnverhältnisse der unteren Bureauangestellten
in den Bureaus der Staats-, Provinzial-, Kreis-

und Kommunalverwaltungen, Da eine ausreichende
Statistik über die Lohnverhältnisse dieser Kategorie
der Bureauangestellten fehlt, fo kann man die wirt¬

schaftliche Not der Mehrzahl von ihnen nur durch die

Stellenausschreibungen kennzeichnen, die in den Blättern

erscheinen.
Wenn man nach den Stellenausschreibungen

urteilen darf, so werden rund die Hälfte der Bureau¬

angestellten zu diesen außerordentlich niedrigen Gehalts¬
sätzen beschäftigt. Selbst ein großer Teil der Heim¬
arbeiter verfügt über ein höheres Einkommen, als die

Bureauangestellten in ihren unteren Schichten und

wenn diese gegenüber den Heimarbeitern im Vorteil

sind, so ist dies nur in bezug auf die Arbeitszeit, die

Bureaustunden sind wohl durchweg niedriger, als die

Arbeitszeit der Heimarbeiter, Vor allen Dingen ist
es eine Notwendigkeit, von Reichswegen eine allge¬
meine Statistik der Lohn- und Arbeitsverhältnisse der

Bureauangestellten vorzunehmen.
Zunächst muß daraus hingewiesen werden, daß

auch jetzt wieder bei Einbringung einer Novelle zur

Gewerbeordnung nicht an die Bureauangestellten bei

Rechtsanwälten usw, gedacht worden ist, daß also,
wenn an der Novelle keine hierauf bezüglichen Um¬

änderungen vorgenommen iverden, die Bureauange¬

stellten bei Rechtsanwälten und in ähnlichen Betrieben

auch fernerhin weder dem Handelsgesetzbuch noch der

Geiverbeordnung unterstehen iverden.

vie jugendorganisation.
Die gesamte Arbeiterschaft beschäftigt sich wieder

einmal mit einer Grundfrage im Emanzipations¬
kampfe — der Frage der Erziehung der Arbeiterjugend
zu klassenbewußten Arbeitern, Die Organisation
der Jugend ist in Deutschland jüngeren Ürsprnngs,
ivährend andere Länder schon bedeutend früher an

die Lösung dieser Frage hernnschritten,
Jugendorganisationen hat ia Deutschland schon

seit Jahrzehnten, Es sind die konsessionellen
Jugendorganisationen oder sogen, Jünglings-
vereine, die sich zu Vorbereitungsanstalten für die

Zersplitterer in der Arbeiterbewegung herausgebildet
haben. Da die Gewerkschaftsbewegung also ein leb¬

haftes Interesse daran hat, die Jugend in ihrem Sinne

zu beeinflussen, so entstanden vor einigen Jahren sreie
Jugendorganisationen, die zunächst abseits von den

Gewerkschaften marschierten und im Interesse der

Jugend für diese kämpfen und die jugendlichen
Kämpfer für die Gewerkschaften erziehen.

Der Hamburger Gewerkschaftskongreß beschäftigte
sich auch mit der Frage der Jugendorganisation (Nr, 14

des Bur,-Ang, Seite 15) und sprach sich gegen selb-
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ständige Betätigung der Jugendlichen aus. Dieser
Beschluß entfachte einen Sturm unter den organisierten
Jugendlichen, Die Jugendbewegung hat sich inzwischen
zentralisiert und will auf keinen Fall ihre Selb¬

ständigkeit aufgeben.
Die Bureauangestellten haben ein großes Interesse

an der endgültigen Erledigung dieser Frage, Ist es

doch gerade unser Beruf, der unter einem ungeheuren
Lehrlingsangebot zu leiden hat. Die Quelle des

Schreiberelends ist die Lehrlingszüchterei; sind
doch allein bei den Rechtsanwaltsangestellten 64 Proz,
uuter 20 Jahre alt. In einzelnen Distrikten, vor

allen Mitteldeutschland, obenan das Königreich Sachsen,
beträgt die Zahl der unter 17 Jahre alten Ange¬
stellten allein 70 Proz, und noch mehr!

Unser Verband ist daher in erster Linie daran

interessiert, daß das Lehrlingswesen und die Frage der

Jugendorganisation geregelt wird.

Wenn die Bureauangestellten ernstlich den Kampf
für Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage führen,
den krankhaften Lehrlingszustrom in gesunde Bahnen
lenken wollen, dann kann dies nur im Kampfe mit

der Jugend geschehen!
Für die Jugend und mit der Jugend! Dahin

sprach sich auch uuser letzter Verbandstag aus, luden?

er den Ortsgruppen anheimstellte, sogen, Bildungs¬
abteilungen <40 Pf,-Klasse) zu schaffen, . Die Jugend
soll also sofort im Verbände organisiert werden.

Wenn wir die Resultate betrachten, die damit

bisher erzielt worden sind, so müssen wir sie äußerst
klägliche nennen. Wir haben sehr wenig Jugendliche
gewonnen, deren Gesamtzahl wohl 170 nicht übersteigen
dürfte und die zum größten Teil wohl nur im Leip¬
ziger Bezirk vorhanden sind. Wir haben also alle

Ursache, der Frage nachzugehen, wie der langsame
Fortschritt sich erklärt. Betrachten wir die Fortschritte,
die die sreien Jugendorganisationen, deren Selbständig¬
keit jetzt geopfert werden soll, erzielt haben, so müssen
wir uns beschämend eingestehen, die Jugend hat es

besser verstanden, jugendliche Personen, Altersgenossen,
zu organisieren, als es unsere Kollegen verstehen, die

eigentlichen Berufsangehörigen, die Lehrlinge für den

Verband zu gewinnen. Warum? Das eiserne System,
an dem nicht gerüttelt wurde, die Abneigung der

Lehrlinge, sich in ihrem Vereine noch von dcn beruflich
Vorgesetzten bevormunden zu lassen nnd vor allem

die Kost, die wir der Jugend vorsetzen, hindern sie
daran, sich von Anfang an an uns zu gewöhnen.
Man sagt uun, die Jugend wächst heran uud kommt

daun in den Verband, Fehlgeschossen! Heranwachsen
tut die Jugend, aber nicht in unsere Organisation
hinein! Mit dem steigenden Alter kommt das 'Verlangen
nach mehr Lohn und einer besseren Stellung, Die

Bureaus der Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher und

Versicherungsanstalten bieten, dank der jämmerlichen
Entlohnung, nur die Turchgangsstaiwn, die Jugend
schwenkt ab, tritt in Branchen, die zum Teil zu unserem
Agitationsgebiet, zum Teil dem der Handlungsgehilfen
gehören, Dic Gewerkschaft hat bisher in diesen
Branchen noch keinen oder sehr wenig Einfluß erlangt;
dafür erbarmen sich aber der von uns leider nicht
erzogenen Jugend nun die Harmonieverbände, deren

Bedeutungslosigkeit ja bekannt, die aber im Werben

der Mitglieder und dem nach und nach durch ihre
Bcrdummungstaktik erreichten geistigen Rückschritt
der ihr einmal verfallenen Mitglieder groß sind,

Hiergegen gilt es Front zu machen! Hier muß
von Grund auf aufgebaut werden. Wir müssen die

Jugend gewinnen, sobald sie die Schule verläßt.
Es muß eine zu dem Verbände gehörige Lehrlings-
nbteilung geschaffen werden, die das Borgehen, der bis¬

herigen Jugendorganisation sich als Muster annimmt,
das Werbesystem dieser Organisation zu der ihrigen
macht.

Als Leitsätze sür die zu bildende Lehrlingsabteilung
käme folgendes in Betracht:

Die Lehrlingsabteilung bildet eine zum Verbands¬

körper gehörige selbständige Organisation,
Grundbedingung ist, daß die Jugendlichen sich

selbst leiten, jedoch der Kontrolle der Ortsverwaltungen
bezw, dem Berbandsvorstande unterstehen

Die Jugendlichen kommen wöchentlich werktägig
mindestens einmal zusammen. Hierzu sind von den

Ortsverwaltungen sofort möglichst alkoholfreie Lokale,
in denen die Jugendlichen aber auch für billiges Geld

etwas genießen können, jedoch nicht brauchen, zu be¬

sorgen event, zu mieten.

Außer den den Jugendlichen von Verbandswegen
kostenfrei zu liefernden "beiden Verbandsorganen sind
in den Lokalen Zeitschriften, Zeitungen und gute
Bücher, letztere können ja den örtlichen Bibliotheken
entliehen werden, auszulegen. Jugendliche und auch
ältere etwas pädagogisch veranlagte Kollegen halten
in den Zusammenkünften Vorträge über geschichtliche
und naturwissenschaftliche Fragen, über Kunst und

Literatur, Sonntäglich werden Museenbesuche unter

sachkundiger Leitung unternommen. Da die Jugend
aber auch die Jugend genießen muß, iverden gemein¬
same Spaziergänge und Ausflüge, Spiele im Freien
usw, unternommen, deren Arrangement man den Jugend¬
lichen möglichst selbst überläßt.

Auf diese Weise würde die geradezu abschreckende
Fachsimpelei vermieden, Macht es sich angängig,
kann ja event, die Jugend zur Teilnahme von auch
für ältere Kollegen zugängigen Untcrrichtskursen in

Stenographie usw, herangezogen werden.

Zu den Kosten trägt jeder Jugendliche 10 Pf.
monatlich bei, wofür ihm aber Rechtsschutz zu leisten
ist. Mit dem 18. Jahre tritt er unter Anrechnung
der geleisteten Beiträge als Mitglied in den Verband

! ein, die weiteren Unkosten hat die Verbandskasse zu

übernehmen. Das sind Mittel zur Agitation! Die

älteren Kollegen haben das größte Interesse an der

Gewinnung der Jugendlichen, die, wenn sie fich selbst
geschult haben, auch gute Verbandskräfte bilden und

später das Verbandsleben mit beleben helfen.
Die Leitung muß, wie oben gesagt, zweifellos in

den Händen der Jugendlichen ruhen. Man wird ihnen
zunächst die eigentlichen Verwaltungsarbeiten ziemlich

! vollständig übertragen können, wenn wir uns das

! Kontrollrecht vorbehalten. Die Vertretung nach außen
! hin, die Beschlußfassung in taktischen Fragen usw.
wird den Ortsgruppcnverwaltungen vorbehalten blei¬

ben müssen.
Aber auch hier ivird man gut tun, sich mit den

Jugendlichen vorher zn verständigen, was leicht mög¬
lich ist. Die Erfahrung gerade bei den freien Jugend¬
organisationen lehrt uns ja, dast dadurch, daß man

die Jugendlichen möglichst selbst arbeiten läßt, die

Arbeitsfreudigkeit derselben außerordentlich gehoben
wird,

Sollten cmch diese Musterbeispiele nicht gerade
für die etwaige Gestaltung dcr Lehrlingsabteilung
maßgebend sein, so kann in ihnen jedoch die einzu¬
schlagende Richtung gefunden werdcn.

Man kann uun einwenden, daß unsere Jugend
anders geartet ist wie die der industriellen Arbeiter,

Ich glaube, dem ist nicht so. In Dresden zum Bei¬

spiel gehören von den 0 bei uns organisierten Jugend¬
lichen bereits 7 der Jugendorganisation an, beziehungs¬
weise sind Leser der „Jungen Garde", Nun habe
ich dic Erfahrung gemacht, daß diese Kollegen sich
mit Eifer dieser Bewegung widmen, jedoch für den

Berband nicht zu haben sind mit Ausnahme der

regelmäßigen Beitragszahlung, Machen wir nns nun

diese Bewegung zunutze, dürsten nnch ivir die Erfolge
erzielen, die znm Beispiel der Lithographenverband
bereits erzielt hat.
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Die Agitation selbst unter den Jugendlichen ist
mit Hilfe der Jugendlichen sehr leicht zu treiben und

muß beginnen, sobald die Lehrlinge in den Beruf
eintreten. Gerade dadurch, daß wir die Lehrlinge
bei Berufsantritt bereits zu gewinnen versuchen, er¬

reichen wir, daß wir sie dem Einfluß dcr Gegner
entziehen und sie unseren Ideen zugängig machen,

Znr Vorbereitung einer intensiven Agitation dürste
es sich vielleicht empfehlen, wenn die Bczirksgruppen
sogenannte Jugendkommissionen bilden.

Nicht von der Hand zu weisen märe, wenn die

die Lehrlingsabteiluug leitenden Jugendlichen mit den

anderen lokalen örtlichen Jugendvereinen, die auf

gewerkschaftlicher oder politischer Grundlage aufgebaut

sind, in laufendem Verkehr stehen, Konferenzen ab¬

halten und als gemeinsames Bruderorgan, das zugleich

sozial aufklärend wirken muß, von den Gewerkschaften
ein Zentralorgan herausgegeben beziehungsweise die

„Junge Garde" den Jugendlichem zugängig gemacht wird.

Holen ivir die Jugend, dann treten wir auch iu

Branchen, die uns heute uoch verschlossen, dann

tonnen wir auch wirtschaftliche Kämpfe und Lohn¬

bewegungen durchfechten, die den Sieg der Organi¬
sation bringen! Wer die Jugend hat, hat die

Zukunft! P. Schulze,
Anmerkung der Redaktion, Wir bringen die

Ausführungen des Kollegen Schulze — wesentlich
gekürzt — obwohl ivir mit ihnen nicht einver¬

standen sind, weil sie jedenfalls eine Diskussion über

diese für unsere Organisation sehr bedeutungsvolle
Frage auslösen werden. Das ist auch durchaus
angebracht, weil viele Kollegen die Bedeutung der

Frage zu unterschätzen scheinen. Wir werden zu der

Sache aus Anlaß des vorliegenden Artikels demnächst

Stellung nehmen. Es sei bemerkt, daß mir den

Ausführungen des Kollegen Sch, nicht zustimmen,
seine Vorschläge für wenig glückliche halten! Für
heute mögen die Leitsätze,, die die Berliner Ortsgruppe
(Branche der Anwaltsangestellten) für ihre Tätigkeit
unter den Jugendlichen aufgestellt hat, hier Platz finden:

Leitsätze für die Agitation unter den Jugendlichen.

1, Zur Agitation unter den jugendlichen Berufs¬

genossen wird cine Bildungsabteilung errichtet,
2, Der Bildungsabteilung gehören alle Berbcmds-

mitglieder im Alter bis zu 17 Jahren ohne Entrichtung
besonderer Beiträge an.

Beitrittsberechtigt sind ferner alle im Berufe

tätigen Angestellten im Alter bis zu 17 Jahren,
Der monatliche Beitrag beträgt für Nichtverbands-

mitglieder 10 Pf. pro Monat, Hierfür werden die

Verbandsorgane unentgeltlich geliefert.
8. Die Bildungsabteilung wird von der Orts¬

gruppenleitung (Brancheickeitung) verwaltet,

1. Die Branchenleitung hat für die Mitglieder
der Bildungsabteilung fortlaufend fachliche Aus- und

Fortbildungskurse in Stenographie, Schreibmaschine,
Bureaukunde (Registratur, Formularwesen, Buch¬

führung) zc., (für Anwaltsangestellte auch über

Kosten- und Zwangsvollstreckuiigswesen) einzurichten.
Außer den Ausgaben für ihre Lehrmittel dürfen den

Teilnehmern Kosten nicht erwachsen. Die durch die

Veranstaltung der Kurse und Vorträge entstehenden
Kosten sind, soweit sie nicht aus den Beiträgen der

Bildungsabteilung gedeckt werden, von der Ortsgruppe

zu tragen.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen der

Bildungsabteilung steht allen Verbandsmitgliedern frei.
,7. Die Veranstaltungen sollen stets in Räumen

ohne Ausschank (Schulen, deren kostenfreie Benutzung
bei den Gemeindebehörden zu beantragen ist) statt¬

finden. Auf die Heranziehung tüchtiger Lehrkräfte ist

ganz besonderes Gewicht zu legen,
6, Bei den Einladungen zu den Unterrichtskursen

und bei sonstigen Gelegenheiten sind die Mitglieder
der Bildungsabteilung auf die Ziele und Aufgaben
des Verbandes hinzuweisen.

Mit Vollendung des 17, Lebensjahres sind die

Mitglieder der Bildungsabteilung möglichst dem

Verbände als Mitglieder zuzuführen.

flus dem Berufsleben.
vor der Entscheidung. Ende Oktober finden

im Reichscunte des Innern die mehrfach angekündigten
Konferenzen mit Vertretern der Arbeitgeber und der

Arbeiter über die bevorstehende Reform der Arbeiter-

versichcrung statt. Für den 23. Oktober sind Vertreter

der Orts-, Betriebs-, Jnnungs-, Knappschaftskranken¬
kassen und der freien Hilfskassen sowie Vertreter der

Kassenbeamten geladen. Am 21, Oktober wird über

die Frage des Arzneimittelbezuges für Krankenkassen
und der Behandlung von Zahnkraickheiten, ebenfalls
unter Zuziehung ausgewählter Sachverständiger sämt-

Jntcrcssentengruppen, verhandelt. Für den 27. Oktober

ist eine Besprechung mit Vertretern der Unfallberufs-
genossenschaftcn, der Landesversicherungsanstalten und

der Ausführungsbehörden unter Beteiligung von

Laienbeisitzern des Reichsversicherungsamtes angesetzt.
Ausserdem sind zu allen Verhandlungen, deren Leitung
durch dcn Staatssekretär v, Bethmann-Hollweg erfolgen
wird, die beteiligten Reichsbehörden, die größeren Bun-

desstaaten und das Reichsversicherungsamt eingeladen.
Zu diesen Verhandlungen ist als Vertretung der

Angestellten unsere Organisation geladen. Die Oktober¬

verhandlungen iverden höchst wahrscheinlich eine vor¬

läufige Entscheidung auch über das Schicksal der

Angestellten, die in der Arbeiterversicherung tätig sind,

bringen. Die Entscheidung kann nur eine vorläufige
sein. Je nach dem Ergebnis der Verhandlungen
wird sich die künftige Tätigkeit unserer Organisation
gestalten. Die Kollegenschaft möge gerüstet sein.
Stete Kampfbereitschaft verbürgt den Erfolg,

Zur pensionsoersicherung. Die schwerwiegenden
Bedenken, sowohl gegen die Organisation als auch

gegen die Abmessung der Beiträge und Leistungen,
wie sie die Regierungsdenkschrift vorschlägt, scheinen
bei den dem „HauptauSschuß" angeschlossenen Ver¬

bänden federleicht zu wiegen. Sie sind offenbar ge¬

willt, alles zu schlucken, was die Regierung ihnen

vorsetzt, um nur ja nicht das Zustandekommen der

Versicherung zu erschweren. Dieses ergeben ins¬

besondere die Beschlüsse, die die vom „Hauptausschuß"
eingesetzte „Sievenerkommisfion" in ihrer Zusammen¬

kunft am 18, und 20, September d, I, gefaßt hat. Die

Tagung fand im Beisein des Verfassers der Denk¬

schrift, einem Regierungsrat, statt. Kritiklos stimmte
die Kommission der Organisation und dem Aufbau
der Versicherung zu. Die ganz erheblichen Mängel
der Regierungsvorschläge — von der prinzipiellen
Seite ganz zu schweigen — wurden also geflissentlich
übersehen. Bezeichnend ist es, daß die Kommission

sich auf den Standpunkt stellte, für die Einkommen

bis zu 1800 Mk, könne der Beitrag (einschließlich dem

zur Invalidenversicherung) auf 10 Proz, bemessen
wcrden. Für die höheren Einkommen dagegen soll
der Beitrag nur 8 Proz, des Gehalts betragen. Das

ist auch Sozialpolitik! Statt eine progressive Stei¬

gerung, steigend mit dem Einkommen, vorzusehen,

sollen die Beiträge verhältnismäßig um so höher sein,

je niedriger das Einkommen ist! 11m den niedrigen
Grundrenten zu entgehen, will man die Lehrlinge von

der Verstchernugöpflicht eventuell befreien. Vom

Standpunkte der Sonderversicherung ganz folgerichtig.
Die weitere Konsequenz wird dann aber sein, dnß alle
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uiedrig entlohnten Angestellten, auch wenn sie keine

Lehrlinge sind, ausscheiden müssen, wenn sie nicht
beim späteren Eintreten in die Bersicherung mit einem

ganz geringfügigen Grundbetrag fürlieb nehmen uud

dadurch enorm benachteiligt werden wollen. Auch
einen neuen Jnvaliditätsbegriff hat die Kommission
entworfen. Danach soll Invalidität dann anzunehmen
sein, wenn „das Maß seiner (des Versicherten) Arbeits¬

fähigkeit auf weniger als die Hälfte eines körperlich
nnd geistig gesunden Versicherungsnehmers herab¬
gesunken ist," Wie ist das Mast der Arbeitsfähigkeit
eines Versicherten festzustellen? Der neue Begriff
erscheint mehr als verschwommen. Die Zulassung von

Ersatzinstituten lehnte die Kommission nb, doch soll
ivährend eincr Uebergangszeit die ausreichende Ber¬

sicherung in einem privaten Institut von der Zu¬
gehörigkeit zur Zmangsversicheruug befreien. Das

wäre also in prnxi — wie das Beispiel von Oesterreich
zeigt — eine Zulassung der Ersatzinstitute auf Umwegen,

Diese Konimissionsbeschlüsse atmen deu Geist des

Unfertigen und Unklaren, Gerade durch die Unsicher¬
heit, die die Kommissionsbeschlüsse beherrschte, haben
sie der Sache der Penstonsversicherung eher geschadet
als genützt, Sie haben gezeigt, daß der sogenannten
„Mehrheit" in der Privatangestelltcnbeivegung noch
recht sehr das Verständnis für die wirklichen Wünsche
und Interessen der Angestellten fehlt.

Diese Unsicherheit und Unklarheit der auf bürger¬
lichem Boden stehenden Angestellten legt den gewerk¬
schaftlichen Organisationen um so mehr die Verpflichtung
auf, bei jeder sich bietenden Gelegenheit für den Aus¬
bau der Invalidenversicherung einzutreten,

Tieser Standpunkt wurde auch in der am

27, September in Berlin abgehaltenen Vertretersitzung
der „Freien Vereinigung für die Pensionsversicherung"
vertreten. Es wurden dort die gleichen Einwendungen
gegen die Regierungsdenkschrift erhoben, die wir schon
in unserer Zeitschrift geltend gemacht haben,

t?!n fo^isIpolitisttiesMuflerinstitut. DieKrcmken-

kassen sollen nicht uur ihren Mitgliedern gegenüber
jeden Beistand in Krankheitsfällen gewähren, siesollen
auch ihren Angestellten gegenüber die gleichen Grund¬

sätze walten lassen. Im allgemeinen geschieht das

auch. Um so mehr fällt ein Vorgang bei der Orts¬

krankenkafse Eöln-Nippes unangenehm auf.
Bereits nnf unserem Verbandstage in Berlin

wurde die ablehnende Haltung der OKK, Eöln-Nippes
bezüglich der Tarifverhändlungen gekennzeichnet. Heute
sind wir in der Lage, die sozialpolitische Fürsorge
dieser Kasse gegen ihre Angestellten der Oefsentlichkeit
zn zeigen. Der Kollege F,, welcher bei dieser Kasse
eben seine Lehre bestanden hatte, erkrankte am 20, Mai
an Lungenleiden und wurdc arbeitsunfähig. Der

Borstand leitete auf eine ganz neue Art das Heil¬
verfahren ein uud zwar durch folgenden Brief:

„Cölu-Nippes, den 1», Mai 1M8,

Herrn P. , , , F Cölu-Nichl.
Mit Rücksicht auf die in den letzten Jahren

vorgekommenen häufigen Erkrankungen I hres Sohnes
und des jetzigen chronischen Lungenleidens, sieht sich
der Vorstand nach eingeholtem ärztlichen Gutachten
und um diesem Leiden nicht noch mchr Vorschub
zn leisten, veranlaßt, die von Ihrem Sohne inne¬

gehabte Stellung bis zum 2V, Juni dieses Jahres
zu kündigen.

So sehr wir dies bedauern, müssen wir ander¬

seits in Betracht ziehen, daß das Leiden desselben
nur durch sreie Bewegung in gesunder, frischer
Lust — wozu eine längere Kur nötig ist — gehoben
und die Stelle so lange nicht unbesetzt bleiben kann.

Hochachtend
Der Borstnnd: Joh. Fischer, Borsitzender."

Wir möchten mal gerne wissen, zu welchem Ziuccke
eigentlich Tuberkulose-Kongresse abgehalten ivcrdcn.

Die sind doch übcrflüssig! lind daß dic Vcrsichcrungs-
anstalten da sind, die nach den gesetzlichen Be¬

stimmungen das Heilverfahren übernehmen können,

scheint der Kassenvorstand auch nicht zn wisscn. Warum

Professor Koch sich zur Bckämpfung der Tuberkulose
so anstrengte, ist heute auch nicht mehr recht ersichtlich.
„Um diesem Leiden nicht uoch mchr Borschub
zu leisten", wirft man den 'Angestellten auf die

Straße und dann ist er kuriert.

Nach dem Schreiben des Kassenvorstnndes zu

urteilen, müstte der Kollege F. in den letzten Jahren
mehr krank wie arbeitsfähig gewesen sein. Eine von

der Kasse ausgestellte Krankhcitsbcscheinigung belehrt
uns indessen, dast F. krank war: vom 1. März 1000

bis 10. Mai 1000, vom 20 Oktober 1007 bis 2. No¬
vember 1007, vom 11. Januar 1008 bis 8. Februar 1008

und dann wieder vom 20. Mai ab. Tas nennt mau

häufige Erkrankungen.
Der Kollege F. ist inzwischen entlassen. Um dem

ganzen die Krone aufzusetzen, versah dcr Vorstand
das Entlasfungszeugnis mit dem Vermerk: Tic Ent¬

lassung erfolgt wegen Krankheit. Trotzdem der Vor¬

stand schreibt, die Stelle könne nicht unbesetzt bleiben,
ist bis heute noch kein Ersatz für F. da. Tieser
Vorstand darf sich rühmen, aus lauter Leuten zu

bestehen, die in den Lehren von der christlichen Liebe
und Barmherzigkeit wohl erfahren sind. Tenn die

Arbeitnehmer des Vorstandes sind sämtlich Mitglieder
christlicher Gewerkschaften. Seine Taten sind
wahrhaftig echt christlich!

?rsn? ruhsuer. Am 3, Oktober ist unser Ver-

bandsmitglied Franz Tutzaner, der frühere Reichstags¬
abgeordnete für Breslau und Stadtverordnete von

Berlin, gestorben. Er ist nur 70 Jahre alt geworden.
Seit 1877 stand er in der Arbeiterbewegung mit an

erster Stelle, Seit 1801 war er hauptsächlich in der

Konsumgenossenschaftsbeivcgung tätig. Ein arbcits-
und erfolgreiches Leben hat hier seinen Abschluss
gesunden. Möge er uns allen als Borbild dienen.

Nus dem 5ctiuldbucti ln

m unserer Principale.
Eigenartige 'Ansichten über die Entlohnung Ange¬

stellter bekundet zweifellos Herr
Rechtsanwalt Icilchenfeld l, Berlin,

Markgrafenstr. OS

wohnhaft. Dieser Herr beschäftigt in seinem Bureau

seit dem 1. Oktober vorigen Jahres einen jungen
Mann im Alter von 17'^ Jahren mit Maschinen¬
schreiben und Registraturarbeit und hält für diese
Tätigkeit dcs genannten .Kollegen 3,7 Mark Monats¬

gehalt als ausreichendes Entgeld. Ja der Herr
Rechtsanwalt scheint zu besorgen, daß der mit einem

also schivcrcn Einkommen gesegnete Kollege möglicher¬
weise noch über die Schnur hauen könnte und
um das zu vermeiden, zieht er ihm vom Monats¬

gehalt regelmäßig die auf ihn entfallenden 'Anteile
der Kranken- und Jnvalidcnvcrsichcrung ab. Da indcs
das derart reduzierte Einkommen zum Lebensunterhalt
dcs Kollcgcn trotz der iveitestgehendstcn Abstriche am

Etat natürlich nicmals ausreichte, so entschlost cr sich
ans Anratcn seiner Eltern, die da glaubten, dcr Hcrr
Rechtsanwalt wisse nur nicht, daß ihr Sohn scincn
Verdienst zu Haufe abgeben müsse, sondern die Ver¬

wendung desselben als Znschcngeld an.zunchmcn schcinc,
Gehaltszulage zu erbitten. Doch da kam cr schön an.

Der Herr Rechtsanwalt erklärte einfach, daß er mehr
nicht zahlcu, „könnc". Nicht mchr zahlcn könne, ist
gut! Trifft das wirklich zu, vcrfügt Herr Rechts-
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amvalt F, also uicht übcr die finanziellen Mittel,

einen 17^ jährigen Augestellten mehr als 3.7 Mk,

Monatslohn, mindestens aber doch soviel zu gewähren,
ivie cin gleichaltriger ungelernter Arbeiter erhält, so

mag er nuf die Beschäftigung vo» Burenuversonal

überhaupt verzichten und das Rechtsanwaltsgeschäft

getrost a» den Nagel hänge». Als Rechtsanwalt mnfz

dcr Herr doch wissen, das; bci den heutigen Teuerungs-

verhältuissen nnd speziell in einer Weltstadt unzu¬

reichend besoldete Angestellte angewiesen sind, sich

das zum Lebensunterhalt erforderliche, oft auf nicht'

einwandfreie Art insoweit nebenher zu verschaffen, als

profitgierige Prinzipale es ihnen rechtswidrig vor¬

enthalten. Doch was fragt der Herr Rechtsanwalt

danach, falls seine persönlichen Interessen dabei nur

gedeihen. Er will einfach nicht mehr als 83 Mk,

ausgeben, mag der Angestellte dabei auch verhungern.

Das ist des Pudels Kern, Der Herr Rechtsanwalt

liest sich dabei wohl auch von dcr bei vielen Rechts¬

anwälten — und besonders denjenigen, die ans ihre

Staudesehre so sehr erpicht sind — herrschenden üblen

Gepflogenheit leiten, die nach Salinger vorschrifts¬

mäßige geringe Meinung über Angestellte mit der

Gehaltszahlung in das richtige Verhältnis zu bringe».

Natürlich ist der betr, Kollege nicht organisiert und

nnr durch Zufall erhielten wir von dem Gegenstande

unserer vorstehenden Schilderung Kenntnis, Uud wie¬

viel ebenso schlecht, ja noch schlechter gestellte Kollegen

mögen selbst hier in Berlin unter dem Drucke un¬

würdigster Arbeitsverhältnisse schmachten, ohne das;

die Organisation in der Lage ist, in dieses Dunkel

hineinzuleuchten und sür Abhilfe tätig zu sein. Des¬

halb hinein in unsere Organisation, Aber schon da¬

durch würde aus diesem Gebiet manches vermißt

werden, sobald die Kollegen es sich zur Pflicht machen

wollten, sofort bei beabsichtigtem Stellenwechsel sich
an den Nachweis zu wenden. Dieser ist dann in der

Lage, die gezahlten Gehälter zu kontrollieren und damit

gegen die Zahlung solcher Schundlöhne Front zu

machen,

H. Lindemann, Bremen, Ansgarikirchhof 16,

Häusermakler, beschäftigt einen Schreiber im Alter

von Ä1 Jahren für ein Gehalt von 50 Mk. pro

Monat,

Die privaten Arbeitgeber stehen nber bekannt¬

lich init solchen Hungerlöhnen nicht allein da.

So sticht die Bremer Zollbehörde die Stelle eines

jüngeren Schrcibers lAnfängers) mit einem jährlichen

Gehalt von 4lM> Mk., das nnch längeren Jahre»
bis zum Höchstbetrage von 2288 Mk, steigt, z» be¬

sehen. Mit der Stelle ist Jahrgeldsberechtigung nach

Mastgabe des Beamtengesctzes verbunden. Geeignete

Bewerber init guter Schulbildung wollen sich melden,

heißt es i» der Annonce, Leider find ja so viele

Kollegen, von der Not der Zeit getrieben, ans solche
klägliche Besoldung angewiesen. Durch unermüdliche

Agitation muß für die Beseitigung solcher Zustände

gesorgt werdcn.

Nus der privstsngestetttenbemegung.
ver Wiesbadener verband (Berband der Rechts-

amvalts - Burenubeamte») veröffentlicht seinen Kassen¬

bericht für 1807,88, An Mitgliederbeiträgen wurden

8,747,81 Mk, eingenommen, was einem Mitglieder¬

bestände von 1221 entspricht. Der Wiesbadener Ber¬

band gibt seine Mitgliederzahl allerdings immer auf
2780 nn! Im Vorjahre wurden 8370,80 Mk, an Bei¬

trägen vereinnahmt. Der W V. geht demnach von

Jahr zu Jahr zurück. Von den sonstigen Ausgaben
sind bemerkenswert: Zeituug 7171,11 Mk,, Agitation
488,02 Mk,, 2 Verbandstage 088,00 Mk„ Vorstands-

sitzungen 1878,40 Mk,, Stellenloseuunterstützung

1278,07 Mk, Die gesamten Einnahmen betrugen

18000,22 Mk„ darunter 3077 Mk, von Anwälten als

Beitrag gegeben. Die Ausgabe» belaufen sich auf

12312,27 Mk, Das Vermögen wird auf 102,72,8« Mk.

angegeben. Im Vorjahre waren es 8380,83 Mk,

Würde der Berband nicht den Zuschuß der Anwälte

mit über 3000 Mk, jährlich erhalten, dann würde es

mit der ganzen Herrlichkeit sehr bald vorbei sein,

ver verband der versicherungsbesrnten hat

nun nochmals versucht, in Berlin Fuß zu fassen.

Nachdem der erste Angriff von unserem Berbande

siegreich abgeschlagen worden war, eilte der Verbands¬

vorsitzende Lienig aus München in höchsteigener

Person her, um Berlin im Sturm zu nehmen. Auf

Sonntag den 27, September wnr eine „große öffent¬

liche" Versammlung einberufen morde», Sie war in

der Hauptfache von Mitgliedern unseres Verbandes

besucht. Die Ausführungen des Herrn Verbands¬

vorsitzenden wurden in der Debatte arg zerpflückt. Er

schwor, nie wieder in Berlin eine öffentliche Versamm¬

lung abhalten zu lassen. Die wenigen Nichtorgani¬

sierten Versicherungsbeamten gelang es, für unsere»
Verband zu gewinnen. Natürlich versuchten es die

Herrn auch hier mit dein Trick, nur Versicherungs¬
beamte von Erwerbsgesellschasten zuzulassen. Unsere

Kollegen ließen sich jedoch dadurch uicht beirren,

dirigierten vielmehr den Vorsitzenden der Branchen¬

leitung der Bureauangestellten zur Kontrolle des Ver¬

sammlungsleiters auf das Podium, In andern Orten

soll den Herrschaften der Trick ja gelungen seiu, man

lasse sich dadurch nicht einschüchtern. Wir müssen volle

Versammlungsfreiheit fordern.

Versammlungs-Serichte.
Serlin. (Branche der Bureauangestellten in Privat¬

betrieben!, In der Versammlung vom 4, Septemb er

1008 sprach der prall, Arzt Or. Zadek über „Berufs-

krcinkheiten," Die geslmdheitlichen Schädigungen, denen

dic Bureauangestellten ausgesetzt sind, iverden insbe¬

sondere hervorgerufen durch auhaltendes Sitzen im

geschlossenen Raum und Naharbeit bei mangelhafter

Beleuchtung, Nach der Statistik der OKK, der

Bureauangestellten starben in dcn Jahren 1800—1807

insgesamt 304 Personell, darunter im Alter von

10—20 Jahren 87, bis zu 30 Jahren 197. Die

hohe Sterblichkeitsziffer der jugendlichen Personen

ist ein sehr trauriges Zeichen. Durch Selbstmord
endeten 18 (1,0°/u). Auch dieser Prozentsatz ist ein

ungewöhnlich hoher, der sehr ungünstige Schlüsse in

bezug auf die wirtschaftlichen Berhältnisse der Berufs-

«»gehörige» zulästt. Tuberkulosekrank waren von

den Berstorbenen 174 (44,2"/«). Die durch den Beruf
hervorgerufenen gesundheitlichen Schädigungen können

nur bekämpft iverden durch möglichst viel Aufenthalt
im Freie», körperliche Uebungen uud zweckmästige
abwechslungsreiche Ernährung, An der Diskussion

beteiligte sich Kollege Lehman», der auf die schlechten
wirtschaftlichen Verhältnisse der Kollegen hinwies
und diese als Ursache der gesundheitlichen Misere
i» lmscrei» Berufe bczeichnetc. Ueber den Stellen¬

nachweis ist folgendes zu berichten: Stellensuchende
waren vorhanden 288, offene Stellen waren gemeldet
273, besetzt wurden 187 Stellen.

Serlin. Branche der Krankenkassen und

Berufsgenossenschasten, I» der gut besuchten

Versammlung am 7, September er,, gab Kollege
C, Giebel einen interessanten Bericht über den

Brnunschweiger Ortskraukenkassentag, Er ging im

besonderen auf die Debatten beim „Bericht des

Zentraltarifamts" ein und erläuterte in klarer Weise
die vom Zentraltarifamt verauläftte Aenderung zum

Anstellungsvertrage, die materiell nichts verändert.
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aber aus formal-rechtlichen Erwägungen zweckmäßig
geworden ist, — Zu Punkt 2: „Betriebs- oder freie
Pensionskasten" geht der Bortragende, Kollege Giebel,
zunächst auf die allgemeinschädlichen Begleit¬
erscheinungen von Betriebspensionskassen ein, um dann

in schlüssiger Weise darzustellen, daß nicht nur diese
Begleiterscheinungen in vollem Maße auch in unserem
Berufe sich bemerkbar gemacht haben, daß noch be¬

sonders zahlreiche und ernste Bedenken gegen Betriebs¬

kassen der OKK, sprechen aus Anlaß der schwebenden
Reform der Arbeiterversicherung. Redner zieht die

Zustände in Berussgenossenschaften beweisführend nn.

Dem mit Beifall aufgenommenen Vortrage folgte
eine kurze Debatte, die mit folgender — bei einigen
Stimmenenthaltungen — einstimmig angenommene

Resolution abgeschlossen wurde: „Die heutige Mit¬

gliederversammlung erklärt sich mit aller Entschieden¬
heit gegen Errichtung weiterer Betriebs-Pcnsionskassen
nnd richtet daher an die Kollegen das Ersuchen, der

Pensiunseinrichtung unseres Verbandes beizutreten.
Die Versammlung beschließt, mit Forderungen um

Beitragsübernahme in Gestalt einer außerordentlichen
Gehaltszulage an alle in Betracht kommenden Kassen¬
vorstände heranzutreten," Zu Punkt 4 erklärte sich
die Versammlung mit der Veranstaltung eines Unter¬

richtskurses über das „Jnvalidenversicherungsgesetz"
einstimmig einverstanden,

Se?!rK Elsssz-llo.ttiringen. lBezirkskonferenz in

Gebweiler am 3V, August,) Kollege Bastian erstattete
den Rechenschaftsbericht des Bezirksvorstandes vom

abgelaufenen Jahr. Redner entwirft ein Bild über

die Mitgliederbewegung. Heute gehören 95 Kollegen
im Bezirk dein Berbcmde an, Trotz dieser ansehnlichen
Mitgliederzahl bleibt unserer Tätigkeit noch ein weites

Arbeitsfeld vorbehalten; denn etwa 27 Orte bezw,
Kassen stehen heute noch aus. An Zirkularen und

Drucksachen wurden 155 Sendungen bewerkstelligt;
die Anzahl der versandten Briefe und Geschäfts¬
papiere betrug 130, wozu noch die Geldsendungen,
Postauftrcige usw, zu rechnen sind. Ferner fanden
4 Vorstandssitzungen statt. Dem Beispiele Straßburgs
folgend, hat der Vorstand dcr OKK, Mülhausen-Stndl
ein dem Straßburger ähnliches Pensionsregulativ
eingeführt mit dem Unterschiede, daß die Mülhauser
Kollegen 1 "/„ ihres Gehalts zum Pensionsfonds bei¬

zusteuern haben. Desgleichen gelangte dort wie in

Straßburg für die Samstage die durchgehende, so¬
genannte englische Arbeitszeit zur Einführung, wo¬

durch die Bureaus an diesen Tagen schon um 3 Uhr
geschlossen werden können. Dein Kassierer, Kollegen
Hofmann-Straßburg, welcher hierauf den Kassenbericht
erstattet, wird auf Antrag des Revisionsansschusses
einstimmig Entlastung erteilt. Anschließend hieran
berichtet der Vorsitzende über die Verhandlungen auf
dem Verbandstag in Berlin, an welchem er als

Delegierter des Bezirks teilgenommen hatte. Das

Referat über „Die neugegründetc Pensionskasse" hatte
Kollege Dietrich-Straßburg übernommen. In Elsast-
Lothringen haben bis jetzt etwa 103 Kollegen mit

ungefähr 103 Anteilen ihren Beitritt znr Pensions¬
kasse erklärt, Redner fordert zur weiteren Beteiligung
auf. Ueber „Unsere Aufgaben hinsichtlich der neu¬

geschaffenen und erweiterten Organisation" spricht
Kollege Dietrich, Was die Agitation anbetrifft, so
wird die Bezirksleitung in nächster Zeit ein allge¬
meines Flugblatt, in welchem Zweck und Leistungen
des Verbandes ausführlich dargelegt find, an die

einzelnen Ortsgruppen versenden. Sache dieser wird

es dann sein, das ihrige zu tun und unverzüglich
an die Organisierung der Kollegen heranzutreten. In
der Diskussion sprachen die Kollegen Bastian und

Graeber, In Anlehnung an die tztz 17—21 des

Verbandsstatuts wurden nähere Bestimmungen über

die Geschäftsführung der Bezirksleitung getroffen. Sie

besteht aus drei Personen. Die Aufnahme von Mit¬

gliedern, Aushändigung der Mitgliedsbücher und

Statuten sowie Einziehnng der Mitgliedcrbeiträge —

letztere in der bisherigen Weise von dc» Einzel¬
mitgliedern und Ortsgruppen — wird der Bezirks¬
leitung übertragen. Die Beitragsanteile gemäß tz 12

des Verbandsstatuts von 10"/» fallen hierfür, so¬
weit es sich um Mitglieder von Ortsgruppen handclt,
zur Hälfte und bei Einzelmitgliedern zum ganzen
Teile der Bezirksleitung zu, Tie Bezirkskonferenzeu
bestehen wie bisher aus den Mitgliedern des Bezirks,
Das bisherige besondere Bezirksgrupvemlatut ivird

damit aufgehoben, Strastburg ivird als Sitz der

Bezirksleitung bestätigt, ebenso werden der bisherige
Vorsitzende, Kollege Bastian, und dessen Stellvertreter,
Kollege Dietrich - Straßburg, wiedergewählt. Als

nächster Versammlungsort ivird Metz gewählt,
rreiberg !. 5. Am 13, «ept. fand in Freibcrg

die erste Versammlung im neuen Geschäftsjahrc statt,
die von Kollegen aus Freibcrg und Eggendvrf besucht
war. Ter Vorsitzende gab in kurzen Umrissen den

Geschäftsbericht dcr Sektion als auch der Ortsgruppe
Freiberg auf das vergangene Jahr, dem zu entnehmen
ist, daß die Mitglicderzahl um 1 gestiegen ist, 4 Sek¬
tions- und 7 Ortsgrnppenversnminlungen stattfanden,
und im übrigen der Geschäftsgang ein ruhiger war.

Aus dem hierauf folgenden Kassenberichte des Kollcgcn
R. Starke sei angeführt, dast ein Kassenbcstand von

21,91 Mk, ins neue Geschäftsjahr übertragen werden
konnte. Auf Autrag des Kollegen H, Starke wurde dem

Borsitzenden und Kassierer einstimmig Techargc crtcilt,
darauf referiert der Vorsitzende kürz über die Ent¬

wicklung der Sektion Freiberg und macht schliesslich
den Vorschlag, diese im Rahmen des neuen Statuts

zu einer Ortsgruppe Freiberg zu verwandeln. Dieser
Vorschlag wurde akzeptiert. Die Ortsgruppenleitung
soll aus 4 Personen bestehen und es wurden einstimmig
gewählt: Bruno Thiemann, Bevollmächtigter, Reinh,
Starke, Kassierer, Hugo Kühnberger, Schriftführer und

Führer des Stellennachweises, Emil Schumann, Bei¬

sitzer und stellv, Bevollmächtigter, Zu Reuisoren
wurden die Kollegen Hugo Starke und Rich, Göhler
bestimmt. Betr. die Pensionskasse wurde hcstig da¬

gegen protestiert, dast für die älteren Kollegen in tz 7
des Regulativs eine längere Wartezeit vorgesehen ist,
wodurch diesen der Beilritt zum Teil vereitelt ivird.

Zum Delegierten für den Bezirkstag wurde Kollege
Thiemann gewählt, dem man besondere Direktiven

nicht erteilte. Zur Agitation uuter den Anwalts¬

angestellten wnrden in letzter Zeit Flugblätter verteilt,
ein Erfolg ist jedoch bis jetzt nicht zn verzeichnen.

PIsuen. Mouatsvcrsammlung vom 3. September
imRestaurnnt,, Zur Bleibe", Anwcscnd sind 3,7 Kollegen,
Zum 1, Punkt gibt Kollege Jmmcrthal den Kassen¬
bericht: Seit Bestehen dcr Ortsgruppe bzw, Sektion

Blauen sind bis 30, Juni 199» an Beiträgen 1119 Mk,

eingegangen, denen eine Ausgabe von 54 Mk, gegen¬
übersteht, 1007 Mk, sind an die Hauptkasse ab¬

geliefert morden. Für die Monate August und Sep¬
tember beträgt die Einnahme 83,50 Mk, für die

Verbandskasse uud 12,30 Mk, für die Lokalkasse,
Mitgliederbewegung seit Ui, Oktober 1900: Neu

aufgenommen 30 Kollcgcn, ausgcschicden 13, Mit¬

gliederbestand am 3, September 1908: 73 Kollegen,
In der Debatte wurde zur Mitgliederbewegung
hervorgehoben, dast ivir am Orte eine rege Agitation
entfalten müssen. Nachdem dein Kassierer Entlastung
erteilt ivar, wurde zum 2, Punkt: Einteilung der

Ortsuerwaltung, geschritten. Hierzu wurde beschlossen,
daß die Ortsverwaltung aus 5 Personen bestehen soll
und zwar sollen die Posten des 2, Vorsitzenden und

des 2, Schriftführers aus den Reihen der Bureau¬

angestellten besetzt werden. Die Ortsgruppenverwnltung
besteht aus folgenden Kollegen: 1, Borsitzender iBe-
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vollmächtigter E, Kubitz, 2, Vorsitzender E, Steinbach,

Kassierer J,Jmmerthal, 1, Schriftführer M, Bormann,

2, Schriftführer W, Moll. Zu Revisoren werden die

Kollegen Fischer und Adler bestimmt. Zum 4, Punkt
ivird zum nächsten Bezirkstag Stellung genommen

Stuttgart. Am 7, Sept, fand die Generalver¬

sammlung der Ortsgruppe Stuttgart start, Kollege
Dau gab den Geschäftsbericht, Aus dcmsclbcu ist zu

cntnchmcn, dast durch die Organisation im verflossenen

Geschäftsjahr« wesentliche Vorteile erzielt wurden.

Den Beweis dafür haben wir beim Abschluß des

'Anstellungsvertrages und bei der Regelung des sreien

Nachmittags geliefert bekommen. Den Kassenbericht

gab Kollege Fritz, Nach demselben beträgt unsere

Mitgliederzahl zurzeit 70, Nach Entgegennahme der

beiden Berichte und Techargeerteilung wurde die Neu¬

wahl zur Ortsgruppeuverwaltung und die Wahl der

Beisitzer zur Bezirksgruppenleitung vorgenommen. In
die erstere wurden gewählt die Kollcgcn: Karl Schan¬

zenbach, Borsitzender, Klein, Kassierer, Harsch, Schrift¬

führer, Hipp und Hartsrern, Beisitzer, Fritz und Tan

'Revisoren, In die Bezirksleitung wurden die Kollegen

Hartstern, Klein und Harsch gewählt. Dieselbe besteht
nnn aus den beiden, auf der Bezirksgruppen-Ver¬

sammlung in Mm gewählten Kollegen Kömpf mrd Fritz
und aus deu Obengenannicu, Zu Punkt 4 der Tages¬

ordnung sprach Kollcgc Fritz über unsere zukünftige
'Agitation, Er führte den Kollegen die Taktik und

Ziele der gegnerischen Verbände vor Augen und mies

nach, daß eine Hebung unserer wirtschaftlichen Lage

durch derartige Bereinigungen nicht erfolgen könne,

Pflicht eines jeden Kollegen sei es deshalb, in seinen
Bekanntenkreisen für unseren Verband tätig zu sein,
damit der Boden für eine allgemeine Agitation vor¬

bereitet werde. 'An das mit Beifall aufgenommene

Referat schloß sich eine kurze Diskussion, in welcher

insbesondere die Nützlichkeit der fachtcchnischen Aus¬

bildung besprochen wnrde. Das Resultat der Dis¬

kussion war cin Beschluß, durch weichen die Orts¬

gruppenverwaltung beauftragt wurde, Einrichtungen

zu treffen, welche dcn Kollcgcn Gelegenheit znr Weiter¬

bildung geben. Unter Punkt Verschiedenes besprach

Kollege Fritz die Einrichtungen unserer Pensionskasse.
Nach kurzer Debatte wurde eine 'Resolution einstimmig

angenommen, nach dcr für alle Kollege» die für Hamburg

beschlossene Begünstigung gelten soll. ('Anm,'d. Red.:

Ter Beschluß galt von vornherein für alle Kollegen.)
SeiirK Ltiüringen. 'Am Ui, August wurde in

Greiz die Bezirkskonferenz abgehalten. Zu Punkt 1

erstattet Kollege Vogel den Geschäftsbericht und er¬

wähnte vor alten Dingen die im Laufe des ab¬

gelaufenen Geschäftsjahres perfekt gewordene Ver¬

schmelzung mit dem Verbände der Bureaubeamten,

Die Zahl der Gruppenmitglieder beträgt gegen¬

wärtig 102, Weiter gibt er eine Statistik über die

Zahl der Mitglieder in den einzelneu Städten und

den thüringischen Bundcsstaaten zum Besten, In der

nun anschließenden Aussprache wird zunächst be¬

schlossen, das Provisorium zum Tnrifamt auf ein

weiteres Jahr bestehen zn lassen, während übcr das

Fortbestehen oder die 'Auflösung der Sektion Weimar

eine längere Debatte entsteht, deren Endresultat ist,

dast ein Antrag des Kollegen Mauer - Gera mit großer
Majorität angenommen wird, wonach es der neu zu

wählenden Bezirksleitung überlassen iverden soll, die

'Angelegenheit zu regeln. Der Kassenbericht wird

ebenfalls vom Kollegen Vogel erstattet. Eingenommen
wurden insgesamt 808,62 Mk,, dem eine Ausgabe von

177,00 Mk, gegenübersteht, sodast ein Kassenbestand
von 128,78 Bit, verbleibt. Der Grnppe selbst stehen
hiervon 00"/,,, d, i, 107 Mk, zur Verfügung, Iu Re¬

visoren werden die Kollegen Mnrr-Geraund Schlott-
Jlmenau hierauf gewählt. Zu Punkt 8 erstatten die

verschiedenen Kollegen Bericht über die Tätigkeit in

den einzelnen Sektionen, woraus ersichtlich ist, daß
es überall vorwärts gegangen. Zum 1. Punkte hatte

sich die Versammlung mit dem Bericht über den

Berliner Verbandstag zu beschäftigen. Kollege Vogel,
dcr als Delegierter der Bezirksgruppe „Thüringische
Staaten" den Berhandluugen beiwohnte, entledigte

sich seiner Aufgabe, indem er in großen Zügen auf
die einzelnen Punkte der Tagesordnung einging,
Alsdann erhält Kollege Lucas-Gera das Wort zu

Punkt 7 übcr das ncue Statut, An dcr Hand des¬

selben geht er auf die einzelnen Paragraphen des näheren

ein uud hebt die beschlossenen Abänderungen, Neue¬

rungen zc. besonders hervor, wobei er auf die Aus¬

führung der Beschlüsse in unserer Bezirksgruppe hin¬

weist. In der sich anschließenden Debatte wird von

Kollcgen Marx unter Hinweis auf K 8 des Statuts

beantragt, Altenburg möge mit den umliegenden
Städten Meuselwitz, Schmölln uud Gößnitz cinc Orts¬

gruppe bilden, welcher Antrag der neuen Bezirks¬

leitung zur Berücksichtigung empfohlen ivird. Zum
0, Punkte gibt der Kollege Vogel Aufschlüsse über

die einzelnen Bestimmungen des Regulativs für die

Pensionskasse. Es ivird hierzu beschlossen, an die

Kafsenvorstände wegen Tragung der Kosten heran¬

zutreten. Als Sitz der Bezirksleitung wird Greiz

wiedergewählt. Als Vorsitzender wird Kollege Vogel
und als dessen Stellvertreter Kollege Reinhold ge¬

wählt, 'Als Ort znr Abhaltung der 'nächsten Bczirts-

konferenz wird Eisenberg bestimmt.

verdsndssdressen.
B e r l> a n d s v o r st a n d:

Vorsitzender: Carl Giebel, Berlin NO. 48, Linienstr. 8

(nahe Prenzlauerstr.). Tel, VII, 60-).

A u sschust:

Vorsitzender: Hugo Brenke, Leipzig-Schönefeld, Mittel-

str«^ ^
Bezirke:

Bcrlin-Brnndenbnrg nnd Mecklenburg: Bezirksleiter:
H. Lehmann, Berlin NO, 48, Linienstr, 8, Kassierer:

Georg Koschnitzky, Berlin N. 28, Vinetaplatz 7,

Pommern: Bezirksleiter: Ernst Brück, Stettin, Falken-
walderstr. 24, Kassierer: M, Kasburg, Stettin,

Falkenwalderstr. 24,

Westpreußen: Bezirksleiter: P, Lüdke, Danzig, Grüner-

weg 10. Kassierer: Pollack, Danzig, Kl. Berggasse 2.

Ostpreußen: Bezirksleiter und Kassierer: Franz Krüger,

Königsberg i. Pr., Friedrichstr. 6.

Pose»: Bezirksleiter: Carl Eichler, Bromberg, Mittel¬

straße 8. Kassierer: Kasimir Malinowski, Bromberg,

Gemeinsame OKK,

Schlesien: Bezirksleiter: Robert Kirchhofs, Breslan,

Kntharinenstr. !) I. Stellvertreter: P, Hossmanu,
Liegnitz, OKK. Kassierer: I. Piskorski/Breslau,
Karlstr. 12 II.

Königr. Sachsen: Bezirksleiter: Hugo Krüger, Dres¬

den-Fr., Schäferstr. 101. Kassierer: P, Schulze,
Dresden, Paulstr, 3.

Prov. Sachsen (ohne Reg.-Bcz. Erfurt) -Anhalt: Be¬

zirksleiter: Franz Knoblauch, Magdcbnrg, Bahu-

hofstr. 44. Kassierer: Heinrich Rühe, Magdeburg,

Prälatenstr, 18,

Bayer» ,ohue Pfalz): Vezirksleiter: D, Reumanu,

München, Humboldtstr, 12. Kassierer: Paul Mayer,

München, Pütrichstr, 7,

Württemberg »nd Hohcnzoller»: Bezirksleiter: Karl

Kömpf, Stuttgart, Hahnstr, 18,

Baden: Bezirksleiter: Karl Hefft, Karlsruhe, Kranken-

kassenverbnnd. Kassierer: August Jörg, daselbst,

Elsaß - Lothringen: Bezirksleiter: Ferd, Bastian,

Straßburg i. E, Wasselnheinerstr, 18, Kassierer:

Georg Hofmann, Straßburg, Marktgasse 8,
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Rheittlnud-Westfalen: Bezirksleiter: Carl Menge, Kas¬
sierer: Peter Schmilz; beide Ohligs, OKK,

Hessen-Nassau n. Großherzogtuin Hessen: Bezirksleiter
und Kassierer: Heinrich Werner, Frankfurt a, M,
Allgem, Ortskrankenkafse,

Thüringen mit Reg.-Bcz. Erfurt und Kreis Schmal-
kntdcn: Bezirksleiter und Kassierer: Franz Bogel,
Greiz, Ortskrankenkafse I,

Hannover (Reg,-Bez, Hannover, Osnabrück und Lüne-

burg) und Braunfchweig: Bezirksleiter: «Neuwahl
steht bevor/, Kassierer: Adolf Grübe, Braunschweig,
Gliesmaroderstr, 45, III,

FrieSlnud <Reg,-Bez, Aurich und Stade), Bremen

(llnteriveser) und Oldenburg: Bis zur Neuwahl:
Bezirksleiter und Kassierer: Hugo Zaddach, Bremen,
Sedanstr, 78,

Schleswig-Holstein, Hamburg (mit llnterclbe) ». Lübeck:

Bczirkslelter: H, Wulf, Hamburg, Gerhofstr, 88, I,

Kassierer: Karl Bremer, Hamburg, Kegelhofstr, 1,

Ortsgruppen:

Altenlmrg: Bevollmächtigter: E, Syrbe, Kassierer:
G, Bauer, bei der OKK,

Arnstndt-Ilmenau: Bevollmächtigter: Ernst Georgi,
Arnstadt, OKK, Kassierer: Ernst Schlott, Ilmenau,
OKK,

Bannen: Bevollinächtigter: C, Schäfer, Bogenstr, 29,

Kassierer: Adolf Burghoff, Springerstr, li,

Bartenstein: Bevollmächtigter: A, Vütsch, Mauerstr, 8,

Kassierer: Franz Lange, Krämerstr, 8,

Berlin: Bevollmächtigter: Richard Weiße, O, 17,
Caprivistr, 8, Kassierer: Joh, Schiemann, N, 37,
Schwedterstr, 31,

Branche der Anwaltsangcstellten: Obmann: Karl

Freier, O, 27, Alexnnderstr, 18, Tel, VII, 2799,

Kassierer: B, Ebersbach, O, 27, Kl, Andreasstr, 8,

Tel, IV, 9899,

Branche dcr BerwaltnngSbenmten: Obmann: Paul
Rückert, O, 98, Goßlerstr, 29, Kassierer: Johann
Schiemann, Schwedterstr, 31,

Branche dcr Bcrsichcrnngsbcamten: Agitationsleiter:
W, Brilke, Stralauerstr, 78,

Brnnnschweig: Bevollmächtigter: A, Jn'nicke, Pflege¬
hausstr, 29, Kassierer: O, Ahlborn, Ortskranten-

kassc sür das Handelsgewerbe,
Bremen: Bevollmächtigicr: H, Zaddach, Sedanstr, 73,

Kassierer: A, Splanemann, Brandstr, 47,

Brcmcrhnvcn (Nntcrwcscr): Bevollinächtigter: Otto

Hübner, Kassicrcr: Paul List; beide Allgemeine
OKK, Bremerhavcn,

Brest«»: Bevollmächtigter: Paul Heppner, Kassierer:
Rich, Pischkc: beidc Karlsstr, 12/11,, OKK,

Brombcrg: Bevollmächtigtcr: Carl Eichlcr, Mittelstr, 8,

Kassierer: Kasimir Malinowski, Gcincins, OKK,
Enfscl: Bevollniächtigtcr: Älngust Jordan, Kassierer:
Otto Schweinsbcrg; bcidc Allgem, OKK,

Chemnitz: Bevvllmächtigtcr: Gnstav Kändler, Bcrg-
str, 1.7 III, Kassierer: Hugo Strast, Hermannstr, 19III,

Coburg: Bevollmächtigtcr: Carl Hcnnc, Kassierer:
Heinrich Ros; beide" OKK,

Eöln n. AI,.: Bevollmächtigtcr: Wilh, Ottcn, C.-Ehrcn-
feld, Wistmannstr, 29, Kassicrcr: Math, Bolivier,
Mechtildcnstr, 2!i,

Cottbus: Bevollmächtigter: Fritz Köhler, Jägerstr. 22,

Kassierer: Johannes Dziadek, Luthcrstr, 7,

Crcfcld: Bevollmächtigtcr: Adolf Horster, Markt-

straste 177, Kassierer: Albert Reinsch, Jägerstr, 18,

Dnnzig: Bevollinächtigter: Paul Luedke, Grüner-

weg 18, Kassierer: Pollack, 5il, Berggasse 2,

Dnnnstndt: Bevollmächtigter: H, Scibert, Gntenberg-
straße 87, Kassicrcr: Franz Lill, OKK,

Döbeln «früher Waldheim): Bevollmächtigter und

Kassicrcr: Robcrt Köhler in Geringsivalde, OKK,
Dresden: Bevollmächtigter: H, Krüger, Dresdeii-Fr,,

Schäferslr, 191II, Kassierer: Mar Schreiber, Tres-

den-A, Rosenstr, 92 I,

Branche dcr Kasscnangcstclltcn: Obinann: A. 8-iößler,
Tresden-J,, Holbeinstr, 78,

Branche der Anwalts- nnd Bcrsichernngsnngcstclltcn:
Obmann: P, Schulze, TrcSdcn-N, Paulstr, 711,

Düsscldorf: Bevollmächtigicr: Bernhard Knrschildgen,
5iasernenstr, 87 g, Kassierer: Otto Wüsthoff, Kirch-
fcldstr, 87,

Eßlingcn: Bevollmächtigter: Carl Schwarz, Kassierer:
Friedrich Gackcnheimcr: bcidc OK,K,

Forst i.L.: Bevollmächtigtcr: Emil Pusch, Promenadc 7,

Kassicrer: Aug, Muschick, Allgcm, L,KK,

Frankfurt n. M.: Bevollinächtigter: Wilhelm Woller,

Kassierer: Wilhelm Fritsch: beide Allgem, OKK,

Freiberg i. S.: Bevollmächtigter: Brnno Thieniann,
Turmhofstr, 11I. Kassierer: Reinh, Starke, O,KK, I,

Freibnrg i. Br.: Bevollinächtigter: Justin Furtwäugler,
Kassierer: Fritz Gutmnnn: beide OKK,

Fürth-Nürnberg: Bevollmächtigtcr: Wilhclm Adler,

Fürth, Cadolzbnrgcrstr, 11 '/^, Kassicrcr: Fritz
Hartmann, Fürth, ^chwabacherstr,

Gern-R-: Bevollmächtigter: Oskar Lncas, OKK, der

Stadt, Kassierer: Franz Marr, Tertil-BetriebStr,

Gießen: Bevollmächtigter: Heinrich Fourier, Kassierer:
Hinkler; beide OKK,

Glnnchnu: Bevollmächtigter und Kassierer: H, Greim,
OKK,

Göppiugcu: Bevollmächtigter u. Kassierer: C,Bäucrle,

Frühlingssir, 13,

Grciz-Zcttlenroda: Bevollmächtigter und Kassierer:
Paul Viehweger, Zenlenroda, O5iK,

Halle n. S.: Bevollmächtigter: Franz Hoffmann, Gr.
'

Ulrichstr. 31, 5tassierer: Wilh. Oncrfnrth, Landivehr-
strnste 21.

Hnmburg-Altona: Bevollinächtigter: H, Wulf, Ham¬
burg 38, Gerhoffstr, 88 1, Kassierer: C, Bremer,

Kegelhofstr, 1,

Branche dcr Anwaltsnngestellten :c,: Obmann:

L, Capp, Hamburg, Hufnersrrastc 121, Kassicrcr:
G, Wichmann, Stadthausbrücke 48 I, Kassicrcr der

Zahlstelle Altona: H, Planiener, Altona, Allee 124 I,

Branche der Krnnkcn- und Sterbekassennngestellten:
Obmann: Franz Latal, Hamburg, Fraiitcnstr. 8.

Kassierer: C. Bremer, Kegelhofstr, 1,

Branche dcr Bersichernngsnngestellten: Obmann:

F, Müller, Hamburg, Kascrncnstr, 34 pt, Kassicrer:
Th, Ahrens, Tesenifzstr, 211,

Hniinn: Bevollinächtigter: Josef J!eumann. Kassicrcr:
Panl Joscph: beide OK,K,

Hannover: Bevollniächtigtcr: Wilh, Mühle in Linden,
'

Noltcstr, 2, Kassicrcr: Karl Hülfing, Hannovcr,
Schnciderbcrg 27 b,

Heidelberg: Bevollinächtigter: Karl Josr, Bicncnstr, 8,
'

Kassicrcr: Rudolf Kehr, Obcre 8!eckarslr. 18,

Hcilbrvntt n. i),.: Bevollmächtigtcr: Gustav Merkt.
"

.Kassierer: Wilhelin Brahner, beide OKK,

Herford: Bevollmächtigtcr: Joh, Schneidcreit, Elvcr-
^

disscncrstr. 178. Kaff,: H, Kuhlhoff, Bündcrfnchsivcg,
Höchst n, M.: Bevollmächtigtcr: ')lndrcaS Hartlcih,

Kaiscrstrastc. Kassierer: Mar Altiuein,

Karlsruhe: Bevollmächtigtcr: Kcmpf, Krankcnkasscn-
Bcrband. Kassicrcr: Ochlcr.

Kiel: Bevollmächtigtcr: Aug. Ficdlcr, Eckcrnsörder
Allcc28. Kassierer: E. Wnlther, Ohlshauscnstr. 9III.

Königsberg i. Pr.: Bevollmächtigtcr: Albcrt Hauth,
Kaiscrstr. 28. Kassicrer: Fritz Fleischmann, III. Flicst-
Strastc 9,

Branche der AnwnltSnugcstcllten: Obmann: Oskar

Hartnng, Steile Gasse 8. Kassierer: Fritz Flcisch-
mnnn, III. Flicßsir. 9.

Brnnchc der Knfscnnngcstcllten: Obinnnn: Gnstav
Reiher, Hufen, Bahnstr. 73. Kassierer: Emil Klingcr,
Plaiitage 31.



Seite W Der Bureauangestellte, Nr, 2«

Konstanz: Bevollmächtigter: PH, Müller, Kassierer:
Chr, Gschlecht: beide OKK,

Krcuzuach: Bevollmächtigter: Heinrich Weber, OKK,

Kassicrer: Karl Förster, Leitergasse öS,

Leipzig: Bevollmächtigter: H, Brenke, L,-Schönefeld,
Mittelstr, 4, Tel, «115, Kassierer: E. Raake,L.-Gohlis,
Menckestr, 3!1,

Branche der Bcrwnltnngsbeamtcn: Obmann: Gustav
Dietze, Sophienstr, 12, Kassierer: Karl Spannaus,
L,-Reudnitz, Elsastr, 2 III.

Brauche dcr Bnrennangestclltctt der Privatbetriebe:
Obmann: R. Matthes, L,-Schleusig, Schnorrstr, 8,

Kassierer: E, Raake, L,-Gohlis, Menckestr, 8«.

Limbnch i. S.: Bevollmächtigter: Maximilian Oeser,
Kassicrer: Paul Winkler; beide OKK,

Lübeck: Bevollmächtigter: Rich, Holzapfel, Engels¬
grube 1«, Kassierer: Heinrich Liebst, Marquardstr, 18,

Ludwigsburg: Bevollmächtigter und Kassierer: Heinrich
Schöpp, BczirksKK. Kornwestheim,

Magdeburg: Bevollmächtigter: Franz Knoblauch,
Bahnhofstr, 44, Kassierer: Heinrich Rühe, Prülaten-
straste 18 1, Kassierer für die Pensionskasse: Her¬
mann Schweitzer, daselbst,

Mainz: Bevollmächtigter: Jakob Krämer, Frciuenlob-
straße 88, Kassierer: Karl Krüger, Gr, Langgaffe 5,

Mannheim-Ludwigshafen: Bevollmächtigter: Georg
Layer, Kaff,: Bal, Kober; beide OKK, I, Mannheim,

Meernne: Bevollmächtigter und Kassierer: Alb, Wild,
OKK,

Metz: Bevollmächtigter: G, Gräber, Stationsstr, 8,

Kassierer: W, Meyer, Prinz Friedrich Karlstr, 12,

Mühlhansen i. Thür.: Bevollmächtigter: Ernst Wasser,
Steinweg 81. Kassierer: Emil Rommel, OKK. I.

Miilhanscn i. E.: Bevollmächtigter: Joses Schangel,
OKK. der Stadt. Kassierer: Eugen Burger, OKK,

(Land),
Mittheiln - Ruhr: Bevollmächtigter: Heinrich Giese,

Kassierer: W, Hammelsbruch, Dimbeck 2,

München: Bevollmächtigter: D. Reumann, Humboldt-

str, 42. Kassierer: P, Mayer, Pütrichstr. 3.

Osfenbach: Bevollmächtigter: Gregor Schmitt. Kas¬
sierer: Jakob Keim; beide Ortskrankenkasfe,

Pforzheim: Bevollmächtigter: Fr, Stockinger, Kas¬
sierer: Ludwig Fahner; beide OKK.

Platten i. B>: Bevollmächtigter: Ernst Kubitz, OKK.

Kassierer: Joh. Jmmerthal, Feldstr. 16.

Solingen: Bevollmächtigter: Leo Brunsbach, Frühling¬
straße 82. Kassierer: Wilh, Neuhaus, Baumstraße.

Stettin: Bevollmächtigter: E, Brück. Kassierer: M.

Kasburg; beide Falkenwalderstr. 24.

Strnßburg i. Elf.: Bevollmächtigter: Jos, Dietrich,
Str,-Königshofcn, Römerstr, 45, Kassierer: Georg
Hofmann, Marktgasse 8,

Stuttgart: Bevollmächtigt,: K, Schnnzenbach, Schlosser-
strciße 21, Kassierer: Fr, Klein, Hasenbergstr, 8«.

Ulm n. D.: Bevollmächtigter: Oskar Graf, Olga¬
straße 110 III, Kassierer: Karl Klausner, König
Wilhelmstr, 28 III, (Beitrngssendnngen der der Orts¬

gruppe Ulm angegliederten Einzelmitglieder sind an

den Bevollmächtigten Graf zu adressieren.)
Weimar: Bevollmächtigter und Kassierer: August

Beck, OKK,

Wcisienfcls a. S.: Bevollmächtigter: O, Junghans,
Kassierer: Karl Bnsch; beide OKK, III.

Wiesbaden: Bevollmächtigter: Wilh. Dorn, Loreley-
ring 7. Kassierer: Friedrich Gäfgen, Röderstr, «,

Wnrzcn: Bevollmächtigter und Kassierer: Fr, Kleeis,
Könneritzplatz 8,

Zeih: Bevollmächtigter: Wilh, Hosfmann, Ortskranken¬

kafse der Bäcker:c, Kassierer: Franz Hädrich, daselbst,
Zittan: Bevollmächtigter und Kassierer: Rich, Pischel,

Neustadt 83,

Zwickau: Bevollmächtigter: Kurt Kirchner, Annenstr, 40.

Kassierer: A. Heinze, Nordstr, 30.

SeKanntmschung
m des verdandsvorstandes.

Vorbehaltlich der Bestätigung dieses Beschlusses
seitens des Vermaltungsausschusses der Pensionskasse
wird die

^rttilchiung der Seitrsge
m cur perisionskssse n

wie folgt geregelt:
1. Die Mitglieder, die zu einer Ortsgruppe des

Verbandes gehören, entrichten die Pensionskassen¬
beiträge nn den Kassierer der Ortsgruppe oder

gegebenenfalls an den in einerMitgliederversammlung
gewählten besonderen Kassierer für die Pensionskasse.

2. Alle Einzelmitglieder, die ihre Verbands¬

beiträge an den Kassierer einer Bezirksleitung
entrichten, senden die Pensionskassenbeiträge un¬

mittelbar an die Berwaltnng der Pensionskasse.
3, Auf Beschluß einer Bersammlung der Orts-

gruppemnitglieder, soweit sie der Pensionskasse bei¬

getreten find, kann die nach Ziffer 2 vorgeschriebene
unmittelbare Beitragseinsendung angewendet werden

auch auf die Einzelmitglieder der Ortsgruppen.
4, Mitglieder, die kasscnweise in die Pensions¬

kasse eingetreten sind, können die Beiträge ebenfalls
unmittelbar an die Verwaltung der Pensionskasse
einsenden. In diesem Falle sind die für den Zeit¬
raum fälligen Beiträge aller Mitglieder stets in

ciner Sendnng zu übermitteln,

3, Bei jeder Zahlung sind außer den Namen

der Einzahler
n) die Anzahl und die Nummern der auf-

genommencu Anteile,
d) der Kalendermonat der Beitragsleistung und

o) die Beitragsklasse (Kl.I: Beitrag 1,10 Mk. pro

Anteil, Kl. II: Beitrag 1,50 Mk., Kl. III:

Beitrag 2,— Mk.)
anzugeben. Für die Zahlung der kafsenweise bei¬

getretenen Mitglieder können hierfür bei uns

Beitragslicfcrschciue abgefordert werden,

«, Alle Geldsendungen müssen porto- und be-

stellgcldfrei ergehen und zwar an die persönliche
Adresse des Kollegen C. Giebel.

7. Um Beitragsrückstände zu verhüten, deren

Abtragung vielleicht Schwierigkeiten verursachen
kann, empfehlen wir eindringlichst, die Beiträge für
alle Anteile laufend, d, h, monatlich zu entrichten.
Durch diese Zahlungsordnungwerden die Zahlungs¬

stellen der Verbandsbeiträge in keiner Weise geändert;
insonderheit bleibt die Bestimmung bestehen, daß
kein Verbandsmitglied die Berbnndsbeiträge unmittel¬

bar an den Verbandsvorstaud einsendet,
Berlin NO, 43, den 12, Oktober 1008,

Linienstr. 8. — Tel. VII, «03.

Mit kollegialem Gruß

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

8terdstaksl äes Vsrdanüss.

Kollege lernst ^ppen?eller,
Osnabrück

f sm 25. September 1908.

Kollege ^lbin ^Vitxmsnn,

KsssenkUkrer 6er OKK. Ismdacli

j- sm 29. September 1908.

ükre iiireni ^nclenkeri!
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