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Der Stand unserer Organisation nach Ablauf des

3, Quartals ist ein durchaus erfreulicher. Die Ab¬

rechnungen der Bezirksleitungen und der Ortsgruppen

liegen jetzt vollzählig vor. Danach verfügte der ge¬

einte Verband bei seinem Inkrafttreten am 1, Juli
über eine Mitgliederzahl von 4234, Die Zahl ist etwas

niedriger als zu erwarten war, da alle Restanten, die

etwa noch irgendwo in den Mitgliederlisten geführt
worden waren, bei dem Zusammenschlnft gestrichen
wurden, um diesen Ballast nicht in den geeinten Ver¬

band mit hinttberzunehmen. Aufgenommen wurden

bis zum 80, September 284 Mitglieder, Diese Auf¬

nahmen wurden erzielt ohne jede erheblichere Agitation,
die schon deshalb nicht möglich war, weil zunächst
die Geschäftsführung vollständig neu eingerichtet iverden

mußte. Außerdem fallen in dieses Vierteljahr die

Ferien, in denen die Bcreinstätigkeit an sich stets ge¬

ringer ist. Wenn uns dennoch jcder Monat fast 100

neue Mitglieder brachte, fo ist das ein durchaus er¬

freuliches Zeichen für den gesunden Fortschritt unserer

Bewegung, Der Mitgliederbestand am 1, Oktober be¬

trug — da dem Zugang von 284 ein Abgang von

88 zum grosten Teil zum Militär eingezogenen Mit¬

gliedern gegenüberstand — 4480, Die Zahl stimmt
diesmal nicht ganz genau; sie ist eher um 27 zn nied¬

rig angegeben, weil sich von einigen Orten ganz präzise

Zahlen nicht feststellen liesten.
Die Beitragseinnahme des 8, Qnartals ist erfreu¬

licherweise über den Voranschlag weit hinausgegangen,
Sie beträgt 18 217,78 Mk, An Ausgaben waren zu

verzeichnen: 2477,87 Bit, Krankciiunterstützung, 700,80

Mark Stellenlosenunterstützung, 480 Mk, Sterbegeld¬

unterstützung, 20 Mk, Notfaliuntcrstiitzung. 88 Mk,

Gcmasircgeltcnnnterstützung und 488 Mk, Rechtsschutz,

Insgesamt siud auf diese Weise den Mitgliedern

4278,17 Mk, wieder zugeflossen. Ferner sind 880,07

Mark für Agitation ausgegeben worden. Den Orts¬

gruppen und Bezirksleitungen sind an Beitragsanteilen

2042,70 Mk, zugeflossen. Das Vermögen der Haupt¬

kasse beträgt demnach 20 618,20 Mk,

Das Ergebnis unserer Organisationsarbeit im

abgelaufenen Vierteljahr ist ein überraschend gntes.

Während andere Gewerkschaften infolge der rückläu¬

figen Konjunktur einen Mitgliederverlnst zu beklagen

haben, können ivir eine erhebliche Zunahme konstatiere».

Erheblich, an den Verhältnissen unseres Berufes ge¬

messen. Wir dürfen uns nur die Entwickelung unserer

gegnerischen Verbände ansehen. Der größte von ihnen,
der Berband deutscher Bureaubcamten zu Leipzig, gibt

seine Mitglicderzahl per 1, Juli mit 3078 und per

1, Oktober mit 3600 an! Also ein Zuwachs von eincm

ganzen Dutzend! Im September hatte dieser Verband

eiue Zunahme von 2 — sage und schreib« zwei —

Mitgliedern zu verzeichnen, Dabei haben ivir kürzlich

schon einmal nachgewiesen, daß 1000 bis 1700 von

diesen Mitgliedern nur auf dcm Papier stehen, iväh¬
rend wir nur die vollzahlenden Mitglieder rechnen.

Geht die Entwickelung unseres Berbandes so

weiter, so iverden die anderen Verbände bald zu voller

Bedeutungslosigkeit herabgesunken und damit die Zeit

gekommen sein, dast eine geschlossene imposante Macht,

verkörpert durch unsern Berband, dcn Kampf um

bessere ErMenzbedingnngcn in unserem Bcruse mit

noch größerem Erfolge als bisher führen kann.

Wir stehen am Beginn dcr Winterknmvngnc,
Die Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen

Verhältnisse bietet einen so günstigen Agitationsbodcn
wic nic zuvor, Kollcgcn, diese günstige Zeit muß nns-

gcnntzt werden! Deshalb auf an die 'Arbeit, Jedes

einzelne Verbandsmitglied stelle sich in den Dienst

der Organisation, An allen Orten unseres Verbands-

gcbictes must dic organisatorische und agitatorische
Kleinarbeit einsetzen, Bon Mund zu Mund müssen
dic Ideen der gewerkschaftlichen Orgnnisntion bis in

dic entferntesten und dnutelsten Winkel gctrngcn werden.

Keine Mühe, keine 'Arbeit, kein Misterfolg darf nb

schrecken. Vorwärts!

Vorwärts sei unser Feldgeschrci!
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Der Wchslsg und die Sureauangestellten.
Ter/Teutschc Reichstag hat wieder einmal Gc-

lcgcnhgm gehabt, den Bureauangestellten die ver-

lockcn?>sicn Perspektiven fiir die gesetzliche Regelung
ihrer Bcrnfsvcrhältnisse zu eröffnen. In der Sitzung
vom 4, November, dcr ersten in dieser Session, nahm
der Reichstag den Bericht feiner Petionskommission
entgegen, Zn dem Bericht über die Petitionen dcr

Burcauaiigcnelltcnoriianisatiuncn, Zciuralvcrcin dcr

Bnreauangesrellten, Berband deutscher Bureaubeamten

zu Leipzig, bäuerischer 8!cchtsanwaltsgchilfcn-Berband
nahmen verschicdene gtedncr das Wort, Sie be¬

schäftigten sich in dcr Hauptsache mit dcn Ausführun¬
gen der von unserem Verbände im Dezember ver-

gangenen Jahres eingereichten Denkschrift, Da die

Reden in den Tageszeitungen nur sehr abgekürzt
wiedcrgcgcvcn wcrden, so nwgcn sie hier nach dcm

amtlichcn Stcnogranim ihrcn Platz findcn,
Lincl uiationalliberal): Meine Herren, namens

der nationallibernlen Fraktion empfehle ich Ihnen,
die 'Anträge der Pctitionskoinmission anzunehinen. Mit

Recht können die Burcannngestellten sagen: lange
habe» ivir geduldig auf die Hilfe der Gesetzgebung
gewartet, immer vergeblich, stets und überall sind
wir zurückgesetzt, Übergängen, einfach vergessen worden,

(Zitat aus unserer Broschüre „Sozialreform sür die

Pureaiinngestcllten",! Dns; dic Bilrcnnnngestclltctt mit

dieser Bchnnptnng Rccht haben, ergibt ein Blick ans
die vorzügliche Zusammenstelln»«, der geschichtlichen
Daten znr Sozialpolitik der Bnrcnunngcstelltc», die

einer Petition ihres Zentralvercins vom Dezember
uorincn Jahres uckzenclicu ist. Seit nunmehr 18 Jahren
sind die Bureauangestellten bemüht gewesen, in zcchl-
reichcn Petitionen die Aufmerksamkeit der Reichs-
regicrung und des Reichstags auf ihre soziale und

wirtschaftliche Notlage zn richten. Es ist ihnen denn

auch gclungen, den Reichstag von ihrer 'Notlage zu

überzeugen, Abgeordnete der verschiedensten Parteien
haben bei den verschiedensten Gelegenheiten die Auf¬
merksamkeit dieses hohen Hauses und der Reichs-
regicrnng auf dicse klaffende Lücke in der Sozial¬
politik des Reiches gerichtet. Auch dic nationallibcrnle

Partei hat in den Bestrebungen, den Bureauangestellten
zu hclfcn, nicht zurückgcstanden. Im Jcchrc 1001 und

wicdcrholt 1002 hat sie Resolutionen des Inhalts
eingebracht, dast ein Gesetzentwurf baldigst vorgelegt
iverden möge, der die Burenuaugestellten den Hand¬

lungsgehilfen gleichstellt. Diese Resolutionen sind auch
vom Reichstage' cinslimmig angcnommcn, und noch
im Frühjahr 1007 haben meine Frnttiouskollegen
Bassermann und andere einen Initiativantrag ein¬

gebracht, welcher einen gleichen Gesetzentwurf forderte.
Meine Herren, auch die Anwälte unserer Fraktion

sind dcr 'Ansicht, das; cs cin ixchilo oi'licnmi der

'Anwälte ist, ihren Angestellten zu helfen, (Sehr richtig!
bei den Nationalliberalcn,) Wir reden immer davon,

das; ivir Sozialpolitik treiben wollcn nicht nur für
dic Arbeiter, sondern auch für dcn Mittelstand, Tic

Burcaiibcamlcn gchörcn diesem Mittelstände an, und

doch sind gerade sie, vielfach wenigstens, weit schlechter
gestellt als die Arbeiters

Und ivie hat sich dic Rcichsrcgierung gegcnüber
den zahlreichen 'Anregungen aus diesem hohen Hause
verhalten? Seit länger als einem Jahrzehnt befindet
sich die Reichsregierung in dem Stadium der Er¬

wägungen nnd Erhebungen >Sehr gut! bei den

Nationalliberalen): aber gesetzliche Maßnahmen zur

Besserung dcr Verhältnisse der Bureauangestellten sind
in diesen langen Jahren nicht zu verzeichnen, «Hört!

hört! bei den Nationalliberalcn,) Noch im Noucmber

vorigen Jahres hat uns der in der Petitionskommission
zugezogene Herr Regierungskommissar mitgeteilt, das;

die Aeußerungen der Bundesregierungen über diese
Frage noch uicht vollständig vorlägen. Davon aber,

daß die rückständigen Regierungen einmal bundes-

freuudlich an die ausstehenden 'Aeußerungen erinnert

worden find, verlautete nichts.
Man kann der Reichsregierung den Vorwurf

> nicht ersparen, daß sie diese sür einen großen Berufs-
stand hochwichtige Angelegenheit nicht mit dem

nötigen Nachdruck verfolgt und gefördert hat, (Sehr

richtig! bci den Nationalliberalcn,)

Aber auch eine weitere Klage der Burcnn

j angestellten ist meines Erachtens bcgründet, nämlich,

das; bei Bornahme der Erhebungen einseitig und des¬

halb unrichtig verfahren worden sei, daß dabei — im

! wesentlichen wenigstens — nur 'Arbeitgeber vernommen
worden seien und 'Arbeitnehmer nnr in verschwinden¬
den 'Ansnahmefällen.

Es ist bedauerlich, daß dic Reichsregierung den

aus diesem hohen Hause gegebenen Anregungen nicht

Folge gegeben hat, diese Erhebungen der Kommission
! sür Arbeiterstalistik zu übertragen und damit eine

, Geivähr für die Objektivität dieser Erhebungen zu

! geben.
Wir ineinen: es tut bitter not, das; der lange

vernachlässigten Klasse dcr Bureaubeamten endlich
einmal dic soziale Fürsorge des Reichs zuteil werde,

(Sehr richtig! bei den Nationalliberalen,)

Gegenüber einem von den Bureauangestellten
hauptsächlich beklagten Uebclstnnd, nämlich den mist-

lichen Gehaltsverhältnissen gegenüber, gibt es kein

direktes gesetzliches Eingreifen, Hier müssen die

Selbsthilfebestrebungen der Bureauangestellten einsetzen
> und ihr Möglichstes tun, Wohl aber kann der Staat

! durch indirekte gesetzliche Mastnahmen diese Selbst¬
hilfebestrebungen fördern und unterstützen. Die Hcmpt-

! schuld an den teilweise erbärmlichen Gehaltsverhält¬
nissen der Bureauangestellten tragen die wirtschnft-

^ lichen Berhältnissc, die sich eben durch die Gesetzgebung
nicht meistern und reglementieren lassen. Das über¬

mäßige Angebot drückt selbstverständlich die Preise,
Ich erwähne, daß im Durchschnitt die Gehilsen 78

bis 188 Mk, monatlich, die Bureauangestellten im

Durchschnitt vielleicht 100 bis 170 Mk, verdienen,

^ Bureauvorsteher, die mehr als 200 Mk, verdienen,

! sind jedenfalls Raritäten, Diesem Beruf der Bureau¬

angestellten, dcr cine andere Vorbildung als einfache
! Schulbildung uicht erfordert, widmen sich viele eben

nus der Schule entlassene junge Leute, um baldigst
^ von der Tasche ihrer Eltern loszukommen, um schnell
zu Brot, wenn auch nur zu kärglichem Brot zu

kommen. Es ist die Not dcs Lebens, die die jungen
Leute in den Beruf hineindrängt.

Das Uebermaß des Angebots, das hierdurch
, herbeigeführt ivird, wird aber weiter gesteigert durch

die immer mehr zunehmende Konkurrenz der iveib

lichen Bureauangestellten, Gerade der Burcaudienst
! eignet fich seiner Natur nach für weibliche Arbeiter

^ ganz besonders, und diese weiblichen Kräfte drückcn

die Preise nicht nur durch dic vermehrte 'Anzahl der

Bewerbungen, sondern vor allen Dingen anch dnrch
dic niedrigere Bezahlung, welche crfahrungsmästig dcn

^ wciblichcn Kräften gegenüber den männlichen Arbeitern

zuteil wird, 'Andererseits wird der Bedarf an

Bureauarbeit durch ucrschicdcnc Momente verringert,
einmal dnrch vermehrte Verwendung der Schreib-

^ Maschinen, Vcrviclfältignngsapparatcn, der Steno¬

graphie, weiter durch cine planmäßige Verminderung
des Schreibwerks in staatlichen und kommunalen

Bureaus uud endlich anch dnrch Reservierung gerade
der besseren Bureaustellen in den staatlichen und

kommunalen Bureaus für die Militäranwärter,



N c, 22 Der Bureauangeftellte, Seite NI

Abgesehen aber von dein übermästigen Angebot
iverden die Lohnverhältnissc der Bureaunugestellten
gedrückt, vielfach auch durch die schlechte wirtschaft¬
liche Lage ihrer Arbeitgeber, Es gehören dahin
einmal viele, welche unter dem hochtrabenden Namen
eines Patentanwaltes, Patentburcaus, Vermietungs-
kontors, einer Bcrsicherungsgesellschaft, Auskunftei,
eines Adressenbureans pekuniär nur ein recht kläg¬
liches Dasein führen. Es gehört aber weiter, und
auch darauf muh hingewiesen iverden, eine große
Anzahl von Rechtsanwältcn und 'Notaren dazu: denn
deren wirtschaftliche Lage ist keineswegs so glänzend,
wie gemeinhin geglaubt wird, (Sehr richtig!) Ich
veriveise auf die Klagen der Anwälte über zu geringe
Gebühren und unausreichliche Erstattung ihrer Bureau-
ansgabcn. Diese Klagen entbehren meiner Meinung
nach keineswegs der Berechtigung und sind schr ernst
zu nehmen. Doch über dieses Thema iverden mir
uns bei der Zivilprozeßnovellc weiter unterhalten
müssen. Muß man nicht sagen, daß der Staat
gewissermaßen, wenn er für eine Schreibseite 10 Pf,
dem Amvalt inklnsive der Ausgaben für Papier und
sonstige Bureauutensilien zubilligt, damit den Anwalt
zur Lohndrückerei geradezu verleitet und anstiftet?
iSehr richtig!)

Aber, wie bereits gesagt, in der Lohnfrnge kann
dcn Bureauangestellten wesentliche Hilfe durch direkte
gesetzliche Maßnahmen nicht werden, höchstens durch
indirekte Maßnahmen, durch Organisation der Berufs¬
genossen, vielleicht nnch durch Vlbschluß von Tarif¬
verträgen, Der Staat kann hier nur durch indirekte
Maßnahmen helfen, zum Beispiel Erleichterung und

gesetzliche Regelung des Zusammenschlusses in Berufs¬
vereinen, Hineinbeziehung der Bureauangeftellte» in
die Arbeitskammern, vielleicht auch durch Schaffung
von Gehilfenkammern neben den Amvaltskammern
für die bei Anwälten und Notaren beschäftigten
Bureauangestellten, vielleicht «llch durch Regelung des
Tarifvertragsrechts, Ferner kann Staat und Kommuue
durch angemessene Bezahlung ihrer diätarisch beschäf¬
tigten Bureauarbciter gemifsernmsten vorbildlich wirken:
vielfach fehlt es an eiuem guten und nachahmens¬
werten Beispiel, weil Staat und Kommune ihre
Bureauarbeiter oft nicht nach dem Grundsatz bezahlen,
für gute Arbeit auch einen angemessenen Lohn z»
gewähren, sondern ivcil sie vielfach die Preise viel zu
sehr auch ihrerseits nach Angebot u»d Nachfrage
einrichten.

In anderer Beziehung, ivo es sich nicht unmittel¬
bar um die Gehaltsverhältnisfe handelt, kann der
Staat und die Gesetzgebung iveit mchr tnn: so auf
dcm Gebiete des Arbeitsuertrags, ber Regelung der
'Arbeitszeit, des Lehrlingswesens, der Sorge für nn-

gemessene Bureauräume nnd für ansreichendc Ber¬
sicherung gcgen Alter, Invalidität und dergleichen,
Hicr bestehen zweifellos arge Mißstände, wenn auch
vielleicht die Zustände vou den Bureaubcnmten zu
schwarz gemalt worden sind, wenn auch um dcr Ge¬
rechtigkeit willen anerkannt iverden muß, daß viele
von den 'Arbeitgebern der Bureaubeaiiitcn cin aus¬

gebildetes soziales Verständnis haben, daß sic ihrc
Arbcitcr, ihre Bureauangestellten gut stellen und gut
halten und zu ihrem Teil dazu beitragen, die Bc-
sircbnngc» dcr Bnrcnuangestcllten, zu einer besseren
wirtschaftlichen Lage zu kommen, zn unterstützen.

Die von uns betriebene Sozialpolitik ist ja anch
nicht gcmünzt auf die guten 'Arbeitgeber. sie werdcn
immer dcn Arbeitern das, was das Gcsctz vorschreibt,
meist über das gesetzlichc Mindcstmast hinans, gc-
ivährcn: sie ist gerichtet gegen die schlechten Arbeit¬
geber, die die 'Arbeiter lediglich als ein Objekt ihrer
pcknniären Ausnützung betrachtcn, Jc wirtschaftlich
schwächer die Arbeitnehmer sind, desto notwendiger
ist es, sie durch sozialpolitische Mastnahmcn zn schützcn,

> und gerade wegen des übermästigen Angebots von

! Arbeitskräften im Bureaubctricb sind die Bnrean
! angestellten wirschastlich schwach, nnd must mnn sic
deshalb durch sozialpolitische Schutzbcstiiiiniungcn

! unterstützen.
Was deu Arbeitsvertrag der Burcnnangesiclltcn

anlangt, so untersteht dieser ja dem Bürgerlirhcn
^ Gesetzbnche. Allc 'Arbeitsvertragsbcstimmungcii sind
^ aber disvofitiver Natur und können durch Parteiwillen
! ausgeschlossen iverden, Bon diesem Ausschluss machcn

selbstverständlich die schlechten 'Arbeitgeber reichlich
Gebrauch, und dic Bnrcnnangcstcllicn können sich,

! eben wegen der großen Konkurrenz der 'Arbeitskräfte,
! nicht wehren. Deshalb müssen, ebenso wie bei den
! Handlungsgehilfen, bei den technischen Bcamlcn und
! Werkmeistern, allc unsozialem Vertragsbestimmnnge»
! für ungültig und nichtig erklärt iverden, und es müssen
z dieselben Bestimmungen übcr Kündigung, Entlassung,
l Fortzahlung dcs Gehalts in Krankheitsfällen für die
Bureaubeamten gegeben iverden wic für dic Hand
lnngsgehilfen.

Ebenso sind gesetzliche Bestimmungen über dic
! Arbeitszeit sehr wohl möglich und wünschenswert.
In dcn staatlichen und kommunalen Bureans ivird
doch Sonntags, wenigstens dcr Regel nach, nicht

^ gearbeitet uud Werktags 7 oder höchstens 8 Ztimdcn
lang. Daraus folgt doch, dast Staat und .Kommune

' eine Bureaudienstzeit von höchstens L Stundcn sür
eine normale halten, ivclchc ohne Gesnndheits-
schädigung der Angestellten nicht übcrschriitcn werden

^ kann. Deshalb ist es wünschenswert, auch für dic
! in Privatbetrieben nngcsrellten Bureauarbciter ähnliche
Bestimmungen zu treffen, die Sonnragsarvcit und dic
ileberstunden wenigstens einzuschränkcn, viclleichl auch
einen gesetzlichen Marimalnrbeitstag einzuführen. Ich
will hier erwähnen, daß die Anwälte dcr Anwalts¬
kammer Darmstadt ihrcrscits hcinüht sind, in ihrem
Kniiimerbczirk cinc freiwillige Pcrcinbnrmig übcr
einen gesetzlichen Marimalarbeitstag zustande zu
bringen.

Mit Recht ivird auch übcr dic Lchrliiigsznchtcrei
in den Burcaubelrieben geklagt. Hier werde» aber

^ meiner Meinung nach für dic Burcauarbcitcr kcinc
! analogem Bestimmungen, wie sie für dns Handwerk

gelten, gegeben iverden könne», weil der Begriff
„Lehrling" für die Bureaubetricbe wegen, der wesent¬
lich mechanischen Tätigkeit der Bureanarbeitcr nicht
rccht anwendbar ist: es handelt sich hier um jugend¬
liche Arbeiter. Sehr wohl nber wäre es möglich nnd

auch nötig, bci dcm grasten Andrang junger Lente zn
diesem Berns, diese jungen 'Arbeiter vor Schade» zn
behüten und Borschristcn zn crlassc», dic cinc bessere
Fürsorge für ihr geistiges n»d lciblichcs Wohl gc
ivährlcisten. Es müsse» also bcso»dcrc Borschriftc»
ivcgen Eiiischräiiknng dcr Soniitagsarbcir und dcr
Arbeitszeit Jugendlicher gcgcbcn ivcrdc», ferner auch
wcgcn des obligatorischen Besuchs von Fortbildnngs
und Fachschulen, Mancher, dcr durch die Not des
Lcbcns mit 14 Jahren in diesen Beruf hineingedrängt
worden ist und in der Zeit seines Wachstnms von

morgcns bis nbcnds ost i» schlcchtcr Luft, bci
schlcchtcr Bclcuchtnng, in gcbücttcr Haltung, i»
sitzcndcr Lcbcnswcisc znbringc» must, lcgt hicr in dcn
crstc» Jahre» seiner Bcrufslätigtcit dc» Kcii» zur
Lungenschwindsucht oder anderen zu da»crndem Siech¬
tum odcr frühem Tode führcndcn Krankheiten, Ecgcn,
solchc Mißstände gilt cs gcsctzgcbcrisch ciiizuschrcitc».

Es lnsscn sich auch schr wohl gcnercllc lwgienischc
Borschriftc» über die Bureauräume gebe», ivie sie
segensreich gcwirtl haben auch in der geivcrblichcn
Arbeit, z, B. i» dcn Bäctcrcicn. Wcn» anch viclc
Arbcitgcbcr ihrc» 'A»gcstcllrcn ausrcichcndc Bnrcau-
räilmc zur Bcrfllgmig stcllc», so sind doch auch
Bnreanränmc nicht selten, in denen der dauernde
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Aufenthalt zu einer Schädigung der Gesundheit führt.
Was eine ausreichende Versicherung der Vureau-

angestellten anlangt, so hoffe ich, das; diesen Wünschen
der Angestellte» Rechnung getragen iverden wird bei
der Reform der Arbeiterversicherung, bezw, we»n erst
die Pensionsversicherimg der Privalbeauiten »»ter

Dach n»d Fach gebracht ist, ivas hoffentlich bald der

Fall scin ivird,

'Also, meine Herren, nach der rechtlichen wie nach
dcr sozialen und wirtschaftlichcn Lagc der Bureauan¬

gestellten, nach der Stellung, welche der Reichstag zu
dicscn Wünschen dcr Bnreauangcstcllten schon früher

eingenommen hat, und »ach der Aufnahme, die die

Wünsche des Reichstags uud der Bureauangestellten
durch die Neichsregierung erfahren haben, scheint es

mir angebracht zu sein — abgesehen vo» dcr Frage
der Gchnltsvcrhiiltuisse, über die, meine ich, zur

Tagesordnung übergegangen werde» »ms!, und abge¬
sehen von de» Anträge» wegen Gehilfennnsschüsseu
und Gehilfeiikammern, die weiterer Erwägung wert

sein iverde».--, die Petitionen mit der stärkste» Note,
die dem Reichstag zur Berfüguug steht, zu versehen:
das ist Ucberiveisung znr Berücksichtigung.

iSchlnst folgt,'

vie 5age der NnwsltsangesteZlten in Ost- und westpreußen.
Bon tlAli? Krüger,

z. csndgerichtLdeiirKe Mienstein und Srsunsoerg.

Wie überall, so findet man nnch hier ausgedehnte
Beschäftigung jugendlicher Personen und in Ver¬
bindung damit eine unglaublich niedrige Bezahlung
der meisten Kollegen, Tie Lehrlingszüchterei treibt

hicr ihre schönsten Blüten, lind die Kollegen dieses
Bezirks habcn dns Elcnd unseres Berufs in vollem

Umfange zu kosten. Was kümmert's die Anwälte,
ivas ans den Bureaugehilfen wird, die sie durch
immer erneute Einstellung jugendlicher Kräfte heran¬
züchte». Für sie kommt es darauf an, möglichst billig
zu arbeite», möglichst ivenig für die Gehälter ihrer
Angestellten auszugebe». Sobald daher die Angestellte»
älter werden und höhere Gehaltsansprüche stellen
müssen, um auch nur notdürftig ihr Leben zu fristen,
werden sic überflüssig und müssen ihre Stellen ver¬

lassen. Junge, billige und willige Kräfte treten an

ihre Stelle, die andern, sie mögen sehen, wo sie bleiben,
— Laßt sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind! —
Das ist im Grunde die Moral der Herren Anwälte,

Diese skrupellose Lehrlingszüchterei hat nicht nur

zur Folgc, dast dic Löhne aller beschäftigtem 'An¬

gestellten so tief herabgedrückt iverden, dast sie zum

notdürftigen Lebe» »icht ausreichen, sondern sie er¬

zeugen auch jene Geringschätzung, die man i» den

weitesten Voltskreise» unserem Beruf entgegenbringt.
Fast dic Halste aller Angestellte» sind unter 17 Jahren,
fast zwei Drittel find unter 20 Jahre alt, 70 Proz,
der 'Angestellten erhalte» weniger als 2, Mt. Gehalt,
darunter solche im 'Alter von 20 Jahren nnd darüber.
Wer soll 'Achtung haben vor Menschen, die sich solchc
Arbeitsverhältnisse auch mir einen Tag lang gefalleil
lassen? Es kommt noch hinz», dast die Verhältnisse
im Allensteiner Bezirk dadurch günstig beeinflußt
iverde», dast die Bureauvorsteher ei» höheres Gehalt
habe», weil sie teiliveise außer deutsch »och polnisch
sprechen müssen. WaS für ein trauriges Bild unsere
Berufsverhältnisse im allgemeinen trotzdem bieten,
zeigt folgende Statistik:

'Alte r

über 11 bis 17 Jahre
17

10

17

20

27

80

10

,70

10

17

20

27

80

40

70

,10

00 Jahre

1 1

2 1

1 —

lo

21

11

1 S? 11

1

18

Trotz dieser äußerst schlechte» Bezahlung der
meisten Kollegen ist die Arbeitszeit eine sehr lange,
Tie offizielle 'Arbeitszeit betrug bei 28 'Angestellte»
8 stunden, bei 8 Angestellten 8',,, u»d bei 18 Au-
gcstcllten 0 Stunden. In den meisten Fällen ist dies
nber nur die ^cheinarbeitszeit. Denn 8 Kollegen
mußten regelmäßig, 28 mußten teilweise Ueberstuiiden
machen, welche bei 8 Kollegen bis 1 Stunde, bei
0 Kollegen 12 Stunden pro Tag betrugen. Bei den
übrigen ivar sie verschiede» nnd betrüg zum Teil
sogar noch über 2 Stunden pro Tag, 'Auch Sonntngs-
arbeit muß geleistet iverde». Und zwar hat ei» Kollege
regelmäßig 4 Stunden am Sonntag zu arbeite»,
4 haben eine linbestimmte Sonntagsarbeit, Und für
diese enorme Ueberstunden- und Sonntagsarbeit er¬

halten alle Kollegen auch nicht eine» Pfennig bezahll!
Das sind doch wahrhaft skandalöse Zustände. Das

ist eine Ausbeulung, wic sie sich heutzutage eben nur

noch die Amvnllsaiigestelllett gefallen lasse». Ferien-
urlaub wird an 87 Kollege» 2—14 Tage gewährt,
in einem Falle 2—8 Woche»,

Die Zustände, wie sie hiernach im Allciistci»-
Braunsbcrger Bezirk bestehen, müssen echt ostpreustisch
gcnaiint iverden. Mau sollte meine», dast jeder Kollege
es uun sür seine Pflicht ansehen würde, an einer

Besserung dieser Verhältnisse mitzuarbeiten und sich
zu diesem Zwecke der Organisation anzuschließen.
Weit gefehlt! Zwar war es uns im vergangenen
Jahre gelungen, auch in 'Allenstein Fust zu fassen und
eine Anzahl Kollegen für dc» Verband zu gewinnen.
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Aber auch hier hatten die Kollcgen noch nicht erkannt,
was für die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage
notwendig war, und die meisten fielen wieder in die

alte Gleichgültigkcit zurück.
Nun, ich glaube, auch die Lammesgeduld unserer

Kollegen must doch endlich einmal zu Ende sein.
Wenn wir sehen, wie jeder Arbeiter durch den An¬

schluß an seine Organisation bestrebt ist, seine Macht
zu starken, sich Ansehen und Beachtung zu verschaffen,
sotten wir da immer weiter in stiller Demut ver¬

harren? Nein! Wo alles, was Menschenantlitz tragt,
sich rcgt, um auf eine höhere Kulturstufe zu kommen,

da wollen auch wir unsere elende Lage nicht längcr
so widerstandslos ertragen. Wir wollen versuchcn,

auch für uns Verbesserungen zu erkämpfen, lind das

ift möglich, aber nur dann, wenn wir alle einig sind
und uns zu einer starken Organisation znsammcn-
schliesten. Diese Organisation ist da, es ist u»ser
Verband, Hoffen ivir, dast auch die Kollegen der

Landgerichtsbezirke Allenstein und Brnunsberg bald

init uns Schulter an Schulter kämpfcn iverden, für
unsere wirtschaftlichen Interessen, für unsere Berufs¬
und Arbeiterehre,

ie lugendorganisatwn in unserem Beruf.
von dcr gesamten Arbeiterschaft in die Hand ge.
nommen, einheitlich für die gesamte Arbeiterjugend
gestaltet iverden. Aus praktischen, aber auch aus er¬

zieherischen Gründen ist bei solchen Veranstaltungen
die Zusammenfassung der arbeitenden Jugend aller

Berufe unbedingt notwendig.
Die Durchführung des vom Kollegen Sch, auf¬

gestellten Programms kann also nicht die Aufgabe
unseres Verbandes sein. Nichtsdestoweniger ist es

unbedingt notwendig, dast ivir versuchen, unsere
jugendlichen Berufsangehörigcn für nnsern Verband

zu gewinnen. Dazu ist notwendig cine gute gewerk¬
schaftliche und berufliche Ausbildung, wofür die Leit¬

sätze der Berliner Ortsgruppe eine gute Grundlage
bieten, Sch, meint zwar, es müsse die abschreckende
Fachsimpelei vermieden iverden. Aber gerade wenn

mir, wie Sch, schreibt, durch die Gewinnung der

Jugendlichen in Berufe eindringen wollen, die uns

jetzt noch fernstehen, so wird es wohl notwendig sein,
dast ivir Berussfragen erörtern und dast wir auch die

berufliche Ausbildung dcr jungen Leute fördern,
letzteres deshalb, um den Widerstand vieler Eltern zu

brechen, Dnst das nicht in öde Fachsimpelei ausarte,
ivird an einer geschickten Leitung liegen. Dafür wird

aber auch schon das gesunde Empfinden der Jugend¬
lichen sorgen. Das Beispiel des Lilhographenver-
bandes, das Kollege Sch, anführt, ist durchaus ver¬

fehlt. Die ganze Erziehung in der Lehrlingsabtei-
lung dieses Verbandes und in seinem Jugendorgau
ist lediglich auf fachliche Ausbildung ziigeschnilicn.
Also „Fachsimpelei" wie sic im Buche steht, Bon ge¬

werkschaftlicher Aufklärung der Jugend ist keine Nede,

Das müssen ivir aber unbedingt fordern und in

unserem Verbände auch beherzigen.
Das; man für die Verwaltungs- und Agitations-

nrbeiten der Jngcndnbtcilnng die Jugendlichcn nach
Möglichkeit heranziehen must, ist selbstverständlich.

Wenn wir in dicscm Sinne überall sofort daran

gehen, unsere jugendlichcn Bernfsangehorigen für
unscrcn Berband zu gewinnen, so iverden ivir damit

vor allen Dingen verhindern, das; die jungen Leute

von andern Vereinen und Verbänden gegen die ge¬

werkschaftliche Organisation cingcnomincn iverden.

Wir werdcn dann aber auch nicht uur eine groste
Znhl von Jugendlichcn für uns gewinnen, sondern
wir werden uns Kollegen heranziehen, die von einem

etwas gesünderen Geiste beseelt sind, als viele Kollcgen
heutzutage, und dic dann energische Mitkämpfer für
eine Besserung unserer Berufsverhältnisse sind,

Königsberg i, Pr, Franz Krüger.

Der Artikel des Kollegen Schulze-Dresden in

20 vom 17, Oktbr, cr, hat bereits bei der Re¬

daktion kurzen Widerspruch gefunden. Auch ich halte
die Vorschläge des Kollegen Schulze zur Jugend¬
organisation für verfehlt, ja ihre Durchführung ge¬

radezu für geeignet, die ganze Jugendorganisation in

unserem Verband auf einen toten Strang zu bringen.
Das was Sch, vorschlägt, sind Veranstaltungen

zur allgemeinen Erziehung und Bildung der Jugend,
Soll oder kann das aber Aufgabe unseres Ver¬

bandes sein?
Kollege Sch, stellt sich inhaltlich voll und ganz

auf den Boden der Resolution des Hamburger Ge¬

werkschaftskongresses, Er scheint nicht zu wissen, daß
die Generalkommission selbst diesen Boden bereits

verlassen und sich erheblich dem Standpunkt genähert
hat, den die Freunde der selbständigen Jugend¬
organisationen eingenommen haben. Die General¬

kommission und dic Gewerkschaften haben im wesent¬
lichen dem Beschluß des Nürnberger Parteitages zu¬

gestimmt und die nach Nürnberg getroffenen Verein¬

barungen zur Durchführung des Hamburger und des

Nürnberger Beschlusses ergeben ungefähr folgende
Grundlage: 1, Den selbständigen Jugendorgani¬
sationen wird die Weiterexistenz ermöglicht, 2, Die

in der Hamburger Resolution niedergelegten und auch
von Sch, angeführten Tätigkeitsgebiete iverden zum

Teil durch die selbständigen Jugendorganisationen,
zum Teil durch besondere Kommissionen, zum Teil

durch die Gewerkschaften durchgeführt iverden, und ist
den letzteren insbesondere dcr Jugendschutz vorbe¬

halten,
Nnd es wäre ja auch ganz undenkbar, daß die

Gewerkschaften allein, jede für sich, ein solches Pro¬
gramm durchführen, ivie es Kollege Sch, aufstellt. All¬

wöchentliche Zusammenkttnfle, Vorträge von Kollegen
über geschichtliche nnd naturwissenschaftliche Fragen,
über Kunst nnd Literatur, Mnseenbesuche, Spazier¬
gänge uud Ausflüge, Spiele im Freien, Bibliotheken,
Lesezimmer usw. Wo sind unsere Ortsgruppen, die

auch nur entfernt imstande sind, dieses Programm
durchzuführen? Nnd dann gebraucht auch Kollege
Sch, wieder die abgedroschene Phrase von den päda¬
gogisch veranlagten Personen, welche die Leitung der

Jugendlichen übernehmen müstien. Zuerst rede: man

vvii pädagogisch erfahrenen Kollegen uud später
würde man "froh seiu, überhaupt nur Kollegen zu

finden, welche die kolossale Arbeit machen.
Ich ineine, solche Veranstaltungen, welche die all¬

gemeine Erziehung, Aufklärung und Ausbildung der

arbeitenden Jugend zur Aufgabe haben, fie müssen

lH lü O O
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Die SewerKschastsorgsnisationen im deutschen Reiche

im lahre 1YO7.
iSchlust.'

II. vie Leistungen der SemerKschsften.
Tic günstige Entivickclung dcr Fimnizc» der

Gewerkschaften hat auch im Berichtsjahre angehalten.
Die Gesamteinnahmen stiege» feit IM! vo»

41M2 080Mk. auf 71 808 784. Mk, oder vo» 24,82 Ml,

auf 27,7,7 Mk, pro Kopf der Mitglieder, die

Gesamtausgabe von 88888418 Mark auf
48 122 718 Mk," oder von 21,88 Mk, auf 28,12 Mk,

pro Kopf »ud die Bermögensbeständc vo»

27 812 884 Mk. auf 38 242 747 Mk, oder von

14,88 Mk, auf 17,82 Mt', pro Kopf der Mitglieder.
Buch dieses erfreuliche Bild konnte nur das Ergebnis
einer langjährigen Entwickelung fein, die auch hcnte
noch ohne Unterbrechung fortschreitet. Tenn die

Finanzen der einzelnen Gewerkschaften sind noch
immer sehr verschieden: die Einnahmen schwanken
zwischcn 88,18 Mk, pro .Kopf der Mitglieder (Litho¬
graphen und Steindrucker, und 18,72 Mk, pro Kopf
(Schirmmacher,, die Ausgaben zwischen 82,17 Mk.

pro Kopf,Notenstecher> und 7,88 Mk. > Schirininacher,
und die Vermögensbestände zwischen 187,24 Mk,

>Notc»stcchcr> und 1,80 Mk. (Handlungsgchilfcn,, Je
mehr dic in ihrcn Lcistungen noch zurückstehenden
Organisationen ihre Fi»a»zlage kräftigen, desto mchr
hebt fich die Gesamtlage der Gewerkschaften, So sind
die Emnahmen seit 1881 uou 8,88 Mt, nuf 27,,,7 Mk,,
die Ausgaben von ',1,82 Mk, auf 28,12 Mt, und die

Verinögcnsbestände von 2,78 Mk, anf 17,^2 Mk, pro

Kopf dcr Mitglieder gestiegen.
Was »nn zunächst die Einnahmen der Gewerk¬

schaften anlangt, so hatte» 18 Verbände über eine
Million «bis 11 >/z Millionen, Mark Jahrcsei»-
nahmcn, 7 hatte» 788 008 bis 1 Million Mark uud
12 hatten 270 00» bis 700 000 Mk, Einnahme»,
scrncr 12 Verbände 100 270 000 Mk„ 7 Verbände
70- .100 000 Mt'„ « Verbände 20 70 000 Mk,, fünf
Verbä»dc 10- 20 000 Mk, uud 2 Verbände unter
10 000 Mk, Eimmhmen, Pro .Kopf berechnet, ver¬

zeichne» die höchsten Einnahmcn die Lithographen
«08,18 Mk,,, dic niedrigsten die Schirmmacher, 1,>,72B!k, ,,

Es si»d dies die Gcsa»>teinnahme» einschiiestlich der

i»it»»tcr recht hohen Ertrabeiträgc.
Tie Jnhrcsnnsqnbcn der Gewerkschaften, die vo»

80 003 418 Mt', ,1000, auf 43 122 .710 Bit, angewachscn
sind, stehen unter dem Einflüsse einer gewaltig ge-

sicigcrtc» Arbeitslosigkeitslasl. Ainsttcn doch die

Gewerkschaften allein für Neise- und Arbeitslosen¬
unterstützung i»ehr als das Doppelte des Vorjahres,
7,4 Millionen statt 8,4 Millionen Mark aufwenden,
ivährend die 'Ausgaben für Streii'unterstutzung sich
von 18,7 Miliioncn aus 18,2 Millionen Mark ver

minderten.

Wie i» sriiheren Jahre», so sieht auch diesmal
der 'Aufwand für Streiks »»d Ausspcrrimgeii n»

erster stelle. Das entspricht durchaus dem Wesen
unscrcr Gcwerkschafre», dere» vornehmste 'Aufgabe
der Kampf für bessere 'Arbeitsbedingungen ist. Während
indes der Aufwand für Streikunterstützung, wie

bereits erwähnt, seit 1000 von 18 748 412 Mk, auf
18180 8«','! Bit. zurückging, stcigcrtc sich dcr Ge¬

samtaufwand für andere Uiiterstülziuigszivccke von

10 0,77 278 Mk, nuf 17 887 127 Bit, Tie wcitnus

grösste Zunahme trifft die 'Arbeitsloscniuitcrstützunq,
die 1000 nur 2 078 200 Mt., 1007 dagegen
8.727 7,7 Mk. 'Ausgaben erforderte, ein Mehr von

3 874 281 Mk. In dieser immensen Steigerung spiegelt
sich nicht allein die ungünstige Lage des Ärbeilsmarktes
wider, unter der dic Gewerkschaften und ihre Maß¬

nahmen zu leide» halten, sondern zugleich auch dic

hohe Bedeutung der Gewerkschaften für das öffentlichc
Wohl. Längst wäre es Aufgabe des Reiches gewesen,
dc» Gewerkschaftcn die Last dcr'Arbeitslosenversicherung,
nn der doch die 'Arbeiter sicherlich die allergeringste
Schuld trage», dadurch zu erleichtern, dast es ihnc»
»ach dem Beispiele Frankreichs, Dänemarks »nd

Norwegens Beihilfen gewährt. Dadurch würden auch
diejenigen Gewerkschaften, die eine Arbeitslosenunter¬
stützung bisher noch nicht einführen tonnten, i» die

Lage versetzt, sich dieser Aufgabe zuzuwenden. Es ist
beschämensivert für das Reich, zuzusehen, ivie die

organisierte Arbeiterschaft von Jahr zu Jahr einen

mühe- und opfcrvollen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
führt, ohne für diese Arbeiter etwas anderes als be¬

hördliche Schikanen übrig zn haben. — Auch für
Krankcnlliiterslützlmg habe» die Gewerkschaften ge
wattige Summe» aufgewendet; 3 482 822 Mk. wurden

für diesen Zweck verausgabt.
In den 17 Jahren seit Führung der gewerk

schaftlichen Statistik, 1881—U107, find nicht weniger
als 117,7 Millionen Mark für Unterslützuilgsziveckc

ansgegeben worden, wovon 00 Millionen Mark ans
Streikunterstützungen, rund 77,8 Millionen Mark auf
andere Unterstützungen sich verteilen.

Für Bildungszwecke bringen die Gewerkschaften
ebenfalls bedeutende Opfer. Die Berbandszeitschriften
erforderten im Jahre 1007 l «78 802 Mk.. Bibliotheken
270.788 Mk. und Untcrrichtst'urse 48107 Mk,, ingesaml
2 108 177 Mk, 'Allsgaben, Seit 1801 kostete die Unter¬

haltung der Verbandsorgane den Gewerkschasten nichl
weniger als 12 300 740 Mk, Diese Leistungen stellen
das wohltätige und vorbildlich«: Wirkc» dcr deutschen
Geiverkschnfte» austcr jedem Zweifel, und es gehört
zu den schöiistcn Ruhmestitel» der deutschcn Arbeiter

klaffe, dast sic allcu polizcilichcu, gerichtlichen und

grostindnstriclle» Verfolgungen zum Trotz, sich in ihren
Gewerkschaften ein solches Kultnrivcrk geschaffen hat.

Die Bcrttlögensbcstnndc der Gewerkschaften haben
im Jahre 1007 die Höhe vo» 33 212 747 Mt, erreicht.
Tavon entfallen 0 282 000 Mk. nnf dic Bnchdrnckcr,
7 808 808 Mk, auf die Maurer, 4 701 008 Mk. auf
die Metallarbeiter, 2 712 300 Mk, auf die Holzarbeiter,
2 018 720 Mk, auf die Bergarbeiter, 1 810 282 Mk.

auf die Zimmerer und I 811048 Mt. auf die Fabrik
arbciter, Bon den übrige» Verbände» hatten fünf ei»

Vermöge» von 700 000'Ml, bis 1 Million Mark, fünf
ein solches von 270 000 bis 700 000 Mk, und 17 cin

solchcs vvn 100 01«, bis 27,,,,0,, Mk., dic andcrcn

bliebe» hinter 100 000 Mk. zurück Für dic Beurteilung
der Widerstandskraft einer Gewerkschaft kommt freilich
nicht die absolute Höhe des Perbandsvermögens alleiu
in Betracht, sondern auch die 'Aufgaben, für deren

Erfüllung dieses Vermögen angcscimmcll ist und dcr

auf das einzelne Mitglied durchschnittlich cnlfallcndc
Bctrag. J»ii»crhi» biclcl ei» hoher Kasscnbcstniid
viel eher Geivähr, schwierige Sitiiatione» erfolgreich
zu übcrstcheu, weshalb die Aniisammlung eines hohe»
Widerstandsfo»ds eine dcr besten Kainpfesreservcn
der Gewerkschaften ist und bleibt. Pro Kopf bercchnct
schwankn die Vermögensvcstände zwischcn 1,80 Mk.

lHandlimgsgchilfen) und 18,7,21 Mk. (Note»stechcr,.
Indes gestattet dcr Permögensstand am Jahresschlüsse
tei» allgemeines Urteil über die Finnnzkraft eincr

Organisation, iveil oft Zufälligkeiten, grössere Kämpft
usw. die Bestände plötzlich verringern, ivährend wenige
Wochen spater schon bedeutend Höhcrc Bestände vor¬

handen sind.
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Die Jnvalidenunterstützung kostete den

Notenstechern 21,71 Mt,, dagegen den Handfchnh-
inachern »,11 Mk, pro Kopf der Mitglieder,

Ein eigenes Berbandsorgan halten 6» von

81 Berbändeu, Bon den Gcivcrkschaftsblättcrn erscheint
eins wöchentlich dreimal, 8:! erschcincn wöchcntlich
cinmal, 18 zweiivöchentlich, 8 monatlich drciinal,
7 inonatlich zweimal nnd 8 monatlich ciilinal. Die

Gesamtauflage aller Blätter betrug im Berichtsjahrc
2 077 848 ,gegen 102» 270 im Jahre I0»6,.

III. Die gegnerischen vrgsnisstionen und die

SemerKschsftsdemegung.
Ter Stand der Lokalorganisntione« ivird im Be¬

richtsjahr von den Bervnndsvorständc» ans 2l>481

Mitglicdcr a >lgcgcbeil,
Die Hirsch-Tuttckcrscheu Gewcrtucrcinc haben im

Jahre 1007 einen erheblichcn Nückgnng erlitten, der

um so schwcrer iviegt, als cr gerade ihre bcstgefüglcstcn
Geiverkvereine am schlinnnstcn betraf. Diese Gruppe
zählte l!,,»!: 118 7l>8, ,!,»7 nnr noch 10^88!, Mit¬

glieder.
Tie christlichen Gewerkschaften habe» ihre Mit-

glicdcrzahl von 247 118 ,10ltti, aus 274 828 erhöht.
Endlich gibt cs noch eine Reihe unnbhnngigcr

Organisationen gewerkschaftlichen Eharntters, die eines
innere» Zusammenhanges entbehren.

Gebcil ivir danach ci» Gcsnmtbild dcr deutschen
Gewerkschaftsbewegung dcs Jahres 1807, so nmfastt
dieselbe in de» sechs Organisationsqrnppen 2 446 48»

Mitglieder ,1808: 2 218 674: 10,U: 1810 888, und

seit dem Borjahr cinc Zunahme vo» 282 828, Bon
letzterer entfalle» auf die Zcntrniverbäiide 177 707,
auf die Lokalvereine 7408, auf die christlichen Ge-

ivcrkschaftc» 27 287, auf die unabhängig christliche»
Organisationen 78li,7 nnd auf die »»abhängigen Ver¬
eine 24<i4l>, ivährend die Hirsch-Tlinckerschen Gewerk-
vercine 8610 Abnahme verzcich»e», Tie gesamten Jahres-
ci»»ahme» allcr Gruppcn betragen 77 474,781 Mk,,
dic gesamten Ausgabe» 47 814 202 Bit, und die ge¬
samte» Beriiiögeiisbcsläiide 4» 07» 878 Mk,

Es steht außer allen Zweifeln, das; die chrislliche»
Gewerkschaftcn sowohl a»f dem Gebictc dcr llutcr-

niitzungsallfgnbcn, als anch im Kamvfc für Vcr-

besserung der Loh» »nd Arbeitsvcrhällnissc hintcr
dc» efsckliven Leistungen unserer Zentralverhändc
ivcit z»rückbleibe». Tic chriftlichc» Ecivcrkschaflc»
habc» zwar aus dcm Beispiel dcr Zcnlralvcrbändc
manches gelernt, ^ sie sind »nseren Knmpfesbahnen,
ivcn» auch mit innerem Widcrstrcbe», gcfolgl »nd

das bewahrt sie vor dcr Tcroulc der Hirsch-Tnnctcr
schcn Gcivcrtvcrcinc, abcr sic ivcrdcn das Borbild
nicmals crreichcn, iveil stc an inncrc» Widcrsprüchc»
kraukc», die ihrc Enlivickclung hcvimc», Sic vcr-

ivcrfcn prinzipicll dc» 5ilassc»kai»pf und müssc» doch

notgedrungen Klassciirampse führe»: sic ivvllcn das

Jnlercssc dcs 'Arbcilcrs vcrtrclcn, ohnc dcm Nutcr

nchmer ivehc zu t»n, sic ivollc» dcn Arbcitcrn zu

Einfllist »nd Machl verhelfen und schivächcn sie durch
ihre Organisationszersplitlernng. In dieser Ziviller-
srelllmg schivailke» sie ständig zwischen Streitlust und

Streikverrat hin »»d her u»d »ehiiicii mir dcm für-
licb, ivas bald bci den Erfvlgcn dcr Gcwerkschaflc»
und bald von der Gnade dcr iinlcriichmcr für sic
ahfälll. Das bleibt selbst rückständige» 'Arbcitcrn

nicht verborgen, weshalb auch drci Vicrlcl aller siir
dic Gcivertschaflsbcwcgung Neugcivoimciic» dc» sreic»
Geiucrkschaflc» zunröme» lind nur ci» Rcuittcl dc»

chrisilichc» Gcwcrkschaflc». Niögcn unsere N^itglieder
auch künftig in der gecignelc»'Austlärlmg dcr'Außc»
stchenoe» nicht erlahuicn, — mögen sic die Arbeiter¬

schaft darauf hinweisen, das; jede llntcrstützimg der

christliche» oder sonstige» Sonderorganisalionen eine

Bcrinindcrilng der Widcrslandssähigkcii dcr 'Arhciter-

ilasse gegen soziales lZ'lend, gegen Ausbeulung »nd

Untcrdrückllng nach sich zieht, das; cs dc» jahrzchnlc
langen Kampf für dic Srärtung und Festigung dcr

Arbeiterorganisation und für die materielle nnd

rechllichc Sichcrnng dcr Lage dcr 'Arbeiter endlos
wiederhvlcn hcißt, ivcnn schlcchtgerüstele Sondergruppc»
die Beiueglmge» dcr geschullc» Arbcilcrhccrc ständig
stören. Tan» wird allmählich das Bciv»s;tscin 'All
genleingnt der 'Arbciicrtlassc ivcrde», daß cinc einzige
GeivertschaftSbeivegnng dcr iintcrnchnicrklassc gcgcn-
übcr nollut,

«o bestätigt dic vorliegende Statistik dcr Gc
ivcrkschaficn vo» ncucin, das; dicsclbcn an Zlärlc und

Fcsrigkcit gcivonncn habcn und mchr dcn» je Gcivähr
bieten, ihren Mitglieder» wie auch der gcsnmtc»
'Arbeiterklasse eine Schutz.vehr gcgc» dic Schädc» dcr

hercinbrechcndcn Wirtschaftskrisis, wic mich gcgc»
die Aiigriffc des lliiiernehmcrlums z» sei», Tic

Gcwcrrschaflcn habcn cinc» Stand crrcichl, der ihnen

Kraft nnd Selbstvertrauen gibt, Sie wissen, daß sic
ein Faktor im Wirtschafts- wie ii» öffcntliche» Lcbe»

geworden sind, dessen Bedenluiig mehr »nd mehr an

erkannt wird nnd desscn Einsliis; sich weder das

N»ler»ehi»ert»»i, »vch dic 8icgieru»gc» dalicrnd

entziehen rönnen. Deshalb blicken sic getrost in die

Zutuufr, dic dcm großcn Ringc» dcr 'Arbcilcrklassc
den Sieg verbürgt

zs dem Serufsleden.
Zur stsstlichen ?ension5vsrsicherung der

priostsngesteilten hat »»ser Verband, ivic schon i»
^cr lctzlc» öi»»u»cr kurz aiigcdculcl, cinc Broschiirc

fhcrallsgcgcbe», dic auch dc» gcsctzgcbcndcn Körpcr-
schaftcn »ntcrbrcitct ivnrdc.

ilcbcr dc» Zwcct dcr Broschiirc sagt das Vorwort:

Dic Tcnlschrift dcr 8>cichsrcgicru»g a» dc» Reichs-
lag, bclrcffcnd dic Pensions- und Hinterbliebenen-
Bci'sichcrnng der Privntnngcstclltcn, hat diese sozial¬
politisch so alistcrordciillich wichtigc Fragc in ihrcr
gaiizcn Breite noch cinmal aufgerollt, Hoffcntlich
zum lctzlc» Male. Denn die PcnsionSversichcruiig
ivird nun bald cin Jahrzehnt laug i» der Oesfentlich-
kcit crörtcrl. Als das Ergebnis dicscr Erörterungen
glaube» wir feststelle» z» könne», daß ciuc so nm-

fasscndc Pcnsious- »nd Hitttcrbliebcncnsürsorge, wic

sic von dcr Mchrheit dcr Priuntnngestelltcu gewünscht
wird, bei weitem höhere Kosten verursacht, nls die

PrivntnngcstcOte» vline Schiidignng ihrer sonstigen

Interessen nnfbringen tiinncu, Tas ergibt sich auch
un^vcidculig ans dcr Tcntschrifl dcr 8!cichsrcgicru»g,

Hicrnach toi»i»c» ivir z» dcm Schllist, dnß dic

Pcnsious- und Hi>ikci'l>>icl>ciicnfni'svi'gc zunächst nur

in wcscnrlich Kcschcidcncrcm Ilmfnngc cingcfnhl't wcrdcu

kann, und dnß dies nm vcrsichernngstechiiisch vorteil

Iinstestcn nnd sozinlpvlitifch zwcckmiißigstc» durch dcn

Ansbnn dcr Jnunlidcnvci'sichci'nng zn crmöglichcn ist,
Tcr ivcilcrcn Entwictclnng dcr 'Arbcitcrvcrsichcrung
»ins; cs dann vorbchaltcn blcibcn, spälcr Höhcrc
Lcist»ngcn cin;uführc»,

Tiircki ci»c Sondcrvcrsichcrung ivürdc» übrigcns
ivcile Krcisc »nscrcr Bcrnfgcnosscn vo» dcr Pcnsious
fürsorgc ausgcschlossc» blcibcn.

Ties suchl dic vorliegende Schrift nachznwcisc»
V^ögc dic darin an dcr Tcnkschrifl dcr Rcichs

rcgicrung ivic a» dcm Gedanke» der Sonder

versichcrmlg gcübtc Kritik dic Bcachlmig dcr gcsctz-
gcbeiidc» Körperschaftc» finde» »nd sie veranlasse»,
die Borarbcitc» für eine umfassende Reform dcr

Arbciterversicherung so zu fördern, das; die i» dieser
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Schrift niedergelegten Forderungen nach einem ge¬

rechten Ausbau der Invalidenversicherung zn eincr

Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung der gesamten
arbeitenden Klnssc» baldigst verwirklicht werden.

Die Forderungen, die in der Broschüre begründet
werdcn, sind solgendennaszen präzisiert:

Der Verband fordert gegenüber dcn Negierimgs-
vorschlagen i» der Frage der staatlichen Penstons¬
versicherung:
Einheitliches Arbciterversichernngs - Recht; keinerlei

Sonderversicherung, sondern Ansbn» der Invaliden¬
versicherung nach folgenden Gesichtspunktcn:

Erweilernng des Kreises der Versicherlen
Einkoiilinensgrenzc von 7(l(iv Mark

Verbesserung dcs Jnualiditätsbegriffes
'Ausgesraltllilg des vorbeugenden Heilverfahrens

zu einer Pflichtleistung
Einführung der Hinterbliebencil-Versicherung
Altersrente vom liö, Lebensjahre
Erhöhung dcr Renten; eventuell Abänderung

des Rcntenucrechnungsmodns
'Anfügung fünf neuer Lohuklnssen
Verdoppelung der Beiträge, progressiv steigend
von L"/i> des durchschnittlichen Lohnes in der

untersten bis 8°« in der höchsten Klasse
Fortfall aller Beilragsrückznhlungen
Erhöhung des Neichszuschusscs (Zuführung des

Witwen- und Waisenversicherungsfonds)
Einziehung der Beiträge durch die Kranken¬

kassen
Volle Selbstverwaltung der Versicherten,

Sollte dcn Priuataugestelllen dennoch eine Sonder¬

versicherung ansgezwungen iverden, so fordert
der Berband i

Präzise Abgrenzung des Kreises der Versicher¬
ten, insbesondere Einbeziehung der Bureau¬

angestellten aller Branchen
Unziilässigkcit der freiwilligen Höherversicherung
Abkürzung der Wartezeit für Invalidenrente
auf ö Jahre

Progressive Steigerung der Beiträge
Forlsall aller Beitragsrückzahlungen
Reichszuschuß
Einziehung der Beiträge durch die Kranken¬

kassen
Veriualtungsgemeinschaft mit der Jnvvliden-

vcrsicherung
Unzulässigkeit der Ersatzversicherung bei Privat-

institnten
Berbot der Betriebspcnsionskasscn (Ueberweisung

dcr darin angesammelten Gelder an die

staatliche Bersicheruug, dafür entsprechende
Abkürzung der Wartezeit)

Bolle Selbstverwaltung der Versicherten,
Der Prcis der Broschüre, die ivir den Kollegen

zur 'Anschaffung mir empfehlen können, beträgt 20 Pfg,

Unsere pensionskasse zählt jetzt !>22 Mitglieder
mit 2!17tt Anteilen, Die bisherige Entwicklung ist
also cinc durchaus zufriedenstellende,

Kichsrd Ssdoni -s-. Am 4, November ist ganz

plötzlich uud unerwartet der Kollege Richard Gadow,
Bureaiivvrsieher in Danzig, im Alter von 27 Jahren
verstorben. Er wnr ein unermüdlicher Vorkämpfer
unscrcr Bcwcgnng in Wcstpreusten, Mitten im vollen

Schciffcn hat ihn der Tod aus unseren Reihen gerissen.
Eine fühlbare Lücke entstand. Aber sie must und wird

ausgefüllt iverden. Das werden die Danziger Kol¬

legen bci dem Andenkcu des Berstorbeueu sich geloben,
Ehre seinem Andenken!

Cine Seheimorgsnisstion hat cin Teil der Ber¬
liner Rechtsanwälte gegründet. Der Zweck ist ein

recht eigenartiger. Es handelt sich nämlich um einen

Wahlverein, der die Wahlen zum Vorstande dcr

Anwaltskammer beziehungsweise Anwaltsverein so
vorbereiten soll, daß der jetzige Vorstand weg¬
gefegt wird. Natürlich muß die Sache so gemacht
iverden, daß die alten Herren nichts merke»; so gan
vo» hinten herum ivird die Sache gcmacht. Denn
wen» der Borstaud etwas merkt, schart er seinen
Anhang anch zusammen »nd dann fallen die Borstands-
anwärter hinten herunter.

Für u»s hätte diese Palastrevolution weiter kein

Interesse, wenn nicht als ciner der Gründe, warum

der Vorstand gestürzt iverden soll, angegeben würde:
Wir brauchen einen Borstand, der nicht mir die Inter¬
essen der Angestellten vertritt und sich nur mit deren

Angelegenheiten beschäftigt, sondern einen, der sich
! vor allein der Interessen der Anwälte annimmt.

Das ist doch die reine Heuchelei, Selbst wenn

dieses oder jenes Mitglied des Borstandes des Anwalts-
! Vereins den Angestellten wohlwollend gegenübertritt,
! so ist doch die antisoziale Haltung der Mehrheit der
'Anwälte nur zu bekannt.

Wie wir hören, hat sich die Geheimorgnnisation
bereits kräftig entwickelt. Die treibenden Kräfte dieses
eigenartigen „Wahlvereins" sollen Anwälte sein, die
dem Banner der „nicht einseitigen" „Deutschen Rechts-
niiwalts-Zcitnng" folgen, die ja unter dem Schlacht¬
rufe „Verjüngung der Kammervorstände" neuerdings
auf den Plan tritt,

Das Nroeitsoerhsltnis derNnlvsItssngestellten
in Hessen soll demnächst durch einen Beschluss der
Anwaltskammer geregelt werden. Die von den

Angestellten eingesetzte Kommission macht folgende
Vorschläge:

1, Sonntngsrnlic. Es wird vorgeschlagen: „Die
Schreibstubeu der Rechtsanwälte sind an Sonn-
und Feiertagen geschlossen. Es ist verboten, nn solchen
Tagen Klienten zu empfangen, persönlich oder durch
den Fernsprecher Auskunft oder Rat zu erteilen, es

sei denn, daß mit der Ablehnung einer solchen
Tätigkeit eine erhebliche, uicht durch den Rechts¬
anwalt selbst verschuldete Gefahr sür die ihm au-

vertrauten Interessen verbunden ist.
Nur in den letzten Fällen ist der Rechtsanwalt

berechtigt, die Hilfe seiner Angestellten mit ihrer
Zustimmung an Sonn- und Feiertagen in Anspruch
zu nehmen.

Jeder Anwalt ist verpflichtet, auf seinen Brief¬
bogen und am Eingang des Bureaus bekannt zu
geben, dast nach Beschluß der Anwaltskammer die

Geschäftsstuben aller Rechtsanwälte an Sonn- und

Feiertagen geschlossen sind,"
2, Maximalarbeitstng, „Die tägliche Arbeits¬

zeit darf die Dauer von !> Stunden nicht über¬

schreiten. Den Beginn und die Einteiluug der

'Arbeitsstunden hat der Rechtsanwalt frei zu be¬

stimmen,"
Ü, Kündigungsfristen und Kündigungszeit, „Bei

Anstellung von Auwaltsgchilfen auf unbestimmte
Zeit gelten folgende Grundsätze:
n) Die Kündigung darf nur zum letzten Tage eines

Kalendermonats stattfinden,
i» Die Kündigungsfrist darf in keinem Falle kürzer

nls eiil Monat sein,
ei Die Kündigungsfristen müssen für den Rechts¬

anwalt und die Gehilfen gleich sein,"
4, Urlaub. „Die Mitglieder der Anwaltskammer

sind verpflichtet, ihren Gehilfen einen jährlichen
Urlaub von mindestens einer Woche zu geben,"
Bemerkenswert ist, daß die hessische Amvalts¬

kammer im Gegensatz zu anderen Kammern sich für
kompetent hält, bindende Vorschriften zu beschließen.

Daß aber auch in Hessen nur mit Wasser gekocht
ivird, zeigen die Vorschläge, über die die Anwalts¬

kommission erst noch Kernten will. Es handelt sich
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bei diesen Dingen aber gerade um die für die Au¬

gestellten wichtigsten, die Lehrlings- und die Gehnlts-
frage. Charakteristisch ist, was bezüglich des letzteren
Punktes von dem Berichterstatter für ein sonderbarer,
weltfremder Standpunkt vertreten ivird, Cr sagt:

„Die Gchaltsfrage, Die statistischen Erhebungen
haben ergeben, dast die Gehaltsverhältnisse inner¬

halb des Großherzogiums im allgemeinen keineswegs
so ungünstig sind, ivie dies aus anderen Kammer-

bczirken vielfach behauptet wird, ob mit Necht oder

Unrecht kann dahingestellt bleiben. Es ist allerdings
zuzugeben, dast da nnd dort Gehnltsuerhältnisse
bestehen, welche nicht als nngcmesscn bezeichnet
werden tonnen, aber im großen und ganzen stehen
die Gehnltsverhältnisse mit den Einkommens-
Verhältnissen der Anwälte bei uns durchaus im

Einklang, Ich glaube nicht, daß die Kommission
in der Lage ist, irgend einen Vorschlag diesbezüglich
zu machen. Ich bin weiter dcr Ansicht, dast der
Gedanke einer Tarifgeineinschast durchaus abzulehnen
ist nnd dast auch der Vorschlag undurchführbar ist,
es solle ein Gehaltsminimum festgesetzt iverden, das
von der Anwaltschaft unter allen Umständen be¬

achtet werden müsse, Uebrigens möchte zu bemerken

sein, dast tatsächlich in gcwissem Umfange auch ein

Gehaltsminimum vorhanden ist,"
Im großen und ganzen soll also alles beim alten

bleiben. Was nützt deu Angestellten der schönste
Urlaub, wenn sie nichts zu beisten haben. Tariflich
geregelte Gehaltsverhältnissc, darauf kommt
es an, 'Alles andere sind Schönheitspflästerchen, von

denen aber niemand satt wird,

ver Nchtutzrlsdenschlufj und die Suresu-

sngestellten. Dcr Achtuhrlndcnschlust ist jetzt ein¬
geführt in 82 Großstädten mit über 100000 Einwohnern,
in 88 Groszslädten mit ,,l>- bis 100000 Einwohnern,
in 102 Mittelstädten von 2»- bis ,',0000 Einwohnern,
in 177 Kleinstädten von -M») bis 20000 Einwohnern
nnd in 111 Orten und Gemeinden unter 7000 Ein¬
wohnern, Dieses immerhin erfreuliche Resultat ist
durch die unermüdliche Agitation der organisierten
Handlungsgehilfen erreicht worden. Für die Bureau¬

angestellten, namentlich die der Rechtsanwälte, die

zum großen Teile nach 8 Uhr abends arbeiten müssen,
sind die Fortschritte des Achtuhrlndenschlnsses von

zweifacher Bedeutung, Einmal bringen sie ihnen zum
Bewußtsein, ivie weit sie in sozialpolitischer Hinsicht
noch zurück sind, daß sie mit aller Energie von der Ge¬
setzgebung die Festlegung ciner Arbeitszeitbeschränkung
zu fordern haben. Zum andern ist es den Angestellten
zum großen Teile einfach nicht möglich, iu Orten mit

Achtuhrladenschlnß abcnds Einkäufe zu besorgen, weil
sic erst nach Schluß dcr Läden das Bureau verlassen
können. In Orte» mit verkürztem Ladenschluß muß
also auch eine Verkürzung dcr Burcauzcit mit ganz
besonderein Nachdruck gefordert iverden,

Deutsche ttechtssnmslte sIs Nusdeuter. Unter
dieser Ueberschrift mokiert sich die „Deutsche Rechts-
anwalts-Zeitung" darüber, dnst ivir kürzlich schrieben,
die Anwälte erzielen ihren Geschäftsgcwinn zum grosten
Teil durch die Ausbeutung der 'Arbeitskraft der

Angestellte», Die „D. R.-Z." meint dazu:
„Wir teilen dieses Zitat einstweilen mit und

iverden später noch auf diese Frage zurückkommen.
Hier ist die Berwertung der Arbcitskraft der An¬
gestellten einfach der „Ausbeutung" gleichgestellt.
Es ist dies die ganze Einseitigkeit, dic uns in dcr

sozinldcmokratischen Bewegung entgegentritt. Wir
freuen uns, dast wir gerade in dieser Nummer zu¬
fällig den Beweis dafür haben, wie weit entfernt
die Anwaltschaft von dieser Einseitigkeit ist,"
(In der betreffenden Nummer teilt nämlich die

Zeitung die an anderer Stelle wiedergegebenen Be¬

schlüsse der Kommission der hessischen Anwaltskainmer
mit,) Wir wollen uns mit der „T, R,-Z," nicht über
die angebliche Einseitigkeit der sozialdemokratischen
Beivegung streiten, sondern nnr unser Erstaunen dar
über ailsdrüctcn, daß das Blatt cincn Unlcrschied
zwischen Verwertung und Ausbeutung der Arbeits¬

kraft macht, 'Räch unscrcm bcscheidcnc» Begriffs¬
vermögen ist das so ziemlich dasselbe. Wer die Arbeits¬

kraft eines anderen verwertet, aber einen Teil des

Arbeitsertrages für sich bchält, der ist eben cin Aus
beuter. Diese Definition kaun die Redaktion der

„D, R,-Z," in jedem Lehrbuch dcr Nalionalökonomic
findcn. Tast dic Rechlsanwältc dcn höchstcn Grad
der Einseitigkeit erreicht haben, das zeigt ihre - auch
von den hessischen Anwälten wieder dokumentierte

Abneigung gegen eine lariflichc Rcgcluna, dcr Gchalls
frage. Die Einseitigkeit der „T. R.-Z." selbst aber

zeigt sich darin, daß sic das, was ihr nicht in dcn
Kram paßt, nls sozialdcniokratisch bczcichncr Zchr
bequem, aber nicht geradc gcistrcich!

Die Uederfüllung des stechtssnmsltsderuses.
Bei der jnristischcn Abgangsprüfung sind von den
70 Oktobertandidaten der Universität Erlangen nicht
wcnigcr als 11 zurückgetreten und 17 „durchgcfallcn",
sodast von insgesamt 180 Rcchlskandidatcn dcs heurigcn
Jahres nur 180 bcstandcn habe», Ticscs Ergcbuis
dcckt sich mit einer im August l, I, bckaiintgcgcbenen
Absicht der bayerischen Minisrcricn, die überfüllten
rcchtswisfenschaftlichcn Berufe zu sperren. Eine Reihe
von Rcchtspraktikantcn, sclbsr von solche», die das

Staatsexamen hinter sich haben, streben Priuatsteliungen
jeder 'Art und sogar den mirtlercn Post und Balni-
dicnst an!

Nus dem 5chuldbuch cn

m unserer Principale.
Die Wäschcsabrik Stempel S <7o., lleipiig, Witte»

bergerstraße 0, beschäftigt in ihrer K lageabteilung
einen 21jährigen Erpcdienten sür 77 Mk, monatlich

- 20 - 8.7 -

- 20 - - . 7.7 - -

- 22 - - - 77 -

- 22 - - 80-00 . -

Diese Firma kann als Ausrede für diese uner¬

hört niedrige Bezahlung nicht die geringe Rentabilität
des Unternehmens anführen, wie das die Rechts
anivältc immer beliebcn, Sic ivird sicher, namentlich
mit der Arbeiterschaft, ein sehr gutes Geschäft machen.
Tic einzige Ausflucht könnte dic sein, da» die Rechts
anwälte ebenso schlecht zahlcn und dic 'Angcstclltcn, die
bei Rechtsanwältcn beschäftigt gewesen sind — um

solche handelt es sich zweifellos so billig zu habe»
sind. Hoffentlich gclingt es, die Firma zur Zahlung
angemessener Gehälter zu bewege», andernfalls mnst
ihr begreiflich gemacht werden, das; derartige Zustände
in ihrem Betriebe recht unangenehme Folgen für ihrc
geschäftlichc Tätigkeil haben könne».

Nus der Privatangestelltenbewegung.
Die verschmelzungsoerhsndlungen der geg¬

nerischen verbände können wohl als gcscheiterl an¬

gesehen werden. Die Schuld ist wohl dem Wiesbadener
Bcrbande zuzuschreiben, der i» seiner Engbrüstigkeit,
nllf de» Znsaiiimcnschlllst i» einem Branchcnverband
der Anwalisangestellten bestehen bleibt. Eine Sitzung
dcr 'Vertreter der beteiligten Verbände nnd Vereine,
die am 27, Oktober in Frankfurt n. M. stattfand, kam

zu dem Entschluß, dcm Leipziger Berband den Bor
schlag zu machen, dieser solle in den zu gründenden
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gemeinsamen Berband der Nechtsanwaltsaugestellten
seine sämtlichen Mitglieder überführen, weitere Nuge-
stelltc, die nichl bei Rechtsanwälten beschäftigt find,
aber nicht aufnehmen. Die Vertreter des Leipziger
Verbandes haben sich die Entschließung über diesen
Vorschlag vorbehalten. Daß er akzeptiert ivird, ist
kaum anzunehmen. Denn seine Durchführung würde

das Auseinanderfallen der Leipziger Organisation be¬

deuten, Sie würde auch die Suprematie des Leipziger
Verbandes in der neuen Organisation, auf die er nach
seiner jetzigen Mitgliederzahl rechnen kann, beseitigen,

Pemerkeiiswert war die Kundgebung des Baye¬

rischen giechtsanivaltsgehilfenverbandes, der erklärte,
weder der Verschmelzung noch der Errichtung eines

Kartells zustimmen zu können.

Im Interesse der Gcsnmtkollegenschaft ist das

Scheitern dcr Einigungsbcstrebuugen dcr gegnerischen
Vereine zn bedauern. Ein solcher Znsammenschluß
hätte die Gegner gezwungen, sich ernsthafter um die

Interessen ihrer Mitglieder zu kümmern,

vie 5terdeKssse des Wiesbadener Verbandes,
vor einem Jahre nach jahrelanger Quälerei endlich
gegründet, hat es bisher auf 100 Mitglieder und einen

Kassenbestand von 21.70 Bit, gebracht. Dieses geradezu
klägliche Ergebnis ist wohl der beste Beweis dafür,
daß cine solche Kasse nicht eristenzberechtigt ist und

daß ihr trotz aller Rechtsansprüche von der Kollegen¬
schast kein Vertrauen entgegengebracht wird.

ver veutsthe lverkrneisterverdsnd war vor

einige» Wochen ans Beschluß seines Borstandes aus

dem „Sozialen Ausschuß" der Organisationen der

technischen Angestellten ausgetreten. Wahrscheinlich
wollte die Leitung des Berbandes damit zum Ausdruck

bringen, daß ihr die entschiedene fortschrittliche Sozial¬
politik, wie sie der „Soziale Ausschuß" verfolgt, nicht
behagt.

Der eigentümliche Beschluß löste jedoch eine ebenso
fpantane ivie energische Protestkundgebung weiter

Mitgliederkreise des Berbnndes aus. Der Zentral¬
vorstand des Werkmeisterverbandes beeilte sich daher,
dnrch eine nochmalige Abstimmung seinen Beschluß
rückgängig zu machen.

Dieser Borgang ist ein charakteristisches Zeichen
dafür, daß auch in die alten Privatangestellten-
Organisationeu ein moderuerer Geist Einzug hält,

ver veutsthe Steigeroerdsnd, eine im Frühjahr
1007 gegründete Privatangestellten-Organisation mit

gewerkschaftlichen Tendenzen, vereinigt jetzt 1700 Mit¬

glieder in seinen Reihen. Der Berband steht im Gegen¬
satz zu dein alten Grubenbeamten-Verband, hat daher
nnch schwcr nnter der Maßregeluugssucht dcr Scharf-
mnchcr, dcrcn hervorragendste Vertreter ja im Berg¬
bau sitzen, zn leiden. Der letzte Verbandstag erhöhte
den monatlichen Beitrag auf 2 Mt. und führte die

Stellenlosenuiiterstützung ein.

5o?ialpolitische Notizen.

ver Sesehentmurf über die tvitrven- und

Ivsifenoersictierung ist nnch einer neuern offiziösen
Mitteilung vollständig fertiggestellt und wird gemeinsam
init den drei VersicheriingSgesetzen im Monate November

form

dem Bundesrate zugehen. Es besteht die Absicht, dr

Tage nach der Verabschiedung dcr Reichsfinanzrefor,.
die neuen Bersicherungsgcsetze zur Beratung vorzulegen,
da die Regierung große» Wert nuf ihre baldige parla¬
mentarische Erledigung legt. Dagegen kann mit Sicher¬
heit angcnommen iverden, dnß das Gesetz über die

Bersicherung der Privatbeamten den Reichstag in dieser
Session nicht mehr beschäftigen ivird, da zwischen den

beteiligte» Kreisen eine Einigung über die Grundzüge
dcr Versicherung bisher nicht zu erzielen ivar. Die

Grundzüge des Gesetzes über die Witwen- und Waisen¬
versicherung stammen aus dem Jahre 1001 und wurden

von dein jetzigen Präsidenten des Reichsversicherungs-
amts Dr. Kaufmann gemeinsam mit dem frühere»
Staatssekretär Posadoivsky entworfen. Diese Grund¬

züge hat auch der gegenwärtige Staatssekretär
v. Bethmann-Holliveg zum Vorbilde genommen und
das Gesetz ganz im Sinne des ursprünglichen Entwurfs
ausgearbeitet. Wie bekannt, wurde durch tz 17 des
»e»en Zolltarifgesetzcs vom 27. Dezember 1002 der

durch die Erhöhung der Zölle ans Vieh und Getreide
einkommende Mehrbetrag zu einem Grundkapitale für
die Witweu- und Waisenversorgung bestimmt, das bis

znm Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes vom

Reichsivvalidenfonds verwaltet wird. Die Höhe der

eingehenden Beträge wird natnrgemciß in hohem Maße
von den guten oder schlechten Ernten im Jnlande be¬

einflußt. Bisher sind nun die jährlichen Voranschläge
nicht erreicht morden, da die Getreide- und Vieheinfuhr
stets hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Auch
im Etatsjahre 1008/00 dürfte dies der Fall sein. Der

Fo»ds für die Witwen- und Waisenversicherung wird

nm 1. Januar 1010, an dem das Gesetz in Kraft
treten soll, 10« Millionen Mark betragen,'

Verssmmlungs-Serichte.
Serlin. Ocffentliche Bersammlung dcr Bernfö-

gcnossenfchaftsailgcstelltc» vom 1. November. Ueber
das Thema: Die Erhebungen des Reichsversicherungs¬
amtes über die Dienstverhältnisse der Bernfsgenossen-
schaftsaiigestellte» und deren Forderungen referierte
Kollege Fritz Schultz, I» großen Züge» führte er

de» Versammelte» vor Auge», daß die Lage der

Bernfsgenossenschaftsangestellten bis auf wenige Aus¬

nahmen eine sehr traurige sei. Das Reichsversicherungs¬
amt habe über die Dienstverhältniste eine Enquete
veranstaltet, aber nnr die Genossenschnftsvorstände
gefragt: die Angstellten selbst sind wieder einmal nicht
gehört worden. Der tz 18 GUVG, habe vollkommen

versagt. Die Gehalts- und Anstellungsbediiigungen
sind völlig unzureichend. Unhaltbar seien die Zustände
hinsichtlich der Pensionsberechtigung geworden. Die

Angestellten müßten deshalb ihre Stimme ertönen

lassen, um bei der jetzt geplanten Reform der Arbeiter-

Versicherung gehört zu werden. Der Referent be¬

gründete folgende Resolution: „Die am Mittwoch den
1, November tagende öffentliche Versammlung der
Beamten der Berufsgenoffenschaften Berlins richtet
an den Herrn Staatssekretär des Reichsamts des

Innern das Ersuchen, auch Auskunftspersonen der
Beamten über die Neuregelung der Anstellungsver-

hältnisse in den Berufsgenossenschaften aus' allen
Teilen des Reichs zu hören, nachdem das Reichs¬
versicherungsamt von. den Vorständen der Berufs-
genossenschaftcn bereits Auskünfte über die Anstellungs¬
verhältnisse eingeholt hat. Die Versammlung hält
eine 'Reuordnung der gesetzlichen Borschriften über die

Anstellnngsverhältnisse aus 'Anlast der Reform der

'Arbeiterversicherung für dringend geboten, da der

S 18 des GUVG. sich in der Praris als unzureichend
erwiesen hat. 'Als Grundlage für das Eingreifen
der Gesetzgebung erachtet die Bersammlung unter

voller Wahrung des Rechtes der Selbstverwaltung
für geboten:

1, Den Ausbau des tz 18 des GUVG, durch
Schaffn»«, eines Beirates beim Reichsversicheruugs-
amt, paritätisch ans Vertretern der Genossenschafts-
uorstände und dcr Geiwssenschaftsveamte» zusaminen-
gesetzt. Aufgabe des Beirates ist die Aufstellung
von Grundsätze» für die Regelmig der Anstelliiiigs-
Verhältnisse (vertragliche Sicherung, Urlaub, 'Arbeits¬

zeit), der Gehaltsskalen und der Pensionsansprüche.
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Das Reichsversicheruugsamt soll gehalten sein, nur

solche Dienstordnungen zu genehmigen, dic diesen
Grundsätzen mindestens entsprechen. Das Reichs¬
versicherungsamt soll die Durchführung der in diesen
Grundsätzen niedergelegten Mindestforderungen über¬

wachen und nötigenfalls erzwingen,
2, Fortfall der Pensionierung durch die einzelne

Genossenschaft, Statt dessen: Einführung einer

staatlichcn Pensions- undHinterbliebenenversichcrung,
Bis zu deren Durchführung: Errichtung einer Zentrnl-
pensionskasse mit Bersicherungspflicht für alle An¬

gestellten aller Berufsgenossenschaften nach Ablauf
der Probedienstzeit unter voller Selbstverwaltung
dcr Versicherten,

Die Angestellten derBerufsgenossenschaftcn sprechen
ferner dic Erwartung aus, daß sie für den Fall
organisatorischer Umgestaltungen auf dem Gebiete der

Unfallversicherung nicht kurzerhand entlassen, sondern
auf die ueuen Dienststellen übernommen werden,"

Zum Punkt 2 der Tagesordnung: „Bericht über
die Konferenz im Reichsamt des Innern, betreffend
die Reform der Arbeiterversicherung" referierte Kollege
Lehmann, Mit Rücksicht auf die vielfache Ver¬

öffentlichung dieser Verhandlungen erübrigt sich eine
Wiedergabe des 'Referats, Kollege Lehmann bemerkte

uoch, daß beabsichtigt war, in dieser.Konferenz auch
die Verhältnisse der Berufsgenofsenschaftsangesrelltcn
zur Sprache zn bringen: jedoch sei dies nicht möglich
gewesen. Eine Besserung der Verhältnisse ließe sich
sehr wohl herbeiführen, wenn der Berein der Verufs-
genossenschaftsbeamten, statt mit seiner Forderung der

Gleichstellung mit den mittleren Staatsbeamten hau¬
sieren zu gehen, sich den in unserer Resolution nieder¬

gelegten Forderungen anschließen würde. Trotzdem
dieser Berein nahezu ein Drittel der Berufsangehörigen
zu seinen Mitgliedern zählt, hat er mit dieser Macht
bisher nichts anzufangen gewußt. In der Diskussion
wandte sich Kollege Rose vom Berein der Berufs¬
genossenschaftsangestellten gegen die Resolution, Sein
Berein sei nicht untätig dcwesen, sondern habe sogar
eine Audienz bei der Regierung nachgesucht, die auch
bewilligt sei uud in der nächsten Zeit stattfinden
würde: mehr konnte er doch nicht tun. Im übrigen
habe der Verein jetzt fast die gleichen Forderungen
erhoben, wie sie in der Resolution niedergelegt sind;
diese Resolution sei also überflüssig, Kollege Giebel
erwidert, daß, wenn auch die Regierung die Audienz
bewillige, die Forderungen noch nicht bewilligt seien.
Im übrigen begrüßt Redner es, daß der Verein sich
jetzt, wie der Vorredner sich ausdrückte, im Kielwasser
unseres Verbandes schwimme. Das sei ein Erfolg
unserer Kritik, Der genannte Verein sei auch gar nicht
berechtigt, seine Forderungen als die Forderung der
Kollegenschast zu vertreten, da diese von den neuen

Forderungen nicht unterrichtet sei. Nach längerer,
eingehender Diskussion wurde die oben erwähnte
Resolution angenommen,

Se?irK Ssuern. Nm 1«, Oktober hielt der Be¬
zirk Bayern in München seine gut besuchte Bezirks¬
konferenz nb, Kollege Schmer gab den Geschäftsbe¬
richt, Es wnrde an sämtliche Ortskrankenkassen der
Bezirksgruppe eine Anfrage bezüglich der Gehälter
gerichtet, eine Antwort ist aber nur von Augsburg
eingelaufen. Ein Landesverband für Bayer» ist in¬

zwischen geschaffcn worden. Der am 7, März ab¬

gehaltene außerordentliche Bezirkstag beschäftigte sich
in der Hauptsache init der Beratung des »euen Ber-
bnndsftatutcs und des Statutes der vom Verband zu
errichtenden Pensionseinrichtung, Außerdem wurden
dort die Delegierten zum Vcrbandstage gewählt.
Nach dcm vom Kollegen Pnnl Mayer gegebene»
Rechenschaftsbericht hat die Bezirksgr»ppe eine Ein¬
nahme von 781 Mk, 17 Pf,, eine Ausgabe von

388 Mk, 77 Pf,, somit einen Kassenbcstand von

397 Mk, 12 Ps, zu verzeichnen, Dcr Mitgliederstand
^
am 1. Oktober 1998 betrug 131, Dem Kassierer wird

Dechnrge erteilt. Vor Eintritt in den zweite» Punkt
der Tagesordnrmg wünscht Kollege Adlcr-Fürlh die

Erledigung seines'Antrages, Derselbe lnutetc: „Dcr
Hauptvorstand dcs Vcrbandcs dcr Bnrcnnangc-
stellten :c, möge beschließen, die Bezirtsgruppe
Bayern in eine Bezirksgruppe Nord- und in eine Bc-

zirksgruppc Süd-Bayern zu teilen," 'Als Begründung
führt Kollege Adler hauptsächlich Agitntionszwccke an.

Dem Antrag stimmt die Bezirtskonferenz dei und soll
derslelbc dcm Hauvtvorstnnd ;»gelcirct werden. Hier
auf kam dic Erlcdigung dcs zwcite» Punktes />er
Tagesordnung: „Bcschlustfasfung übcr dic Znstunmcn-
setzung dcr Bezirkskonferenz. — Wahl dcs Sitzes und
des Borsitzenden, sowie dessen Stellvertreters." Eine

Bezirkskonferenz nus Vertretern wurde abgelehnt, dn
die Kosten, namentlich wenn die Konferenz auswärts

tagen würde, zu große wären, Tngcgen wurde dcm
^ Vorschlage, künftig eine Konferenz, bestehend aus Mit-

gliedern, einzuberufen, zugestimmt. Als Sitz dcr Bc-

zirksleitung wurdc München gewählt, 'Als Bezirks¬
leiter wurde Kollege 'Reumann, nls dessen Stclluer-

! treter Kollege Zörngiebel gewählt. Bei Erlcdigung
des drittcn Punktes, „Stand unserer Pensionskasse",
teilt Kollege Reumann mit, das; sich bis jetzt
618 Kollegen init 2116 'Anteilen beteiligt habe». Von

! München leien vorläufig 19 Kollegen mit 119 Anteilen

beigetreten. Auf eiue Anfrage, ivie es nun mit der
von der Vorstnndschaft der Ortskraiileiikasse für
München euentl, zu gründende» Pcnsionseinrichtuug
stehe, erklärt Kollege Reumnnu, daß der Angcstellte»-

^ ausschus; jetzt die Arbeiten in die Hand genommen
, habe. Es wird der Hoffnung 'Ausdruck gegeben, daß
^ die Kassenvorstandschaft doch noch — schon aus mo-
'

ralischen Gründen — für ihre Angestellten eine Pen¬
sionskasse ins Leben rufe, Tie vom Verband ge¬
schaffene Pensionskasse sei mehr als Zuschußkasse zu
betrachten, Kollege Adler-Fürth wundert sich, das;
bis jetzt nur Fürth, Nürnberg und Bamberg als tarif¬
treue Kassen aufgeführt wurden, während z, B,

! München, Augsburg, Regensbnrg und «chweiiifurt
nicht dazu zählen. Er wünsche, daß die Bezirksleitung

j beauftragt iverde, mit dcn Gewerkschaftskartellen in
! Fühlung zu treten, damit auch bei dcn übrigen Kassen
der Tarif zur Einführung gelange. Demgegenüber
wird bemerkt, cs sei vor allem nötig, daß die

Kollegen sich organisieren, dann könne auch für die
' Verträge eingetreten iverden. Was München anbc

langc, so scheide dies aus, da die Mmichcncr Kollegen
^ jederzeit den Tarisvertrng haben tonnten, derselbe
aber wegen des Passus der Hilfsarbeiter nicht ge¬
wünscht iverde, Leb.

cottdus. Am 2. November hielt die Ortsgruppe
eine Versammlung ab, die znr Bezirkskonferenz Stelln»«,
nahm. Es wird ein Antrag angenommen, das; die

Ortsgruppen die 'Agitation selbst betreiben sollen.
^ Bezüglich der Pensionskasse» solle» weitere Ver¬

günstigungen für die älteren Kollegen verlangt iverde».
Als Telegierter zur Konferenz wnrde Kollege Köhler
gewählt.

ffsmdurg. Kasseiiangestc llte, Mitglieder¬
versammlung am 13, Oktobcr, Zunächst hielt Kollege
Köhnke einen Vortrng über dic Entstehung und Ent¬

wicklung dcr Religion, Dann erstattete Kollege Schrödcr
Bericht über die Verhandlungen dcs Gcivcrkschafts-
kartells, hieran knüpft sich eine rege Debatte über die
Rentabilität des Gcwcrkschaftshanscs, der kleine Uebcr-

schus; konnte nur verzeichnet werdcn, iveil die Gelder

meist zinsfrci, bcziv, zu cinem sehr niedrigen Zinsfuß
hergegeben sind; man ist allgemein der Ansicht, datz
man gezwungc» sci» ivird, von dcn Gewerkschafts¬

mitglieder» einen »lästigen Extrabeitrag fürs Gewerk¬
schaftshaus zu erheben; auch wurde das Trinkgelder-
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wesen, sowie der Standpunkt der Organisation der

Eastwirtsgehilfen zur 'Abschaffung desselben, einer

Kritik unterzogen, Tann wurde erwähnt, daß die

Ortstrankcnkasse der Schlosser nus der gemeinsamen
Verwaltung im Semperhause wieder auszuscheiden ge¬
denke, dies sci bedauerlich, da man glaubtc, durch deu

Zusammenschluß dcn crstcn Schritt znr Zentralisation
dcs Kraiikeiilasscnivcscns getan zn haben: es ist zn

bcfürchtcn, dast durch die Absplitternng einige nnsrer
Kollegen brotlos iverden, dieses möglichst zu vcrhindcrn,
sollcn gcgcbcncnfalls die nötigen Schrittc unteriioinmen

wcrden,

Königsberg i. ?r. Einc gut besnchts Bcr-

sammlung dcr Ortsgruppe fand am 21, Oktober statt,
Arbeitersct'rctär Stolt hielt einen Bortrag über die

gcplantc Strafprozcßrefori», In grossen Zügen be¬

handelte Nedner dcn Entivurf der Regierung, Durch
Bergleich dcssclbcn mit den bisherigen Bestimmungen
tonnte er nnchwciscn, das; dcr Entivurf kcine Ber-

besserung, sondern cine Berschliinmcrnng dcs jetzigen
Zustandes bedeutet. Die Znziehung des Laienelcments

ivcrdc nnr scheinbar erweitert, in Wirklichkeit einge¬
schränkt. Auch in Zukunft können Fronen nicht als

Schöffen vdcr Geschworene zugczogcn wcrdcn und die

'Arbcitcr ivcrdc man nach wie vor ausschließen. Die

Acndcrungcn des Borverfahrcns seien durchwcg zu-

ungunstcn des Angeklagten und besonders die Unter¬

suchungshaft ivird erheblich verschlimmert. Auch das

Zcugniszwangsvcrfahren gegen die Presse wird auf¬
recht erhalten nnd ebenso die religiöse Eidesformel,
Iu schwerem Bedenken müsse cs auch Anlast gebeu,
wenn die Ueberlretniigeii der Kompetenz der Schöffen¬
gerichte entzogen und dem Einzclrichter übergeben
wcrdcn, Dic 'Arbeiterorganisationen haben hieran
cin ganz besonderes Interesse, weil die Bercinsgesetz-
Uebcrtrclungen, „Grober Unfug" usw,, dann nicht
mchr vor dns Schöffengericht kommen. Der Rcfercnt
kommt so zu dem Schlust, das; der Entivurf abgelehnt
iverden müsse. In der Diskussion sprechen die Kollegen
Brau», Kunze und Rheinländcr, Sodann gibt Kollege
Flcischmnnn dcn Kassenbericht vom 2, »nd 8. Onartal,
worauf ihm Tccharge crteilt wird, Kollege Mauth
weist auf dic gcplantcn studcntischc» Unterrichtskurse
hi» und ersucht ui» Beteiligimg hieran, Kollege Kunze
regt cinc cnergischc 'Agitation unter dcn Anwalts-

angcstclltcii nn, Kollcge Krüger teilt mit, das; das

Ergebnis dcr letzten Statistik agitatorisch verwertet

wcrdcn soll, Tie Kollegen müsscn aber durch münd-

lichc 'Agitation diese 'Arbeit unterstützen. Hierzu
änstern sich noch dic Kollcgcn Rheinländer und Flcisch-
mnnn. Um li)'/« Uhr ivird hicranf dic Bcrsaminlnng
gcschlvsscn,

lleipiig. In dcr ordcntlichcn Mitglicdcrversnmm-
lung am 7. Oltvber 100« referierte Herr Stadt¬

verordneter H, Frenzel über das stiflungsivesen der

Stadt Leipzig, Ausgehend von dcn historist! en Grund¬

lagen, die zum grostcn Tcil i» dcm mittclallerlichcn
Kircheinvesen zu finden find, schildcrtc der Referent
in anschaulichcr Weise die Wichtigkcit »nd Bcdciitung
dcr »mfangrcichcn und wertvollen Stiftungen, die fich
gegcmvärtig unter der Verwaltung der Sladt Leipzig
befinden, auch auf den Wcg hiinvcisciid, auf ivclchem
cvcntuclle 'Anliegen anzubringen find, Rcichcr Bcifall
lohntc dic interessanten 'Ausführungen dcs Rcdiicrs,
dcr cinige Fragen in licbcnswiirdigster Weise beant¬

wortete. Tcs wcitcrcn bcrichtcl Kollcge Tietze in

kurzen Zügen über die letzte Bezirkslonfercnz unter

Betonung dcr dasclbst gefönten wichtigcrcn Bcschlüssc,
Dic Kollcgcn 8iohbam», Spannans nnd Brenke er¬

gänzen den Bericht, insbesondere 'Aufschlus; gcbeud
übcr das Rcgulativ dcr Bczirksgruppe und die

ueschlosscnc Berteilung des seitherigen Bezirksgruppen¬

vermögens auf die einzelnen Ortsgruppen, Die fälligen
Ouartalsberichtc iverden auf eine im Laufe des

! Monats Oktober einzuberufende anszerordentliche Mil-

5 gliederversammlung vertagt. Unter Verschiedenem
! meist der Kollege Brenke ans die nunmehr gesicherte
! Pensionskasse hin. Hieran knüpft sich eine lebhafte
! Diskussion über die Frage, vb den Anwalts- oder

^ den Kassenangestelltcn der Beitritt zur Pensionskasse
leichtcr sci, nnch wird die Pensionscinrichtung dcr

! Leipziger OKK. des näheren erörtert. Kollege Meißner
> rügt, daß selbst Ausschuß- und Ortsleitlmgsmirglieder
der Pensionskasfe noch nicht bcigetrcten seien. Weiter

! kritisiert er, dnß das Ausschußmitglied Kollcgc Böttcher,
! der ebenfalls Delegierter zum Bezirkstag gewesen ist,
! in der heutigen Bersammlung fehle. Ueber die ein-
l gerichicten Üntcrrichtskursc crstattct ,Kollege Brenke

^ Bericht, unter Bekanntgabe, das; diese Kurse einen
! Mitgliederzuivnchs von 40 Personen gebracht habcn,
I ivährend die Zahl der Teilnehmer an allen 4 Kursen
! über 127 betrage. Angeregt ivird noch cin gclegent-
s lichcs geselliges Beisammensein, sowie cmderweite

Regelung der Lokalnngclegcnheit.
plsuen. Bersaminlung vom 11. Oktober. An-

! wesend waren nur 17 Mitglieder, zumeist von aus-
! ivärts. Kollege Jmmerthal berichlcte über dcn lctztcn
Bezirkstag in Leipzig. Die „Ortsgruppe" Plauen
umfaßt in Zukunft den Bezirk der „Sektion" Planen.
Kassierer Jmmerthal knüpfte hieran den Wunsch, das;
endlich alle in dem genannten Bezirke wohnenden
Kollegen ihre Beiträge an ihn nnd nicht teiliveise an

! den Berbandsvvrsland direkt einsenden möchten. Da
in der Penstonsversicherung bezüglich dcr älteren

Kollcgen sehr wahrscheinlich eine günstigere Aenderung
^ eintreten ivird, ermähnte der Vorsitzende die betreffen-
^ den Kollegen nochmals, mit ihrer Beitrittserklärung
! nicht länger zu zaudern.

Wir empfehlen unsern Lesern dns Celbstnnlcr-
richtswerk „Das Konservatorium, Schule der ge¬

samten Musiktheorie", das sich ebenso wie die im

Verlage von Bonueß K Hnchfcld in Potsdam bereits

früher crschicnenen Selbstnnterrichtsiverke der Mcthodc
Rustin segensreich crwcist. Heruorragcndc Professoren,
Künstler und Musiklehrcr habcn allcn, die im 'Beruf
oder aus Vergnügen praktisch Musik ausüben, sowie
allen Freunden der Tonkunst wohl kaum übertroffene
Gelegenheit ncgcbcn, sich mit dcr gesamte» Musik¬
theorie gründlich »»d auf bequeme, billige Weise be¬

kannt zn machcn. Es ivird gelehrt: Hnrmoniclehrc,
Musical. Formenlehre, Kontrapunkt, Kanon, Fuge,
Jnstruinentationslchrc, Partilursvicl, 'Anleitung zum

Dirigieren und Musikgeschichte.

KolleM t^mil Wsrtfier,

Kecltnei' cler OKK. l'Kann

!- «in 21, OKtoder 1908,

KolleM kZiclisrä (tscloxv,

Lurealivorstelrer in Osn^ig-

's n,n 4, i^IoveiiibLt 1908,

l-liro ilirom Andenken!
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