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Die Reform der Nrdeiteroersicherung
und die Seamten der öerufsgenossenschssten.

Während es allgemein als ganz selbstverständlich
betrachtet wurde, das; die Anstellungsverhältnisse der

Krankeukassenbeamten bei der „Reform" mit in den

Kreis der Erörterungen gezogen werden, ist bisher
von feiten der Regierung über die zukünftige Ge¬

staltung der AnstellungsverlMtnisse der Berufsgenossen¬
schaften absolutes Stillschweigen beobachtet worden.

Die Kraukenkassenangestellten müssen sich fast mit Ge¬

walt gegen die „wohlwollenden" Aufmerksamkeiten
der Herren Gesetzesmacher wenden. Man möchte
ihnen und dem Selbstverwaltungsrate gar zu gerne

an den Kragen, Deshalb scheint bei der Regierung
auch alle Geneigtheit zu bestehen, in das neue Gesetz

irgend welche Bestimmungen hinein zu lnnzieren,
die — selbst wenn der Wurf mit dem beamteten Vor¬

sitzenden nicht gelingen sollte — unter dem Deck¬

mantel wohlwollender Fürsorge für die Beamten der

Selbstverwaltung das Genick bricht. Die Beamten

der Krankenkassen müssen also eine solche gesetzliche
Regelung ihrer Verhältnisse unbedingt ablehnen.

Anders die Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften, Sie sind in zwei Organisationen zersplittert,
von denen die eine, der Verein der Beamten der

deutschen Berufsgenossenschasten zwar ein Drittel der

Beamten als Mitglieder gewonnen hat, mit dieser

Macht nber nichts anzufangen iveist. Er begnügt sich
mit dem Absenden von Ergebenheitstelegrammen an

die verschiedenen leitenden Persönlichkeiten und glaubt
der Regierung mit einigen allgemeinen Redensarten

Beachtung abzunötigen. Die Berufsgenossenschafts¬
beamten haben eben die Notwendigkeit der gewerk¬
schaftlichen Organisation noch nicht erkannt. Die

Folge davon ist, daß ihre Interessen bisher unberück¬

sichtigt geblieben sind.
Ob dns in Zukunft anders iverden wird, steht

noch sehr dahin, .Tcr vorerwähnte Verein fordert
die Gleichstellung mit den mittelbaren Staatsbeamten.

Hiermit findet er jedoch den entschiedensten Widerstand
der Unternehmer, die garnicht daran denken, sich einen

derartigen Eingriff in ihre Selbstverwaltung gefallen
zu lassen. Diese Sehnsucht nach dcr staatlichen Zwangs¬
jacke fordert aber auch den Widerspruch aller freiheit¬
lich gesinnten, ihre Menschenwürde hochhaltenden
Kollegen, die in unserem Verbände ihre Interessen¬
vertretung erblicken.

Wir haben nun einmal kein Verständnis sür die

Segnungen preußisch - deutschen Mandarinentums,

Schon jetzt wird auf die Stimme der Beamten der

Berufsgenossenschaften kaum gehört. Sind sie erst
Staatsbeamte, wird ihnen das Koalitions- ja sogar

das Petitionsrecht genommen, dann können sie jede
Hoffnung auf Aenderung ihrer Lage fahren lassen.

Wie wenig Beachtung die Beamten der Berufs¬
genossenschasten finden, mag allein die Tatsache illu¬

strieren, daß das Reichsversicherungsamt eine En¬

quete über die Dienstverhältnisse der Berufsgcnossen-
schaftsaugestellten aufgenommen hat, aber lediglich
durch Befragung der Genossenschaftsvorstände. Die

Meinung der Beamten wird nicht gehört!
Unser Berband hat sich deshalb an das Reichs¬

amt des Innern mit einer Petition gewendet, in der

die Anhörung der Beamten verlangt und außerdem
bestimmte Forderungen aufgestellt werden, die geeig¬
net sind, von Grund ans eine Verbesserung der Dienst¬
verhältnisse der Angestellten zu erreichen.

Diese Eingabe lautet:

Berlin X«, 43, den 14. Oktober 1808,

„Einem Hohen Rcichsnmt des Innern bestätigen
wir die Teilnähme des ergebenst Unterzeichneten an

der Konferenz der Krankenkassenvertreter am 23, d. Mts,

Wie wir aus Tageszeitungen ersehen, findet eine

ähnliche Konferenz am 27, Oktober cr, für die Inva¬
liden- und Unfallversicherung statt. Wir gehen wohl
nicht fehl mit der Annahme, dast bezüglich der Unfall¬

versicherung die Neuregelung der Bestimmung über

die Anstelluugsverhältnisse der Berufsgenossenschasts-
beamten iH 48 des GUVG,) mit, zur Verhandlung
kommen wird. Dafür spricht sowohl der diesbezüg¬
liche Beschluß des Reichstages, als auch dic ab¬

geschlossenen Erhebungen des Reichsversicherungsamts
über die derzeitigen Anstellungsverhältnisse bei den

Berufsgeuossenschafien,
Bei diesen Erhebungen sind die Beamten der

Berufsgenossenschaften bisher nicht gehört worden.

Es dürfte aber eben so sachdienlich wie berechtigt
sein, bei einer die wichtigsten Interessen der Beamten

behandelnden Frage die Wünsche dieser Beamtenschaft
durch ihre Bertreter mündlich zu hören.

In der Praxis hnt der angezogene Z 48 GilBG

in der Erreichung dessen für die Beamten, wns dem

Gesetzgeber vorschwebte, in weitestem Mäste versagt.
Sowohl die Gehalts- ivie Anstellungsbedingungen
sind in der Regel nnzureichend, und hinsichtlich der

Pensionsberechtigung, soweit sie in der einzelnen
Berufsgenosscnschaft übcrhaupt eine Regelung erfahren
hat, entwickelten sich vielfach arge Miststände. Die

dem RVA. zustehenden gesetzlichen Kompetenzen er¬

wiesen sich in der Praxis als unzureichend, vor allem

weil ihm jedes Recht zur Ueberwachung der Aus-
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führung der zumeist im allgemeinen genehmigten
Dienstordnungen fehlt.

Ein nicht minder fühlbarer Mangel war die

Ausschaltung jedes Einflusses der Beamten auf die

Gestaltung der Dienstordnung.
Aus diesen praktischen Erfahrungen heraus haben

sich folgende Vorschläge der Beamtenschaft entwickelt,
die wir für den Fall der Fortführung einer selbstän¬
digen Unfallversicherung zu beachten bitten:

I. Ausbau der Bestimmungen des K 18 GUVG.

durch Schaffung eines Beirates beim NVA. paritätisch
aus Vertretern der Genossenschaftsvorstände und der

Genossenschaftsbeamten zusammengesetzt. Aufgabe des

Beirates ist die Aufstellung von Grundsätzen für die

Regelung der Anstellungsverhältnisse, der Gehalts¬
bedingungen sowie der Pensionierung der Beamten.

Das NVA. soll gehalten sein, nur solche Dienstord¬
nungen zu genehmigen, die diesen Grundsätzen min¬

destens entsprechen. Das NVA, soll die Durchführung
der in diesen Grundsätzen niedergelegten Mindest¬

forderungen überwachen und nötigenfalls erzwingen.
II, Dieser Weg und der damit zu schaffende Ein¬

fluß der Beamten auf die Gestaltung der Anstellungs¬
verhältnisse gliedert sich den Selbstverwaltungskörpern
unbedenklich ein.

Indem wir einein Hohen Reichsamt des Innern
die vorstehenden Vorschläge ergebenst unterbreiten.

bitten wir: uns auch für die Konferenz am 27, Oktober

cr, als Vertretung der Berufsgenosfenfchaftsbeamten
einladen zu wollen."

Die Konferenz vom 27. Oktober hat nun leider nicht
die Gelegenheit gegeben, dem Reichsamt des Innern
diese Forderungen auch mündlich zu begründen. Die

Tagesordnung für diese Konferenz war vollständig
ausgefüllt mit den Beratungen über die zukünftige
Organisation der Versicherung. Es gelang nicht, die

Dienstverhältnisse der Beamten zu erörtern. Es bleibt

daher nichts anderes übrig, als auf eine besondere
Verhandlung mit dem Reichsamte des Innern zu

dringen. Wir müssen uns uuter allen Umständen
Gehör verschaffen. Die Regierung ist ganz einseitig
durch die Unternehmer informiert; will sie wenigstens
den Schein der Objektivität wahren, muß sie die

Beamten zum mindesten anhören!
Sollte bei der Regierung keine Geneigtheit be¬

stehen, den Wünschen der Beamten durch Erweiterung
des Z 18 GUVG, Rechnung zu tragen, so werden die

in den Berufsgenossenschaften tätigen Kollegen sich zn

entscheiden haben, ob sie weiter als Aschenbrödel in

der Besenecke sitzen bleiben wollen, oder ob sie sich
Mann genug fühlen, den Kampf um ihr Recht in der

Oeffentlichkeit und mit Hilfe der Opposition im

Reichstage aufzunehmen und durchzufechten.

vie üage dei- Nnwaltsangestellten in Ost- und westpreußen.
Von ?rsn7 Krüger.

II,

2. Landgerichtsbczirke Königsberg und Bartcnstein

(außer Königsberg Stadt).

Dieser Bezirk umfaßt eine größere Anzahl kleiner

Amtsgerichtsstädte mit meistenteils ein bis zwei Rechts¬
anwälten, Bei einer Zahl von zirka 127 beschäftigten
Personen sind 5« ausgefüllte Fragebogen eingegangen.
Diese Statistik gibt einen recht instruktiven Einblick
in die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Kollegen
in den kleinen Städten, Neben dem Bureauvorsteher
findet man meistenteils nur ganz junge Kräfte in den

Bureaus, ältere Gehilfen nur in wenigen größeren
Bureaus, Dementsprechend sind auch die Gehalts¬
verhältnisse zumeist durchaus unzureichende und werden

vielfach uicht einmal die Bureauvorsteher einigermaßen
angemessen bezahlt. Besonders uiederdrückend auf

die Lohnverhältnisse unserer Kollegen wirkt in den

kleinen Städten zunächst das Angebot von minder

leistungsfähigen Kräften, die aus anderen Berufen
kommen und glauben, als Schreiber gerade noch gut
genug zu sein und die dann für jeden Preis arbeiten.

Ferner drängen sich gerade in den kleinen Städten

viele schulentlassene junge Leute, die, um nur über¬

haupt der „Ehre" teilhaftig zu werden, in einem

Rechtsanwaltsbureau einige Zeit „schreiben" zu dürfen,
auch gerne vollständig unentgeltlich arbeiten. Und

recht bezeichnend für das Wohlwollen, das die An¬
wälte den Angestellten entgegenbringen, ist es, daß
erstere bei der Auswahl ihrer Angestellten fast nur

den Grundsatz der möglichsten Billigkeit gelten
lassen. Nach Alter und Gehalt geordnet, zerfallen die

Angestellten in folgende Klassen:

Alter

über 14 bis 17 Jahre ,

17

18

17

18

2«

27

89

49

79

16

17

18

29

2,7

89

49

7«

69

Wenn diese Statistik uoch ein verhältnismäßig
günstiges Bild bietet, so liegt das daran, daß vielfach
nur die Bureauvorsteher, nicht aber auch die übrigen
gering besoldeten jüngeren Angestellten an der Statistik
beteiligt sind. Aber trotz dieses günstigen Umstandes
ergibt die Statistik, daß 28 Angestellte ein Gehalt von

18

12

12

15

1 8 57

25 Mk. beziehen, darunter solche im Alter bis zu
29 Jahren. Und unter den 43 Angestellten, die unter

199 Mk. Gehalt haben, sind solche bis zu 39 Jahren
alt. Ueber 199 Mk, beziehen nur 14 Kollegen, das

heißt, nicht einmal alle Bureauvorsteher beziehen ein

solches Gehalt.
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Sehr schlimm ist es mit der Arbeitszeit bestellt.
Die offizielle Arbeitszeit beträgt bei 12 Angestellten
8 Stunden, bei 5 Angestellten 8'/s Stunden und bei
10 Angestellten 9 Stunden, Diese Arbeitszeit wird
aber vielfach überschritten, 8 Angestellte haben regel¬
mäßig, 18 unregelmäßig Ueberarbeit zu leisten. Diese
beträgt bis 1 Stunde bei 12 Angestellten, 1—2 Stunden
bei 2 und über 2 Stunden pro Tag bei 2 Angestellten,
bei den übrigen ist sie unbestimmt. Nur 8 Kollegen
erhalten die Ueberarbeit bezahlt, davon 2 mit 59 Pfg,
pro Stunde, 3 mit 5 Pfg, pro >seite Schreibwerk,
Also selbst hier machen die Anwälte noch Ersparnisse.
Selbst die Sonntagsarbeit besteht noch in verschiedenen
Bureaus und müssen 2 Kollegen regelmäßig, 11 un¬

regelmäßig Sonntags arbeiten, Nur 3 davon erhalten
diese Arbeit bezahlt. Bezüglich des Ferienurlaubs
herrschen ziemlich gute Zustände, denn von 57 An¬

gestellten erhalten 17 einen Ferienurlaub von 1—3

Wochen ohne Gehaltsabzug, einige davon allerdings
nur auf Wunsch,

So müssen also unsere Kollegen in diesem Bezirk
noch unter zicmlich traurigen Verhältnissen arbeiten.

Ein Teil der Kollegen hat das auch bereits erkannt
und seit einiger Zeit hat hier die Organisation Fuß
zu fassen begonnen. Viele Kollegen stehen allerdings

^ der Organisation noch fern, Sie haben noch nicht
! begriffen, daß Besserung nur geschaffen iverden kann

durch Einigkeit und durch die Zusammenfassung der

Einzelnen, Viele der bessergestellten Kollegen glauben
auch, daß sie es nicht nötig haben, auch für die andern

zu sorgen. Sie haben auch noch nicht erkannt, daß
l auch für sie noch manches sehr verbesserungsbedürftig
! ist und daß sie auch für sich uur etwas erreichen
^
können, wenn sie sich mit den anderen Kollegen zu-

! sammeutun und daß sie gerade im Interesse ihres
Standesbewußtseins, für eine Besserstellung aller

Kollegen sorgen müßten, Gleichgültigkeit und Feigheit
j auf der einen, Ueberhebung und Egoismus auf der
andern Seite muß erst ausgerottet werden, wenn auch
in diesem Bezirk für unseren Beruf bessere Zustände
geschaffen werden sollen. Die Kollegen, welche bereits

Mitglieder der Organisation sind, haben hier eine

große Aufklärungsarbeit zu verrichten: hoffen ivir,
daß dieselbe von Ersolg gekrönt sein wird.

Die SewerKschastsorganisationen im Deutschen Reiche
im lahre 1907.

I. Me Mitgliederbewegung in den SemerKsttisften.
Das Jahr 1997 war kein günstiges Wirtschaftsjahr

sür die deutschen Gewerkschaften, Zeigte schon die erste
Jahreshälfte eine gewisse Stagnatiou,die den Umschwung
der Wirtschaftslage vornuserkennen ließ, so offenbarte
die zweite Jahreshälfte alle untrüglichen Zeichen des

Niederganges, Tie Arbeitslosigkeit in den Gewerk¬

schaften wuchs zusehends; sie spiegelte sich wieder in
den Verhältnisziffern der Statistik der Arbeiterfach-,
verbände, die das „Reichs - Arbeitsblatt" vierteljähr¬
lich veröffentlicht. Sie wird bestätigt durch die

Ziffern der Statistik der deutschen Arbeisnachweise,
die die Zeitschrift „Der Arbeitsmarkt" veröffentlicht.
Auch die Bemegungsziffern der deutschen Kranken¬

kassen, soweit fie der Berichterstattung des statistischen
Amtes angeschlossen sind, lassen einen starken Rück¬

gang erkennen, der im September 1997 eintrat, An¬

gesichts dieser Veränderung dcr Wirtschaftslage war

vorauszusehen, daß der stürmische Aufschwung, den
die Gewerkschasten während der Hochkonjunktur
nahmen, einer ruhigeren Entwickelung weichen mußte.
In einzelnen Jndustriegruppen waren selbst erhebliche
Rückschläge nicht zu vermeiden, besonders im Bau¬

gewerbe und in den damit zusammenhängenden Holz¬
gemerben, in denen die Krise schon im Januar 1997
mit aller Schärfe einsetzte. Im allgemeinen haben
jedoch die Gewerkschaften den Uebergang von der

Hochkonjunktur zur Krisis ohne nennenswerte Verluste
überwunden, ihre Gesamtentivickelung zeigt, im Gegen¬
satz zu 1891 und 1991, wo die Krisis einen Rückgang
der Mitgliederzahlen der gesainten Zentralverbnnde
herbeiführte, noch immer noch einen ansehnlichen
Fortschritt. Das ist in erster Linie der inneren Festig¬
ung der Organisationen, dcr Ausgestaltung und

Wirksamkeit ihrer Unterstütznngseinrichtnngen und dcr

lebhasten Knmpfestätigkeit zu danken, die ihre bin¬
dende Kraft bewährten. Freilich genügte dieser Fort¬
schritt nicht, um die zweite Million Mitglieder zu

erreichen, — noch immer fehlen mehr als Hundert¬
tausend daran, Immerhin sind unsere Zentral-
verbände die einzige Gemerkschaftsgruppe, die in so
wenig günstiger Zeit einen ansehnlichen Zuwachs aus¬
zuweisen hat. Während die gewerkschaftlichen Zeu-
tralverbände ihre Mitgliedcrzahl im Jahresdurchschnitt
1997 um 175 797 erhöhen konnten, nahmen die christ¬

lichen Gewerkschaften nur um 27 297 Mitglieder zu.

Dagegen gingen die deutschen Gewerkvereine iHirsch-
Duncker) um 9 819 Mitglieder zurück. Der Gesamt¬
fortschritt der deutschen Gewerkschaftsentwickelung im

Berichtsjahre ivird also repräsentiert durch die gewerk¬
schaftlichen Zentrnlverbände, — das ivar seither sv
und ivird auch in Zukunft so bleiben.

Im Jahresdurchschnitt 1997 hatten unsere geiverk¬
schastlicheu Zentralverbände 1!8li5.M! Mitglieder, am

Ende des Jahres 1997 dagegen 187311«, In den

lokalistischen Vereinen waren 29 481 Mitglieder vor¬

handen (davon entfallen auf die freie Vereinigung
deutscher Gewerkschaften nach deren eigener Angabe
17 633 Mitglieder), in den deutscheu Gewerkvereinen

(Hirsch - Dunckerl 198 889, in den christlichen Gewerk¬

schaften 271323, .in den sogenannten unabhängigen
christlichen Verbänden 89 437 und in den übrigen un¬

abhängigen Organisationen 9« «81 Mitglieder, so daß
die gesamten gewerkschaftlichen Organisationen im

Deutschen Reiche imJahre 1997 2 444309 Mitglieder
zählten, nahezu 2>,.> Millionen.

Aus kleinen Anfängen heraus hat sich die Ge¬

werkschaftsbewegung zu solcher Größe entwickelt.
1891 zählten unsere Verbände erst 277 979 Mitglieder:
1893 gingen sie nuf 223 739 zurück, dann stiegen sie
bis 1999"nuf «89127. Das Jahr 1991 brachte einen
kleinen Rückgang auf «,7 510 Vo» dn ab ging es

ununterbrochen vorwärts: 1998 887 898, 1997 1344 893

und 1997 1887 70«,

Die Mitgliederzuuahme der Gewerkschaften vom

Jahresschlüsse 190« bis Ende 1997 blieb hinter der

Zunahme im Jahresdnrchschnitt zurück: sie betrug
nur 73853, Es erklärt sich dies daraus, daß die

zweite Jahreshälfte 1996 einen starken Aufschwung,
dagegen die zweite Jahreshälfte 1997 einen kleinen

Rückgang zeigte. Die Zeutralverbände zählten Ende
1996 1799298 Mitglieder. Das erste Onartal 1907

schloß mit 1823 881 ab (-j- 24 588), das zweite Ouar
tat mit 1882 665 58 784), das dritte Ouartal mit
1882 363 (— 3VN und das vierte Onartal mit
1 873146 9217). Der Zuwachs dcr Gewerk¬

schaften fällt also in die Zeit von Mitte 199« bis
Mitte 199,, danach trat ein Rückgang ein. Es ist
charakteristisch, wie sehr diese Entwickelung mit der
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Statistik der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsnachweise

übereinstimmt. Und doch sollte gerade die Wirtschafts¬

krisis dre Mitglieder fester denn je an ihre Organi¬

sationen kitte», die ihnen nicht nur Unterstützung bei

Arbeitslosigkeit, Krankheit usw, gewähren, sondern

auch den Stand der Arbeitsbedingungen gegen Ver¬

schlechterung sichern.
Der Rückgang trifft allerdings nur einen Teil

der Gewerkschaften und wnrde bei diesen durch be¬

sondere Umstände verursacht. Von den «1 Verbänden,

die die diesjährige Statistik umfaßt, haben 10 eine

Zunahme von zusammen 10000.7 Mitglieder (von

Ende 1000 zu Ende 10071 zu verzeichnen, während

21 eiue Abnahme von 26 212 angeben. Von diesem

Gesamtrückgang von 20 212 entfallen auf die 4 Ver¬

bände der Bauhilfsarbeiter, Holzarbeiter, Maurer

und Tnbnkarbeiter allein 21177, Die Bauarbeiter

verloren schon im 1, Quartal 20070 Mitglieder in¬

folge großer Arbeitslosigkeit im Baugewerbe, die

Zehntansende ungelernter Arbeiter in andere Berufe

drängte. Bei den Holzarbeitern setzte der Berlust im

2, Quartal 1007 ein als eine Nachwirkung der Krisis

im Baugewerbe und der großen Kämpfe, die dem

Verbände enorme Kraftleistungen auferlegten. Im
Maureroerband zeigt sich der Rückgang erst im

3, Onartal, nach dem großen, erfolgreichen Kampfe
in Berlin, während die Tabakarbeiter seit Jahres¬

beginn stagnieren und von Quartal zu Quartal weitere

Mitglieder verloren. Auf dieser Industrie lastet jeder

wirtschaftliche Niedergang, nicht nur zunächst, sondern

auch am allerschwersien, da das Lohnniveau selbst in

Zeiten guter Beschäftigung ein sehr niedriges ist.

Zeigt sich aus diesen Ursachen, wo die betreffenden

Gewerkschaften einzugreifen haben, um für kommende

Jahre solchen Verlusten vorzubeugen, so muß die ge¬

samte Gewerkschaftsbewegnng daraus die Lehre ziehen,

daß die Erziehung der Mitglieder zur Organisations¬
treue und zu höheren Opfern für ihre Organisation
Hand in Hand gehen muß mit eiuer vorsichtigen

Kampfestaktik, die alle Vornussichten des Erfolges
oder Mißerfolges auf das sorgfältigste prüft und sich

auch nicht durch Stimmungen einzelner Mitglieder¬

kreise zu untaktischen Maßnahmen drängen läßt.

Nach der Höhe der Mitgliederzahl im Jahres¬

durchschnitt 1007 zählten 0 Verbände über 100000 Mit¬

glieder, 1 zählten 70—100 000, 7 30—70 000, 3 20 bis

30000, 1« 10—20000, 10 7—10000, 10 3—7000,

3 2—3000, 3 1—2000 und 7 weniger als 1000 Mit¬

glieder, Wir, finden neben großen Verbänden mit

mehr als 100000, ja bis 375380 Mitgliedern auch
kleine Organisationen, die nur wenige Hundert Mit¬

glieder zählen. Einzelne derselben vereinigen trotzdem

den größten Teil der vorhandenen Berufsgenosseu.

Indes befestigt sich mehr und mehr die Erkenntnis,

daß solche kleinen Organisationen in entscheidenden
Kämpfen der konzentrierten Macht der Unternehmer

nicht gewachsen sind und daß der Anschluß an größere
verwandte Berufsorganisationen vorzuziehen ist. Auch
im Berichtsjahr hat die Verschmelzung von Gewerk¬

schaften Fortschritte zu verzeichnen. Außer deu Ueber¬

tritten der Buchdrucker Elsaß-Lothringens, Graveure,

Konditoren, Vergolder und Wäschearbeiter sind Zu-

sannnenschlußbestrebungen in den graphischen Ge¬

werben, im Gastwirtsgewerbe, iu der Lederindustrie,

in den Nahrungsmittelberufen, in der keramischen

Industrie und in dem Transportgewerbe hervor¬

getreten, von denen einige vorläufig zum Abschluß
von Karleliverträgen geführt haben.

Die Zahl der weiblichen Mitglieder der Gewerk¬

schaften betrug im Jahresdurchschnitt 1008 in 37 Ver¬

bänden 118 008; sie stieg 1007 in 37 Verbänden auf
138 02!) oder um l8 021, Dic Zunahme beträgt

1.7,1 Proz, gegenüber 10 Proz, Zunahme der männ¬

lichen Mitglieder, Die Organisation der Arbeiterinnen

hat sich noch langsamer entwickelt, als die der männ¬

lichen Arbeiter, 1802 betrug der 'Anteil der weiblichen

Mitglieder in den Gewerkschaften erst 1,8 Proz,,
180«: 1,0 Proz,, 1808: 2,7 Proz,, 1000: 8,3 Proz,,
1002: 3,8 Proz,, 1004 : 4,« Proz,, 100«: 7,1 Proz,
und 1007: 7,3 Proz. Damit ist diese erfreuliche Ent¬

wickelung natürlich nicht abgeschlossen, denn das

Interesse der Arbeiterinnen für die Gewerkschaften

beginnt sich erst jetzt in stärkerem Maße zu regen und

die Agitation wird durch die Gewerkschaften selbst,
wie auch durch dns Arbeiterinnen-Sekretariat der

Generalkommission nachhaltig unterstützt. Welche

Massen von Arbeiterinnen noch zu gcwinnen sind,

lehrt uns eiu Blick auf dic deutsche Fabrikstatistik, die

im Jahre 100« allein in revisionspflichtigen Betrieben

1007 800 Arbeiterinnen über 1« Jahre zählte,

(Schluß folgt )

Nus dem Serufsleden.
ver Stsnd unserer ?ensionskssse ist ein sehr

günstiger, die Beteiligung eine sehr rege. Gegen¬

wärtig haben sich bereits 887 Mitglieder mit 2845 An¬

teilen gemeldet. Täglich laufen weitere Anmeldungen
ein. Mit dem 1, Januar laufen die den Verbands¬

mitgliedern bewilligten vorteilhaften Vergünstigungen
ab. Wer daher seine Anmeldung noch nicht eingesandt

hnt, tue dies sofort. Die Beitragsbücher sind bereits

versandt. Die Beitragszahlung für alle vor dem 1, Ok¬

tober nnd während des Monats Oktober beigetretenen

Mitglieder beginnt mit dem 1, Oktober,

„vie staatliche penstonsversicherung, Zusatz-

uersicherung oder Ausbau der Invalidenversicherung,
Eine Tarstellung und Kritik der Vorschläge der Reichs¬

regierung in Sachen der staatlichen Penstonsversicherung
der Privatangestellten," Unter diesem Titel hat der

Verbandsvorstaud soeben eine Schrist herausgegeben,
die, wie schon der Titel besagt, sich in eingehender

Weise mit der Frage der staatlichen Pensionsver¬
sicherung beschäftigt und die Stellung unseres Ver¬

bandes gegenüber den Plänen auf Errichtung einer

Sonderversichernng dahin präzisiert und begründet,
daß wir nach wie vor für den Ausbau des JBG,
eintreten.

Die Schrift faßt alle Argnmente, die für den

Ausbau sprechen, noch einmal zusammen, orientiert

daher über alle diese Bewegung berühreuden Fragen,
Die Anschaffung der Schrift kann deshalb jedem Kol¬

legen empfohlen werden. Der Preis beträgt für die

28 Seiten starke Broschüre 20 Pf, Bestellungen sind

an den Verbandsvorstaud oder die Ortsgruppen¬

leitungen zu richten,

Unterrichtskurse der verliner Ortsgruppe.

Am 7, November, abends 8 Uhr, beginnt ein von der

Branche der 'Anwaltsangestellten eingerichteter Steno-

graphieknrsus (System Stolze-Schreys in der «0, Ge¬

meindeschule, Kleine Frankfurterstr, «, Der Unterricht

ist kostenlos; für Lehrmittel sind von Verbands¬

mitgliedern 80 Pf, zu zahlen,

vie Unterrichtskurse unserer /leipziger Orts¬

gruppe wurden am 1, Oktober mit einer großen

Teilnehmerzahl eröffnet. Die Kurse sind bedeutend

besser wie in den Vorjahren besucht. Es wird in

Fachkunde, Maschinenschreiben, Stenographie und

englischer Sprache unterrichtet. Der momentane

Erfolg der Kurse waren 40 neue Mitglieder!

Möge das glänzende Beispiel unserer Leipziger Kollegen

überall ein Ansporn sein zu intensiver Tätigkeit für
die Organisation,
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?schschule in Serlin. Der Anwaltsverein hat
jetzt definitiv beschlossen, eine Fachschule zu errichten.
Das aus Anwälten und Angestellten bestehende Schul¬
komitee wird in den nächsten Tagen zusammentreten,

vie ?ortdildungsschul-Pflicht sür Suresu-

sngesteiite. In dieser Angelegenheit hat der Ber¬

bandsvorstand unterm 17, Oktober cr, folgende Peti¬
tion an das preußische Ministerium des Innern
gerichtet:

„Zeitungsmeldungen zufolge soll dem hohen
preustischen Landtage in der kommenden Session eiu

Gesetzentwurf vorgelegt werden, in dem der Schul¬
zwang zur Fortbildungsschule für alle gewerblichen
Arbeiter und Handlungsgehilfen unter 18 Jahre vor¬

geschrieben ist. Wir erlauben uns daher die ganz

ergebene Anfrage, ob diese Melduug richtig ist und

ob in Abweichung von den für andere Bundes¬

staaten, wie Sachsen und Bayern gellenden Gesetzen,
nur für die iu gewerblichen Betrieben Beschäftigten
unter 18 Jahre der Schulzwang ausgesprochen werden

soll, Bejahendenfalls bitten wir alle Schulentlassenen
im Alter bis zu 18 Jahren dem Schulzwang zu

unterstellen, mindestens aber auch für die in nicht¬
gewerblichen Betrieben beschäftigten Bureauangestellten
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen.
In Frage kämen hier insbesondere die Angestellten
von Rechtsanwälteu, Notaren, Kraukenkassen, Berufs¬
genossenschasten, Patentanwälten und ähnlichen nicht¬
gewerblichen Angestellten, Ferner bitten wir den

Schulzmnng sowohl auf männliche wie auf weibliche
Angestellte auszudehnen,

Zur Begründung gestatten wir uns folgendes
anzuführen:

Der Z 128 der Gewerbeordnung sieht zwar vor,

daß die männlichen gewerblichen Arbeiter und die

Handlungsgehilfen durch Ortsstntut zum Besuche einer

Fortbildungsschule verpflichtet iverden können. Da

jedoch die Bureauangestellten der nicht gewerblichen
Betriebe weder unter die Bestimmungen des Handels¬
gesetzbuches noch unter die der Gewerbeordnung
fallen, so gelten für sie auch die ortsstatntnrischen
Bestimmungen nicht. Sollte dieser Zustand auch
unter der Herrschaft des künftigen Landesgesetzes auf¬
recht erhalten bleiben, so wäre das im Interesse
unseres gesamten Berufes tief zu bedauern.

Die Zahl der jugendlichen Angestellten in unserem
Berufe ist eine ungeheuer große, Sie beträgt in

manchen Orten bis zu 78der Gesamtzahl der

Berufsangehörigen, Der größte Teil dieser jugend¬
lichen Angestellten ist daher gezwungen, iu andere,

namentlich kaufmännische Betriebe überzugehen.
Näheres hierüber und über die Notwendigkeit der

'Alisbildung unserer jugcndlichcn Berufsgenossen
findet sich in der anliegenden Denkschrift, die wir im

Dezember v, I, dcm Bundesrat eingereicht haben.
Die jugendlichen Angehörigen unseres Berufes

wachscn ohne jegliche Gelegenheit zur Fortbildung
heran, Dast ihnen die Wahlfortbildungsschulen in

Preusten offen stehen, kommt für die Praris wenig
in Betracht, Denn die Arbeitszeit unserer Berufs"-

genossen erstreckt sich regelmästig bis in die späten
Abendstunden und zwar bis 7 und 8 Uhr, Sie sind
daher nicht in der Lage, diese Schulen zu beuützen,
da die Arbeitgeber, erfahrungsgemäst die Arbeits¬

stunden für deu Besuch der Fortbildnngsschnlen frei¬
willig nicht freigeben. Es müßte daher die gesetzliche
Verpflichtung, die erforderliche freie Zeit zu gewähren,
vorgeschrieben iverden.

Sonach liegt ein dringendes Bedürfnis dafür
vor, auch die Fortbildung dieser jugendlichem 'Arbeits¬

kräfte zu regeln, Sie ist gerade bei den Bureau¬

angestellten deshalb besonders notwendig, weil die

Angestellten den Lehrstoff dcr Fortbildungsschulen

unmittelbar in die Praris bei ihrer täglichen Berufs¬
arbeit umsetzen können.

Der ergebenst unterzeichnete Verband bittet da¬

her, die nicht gewerblich tätigen Bureauangestellten
in Preußen der Fortbildungsschulpflicht unterstellen
zu wollen.

Die Snmsltssngesteilten in Oesterreich haben
es verstanden, ihre Organisation so zu festigen, daß
sie von den Anwälten respektiert wird. So hat die

Wiener Advokatenkammer jetzt eine Kommission ge¬

wählt, die init der Organisation der Angestellten über

einen Tarifvertrag, der namentlich die niedrige Ent¬

lohnung der Angestellten regeln würde, verhandeln

soll, Tie deutschen Anwälte können also von ihren
österreichischen Kollegen noch einiges lernen. In erster
Linie allerdings auch unsere deutsche Kollegenschast,
Die Oesterreicher, die in der kurzen Zeit des Bestehens
ihrer Organisation schon so manchen Ersolg zn ver¬

zeichnen hatten, haben sich auf gewerkschaftlicher
Grundlage organisiert. Irgend welche vvlilischcn oder

persönlichen Streitigkeiten sind nicht mehr vorhanden.

Ueber die Hsge der Snmsltssngestellten in

?reiderg (Sachsen) ist eiue Statistik ausgenommen
worden, aus der hervorgeht, daß unter 82 Personen
9 im Alter über 29 Jahre sich befinden. 17 waren

unter 17 Jahre alt. An Gehältern wurden gezahlt:
Ueber 199 Mk, an 2 Angestellte, 199—77 Mk, an

2 Angestellte, 7,7—79 Mk, an 4 Angestellte und

weniger als 50 Mk, an 21 Angestellte, Unter anderem

wird an einen 19jahrigen Bureauvorsteher 79 Mk,

gezahlt! Von den übrigen Angestellten erhalten zwei
Expedienten von 28 und 24 Jahreil das höchste
Gehalt und zwar 7,7 Mk, den Monat. Handelt es

sich auch nur um eine mittlere Stadt — Freiberg hat

mehr als 80 000 Einwohner —, so müssen doch dic

Gehaltsverhältnisse bei der verhältnisinästig teuren

Lebensweise in Freitag als durchaus unzureichende
bezeichnet werden. Wenn cin Angeslcllter von

19 Jcchrcn nur 19 oder 7i) Mk. verdient, so sind dns

eben Hungergehälter. Es wird Aufgabe der Frei-
berger Kollegen sein, die noch abseits stehenden
Anwnltsangestellten aus ihrem Schlummcr und ihrcr
Bedürfnislosigkeit zu wecken und sie aufzurufen zum

Kampf um die Verbesserung ihrer Lage,

Sie OrtsKrsnKenKssse I kkegensdurg hat, wie

uns jetzt mitgeteilt ivird, mit dcm 1, Juli cr. den

Tarifvertrag voll eingeführt. Unter Anrechnung der

zurückgelegten Tiensrjahre wurde das Gehalt noch
über den Tarif festgesetzt. Tie Kasse hat 8899 Mit¬

glieder: ein Beweis, daß auch kleine Kassen der

Tarifgemcinschaft ohnc Bcdcnkcn beitrcten können.

Eine Statistik über die Verhältnisse der ver-

sicherungsdesrnten hnt das Ncichsanfsichtsamt für
Privatversicherung im Jahre 1997 aufgenommen und

jetzt veröffentlichi. Dic Statistik hat allerdings nur

geringen Wert. Sie gibt über die Eintommens-

verhältnissc, überhaupt über die ivirtschaftlichc Lcigc
der Angestellten keinerlei Auskunft, sondern beschäftigt
sich nur mit dem Lebensalter, der Dauer der Be-

schäftignng und dem Familienstände der 'Angestellten,
Auch sind nur die mit Pensionsberechtigung und die

dauernd gegeil 'Anstellungsvertrng bei den Direktionen

der Gesellschaften im Innendienst tätigen Angestclltcn
gczählt worden, 'Alle übrigen Angestellten, also die

noch nicht mit schriftlichem Bertrag tätigen, die im

Auncndicnst beschäftigte,, und dic 'Aii^cslcllrc» dcr

Gcucralagcntureu, sowie der Transportuersicheruug
sind von der Statistik ausgeschlossen. Ferner ist die

Umfrage nur bci dcn gröstcrcn Gcscllschaften erfolgt.
Die Statistik crstrcckt sich übcr 179 Gcscllschaftcn

mit 17 281 Angestellten idarunter 779 weiblichcin.
Davon sind 18 RückvcrsichcrungSgcscllschaflcn mit

1082 Angestellten. Insgesamt unterstehen jedoch der
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Aufsicht des Amtes (kleinere Vereine und in Liqui¬
dation befindliche abgerechnet) 271 Gesellschaften, die

Rückversicherung ist hierin nicht einbegriffen. Ueber

die Gesamtzahl der Beschäftigten wird erst das Er¬

gebnis der letzten Gewerbezählung Ausschluss geben.
Man kann wohl annehmen, dast von der vorliegenden
Statistik etwa die Hälfte der in Versicherungsbureaus
tätigen Angestellten ersaht worden ist. Und zwar

diejenigen, deren soziale Verhältnisse am günstigsten
gelagert sind.

Die Statistik gibt an, dast 73,73"/« der Angestellte»
in der Lebens-, Unfall- nnd Haftpflichtversicherung
tätig sind. In der Feuerversicherung dagegen nur

30,17»/». Dieses Ergebnis ist offenbar darauf zurück¬
zuführen, dast die Feuerversicherungsbranche nur

mangelhaft ersaht worden ist, Denn während in der

Lebensversicherung von 19 Betrieben die Zahlen vor¬

liegen, sind nur 18 Betriebe der Feuerversicherung
erfasst, trotzdem in der Lebensversicherung nur 11 Aktien-

gesellschaften, in der Feuerversicherung aber 0, Aktien¬

gesellschaften vorhanden sind.
Von sämtlichen männlichen Angestellten standen

im Alter bis zn 18 Jahren 10"/«, 20—20 Jahren 88"/«,
80—80 Jahren 27"/«, 10-10 Jahren 1-7,42"/«. Von

da bis 00 Jahre wurden uoch 10,48"/« gezählt. Von

den weiblichen Angestellten waren 80,88"/» bis 10 Jahre
und 77,78"/« 20—20 Jahre alt. Verheiratet waren

70,80"/«, Davon standen 24,17"/« im Alter unter

20 Jahren,
Seit ihrem 14.—17. Lebensjahre waren als Ver¬

sicherungsbeamte tätig: im Alter von 18—20 Jahren
00,80"/«, 21—27 Jahren 88,01"/«, 20—8« Jahren
27,48"/«, 8«—87 Jahren 2«,40"/« nnd entsprechend
fallen von .71—0« Jahren 10,11"/,,, Mit 14—17 Jahren
traten 20,04"/«, mit 18—20 Jahren 20,77"/«, mit 21

bis 27 Jahren 28,80"/«, mit 28—8« Jahren 12,81"/«
und in den späteren Lebensalter weit unter 1«"/« ein.

Danach hat etwa die Hälfte der Angestellten bereits

das 20, Lebensjahr überschritten, wenn sie sich diesem
Berufe widmen. Interessant wäre es, wenn festgestellt
würde, welche Beschäftigung diese Augestellten vorher
ausgeübt haben. Diese Zahlen sind allerdings insofern
irreführend, als die Gesamtzahl der Angestellten im

Alter von 14—20 Jahren sicher doppelt so groß ist;
diese Angestellten sind eben uur zum Teil gegen Ber¬

trag beschäftigt, also von der Statistik nicht erfaßt.
Sehr interessant ist auch folgende Zusammenstellung:
Tie durchschnittliche Dauer der Tätigkeit als Ver¬

sicherungsbeamter betrug: im Alter von 14—20 Jahren
2,2 °/«, 22 Jahren 4,1" ,,, 27 Jahren 7,0°/,,, 80 Jahren
8,0"/«, 10 Jahren 11,2",,,, .70 Jahren 20,7"/«, 77 Jahren
27,8°/«, Taraus ergibt sich, daß die älteren An¬

gestellten erst in verhältnismässig höherem Alter den

Beruf ergriffen haben nls die jüngere Generation,

Diese traten durchschnittlich ctwa im 20, Jahre als

Versichernngsbeamle ein. Es scheint hieraus nber

auch hervorzugehen, das; die 'Angestellten nicht ständig
bei Versicherungsgesellschaften tätig sind, sonst müsste
auch im höheren Lebensalter die Zahl der feit dem

14,—20, Jahre im Versichernngsberufe Tätigen größer
sein.

Von den 'Angaben über den Familienstand inter¬

essiert wohl nur, dast die 'Augestellten sich in der Regel
erst Anfang dcr Dreißiger zu verheiraten pflegen.
Woraus hervorzugehen scheint, daß sie erst dann über

cin Einkommen verfügen, das znm Unterhalt einer

Familie ausreicht.

Notwendig märe es vor allem, dast eine nmfasfende
Statistik über die gezahlten Gehälter, die Urlaubszeit,
die Kündigungsfristen, die Arbeitszeit, Uebcrstnnden,
Stellenlosigkeit, Krankheit :c, aufgenommen würde.

Damit würde fich das Aufsichtsamt sicher den Dank

der Angestellten verdienen.

ver verstcherungs-rtuftendesmte.
Aus den Reihen der Außenbeamten der Ver¬

sicherungsgesellschaften geht uns eine Schilderung der

Verhältnisse bei der unrühmlichst bekannten „Friedrich
Wilhelm" zu, der wir gern Raum geben,

„Trotzdem das Versichernngsgeschäft einen immer

grösseren Uinfaiig niinmt (allein in derLebensversicherung
in Deutschland ist annähernd jeder 11.—12. Mensch
versichert, in England jeder 7,), spürt man von einer

modernen Organisation noch ivenig; trotzdem es die

höchste Notwendigkeit wäre, fiir die Jnnenbeamten
wie für die Autzenbeamten, Daß die Bureaubeamten

so schlecht wie die Angestellten der Rechtsanwälte sich
stehen, ist hinlänglich bekannt; ein Gehalt von 70 Mt,

ist keine Seltenheit, Wenn sie sich verheiraten, so
können sie eine Familie trotz vieler Ueberstunden nicht
ernähren. Die Akquisiteure haben keine Ferien, um

sich von der nervenaufreibenden Tätigkeit, speziell in

der kleinen Versicherung, zu erholen. Bei uns haben
die Akquisiteure keine Krankenkasse, trotzdem die meisten
von der Hand in den Mund leben, in der Hauptsache
sind ivir aus die Provision angewiesen, Haben wir

Spesen, so gibt's weniger Provision. Die Spesen
können jeden Tag bei Anfängern zurückgezogen iverden,
man erhält sie nur bezahlt, wenn man seine Anzahl
Erfolge erzielt hat. Ich bin schon lange Jahre bci

einer Gesellschaft tätig, Wir waren bei meinem An¬

fang in meinem Landesteil nur einige Außenbeamte,
und heute sind wir annähernd 10, Daß es da von

Jahr zu Jahr schwieriger wird, das verlangte Pensum
zu liefern, leuchtct jedermann ein,"

Statt daß die Gesellschaft den 'Angestellten ihre
Arbeit erleichtert, hat sie jüngst durch eine „Verfügung"
den Außenbeamten '/), der Fahrkosten gestrichen. Kalt¬

blütig teilt die Direktion mit: Was der einzelne an

Mehrkosten verbraucht, muh er eben „aus seiner
Tasche bezahlen," Die Direktion begründet ihre
Verfügung mit den Worten: Die Unkostenverminderuug,
die wir seil Monaten herbeizuführen gesucht habeu,
ist , , , noch nicht entferntest in dein wünschenswerten
Umfange eingetreten! Diese Sparwut, die bei den

30 Prozent Dividende, welche die Gesellschaft zahlt,
recht eigenartig anmutet, hat schon die sonderbarsten
Blüten gezeitigt. Erst die Verweigerung der Gehalts¬
zahlung in Krankheitsfällen, jetzt die Aufbürdung von

Geschäftskosten auf die Schultern der Angestellten.
Das kann noch gut werden! Wenn die Angestellten
sich nicht bald rühren, wird die Direktion zur Er¬

höhung der Dividende wohl mit Gehaltsabzügen
vorgehen.

vie Nvrth Sritisli snd Mercsntile tnsursnee

komosng, eine englische Feuerversicherungsgesellschaft,
die auch in Deutschland viele Geschäfte macht, stand
bisher in dem Ruf, ihre Beamten einigermaßen an¬

ständig zu behandeln. Die österreichische Direktion

der Gesellschaft ist jetzt jedoch in geradezu empörender
Weise gegen die 'Angestellten vorgegangen. Aus An¬

last der Durchführung des Gesetzes betr, die Penstons¬
versicherung der Privatangestellten hat die Gesellschaft
die ärztliche Untersuchung sämtlicher Angestellten an¬

geordnet nnd jene, die krank sind und nicht seit min¬

destens zehn Jahren in Diensten der Anstalt stehen,
mit 31. Dezember d. Js. zu entlassen. Die Gesellschaft
bezweckt nämlich ein Ersatzinstitut einzurichten. Der

Zweck der Uebung ist also, alle Angestellten, die etwa

die Kasse belasten könnten, vorher zu entfernen. So

ivird mit der Existenz der Kollegen gespielt! Und

da wagen noch Leute aufzutreten, die ihr Heil von

den Direktionen der Gesellschaften erwarten!

SeschrSnKung des «oslitionsrechts. Das Vor¬

gehen und die Erfolge der bäuerischen Metall¬

industriellen haben augenscheinlich den Neid anderer

Scharfmacher erweckt und den Plan in ihnen reifen
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lassen, es diesen gleich zu tun und möglichst noch zu

übertreffen. Ein solch skandalöser Versuch sind die

neuen Dienstvorschriften, mit denen der Vorstand des

„Allgemeinen Deutschen Versicherungs¬
vereins in Stuttgart" seine Beamten am

1, Oktober beglückt hat. Die Vorschriften, die von

den Beamten widerspruchslos angenommen iverden

müssen, sind denselben mit der strikten Weisung zu¬

gestellt mvrden, deren Inhalt Dritten gegenüber
strengstens geheim zu halten. Dazu hatte die Direktion

auch alle Ursache, Schon die omiuöse Zölibat¬
verordnung, die im tz 13 enthalten ist, fordert den

schärfsten Protest heraus und ist eine verletzende Ein¬

mischung in Privatangelegenheiten, Dieser Paragraph
lautet: „Beamte, die sich verheiraten wollen, sind
verpflichtet, der Genernldirektion drei Monate vor

der Hochzeit Anzeige zu erstatten, dabei Namen und

Wohnort der Braut und ihrer Eltern, sowie auch
das Alter der ersteren anzugeben. Ein verheirateter
Beamter kann auf ein Bleiben im Verein nur dann

rechnen, wenn er ein Jahresgehalt von mindestens
1399 Mk, bezieht und Aussicht besteht, dast er läng¬
stens binnen sechs Jahren bis zu einem Gehalt von

2199 Mk, vorgerückt sein kann. Darüber, ob diese
'Aussicht besteht, wird den Beamten, die sich verloben,
beziehungsweise sich verheiraten wollen, auf schriftliche
Anfrage bei der Genernldirektion Bescheid erteilt,"

Das tollste, was sich die Direktion anmaßt vorzu¬

schreiben, bieten noch folgende Sätze: „Es ist den

Vereinsbeamten nicht gestattet, ohne Genehmigung
der Generaldirektion gesellige Vereine zu gründen.
Der Benmtenverein, der Beamtensingchor, der Be¬

amtenturnerbund und das Bereinsorchester bieten den

Beamten Gelegenheit zu geselliger Unterhaltung,
Die gemeinschaftliche Beantwortung von Vorschriften
der Generaldirektion ist unzulässig, ebenso sind gemein¬
schaftliche Eingaben an den 'Aufsichtsrat oder die

Generaldirektion, sowie das Sammeln von Unter¬

schriften zu solchen Eingaben verboten," Das ist dns

direkte Koalitionsverbot! Organisierten Arbeitern

dürfte man derartige Ansinnen nicht bieten. Die

Versicherungsbeantten dagegen sind zahm genug, um

alles das ruhig über sich ergehen zu lassen,

Oeksentiiche Schreibstube in Lübeck. Mit der

gemeinnützigen Rechtsauskunftstelle in Lübeck ist eine

öffentliche Schreibstube verbunden, Sie will stellen¬
losen schreibgewandten Personen (Schreibern, Bnreau-

nnd Handelsangestellten) über die schwere Zeit der

Stellenlosigkeit durch die Beschäftigung mit Schrcib-
arbcitcn hinweghelfen, ihnen auch bci der Erlangung
einer neuen Stellung behilflich sein. Die Schreibstube
ist ins Leben gerufen vom Berein zur Fürsorge für
entlassene Gefangene und sittlich Verwahrloste, Ihre
Entwicklung entsprach jedoch den Erwartungen in

keiner Weise, Als man bereits in Begriff stand, sie
wieder eingehen zu lassen, erklärte sich die Rechts-
auskuufstclle zur Uebernahme der Schreibstube bereit.

Seit der Angliedcrung an die Rechtsauskunftstelle hat
sie sich kräftig cnlwickclt, Dic Zahl dcr Beiträge,
die Znhl der beschäftigtcn Personen, und dem¬

entsprechend der Betrag der ausgezahlten Löhne sind
bedentend gestiegen. Zurzeit ivird versucht, auch die

mit der Schreibstube verbundene Stellenvermittlung
für Schreiber und Bureauangestellte weiter auszubauen.

Durch solche Armensüpplein ist den stellenlosen
Kollegen allerdings wenig geholfen. Im allgemeinen
werden sie mehr als Älnwsenempfängcr denn als

Arbeitskräfte behandelt — und bezahlt. Der gezahlte
Lohn nber ist niedrig wie eine Armenunterstützung, Z

Ein Opfer der llehrlings?üchterei. Durch die

Zeitungen geht folgende Notiz:
Ans Nahrungssorgen vergiftet. Der erst

19 Jahre alle Registraturgehilfe Hermann Gärtner

aus Militfch i, Schl, vcrgistetc sich mit Oleouin im

Mariannen-Park, Ein bei seinen Papieren anfgc-
fundencr Zettel gibt über das Motiv zur Tat Auf-
schlnft. Es heistt dort: „Dem 'Ausfinder meiner Leichc
teile ich folgendes mil: Seit vier Monaten bin ich
ohne jedwede feste Stellung, Bishcr konnte ich mein

Leben durch Adresfenschreiben notdürftig fristen.
Vor II Tagen versiegte auch noch diese Erwerbsquelle,
Meine Wohnung mnstte ich aufgeben, da ich Stcllung
trotz eifrigen Bemühens nicht fand, Bon meinen

Sachen mußte ich Stück für Stück vcrtanfcn, nur um

meinen Hnnger zu stillen. Vor drei Tageil vcrtauftc
ich meincn lctztcn Rock, Scitdcm irrc ich zicl- und

planlos umher, Ta der Hnnger jetzt unerträglich
geworden ist, habe ich bcschlosscn, mcincm Lcbcn ein

Ziel zu setzen. Nach »leinen Eltern bitte ich »icht zu

forschen, da ich längst kcinc mchr besitze, H, Gärtner,"

Solange die Kollegen jung sind und für wenige
Pfennige arbeiten, bilden sie hochwillkommene Arbeits¬

kräfte für dic 'Arbeitgeber: nachher ist es vorbei, dann

können sie verhungern. Insbesondere wenn sie keiner

Organisation angehören, die ihnen Hilfe biclel.

Nus der prlvstsngestelltenbewegung.
Der Wiesbadener verband und roir. In dcr

'Nr, 19 der Wiesbadener Berbnndszeitung beschäftigt
sich der Verband mit unserem Ostern abgehaltenen
Berbandstag, Man hat also anscheinend sechs Monate

Zeit gebraucht, um sich von dein Schrecken zu crholcn,
der den Herren ob des Gelingens der Einigung in

die Glieder gefahren ist. Wie das Blättchen sich sciner
'Ausgabe entledigt, ist bezeichnend für „geistige Grosse"
unserer Gegner, Wahllos iverden einige Brnchstüctc
aus dem Zusammenhange gerissen, ja man schreckt
sogar nicht vor der Verwendung gefälschter Zitate
zurück,

'Am meisten haben es dem Blättchen dic Rcfcratc
über die Forderungen an die Gesetzgebung nnd über

Agitation angetan. Statt eincr objektiven Würdignng
der von ernstestem Eifer getragenen Verhandlungen
eine ebenso klägliche ivie inhaltlose Haarspalterei,
Nicht weil die Auslassungen der Wiesbadener Berbnnds¬

zeitung irgend welche Bedentung beanspruchen, fondern
um unseren Kollegen einige heitere Minuten zu be¬

reiten, möge der Schluß der Epistel hier Platz sinden.
Es heistt da:

„Wir hoffen, dast diese kurzen 'Auszüge aus der

Moraltheologie der Herreu Bauer uud Lehman ge¬

nügen iverden, um unsere Mitglieder darauf aufinerk-
sam zu machen nuf der Hut zu sein, und daü sic im

gcgebcncn Fallc dic nötige Kraft besitzen werden,
energisch gegen eine derartige Schimvforgnnisativn
aufzutreten und dast sie sich auch nicht genieren iverden,
durch Absenkung redegewandter Kollegen den Herren

Sozialdemokraten, welche keine sein wollcn dic Stange zn

halten und rücksichtslos gcgen oicselbcn vorzugchcn.
Wir haben lediglich Beschimpfnngcn dicscr Helden zu

gewärtigen, nber diese lassen uns vollständig kalt.

Unsere Agitation must entschicdcn träftigcr cintrctcn

nls bishcr, damit unserc Rcihen sich stärken lind alle

Perbände gemeinsam solche Schimpf- und Schmutz-
vrgnnisationen unmöglich machen.

In solchen Fragen müssen die sämtlichen bürger¬
lichen Vereine Hand in Hand gehen,"

ver lleipiiger verband berichtet über seine
Mitgliederbewegung im Scptcmber, Danach warcn

am 1, d, Bits 3(ili7 Mitglieder vvrhanden, 22 Nen-

aufnahmen stehen 29 Abgänge gegenüber, sodast der

Verband in einem Monat um 2 ganze Mitglieder zu¬

genommen hat. Unser Verband hat im «September
etwa 199 Neuaufnahmen zu verzeichnen gehabt.
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Nus der Senossenschsftsdewegung.
SemerKschsften und Konsumvereine. Es ist

eine bedauerliche Tntsache, das; der Genossenschafts-
beivegung von seiten der Gewerkschaftsmitglieder uoch

lange nicht das Verständnis entgegengebracht ivird,
das sie eigentlich verdient. Sicher ist, das; sie einen

wirtschaftlichen Faktor bildet, der dcn zwei anderen

Nichtnngen in der 'Arbeiterbewegung an Wichtigkeit
nicht Nachsicht, Sie ist geeignet, die wirtschaftliche
Lage der arbeitenden Bevölkerung nur günstig zu

beeinflussen. In ihr ist auch jedem 'Angestellten
Gelegenheit gcgcbcn, sich frei betätigen zu können, die

Fälle dürften nnr vereinzelt vorkommen, das? ihm von

seiten des 'Arbeitgebers die Zugehörigkeit zum Konsum¬
verein verboten odcr erschwert wird. Mehr wic je
hat dcr 'Angestellte in dcr jetzigen Zeir des wirtschaft-
lichcn Nicdcrganges Ursache, alle, aber auch alle fich
ihm bietende Gelegenheit wnhrznnehmen, die cine

Erlcichtcrnng scines Wirtschaftsbudgets zur Folge
haben.

Schon das in den Konsumvereinen immer hoch-
gchaltcne und praktisch verwirklichte Prinzip: voll-

gewichtige Ware erster Qualität zu Marktpreisen an

die Mitglieder abzugeben, kann geeignet sein, ciu

treuer Genossenschafter zu werden. Aber in dieser
Beziehung ivird sehr viel vom Konsumenten gesündigt,
Tie Kaufkraft, die Kousumtionskraft ist in unseren
Kreisen noch lange nicht in würdiger Weise erkannt.

Eine andere Seite der Genossenschaftsbewegnng
aber ist geeignet, jeden Gewerkschaftlcr moralisch zu

zwingcn, derselben beizuireten: die Konsumvereine
beziehen ihre Waren und Gebrauchsartikel erfreulicher¬
weise zu eiuem immer gröster werdenden Prozentsatz
von solchen Unternehmern und Betrieben, die mit

ihren 'Arbeitern Tarifverträge abgeschlossen haben.
In erster Linie werden solche Produkrionsgeschäste
berücksichtigt, die sich dcn in ihrcn Gcwerbcn bestehen¬
den Tarifgemeinschaften angeschlossen haben. Wo

derartige Abmachungen uicht bestehen, wird das je¬
weilige Verhältnis zwischcn 'Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer ausschlnggcbcnd fcin. Es ist hicr ein und

dasselbe Ziel, das die gewerkschaftliche und genossen¬
schaftliche Arbeiterbewegung im Auge hat. Wer

diesem Zielc auf der cineu «eite zustrebt, ivird cs

auf der'anderen nicht vernachlässigen können. Es

gibt in der Konsumgcnosscnschaft cine sehr groste Znhl
Anhänger, die von dcr Gewcrkschaftsvcwcgung nicht
im entscrntcsicn angekränkelt sind. Diese hnt dcr

Egoismus dahin geführt, Sie haben erkannt, dast

ihnen Vorreite winken, »nd diese nutzen sie aus. Auch
die Gewerkschaftler müssen den Egoismus, dc» sie in

dcr Gewerkschaft belätigen, indem sie für höhere
Löhne nnd niedrigere Arbeitszeit eintrete», in der

Eeiiossenschaft znr Geltung bringen. Noch viel eher,
da für sie dieser Egoismus gleichzeitig für ihr Ideal
als Gcwerkschastlcr kämpft. Je höher der Umsatz
der Genossenschafle», um so bestimmter nnd nach¬
drücklicher iverden diese bei ihren Lieferanten und

Produzenten sich »ach dc» Lohn- und Arveits-

bcdinguuge» ihrer 'Angestellten und Arbeiter er¬

kundigen können,

Ei» anderes wichtiges Moment von groster Be¬

deutung auch sür die gewerkschaftliche Beivegung isl
die Eigenproduktion der Gcnosscnschafle», Was gegen¬
über den privaten Unlernchinern verlangt iverden

m»st, wird sic i» cigcnen Betrieben ohne weiteres

einführen, Bor Beginn der Eigenproduktion wird sie

schon die gewerkschaftlichen Forderungen in ihre
Kalkulationen aufgenommen haben müssen und diese
Kalkulatiouc» werden wohl selten so sicher ausgeführt
ivie in der <N>nossenschafl, So schcn wir denn nnch
talsächlich in dc» beslehciidenProdutlivgciiosscnschaften
uud -Zweige» diese Forderungen in weitestem Maße

l erfüllt. In den Bäckereibetrieben ift es meist durch¬

weg dcr Fall, daß wöchentlich reine Arbeitskleid»»g
^

geliefert wird, die Arbeitszeit achtstündig ist und die

Lohnforderungen erfüllt sind. Was sür ein greulichcs
Bild cntstcht dagegen, wenn wir die Zustände in

> privaten Bäckereien, ivie sie anläßlich der Lohn-

z. beivegung der Bäckcr bekannt wurden, uns vor Augen

5 halten. Außerdem hnt hier die Arbeiterschaft den

! Borteil, nuf diese genossenschaftlichen Betriebe ihren
Einfluß geltend »lachen zu können. Durch die Ber-

samml»ngen und den Aufsichtsrat hat fie geuügeud
Gelegenheit hierzu,

! Dies sind die großen Gesichtspunkte, von denen

! ans der Gewerkschaftler die Genossenschaft schon
»»terstützen müstte. Die kleinen sind »icht weniger

^

zahlreich: gute, vollgewichtige Ware, Vermeidu»g kost¬

spieliger Ausgaben für Reklame und Ladenmicten,
Sterbe- uud andere Uilterstützu»gsei»richtungen, jähr¬
liche Rückgewährrmg des Reingewinnes usw,

Wie viel hier noch geleistet werden kann, ivird

erst klar, wenn man den 1^ Millionen Gewerkschaft¬
lern die nns 710 2:1!) Genossenschaftler gegenüberstellt.
Diese Gegenüberstellung wird aber sür erstere noch

ungünstiger, da wohl ziemlich 70 °/u der letzteren
als nicht gewerkschaftlich organisiert in Abzug zu

bringen sind.

Für jede» aufrichtigen Gewerkschaftler aber besteht
auch die Verpflichtnng, scinem Konsumverein anzu¬

gehören, l;1c.

volkswirtschaftliches.
vie ?!nsn?en des Reichs und der deutschen

^ Sundesstssten. Eine Darstellung dieser Finanzen,
soweit es sich um Ausgaben, Einnahmen und Schulden
handelt, veröffentlicht das soeben erschienene Viertel¬

jahrsheft zur Statistik des deutschen Reiches,
Die Nachweise beziehen sich durchweg sür die

Voranschläge auf das Rechnungsjahr 1007, für die

Staatsrechnungen nns das Rechnungsjahr 1007,

Insgesamt betragen die Stnatsausgnben nach den

Voranschlägen der Bundesstaaten 1080 Millionen Mk.

(darunter 178 außerordentliche), für Reich und Bundes-

staalen 7710 Millionen Mark (darunter 117 außer¬
ordentliche),

! Die Staatseinnahmen belaufen sich bei den Bundes-

staateu nuf 4087 Millionen Mark, bei Reich und

Bundesslaateu auf 7727 Millionen Mark; davon sind
außerordentliche Einnahmen lans Grundstock, Änlichen

! und sonstigen Staatsfonds) 142 beziehungsweise 400

Millionen'Mark.
Unter den ordentlichen Ausgaben und Einnahmen

! der Bundesstaaten stehe» die Erwerbseinkünfte mit

^ 2441 Millionen Mark in Ausgabe und 8877 Millionen

Mark in Einnahme an erster Stelle. Der Haupt¬
anteil hiervon entfällt ans die Staatseisenbahnen mit

1700 beziehungsweise 2188 Millionen Mark in Alls¬

gabe und Einnahme, Der Ziest verteilt sich ans die

Domänen, Forsten, Bergwerke, die Staatsdampfschiff¬
fahrt, Post, Telegraph »»d die sonstigen Slnntsbelriebe.

Die nächstwichtigste Einnahmennelle bilden die

Sleuern,

An Zöllen, Aufwand- und Berkehrssteuern erhebt
das Reich l8,71, die Bundesstaaten erhebe» 178

Millionen Mark, Zusammen also 2070 Millionen,

also mehr nls zwei Milliarden Mark Stenern jähr¬
lich! Dazu kommen für die deutschen Reichs- und

Staatsangehörigen noch die Stadt- und Krcis-

ku!»mu»alstc»erli und die Kirchcnsteuern mit annähernd
einer Milliarde, so dast die guten Dentschen au-

»ähernd drei Milliarde» Mark jährlich nn Steuern

aufzubringen haben! Es ist begreiflich, daß da

I manchem die Freude an de» Hcrriichtcitc» Prcußc»-
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Deutschlands vergeht, zumal jetzt ein neuer Posten
von etlichen hundert Millionen neuer Steuern in

Aussicht steht!
Zahlenmäßige Nachweise über das Staatsver¬

mögen der einzelnen Bundesstaaten konnten nur in

Beschränkung ans wichtige Bestandteile erbracht wcrden.

Neben Ueberschüssen früherer Rechnungsjahre, verfüg¬
barem Staatskapitalvermögen usw, besitzen die Buudes-

staaten an Domänen ein Areal von 778471 Im, an

Forsten 4 887 888 Im, Die Staatseisenbahnen reprä¬
sentieren eine Länge von 71112 Km und ei» Anlage¬
kapital von Mk, 1111U(,0«U0U,

Die fundierten Staatsschulden beziffern sich zu

Beginn des Rechnungsjahres 1887 für die Buudes-

staaten auf Mk, 12 887000 000, sür das Reich auf
Mk, 8 844U00000, die schwebenden Schulden betragen
insgesamt Mk, 283 «00 00V, sie entfallen in der Haupt¬
sache auf das Reich (Mk, 100 000 000, und Hamburg
,Mk, 71000 000),

Im ganzen haben also die Teutschen an Reichs¬
und Staatsschulden (die Komnumalschulden sind nicht
mitgerechnet! UIV^ Milliarden Mark Schulden zu ver¬

zeichnen.
Diese Schuldenlast wird in den nächsten Jahren

noch weiter anwachsen, weil das Reich mit seinen

Einnahmen schon seit langem die Ausgaben nicht
decken kann, also auf 'Anleihen angewiesen ist. Aber

auch das Schuldenmachen hat seine Grenzen, Um

für die ständig steigenden Ausgaben sür Heer und

Flotte — jetzt 1200 Millionen — die erforderlichen
Mittel zu beschaffen, sollen nur indirekte Steuern
— keine direkten — erhoben werden. Nach Zeitungs¬
meldungen hält der neue Schatzsekretär nicht weniger
als 700 Millionen Mark neue Steuern pro Jahr für
erforderlich. Er will in erster Linie mehr aus den

Reichsbctrieben herausholen: die Reichspost soll da¬

bei dreimal herangezogen werden, das erste mal durch
den Telephongesprächzähler, dann durch eine Erhöhung
der Telegrammgebühren, wobei jedes Wort über zehn
mindestens sieben Pfennig kosten soll, und endlich durch
eine Erhöhung der Zeitungsgebühren um 300 Prozent,
da die Post an den Zeitungen 30 bis 40000000 Mk,

zusetze. Den Ausfall von 37 bis 40000000 aus der

Zuckersteuer soll das Bier aufbringen, ein Borschlag,
dem die süddeutschen Staaten Widersprach entgegen¬

setzen, Tabak und Branntwein müssen gewaltig
bluten. Die Liebesgabe soll allmählich beseitigt iverden.

Die Onittuugsstener lehrt in veränderter Form wieder.

Durch die Fahrtartensteucrreform soll die vierte Klasse
herangezogen und die Steuer auf die erste und zweite
ermäßigt iverden, Deu Clou dcr Reform bildet die

von deu Konservativen gewünschte Börsenumsatzsteuer"
sie soll angeblich ungeheuere Summen abwerfen, in¬

dem sie mit 0,70 Prozent beginnt. Diese neue Steuer¬

last ivird ganz enorm auf die Lebenshaltung des

Volkes drückn: sie wird damit alle Erfolge der Gewerk¬

schaften in bezug auf Lohnerhöhungen illusorisch machen,
deshalb haben die Gewerkschaften ein erhebliches In¬
teresse bei derBeseitigung einer solchen Wirtschaftspolitik.

Der König von Sachscn hatte doch recht, nls er

nach der letzten Reichstagswahl Ulrich von Hütten
zitierte: „Es ist jetzt eine Lust, zu leben."

Verssmmlungs-Ser'lchte.
Serlin. In der Ortsgrnppcnversaminlung vom

21, September referierte Her! Johannes Sassen¬
bach über „Gewerkschaftliche Literatur", Er gab ein

anschauliches Bild der in deutscher Sprache erschienenen
Gew^.rkschaftsliteratur au der Hand dcs von der

Generalkonimission der Gewerkschaften herausgegebenen
Bücherverzeichnisses, dns er znm Studium empfahl,
Diskussion über den mit Beifall aufgenommenen Vor¬

trag fand nicht statt, Uuter Verbaudsangelegenheiten
gab Kollege Weiße bekannt, daß zunächst für die

Monate September und Oktober, je am 3. Montag
des Mts. eine Ortsgruppenversammlung, die nächste
am 10. Oktober stattfindet. Die 'Anregung eines

Kollegen, die Versammlung auf einen anderen Tag
als Montag zu verlegen, wird abgelehnt. Am

21, November findet unser Winlervergnügen bei Keller

(Jnh, Freyer, Koppenstraße) statt. Die Kollegen
werden aufgefordert, sich zu der von der Branchcn-
leitung der Anwallsangestellten veranstalteten Haus¬

agitation zur Verfügung zu stellen. Ebenso ivird

zu zahlreichem Besuch der von der gleichen Seite

veranstalteten Stenographiekurse aufgesordert. Nach

längerer Debatte iverden den Borstandsmitgliedern
der Ortsgruppe und Branchcnleiiungcn Silznngsgelder
in Höhe "von 1 Mk, zugebilligt. Der Ortsgruppen¬
kassierer erhält 20 Mk,, dcr der Branche der 'An¬

waltsangestellten 17 Mk, Entschädigung pro Monat.

Der Kassierer der Ortsgruppe Kollege Johannes
Schiemann wohnt jetzt Schwedterstr, 31 I,

Sreslsu. In der am 28. Scpt. stattgcfundenen
Monatsversammlung gab der Borsitzcndc Kollege
Heppner den Geschäftsbericht. In dem verflossenen
Geschäftsjahr haben 11 Versammlungen stattgefunden,
welche durchschnittlich von 37 Teilnehmern besucht
waren. Die Ortsgruppe zählt zurzeit 88 Mitglieder,
Redner empfiehlt dringend jedem Kollegen, welcher
mit seiner Beitrittserklärung zur Pensionskasse noch
fern steht, den Beitritt zu erklären. In dcn Orts¬

gruppenvorstand wurden die Kollegen Heppner als

Vorsitzender, Mitschke als Schriftführer, Pischke als

Kassierer miedergewählt, und die Kollegen Piskorski
und Widern als Beisitzer neugcwählt. Als Revisoren
wurden die Kollegen May, Kitzler und Albrecht ge¬

wählt. Als Beisitzer zur Bezirksleitung wnrden die

Kollegen Mitschke als Schriftführer und Piskorski als

Kassierer wiedergewählt. Ferner wnrden infolge ge¬

ringer Beteiligung vorläufig uur zwei Beisitzer und

zwar die Kollegen Reineccnis und Ulfig neugcwählt.
Weitere zwei Beisitzer werden in einer später statt¬
findenden Monatsucrsaimiiluiig gewählt ivcrdeu. Als

Revisoren wurden die Revisoren der Ortsgruppe,
die Kollegen Mny, Kitzler und Albrecht gewählt.
Als Stellenvermittler wnrde Kollege Mitschke wieder¬

gewählt. Ferner wurde beschlossen, die Monats-

versnmmlungen am Montag vor oder nach dem ersten,
jeden Monats abzuhalten.

chemnitz. Am 3. Oktober veranstaltete die hiesige
Ortsgruppe eine öffentliche Bersammlung, zu welcher
alle hiesigen Kollegen brieflich eingeladen waren.

Leider entsprach der Besuch nicht dcn gchcgtcn Er¬

wartungen. Kollege Brenke aus Leipzig hielt einen

äusterst beifällig aufgenommenen Vortrag übcr: „Die

Einheitsorganisation der Bureauangestellten, deren

Pensionskasse und sonstigen Untcrstutzungseinrichtun-
gen," Dic dem Bortrage folgende Diskussion brachte
eine Erörterung über die Angestellten der Bersichcrungs-
gesellschaften, von welche» einige Gäste anwesend waren,

Sie besprachen die Vcrhältiiissc in ihren Bnrenus und

wurde» belehrt, daß sie in unserem Berbandc Auf¬

nahme finden können.

coourg. Der Bezirk Thüringen des Berbandes

deutscher Bnrennvenmten hielt am 4, Oktober hier
eine» Bezirkstag ab, um sür Eobnrg einen Kreis

verein zu gründen. Es wurdc abcr nichts daraus,

weil uur 3 Kollcgcn ans Eoburg «schienen waren.

Der Vorsitzende Kollege Stengel berichtete über den Ber¬

liner Verbandstag seines Verbandes und tischte dabei

das Märchen ans, das der Berband an 4000 Mitglieder
und 13000 Mk. Bermögen habe. In bezug auf die

Verschmelzungsfrage erwähnte cr auch nnscren Ver

band, mit dcm man sich jedoch nicht vcrschmclzcn
könne, weil er eine Gewerkschaft und deshalb zu
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radikal sei, (Dabei schreibt der Leipziger Verband

jetzt immer in seiner Zeit von sich als einer Gewerk¬

schaft, Wie reimt sich das zusammen?) Auch mit

dem roten Lappen winkte Kollege Stengel wieder, trotz¬
dem er erst kürzlich in Berlin zugestanden hat, daß
dieses Mittel uns gegenüber nur deshalb angewendet
iverde, weil man sonst nichts gegen unseren Verband

vorbringen könne! (Anmerk, der Red, Wenn Kollege
Stengel wirklich in Coburg wieder das rote Tuch ge¬

schwenkt hat, dann wäre das allerdings eine Doppel¬
züngigkeit sondergleichen,) Weiter sagte Kollege Stengel,
daß wenn der gemeinsame Verband etwas ruhiger
würde, dann ließe sich über einen Zusammenschluß
beider Verbände reden. Wenn Kollege Stengel mit

einem solchen Zusammenschluß, den wir nur begrüßen
könnten, ernsthaft rechnet, dann sollte er sich doch
etwas mehr Reserve auferlegen und die Kollegen nicht
noch weiter politisch verhetzen. In der Diskussion
teilte ein Delegierter mit, daß in seinem Bureau'vor

einem halben Jahre ein Schreiber mit 30 Mk, Monats¬

gehalt gesucht wurde, bisher hat sich aber noch keiner

gemeldet. Ein anderer Delegierter dagegen berichtete,
daß in seinem Bureau eine Maschinenschreiberstelle
mit «Z Mk, ausgeschrieben morden ist, darauf haben
sich nicht weniger als ll) Kollegen beworben. Im
übrigen ergab sich aus den Verhandlungen, daß man

trotz der üblen Ersahrungen mit dem Wohlwollen der

Chefs nach wie vor versuchen will, sie durch alle

möglichen bescheidenen Bitten zu rühren, anstatt ener¬

gisch sein Recht zn fordern. Auf diese Weise wird

aber alles beim alten bleiben,

Dresden. In der am 1, Oktober cr, stattgefundenen
Versammlung der Rechisanwalsangestellten referierte
zunächst Kollege Schulze über die Frage: „Wolleu
mir unsere wirtschaftliche Lage verbessern?" Er be¬

leuchtete in kurzen Umrissen die bisherigen Erfolge,
die durch das energische Vorgehen unseres Verbandes

am Orte erzielt worden sind und weist darauf hin,
dnß die Zahl der in den Rechtsanwaltsbureaus be¬

schäftigten organisierten Kollegen innerhalb zweier
Jahre von fünf, die seinerzeit sämtlich als treibendes

Element der Tarifkonimission angehörten, durch die

rege Agitation auf das 30fache angewachsen sei.
Redner ist der Ansicht, daß es an der Zeit sei, Vor¬

bereitungen zu treffen, um eine erneute Regulativ¬
vewegung in Dresden ins Werk zu setzen, wofür er

Anfang 1000 als den geeigneten Zeitpunkt hält. Ein¬

dringlich ermähnt er die Kollegen, sich lebhaft an der

Agitation zu beteiligen und die uns noch fernstehenden
Kollegen für die Interessen unseres Verbandes anzu¬

feuern, auch die mit der Leitung der Verbandsgeschäfte
betrauten Kollegen, mit Rat und Tat zu unterstützen
und irgend vorhandene oder bekannte Mißstände zu
melden. Stach kurzer Debatte wurde ein Antrag
dahingehend einstimmig angenommen, daß die

Branchcnleitung beauftragt wird, die zu einer erneut

ins Leben zu rufenden Regulativbewegung erforder¬
lichen Vorarbeiten in die Wege zu leiten. Schließlich
wurde geplant, jeden zweiten Donnerstag nach der

gemeinsamen Mitgliederversammlung eine Branchen-
versammlung abzuhalten, in der wissenschaftliche fach¬
liche Referate gehalten und berufliche Fragen eventl.

auch mit Frngckastendebatte behandelt iverden sollen,

vorausgesetzt, dah sich dies durch genügenden Besuch
ermöglichen lästt.

Vresden. In der Ortsgruppenversammlung vom

7. Oktober 1003 erstatteten die Kollegen Krüger und

Schulze eingehenden Bericht über den Bezirkstag in

Leipzig vom 27. September 1008. Kollege Schulze
gab noch ein Bild über die dereinstigen Kassen¬
verhältnisse, Zur Bezirksleitung wurden die Kollegen
Rasch, Lehmann und Moses hinzugewählt, Kollege
Röstler referierte als Vertreter über das Gewerkschafts¬
kartell, kennzeichnete das Bestreben des Vereins gegen

Armennot und Bettelei ivegen Errichtung eines Zentral-
arbeitsnachweises und forderte zum Schluß auf, etwaige
Uebergriffe betr, Kindermißhandlungen :c,.der Kinder-

fchutzkommission zu melden. Für den 31, Oktober 1008

(Reformationsfest) ist eine Exkursion nach einem Braun¬

kohlenmerk in Zeißholz (preuß, Gebiet) geplant, um

dasselbe sowie eine Glasfabrik im Betrieb zu sehen,
Teilnehmer wollen sich sofort, an den Kassierer,
Kollegen Schreiber, Rosenstraße 02^ wenden, Kollege
Krüger schloß die leider nur von etwa 40 Kollegen
besuchte Versammlung unter Hinweis auf den Familien-
abend am 0, November 1008 in der Zentralhalle,
Karten ü 30 Pf, sind bei den Vertrauensmännern zu
entnehmen,

Halle. Mitgliederversammlung vom 13, Oktober,
Die Neumahl der Funktionäre hatte folgendes Er¬

gebnis: als Bevollmächtigter Kollege Franz Hoffmann,
als Kassierer Kollege Wilhem Querfurt, als Schrift¬
führer Kollege Heinrich Mußmann, als Beisitzer
Kollege H, Th, Arnhold, — Ueber die neu gegrün¬
dete Pensionskasse entspann sich eine längere De¬

batte, aus deren Verlaus hervorging, daß die Mit¬

glieder fich nicht zum Eintritt in dieselbe entschließen
konnten. Da der Besuch der monatlichen Zusammen¬
künfte sehr zu wünschen übrig gelassen hat, wird be¬

schlossen, in Zukunft alle sechs bis acht Wochen eine

Versammlung abzuhalten, zu welcher schriftliche Ein¬

ladung erfolgen soll. Etwa notwendig werdende

außerordentliche Versammlungen werden nuf dem

gleichen Wege bekanntgegeben. Die Versammlungen
finden in Zukunft im „Freyberg-Bräu", Kl, Märker-

straße 10, statt,
Hamburg. Versammlung 22, September, Zu¬

nächst hielt Herr Garben einen Vortrag über die

Esperantosprache, In ausführlicher Weise gab er

in seinem Referat sowie durch praktische Aussührungen
der Versammlung Kenntnis von der Einfachheit des

Systems und der Zweckmäßigkeit dieser Hilfssprache, -

Zu dem Bezirkstag in Neumünster wurden reine An¬

träge gestellt. Zu Delegierten wurden die Kollegen
Latal, Wulf, Capp, Menner und Müller gewählt.
Unter Vereinsangelegenheiten geißelte der Kollege
Latal das Verhalten einiger Kollegen, betreffs der

Pensionskasse und ersucht, lieber praktische Arbeit zu

leisten und Mitglied zu werden, als durch Quer¬

treiberei Unfrieden zu stiften, — Marin beantragt,
ein Wintervergnügen abzuhalten. In Anbetracht,
dah die Sektion I bereits ein Wintervergnügen ge¬

plant hat, wird ersucht, sich daran zu beteiligen und

wird von weiteren Beschlüssen Abstand genommen,

Hannover. In der am 7, September abgehaltenen
Mitgliederversammlung, welche gut besucht war, hielt
Kollege Mühle ein kurzes Referat über die Pensions¬
kasse und empfahl den Anwesenden dringend, der

Pensionskasse recht zahlreich beizutreten und die

Beitrittserklärungen möglichst pünktlich einzureichen.
Eine längere Debatte hierüber fand nicht statt. Dann

wurde as der regelmäßige Versammlungstag der

2, Sonnabend im Monat bestimmt und zwar

sollni die Versammlungen wie bisher in Hagemanns
Restaurant stattfinden. Nach einer sehr lebhasten
Diskussion darüber, ob sich die hiesige Ortsgruppe
mit dem geplanten Bau eines Gewerkschaftshaufes
einverstanden erkläre, wurde die Einwilligung hierzu
schließlich mit geringer Mehrheit erteilt. Zum Schluß
wurden noch die Kollegen Eisener, Sohns und Ouken

zu Revisoren gewählt,
Se?irKsKonferön? Königreich Sachsen. Am

27, September 1008 sand in Leipzig die Jahres¬
konferenz des Bezirks statt, Sie diente in der Haupt¬
sache der Frage, wie die Neuorganisation des Bezirks
zu gestalten sei, Sie war von insgesamt 32 Ver¬

tretern besucht. Nach begrüßenden Worten des Vor¬

sitzenden Kleeis erstatteten die Gauvorsitzenden vom
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bisherigen Verwaltungsbeamtenverband und vom Zen¬
tralverein der Bureauangestellten ihre Berichte, an die

sich eine Diskussion nicht anschloß. Alsdann wurde

das neue Bezirksstatut beraten. Der Sitz der Bezirks¬
leitung ist Dresden,

Die Diskussion über das geplante Statut war

eine sehr lebhafte und eingehende. In namentlicher
Abstimmung wurde Dresdeu mit 21 gegen 10 Stimmen,
die auf Leipzig fielen, als Sitz der Bezirksleitung ge¬
wählt. Bei der Wahl des Vorsitzenden der Bezirks¬
leitung wurde Kollege Krüger als erster und Kollege
Schulze, Dresden, als zweiter Vorsitzender gewählt.
Im Anschluß hieran wurde der Vorschlag des Kollegen
Thiele, Radebeul, jeder Sektion des bisher bestandenen
Verwaltungsbeamtenverbandes pro Mitglied 1 Mk,

zu überweisen, angenommen. Des weiteren hielt
Kollege Brenke, Leipzig, einen instruktiven Vortrag
über das Thema: Wie müssen wir unter den Bureau¬

angestellten agitieren. Bei diesem Vortrag wurden

die hierauf bezüglichen Resolutionen, die im Bureau¬

angestellten veröffentlicht worden sind, mitberaten,

Kollege Krüger nahm gegen die vom Kollegen Schulze
beantragte Resolution bezüglich der Jugendorganisation
Stellung und brachte eine von der Dresdener Orts¬

gruppe beschlossene Resolution ein, Kollege Hauß-
herr wendet sich vom Standpunkt der freien Jugend¬
organisationen gegen die Schulzesche Resolution,
Niemand wolle die Jugend von der Gewerkschafts¬
bewegung fernhalten, im Gegenteil sei es eifrigstes

Bestreben der freien Jugendorganisationen, ihre Mit¬
glieder den Gewerkschaften zuzuführen; Kollege Hauß-
herr verweist hierzu auch auf die Ausführungen
unseres Verbandsvorsitzcnden Giebel auf dein Gewerk¬

schaftskongreß, Kollege Schulze zog feine Resolution
zurück. Darauf wurde die von der Dresdener Orts¬

gruppe beschlossene Resolution einstimmig gutgeheißen,
Sie lautet: Der Bezirkstag erklärt, daß er den Wert
und die hohe wirtschaftliche Bedeutung einer syste¬
matischen Organisierung der Jugendlichen erkannt

hat. Es ist statistisch ermiesen, daß im Berufe der

Bureauangestellten jährlich Tausende Jugendliche
unter skrupelloser Ausnützung ihrer Arbeitskraft be¬

sonders in Privatbetrieben herangezüchtet werden.

In keinem anderen Berufe dürfte durch diesen gekenn¬
zeichneten Mihstand die Existenzmöglichkeit der Berufs¬
angehörigen so in Frage gestellt sein, als innerhalb
des Berufs der Bureauangestellten, Es erwächst uns

daher die dringende Pflicht, tntkräftig an der Verwirk¬

lichung des am letzten Verbandstage gefaßten Be¬

schlusses, die Errichtung von Jngendabteilungen be¬

treffend, innerhalb unseres Bezirks zu wirken, um so
die Aufklärungsarbeit mit Nachdruck und Erfolg be¬

treiben zu können.

Zum S. Punkt: Die Tätigkeit des Vezirkstarif-
amtes referierte Kollege Kleeis, Er berichtet, daß
dem Tarifamt nicht allzuviel Beratungsstoff vor¬

gelegen habe; er bespricht besonders einen Beschwerdc-
fall aus Chemnitz und kommt danach auf die Ver¬

handlungen der Vereinigung sächsischer Ortskranken-
. kassen zu sprechen, indem er die Aussührungen einiger
Redner auf demselben, insbesondere des Herrn
Pollender, Leipzig, zurückweist, der die moralische
Verpflichtung der Ortskrcmkcnkassen znr Einführnng
des Tariss überhaupt bestritten hat. Hiergegen wurde

nach längerer Debatte die folgende Resolution an¬

genommen: „Die am 27, September 1998 im Volks¬

haus zu Leipzig tagende Bezirkskonferenz des Ver¬
bandes der Bureauangestellten und Verivnltungs-
beamten zc. Deutschlands erhebt energisch Protest
dagegen, daß durch eine Anzahl von Rednern auf
der diesjährigen in Freiberg stattgefundenen Tagung
der Vereinigung sächsischer Ortskrankenkassen die

moralische Verpflichtung der Ortskrankenkassenvorstände
zur Einführung des zwischen den Verbänden verein¬

barten Tarifs und Dienstvertrags für deren Au¬

gestellte in Zweifel gezogen wurde. Der Bezirkstag
erwartet von den gewählten Vertretern der An¬

gestellten im sächsischen Bezirkstarifamt nn Verfolg
des Beschlusses unseres Verbandsvorstandes vom

<i. August), daß fie eine lebhafte Tätigkeit entwickeln,
um den getroffenen Vereinbarungen Beachtung zu
verschaffen,"

Zum Schluß wurde über einen Antrag der

Zittauer Kollegen (s, Nr, 17 des Bureauangestellteui,
der fich mit der Penstonsversicherung beschäftigt,
verhandelt. Hierzu führt Kollege Brenke aus, dast
zunächst den Hamburger Kollegen entschiedene Mist¬
billigung auszüsprechen ist, weil sie in so unkollegialer
Weise den Berbandsvorstand vor die Alternative

gestellt haben, entweder ihnen die Begünstigung zu¬
zugestehen oder der Berbandsvensionskasse nicht bci-

zutreteu, aber auch der Berbandsvorstand habe uicht
korrekt gehandelt, doch seien für ihn Entschuldigungs¬
gründe vorhanden. Kollege Kleeis erklärt, daß der

Berbandsvorstand eine solche Zusage abzugeben über¬

haupt nicht berechtigt sei. Es wurde deshalb, da die

Zusage doch nicht rückgängig gemacht iverden könne,
folgende Resolution angenommen: „Der Berbands¬

vorstand wird ersucht, auf dein ordnungSmästigen
Wege eine Aenderung des Pensionskassenregulatiuö
dahingehend zu treffen, daß die Verbandsmitglieder,
die vor dem 1. Januar 1908 dem Verband angehörten
und bis zum 81. Dezember 1998 der Pensionskasse
beitreten, gleichviel ob korporativ oder einzeln, die
vom Berbandsvorstand der Hamburger Mitgliedschaft
zugesagte Bergünstignug genießen. Nach dem 1. Januar
1909 sind derartige dem von der Generalversammlung
sestgelegten Regulative zuwiderlaufende Ausnahmen
ungültig." Nach Beantwortung einiger Anfragen ein¬

zelner Delegierter über die Auslegung von Paragraphen
des Verbandsstntuts :c, waren die Verhandlungen
beendet. Als Tagungsort der nächsten Bezirks¬
konferenz wurde Chemnitz gewählt und die Konferenz
nach einem Schlußwort des Kollegen Schulze, Dresden,
geschlossen,

Kreu?nsch. Gruppen-Sitzung am 1, Oktober,
An Stelle des seitherigen Borsitzenden, Kollege Weber,
der sein Amt freiwillig niedergelegt hat, wurde Kollege
Michel einstimmig gewählt und "Kollege Förster zum
Protokollführer ernannt. Als Schriftführer wurdc

Kollege Schmidt gewählt. Kollege Michel erstattete
sodann Bericht über die Bezirkskonfercnz in Solingen,
welcher mit allseitiger Befriedigung aufgenommen
wurde. Besprechung über unsere Pensionskasse, sowie
der Denkschrift zur staatl. Pensions - Bersichernng.
Hierbei wurde der Wunsch ausgedrückt, daß noch
scimtl. fernstehende Kollegen der Pensionskasse beitreten

möchten, da ja absolut kein Risiko vorhanden ist,
weil im Falle des Inkrafttretens der staatl, Pensions¬
kasse unsere Kasse den Bestimmungen dcr staatlichen
Pensionskasse angepaßt werden müßte, oder als

Zuschußkasse verbleibt. Auf Antrag des Kollegen
Haubert-Oberstein wurde einstimmig beschlösse«., an

die Vorstände der Ortskrankcnkassen heranziehen
mit dem Ersuchen, daß die OKK. die Beiträge znr
Pensionskasse durch eine entsprechende Gehaltszulage
übernehmen sollen, da letztere ein großes Interesse
daran hätten,

lliegnitz. Am 1, Oktober fand hier eine Zu¬
sammenkunft der Kollegen des Regierungsbezirks Lieg-
nitz statt. Von der geplanten Bildung einer Orts»

grnppe wurde zunächst Abstand genommen. Als Ver¬
trauensmänner wurden gewählt: für Licgnitz Kollege
Tillgner, für Lnuban Kollege Schultzc-Langenöls, für
Schweidnitz Kollege Ringel und für Bunzlau Kollege
Lachnitz,

Mannheim. In dcr Bersammlung am 15, Sep¬
tember wurde als 1, Punkt beschlossen, einen Stellen-
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Nachweis zu errichten, Zum 2, Punkt: „Errichtung
von Vortragsabenden und Fachkursen" wurde nach
längerer Debatte beschlossen, wenn möglich an

jedem Versannnlungsabeud einen Vortrag stattfinden

zu lassen, Tie Einrichtung von Fachkursen wurde

wegen dcr damit verknüpften hohen Kosten vorläufig

abgelehnt.
Die Bezirksgruppe Schleswig-Holstein, Ham¬

burg, Lübeck, hielt am Sonntag den 27, September
ihren Bezirkstag in Neumünster ab. Besticht war der¬

selbe von 28 Kollcgen aus Hamburg, Lübeck, Kiel und

Neumünster,
Aus dem Geschäftsbericht war zu ersehen, das; in

der Provinz keine Mittel und Arbeit gescheut wurden,

um unserer Zache zu dienen. Die Agitationstour des

Kollegen Bauer-Berlin habe anregend gewirkt und

Ortsgruppen wertvolle Winke gegeben für die Agi¬
tation, Ter Bericht des Kassierers ergab: Kassen¬
bestand 187.70 Mk,, Einnahme 281,19 Mk„ Ausgabe
18.7,81 MI, Die Revisoren bestätigten die Richtigkeit
der Büchcr und wurde antragsgemäß Decharge erteilt.

Zum zweiten Punkt wurde das Resultat eincr im

Bezirk aufgenommenen Statistik über die Anstellnngs-
und Gehaltsverhältnisse der Kollegen in Krankenkassen
mitgeteilt. Hieraus ging hervor, daß im ganzen Bezirk
uur zwei tariflrcue Kassen (Kiel und Neumünster) vor¬

handen sind. Auch die beiden Flensburger Kassen,

welche im Bericht des Zcntraltarifamtes angeführt

sind, können als tnriftreu nicht bezeichnet werden, da

dem tariflichen Anstellungsvertrag die dortigen Kassen¬
statute entgegenstehen. Auch die Gehaltsverhältnisse
lassen noch viel zu wünschen übrig. Gibt es doch

noch Kassen, welche ihre 'Angestellten nnch Prozenten

bezahlen. Auch Lübeck kann sich uoch imnier nicht zu

der Anerkennung der Mindestsätze der Gehälter empor¬

schwingen, Tie sich anschließende Diskussion ivar recht
lebhaft. Es wurde darüber Klage geführt, daß viel¬

fach auch die Arbeiterucrtreter in den Kassen der

Einsührung des Tariss Widerstand entgegensetzen.
Allseitig wurde der Wille ausgesprochen, nochmals
an die Kassenvorstände das Ersuchen zu richten, den

Tarif einzuführen. Wird dies Vorgehen resultatlos
verlaufen, dann soll das Tarifamt angerufen werden,

Dcr dritte Pnnkt, Ergänzungsiuahl zum Bezirksamt,
ergab die Wahl des Kollegen Souncmauu-Kiel, Zum
Punkt 1, Agitation, berichtet Lübeck, dnst dort die

Zusanunenkünfte von Erfolg gewesen seien. Es sei
möglich, dic Anwnltsangestelltcn, welche dort keinem

der bestehenden Verbände angehören, zn uns herüber-

znziehen. 'Auch iverde dort beabsichtigt, eine Jugend¬
abteilung zu errichten, Schwieriger liegt es in Kiel,

Von dort wird berichtet, daß der größte Teil der bei

Rechtsanwälten tätige» 'Angestellten dein Wiesbadener

Verband angehöre». Der Uebertritt in nnsere Organi¬
sation bedeute für viele Kollegen den Austritt aus

ihrer jetzigen Stelle, Nur durch andauernde 'Agitation
ivird hier etwas zu erreichen sein. Nach den Berichten
der Hamburger Kollegen hat dort unsere Organisation
in al'en Branchen sesten Fust gefaßt. Infolge plan-
mäjicher Agitation gewinnt der Verband mehr und

mehr an Ausdehnung, In der Diskussion hierüber
teilt der Vorsitzende mit, die Bezirksleitung in Bremen

ersuche um Uebernahme des in der Provinz gelegenen
Teils von Oldenburg in imseren Kreis, Dem wird

zugestimmt. Die Anregung, die Provinz in Agitations¬
bezirke einzuteilen und diese den einzelnen Ortsgruppen
zu überweisen, wurde dem Bezirksvorstand zur Be¬

rücksichtigung empsohle». Die Wahl des Sitzes der

Bezirksleitung fiel a>uf Hamburg, Als Vorsitzender
wurde Kollege Wulf, als Stellvertreter Kollege Latal,
beide in Hamburg, gewählt. Der nächste Bezirkstag
findet in Kiel statt.

Berlin, den 29, September 1903,

Oeffentliche Sitzung der 9, Strafkammer des

Königlichen Landgerichts. In der Privatklagefache
des Herrn M, Dochow zu Lankwitz, Viktoriastr, 17,

Privatklägers, gegen den Gewerkschaftssekretär
H, Lehman», zu Berlin, Linienstr. 8H,, Angeklagten,

wegen Beleidigung schlösse» Parteien vor Eintritt in

die Hauptverhandlung folgenden Vergleich: n) Der

Angeklagte erklärt, daß er dem Privatkläger uicht

habe zum Vorwurf machen wollen, daß er jemals im

„Verein der Beamten der deutschcn Berufsgenossen¬
schasten" Unterschlagungen begangen oder geduldet
habe, sei es auch nur insofern, als er ihm bekannt

gewordene Unterschlagungen nicht zur Sprache gebracht
habe, It) Der Angeklagte bedauert, von dem Privat¬
kläger geschrieben z» haben: „Dieser könne niemanden

beleidigen!"

Bekanntmachung m

m des verdsndsvorstandes.

In Luckcnwalde ist eine Ortsgruppe errichtet
morden.

Gemäß 18 der Verbandssatzungen iverden

folgende Loknlbeiträge genehmigt:

Frankfnrt n.M.: 30 Pf, pro Monat für Mitglieder
der Krankenkasseubranche,

Düsseldorf: 70 Pf, pro Monat für die Branche der

Kassenangestellteu und alle sonstigen derzeitigen
Mitglieder,

Zeih: 1« Pf, pro Monat und Mitglied,
Die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung dieser

Lokalbeiträge ziehen die gleichen Folgen (Z 7 Abs, 3,

S 3/ a, n, O,) wie bei den Verbandsbeiträge» nach sich,

Berlin NO, 13, den 27, Oktober 1998,

Linienstr, 8, — Tel, VII, 607,

Mit kollegialem Gruß

Der verbsndsoorstsnd.
C, Giebel, Vors, G, Bauer, stellv. Vors,

Die Ortsgruppe Berlin hat die Ergcinznngs-
wahlen zum Perwaltungsausschns, dcr Pensions¬

kasse vorgenommen und als Beisitzer gewählt die

Kollegen:
'

Cohn, Jnlins, Ortskrankenkassen-Beamter,
Hnhnfteisch, Hcriunun, Ortskrankcnkassen-Beamter,

Schnitz, Fritz, Berufsgenossenfchafts-Beamter,

Berlin, den 27, Oktober 1998,

Der Hermsltung5gusschtH.
G, Bauer, C, Giebel,

versammlungskalender.
Brnunschwcig. Versammlung jeden 2,und 4,Sonnabend

im Monat in Stegcrs Bierpalast, Stobenstrnbe,
Bremen. Bersammlung jeden 2, Donnerstag im Monat

in Försters Reftauraut, Tiefer Ecke Bonspfortc, »V- llhr abends,

Ehemnitt. Versammlung am Montag nach dem !5,d,M,

abends «V- ilhr. im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, l,

Dnnzig. Bersammlung am erste» Sonnabend des Monats

im Gewerbehause, Heiligegeistgasse »2, 8 Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jcdcn ersten

Mittwoch im Monat in der „gentralhalle", Fischhofplatz ltt pt,,

abends «>/-> Uhr,
Hamburg, Anwaltsangestellte, Branch en-V ersamin >

lung am 2, Mittwoch im Monat im Gcwertschaftshans, Besen¬

binderhof 57, «>/? Uhr abends, — Kassenangestcllte, Branchen»

Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewertschafts-

haus, Besenbinderhof S7, Uhr abends, — Vcrsicherungsange-

stellte, Branchen-Versam,nl»„g am 2, Freitag im Monat

bei Stcmmann, Dowcstr, li,. Ecke Seewartenstrasie, abends !, Uhr,
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