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NrdeitsKammern.
Dem Reichstage ist nunmehr der bereits im Feb¬

ruar d. I, veröffentlichte Entwurf eines Arbeits¬

kammergesetzes zugegangen. Die damalige Veröffent¬
lichung hatte eine lebhafte und durchweg ablehnende
Kritik des Entwurfes ausgelöst. Sowohl die Organi¬
sationen der Arbeiter und Angestellten wie die der

Unternehmer hielten die Vorschläge der Regierung
sür durchaus ungeeignet. Wenn man von jener
kleinen und einflußlosen Gruppe Sozialpolitiker, die

hinter der „Sozialen Praxis" und der Gesellschaft
für soziale Reform stehen, absehen will. Diese Sozial¬
reformer sind wie damals so auch jetzt die einzigen,
die den Entwurf für eine geeignete Grundlage eines

Gesetzes halten.
Der an den Reichstag gelangte Entwurf hat im

Bundesrat einige Aenderungen erfahren, sichtlich unter

dem Einfluß der öffentlichen Kritik. Diese Aenderungen
find allerdings so, daß die Verbesserungen durch aller¬

lei Verschlechterungen wieder aufgehoben werden.

Die ganze bureaukratische Engherzigkeit, die schon das

Leitmotiv des ersten Entwurfes war, hat auch im

Entwürfe des Bundesrats ihre Triumphe gefeiert.
Der erste Entwurf wollte die Arbeitskammern

nur für die Industrie schaffen; jetzt soll auch das

Handwerk einbezogen werden. Das Handelsgewerbe
bleibt wie bisher ausgeschlossen, ebenso natürlich
auch unser Berns, der der Gewerbeordnung nicht
untersteht und deshalb von der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung stiindig übersehen wird.

An der prinzipiellen Grundlage der paritätischen
Zusammensetzung aus Arbeitgebern und Arbeitern

init einem Staatsbeamten an der Spitze ift nicht ge¬

rüttelt morden. Gerade diese scheinbare Parität,
diese scheinbare Gleichberechtigung ist für jeden
Arbeiter und Angestellten unannehmbar. In Wirk¬

lichkeit liegt die Entscheidung bei dem Staatsbeamten,

Die Arbeitskammer ist ein neues Machtmittel der

Bureaukratie, Die Gleichberechtigung der Arbeit¬

nehmer bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen
setzt die Betätigung des vollen Selbstverwaltungs¬
rechtes der Beteiligten voraus. Die Machtfülle der

staatlichen Bureaukratie ist wirklich schon groß genug.

In der Forderung der Selbstverwaltung sind Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer vollkommen einig. Dieser
einmütigen Auffassung ivird der Reichstag mehr Wert

beilegen müssen als dem Machthunger der Regierung,
Wird aber der beamtete Vorsitzende ausgeschaltet, fo
kommt die UnHaltbarkeit der paritätischen Grundlage
um so stärker zum Vorschein, Die Regierung schlägt
die paritätische Grundlage vor, um auf dieser Grund¬

lage den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen. Wir

können da nur deni zustimmen, was die „Deutsche
Arbeitgeberzeitung" schreibt, indem fie ausführt:

„Ein wirklicher Friedenszustand aber ist für
alle Zeit ausgeschlossen, sofern eben nicht die

Koalitionsfreiheit wieder aufgehoben wird. Also
muß es dabei sein Bewenden haben, daß die

Schaffung von Arbeitskammern zum Zweck der

Versöhnung der Arbeitgeber und Arbeiter eine

völlig verfehlte Maßregel darstellt, weil fie gegen
den Geist einer Gesetzgebung verstößt, welche gerade
durch die Entfesselung des Arbeitskrieges mit Hilfe
der Aufhebung des Koalitionsverbotes den gang¬

barsten Weg zur wirtschaftlichen Hebung der Arbeiter¬

klasse erblickte,"

Die Absicht, den wirtschaftlichen Frieden zu

fördern, wird die Regierung mit ihrem Entwürfe
niemals erreichen. Die paritätische Zusammensetzung
stellt sich daher als eine Mißachtung der Arbeit¬

nehmer dar, Sie werden faktisch nicht als gleich¬
berechtigt angesehen. Im Namen dieser Gleich¬
berechtigung, die fie sich zum großen Teile durch ihre
geiverkschastlicheu Organisationen bereits erkämpft
hat und die fie sich durch keinerlei Gesetze mehr
nehmen lassen wird, muß die gesamte Arbeiter¬

schaft statt Arbeitskammern Arbeiterkammern fordern.
Ebenso wie die Unternehmer Handels-, Handwerker-,
Landwirtschasts-, Anwaltskammern und Innungen
haben, genau so verlangen dic 'Arbeiter und Ange¬
stellten Arbeiterkammern mit voller Selbstverwaltung,
territorial abgegrenzt und in sich nach Berufen oder

Industrien gegliedert.
Die einzige Verbesserung, die der neue Entwurf

aufweist, ist die Beseitigung des monströsen indirekten

Wahlverfahrens durch Ärbeiterausschüsse und die

Arbeitervertreter der Ausschüsse zur Begutachtung der

Uufallverhütungsvorschriften, Statt dessen sollen alle

in den zuständigen Betrieben beschäftigten Arbeiter

und Arbeiterinnen, Betriebsbeamten und Techniker
auf Grund des allgemeinen, gleichen und geheimen
Proportionalwahlrechtes wahlberechtigt sein, sofern sie
das 23, Lebensjahr erreicht haben. Für die Unternehmer
ift das Wahlrecht nicht geändert. Vordem sollten die

Vorstände der Berufsgenossenschaften die Arbeitgeber¬
beisitzer wählen. Nachdem in dem neuen Entwurf
die Anlehnung an die Berufsgenossenschasten fallen
gelassen ist, sind die Bestimmnngen über die Wahl
der Vertreter der Arbeitgeber zn den Generalver¬

sammlungen der Berufsgenossenschaften sinngemäß
übernommen morden. Das heißt, die Stimmenzahl
jedes Unternehmers bemißt fich nach der Zahl der

von ihm beschäftigten Arbeiter, Dieses Wahlverfahren
hat zur Folge, daß in den Berufsgenossenschaften die

Großindustriellen das Heft in Händen haben und in

ihrem Interesse, oft zum Schaden der kleinen Unter¬

nehmer, handhaben. Zwar sieht der Arbeitskammer-
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gesetzentwurf auch für die Arbeitgeber Proportional-
wcchl vor, doch wird es auch init dessen Hilfe den
kleinen Unternehmern kaum möglich sein, einen Ver¬
treter dnrchzubringen.

Der Verleihung des allgemeinen Wahlrechts an

die Arbeiter steht jedoch eine erhebliche Verschlechterung
nach der finanziellen Seite hin entgegen. Nach dcm

crstcn Entwurf sollten die Berufsgenossenschaften die

Kosten der Arbeitskammern tragen. Jetzt sollen die
Gemeinden diese Kosten übernehmen, aber berechtigt
seiu, die Kosten zur Hälfte den 'Arbeitnehmern und zur
anderen Hälfte den Unternehmern aufzubürden, Dast
die Gemeinden, denen ja Fürst Bülow kürzlich im

Reichstage möglichste Sparsamkeit bei der Erfüllung
ihrer öffentlichen Aufgaben anempfahl, von dieser Bc-
fngnis Gebrauch machen würden, ist wohl anzu¬
nehmen.

Eine weitere Verschlechterung ist darin zu erblicken,
daß die 'Arbeitskammern nur noch auf Ansuchen der

Behörden sich bei Erhebungen über wirtschastliche
Verhältnisse beteiligen können. Der erste Entivurf
gab de» 'Arbeitskammern selbst die Befugnis, solche
Erhebungen zu veranstalten. Eine weitere Ver¬

schlechterung ist die Bestimmung, dast jetzt die Landes-

zcntralbehörde darüber entscheidet, ob eine Arbeits-

kammer errichtet werden kann, ivährend nach dem
ersten Entivurf der Bundesrat die Entscheidung darüber
haben sollte.

Diesen Verschlechterungen steht nur die eine Ver¬
besserung gegenüber, dast für deu Fall, wenn sich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ihren Ansichten
geschlossen gegenüber stehen und daher cine Beschluß¬
fassung unterbleibt, beide Parteien ihre Stellungnahme
dem Borsitzenden schriftlich begründen können.

Im großen und ganzen ist an dem Entivurf also
nur geändert, daß dic 'Arbeiter für eine Institution,
die den staatlichen Behörden neue Machtvollkommen¬
heiten einräumt ohne der Sache der arbeitenden
Bevölkerung irgendwie zu nützen, kurz für eiue höchst
überflüssige, ja uuter Umständen schädliche Dekoration
die Kosten aufbringen sollen. Für dieses Ergebnis
prenßisch-dentscher Sozialpolitik aber ivird die Arbeiter¬

schaft nnd werden die Angestellten sich bestens be¬
danken.

Wir fordern jedenfalls nach wie vor auch gegen¬
über diesem Entwurf selbständige Arbeiterkammern
mit Selbstverwaltung, zuständig für alle Berufs¬
gruppen, auch fiir die Bureauangestellten,

Wir fordern Gleichberechtigung!

Der Nrbeitsmal'Kt.
Die Zahlen, die gegenwärtig über den Stand des

allgemeinen ArbeitSmnrttcS vorliege», zeigen rccht
deutlich das Fortschreiten der Wirtschaststrisis, Für
Dentschland ivird durch das reichsstatistische Amt all¬
monatlich eine Statistik veröffentlicht über die Znhl
der arbeitslosen Mitglieder der Berufsorganisationen,
Danach kamen auf je 109 Mitglieder
im 8, Quartal des Jahres 1908

, , , 2,8 Arbeitslose,
- - - - - 1991 , , , 1,8
- - - - - 1907

, , , 1,1
- 100« , , , 1,0

- - - - - 1907 , , . 1,4
- - - - - 1908

, , , 2,7
1008 ivar das letzte Jahr der vormaligen Krisen-

periode, 1907 setzte im dritten Quartal die jetzige
Krise ein n»d es hat alle» 'Anschein, als ob die dies¬

malige Depression, die ganz allmählich fortschrcitct,
längcr als in früheren Perioden anhalten ivird. Jeden¬
falls wird das 4, Quartal noch ungünstiger als das

abgelaufene iverden.

Für die Zahl der Veschäfligtcn giebt die Znhl
der vcrsichcrungspflichtigcn Kraickenkassenmitglieder
eine» znucrlässigcn 'Anhalt, Es waren am 1, Otlbr, 1007

gemeldet: 8 249 997 männlichc Mitglicdcr, dagcgc»
am 1, Otlbr, 1008: »ur 8178 200'männlichc Mit¬

glicdcr, also 08 788 wcnigcr. Dagegen ist die Zahl
der weiblichen Versichcrunqspflichtigcn in dcmselbcn
Zeitraum von 1 280 489 auf 1 200 ,i78, also um 80 189

gestiegcn, Jicht mnn den Bevölkerungszuwachs in

Betracht, so müßte die Zahl der mäimlichc» Mit¬
glieder, ivcini der Beschäftigungsgrad der gleiche ge¬
blieben wäre, um 47 000 gestiegen und die Zahl der

iveiblichen Mitglicdcr um 17 000 geringer sein. Die

Gesamtzahl der männlichen 'Arbeitslosen kann daher
ans etwa 4,4 "/„ geschätzt werden, Bon dieser Statistik
ist jedoch nur cin Drittel dcr gcsnmtcn nrbcitcndcn

Bevölkcrnng erfnstt, Richard Calivcr berechnet z, B,
in seiner „Wirtschaftlichen Korrespondenz" die Ge¬
samtzahl der Arbeitslosen zum Schlich dcs 8, Viertel¬

jahrs nnf 880 000, welche Zahl bis Ende Dezember
nuf etwa 800 0II9 ansteigen dürste.

Die Krise ist selbstverständlich nicht nuf Deutsch¬
land beschränkt. In Amerika, wo die kapitalistische
Produktion bereits weiter entwickelt ist und von der

(Schluss,,

äußere Anstoss zum diesmaligen Niedergang in Ge¬
stalt eines Bankkrachs ausging, ist die Arbeitslosig¬
keit weit stärker. Im Staat New Bork betrug die.
Zahl der Arbeitlosen Ende 1997 82,7 "/«, Von Eng¬
land wird für 'August 1998 eine Arbeitsloseiiziffer von

8,9"/« gemeldet, ivährend sie in Frankreich im 'August
8,2°/« betrug.

Was geschieht nun mit all diesen Arbeitslosen?
Soweit sie sich rechtzeitig eiuer gewerlschaftlichcn Orga¬
nisation angeschlossen haben, können sie von dort

Arbeitslosenunterstützung beziehen. Die deutschen Be¬

rufsorganisationen unterstützten im 8, Quartal etwa
88 799 Mitglieder, das ist noch nicht cin Drittel der
in Handel und Industrie beschäftigt gewesenen Arbeits¬
losen, Während in England jetzt ein Gesetz zur Ver¬

sorgung der 'Arbeitslosen in Beratung ist, hat die
deutsche Reichsrcgicrnng erklärt, dast die Frage von

Reichswegen nicht gelöst iverden kann, ,

Notstandsarbeitcn sind nur ein Notbehelf und
können nur einem Teile der gewerblichen Arbeiter¬

schaft helfen. In Gent hat der Magistrat aus Mitteln
dcr Stadt durch die Gewerkschaften an die bei diesen
anspruchsbcrechtigtcn 'Arbeitslosen einen Zuschust ge¬
zahlt, Tiefes Allstem hnt sich bewährt und ist auch
in Deutschland, nachgcahint wordcn. In Straß¬
burg i, E, ist eine solche kominnnnlc Arbeitslosenver¬
sicherung seit nunmehr zwei Jahren eingerichtct,

Sic gelangte zur Einführung am 1, Jannar 1997

auf ciner Basis, die sich nn das Genter System an¬

lehnte. Die Stadt bewilligte zn diesem Zweck zu¬
nächst vcrsnchsivcise für dic Dauer eines Jahres eine
Summe von 5000 Mk, Aus diesen Mitteln sollte
allen Arbeitslosen, die einer 'Arbeitslosenunterstützungs¬
kasse eines Bernfsuereines von 'Arbeitern und 'An¬

gestellten angehören, ein Zuschust gezahlt iverde» i»

Höhe vo» 79 Prozent des Uiiterstützungssatzes, de»
der betreffende Arbeitslose jeweils von seinem Berein
bezieht. Der Hüchstbetrag des Zuschusses war auf
1 Mk, festgesetzt, Anspruch auf dicscn Zuschiist hatlc»
n»r dicjcnigcu Bcreiue von Arbcitcr» »»d Aiigcstellte»,
die ihren Mitgliedern Aroeitsloseinmterstüizuug ge¬
währe». Ausserdem bedürfte cs hicrz» cincs eiit-

sprcchcndcn 'Antrages an das Bürgermeisteramt, Der

Bezug des Zuschusscs ivar zunächst gcbundcu an einen
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ununterbrochenen Aufenthalt in StraKburg von einem

Jahr, Ferner murde er abhängig gemacht von einer

fortgesetzten Kontrolle, der sich der Arbeitslose täglich
zur bestimmten Zeit auf dem städtischen Arbeits¬

nachweise zu unterziehen hatte.

Nach dem vorliegenden Bericht haben im ver¬

flossenen Jahr 12 Gewerkschaften mit 153 Mit¬

gliedern diese Einrichtung in Anspruch genommen,
Sie erhielten für zusammen 2618 Unterstützungstage
insgesamt 1888 Mk, Wie der Bericht erwähnt, sind
die Erfahrungen, welche mit dieser Einrichtung ge¬

macht worden find, durchaus günstige. Die Schwierig¬
keiten der Arbeitslosenversicherung dürften daher nicht
mehr unüberwindlich scheinen. Die Stadt hat auch
für das laufende Jahr eiue Summe von 5888 Mk, für
den gleichen Zweck bereit gestellt.

Die „Stadtkölnische Versicherungskasse gegen

Arbeitslosigkeit im Winter" in Köln, eine reine Ver¬

sicherung ohne Mithilfe der Organisationen hatte im

Geschäftsjahre 1887/88 1585 Versicherte, gegen 1275 im

Jahre vorher, Das Vermögen der Kasse ging infolge
der grossen Arbeitslosigkeit des verflossenen Winters von

188 888 Mk, auf 188 85!) Mk, zurück. Die Stadt

Köln zahlt jährlich einen Zuschust von 20000 Mk, au

die Kasse und übernimmt ausserdem die finanziellen
Garantien für die Leistungen an die Versicherten,
Tie von den Versicherten gezahlten Beiträge beliefen

sich auf 28788, die Einnahme an Zinsen betrug 8722

Mark, Von den bezugsberechtigten 1882 Versicherten
wurden 1127 — das sind 81,7 Prozent — arbeitslos.
Von den insgesamt 1787 Persicherten waren 1106 so¬
genannte gelernte, 300 ungelernte 'Arbeiter, Die

Gelernten zahlen jährlich 34 Wochen lang wöchentlich
37 Pf,, die Ungelernten 27 Pf, Beitrag, Tafür haben
sie in der Zeit vom 18, Dezember bis 18, März An¬

spruch auf Tagegelder im Falle »»verschuldeter
Arbeitslosigkeit, In erster Linie ist die Leitung der

Kasse bemüht, den Versicherten Arbeit zuzuweisen,
was durch deu engen Zusammenhang der Kasse mir

dem städtischen Arbeitsnachweis begünstigt wird.

Kann dem Versicherten Arbeit, die „seinem Berufe
und seinem bisherigen Verdienste tunlichst cutspricht",
»icht nachgewiesen iverde», so hat er z» bea»spr»chcn:
für die ersten 28 arbeitslosen Tage, ansschlicstlich dcr

Sonntage, täglich 2 Mk,, für die übrige Zeit bis zur

Höchstdauer von 8 Wochen, täglich 1 Bit,

Dcr in Strastburg bcschrirtcue Weg schcint aller¬

dings der gangbarste zu sein. Er ivird sowohl dem

Interesse der Organisationen, wie dem Allgemein-
interesse gerecht und er bringt den 'Arbeitslosen vor

allem schnell und sicher Hilfe,

Für die Ausbreituug dieses Systems im ganzen
Reiche zu sorgen, ist eine dringende Aufgabe der Ge¬

werkschaften,

Die geographische flusbreitung der sreien SewerKschaslen.
Unter dem Titel „Die freien Gewerkschaften in

Deutschland" hat Herr Dr, Hirschfeld vor kurzem eiu

umfangreiches Werk herausgegeben, das interessantes
Material über Anteilnahme der einzelnen Landesteile

an der gewerkschaftlichen Bewegung bietet.

Die Unterslichungen Hirschfelds erstrecken sich auf 88

dcr Generalkommission angeschlossene Gewerkschaften
init 1118 528 Mitgliedern (Anfang 1006),

Aus den absoluten Ziffern der nachfolgenden
Tabelle ergibt fich zunächst, daß im Reiche drei Ge-

werkfchaftszentren vorhanden sind, die ebensolchen
Industriezentren entsprechen. Es siud dies Berlin,
Sachsen (Königreich) und Rheinland-Westfalen, In
allen dreien ist die Zahl der Geiverkschaftsmitglieder
nahezu gleich (Berlin 211821, Sachsen 281808 uud

Rheinland-Westfalen 100 804 Mitglieder,, Ein viertes

Industriezentrum, Oberschlesien, ist dagegen gewerk¬
schaftlich noch äußerst schwach bcsetzt. Ganz Süd-

dcutschland zählt »och nicht so viel Mitglieder wie
die Provinz Brandenburg einschließlich Berlin, — ja
das ganze preußische Ostelbien überwiegt de» Stadt¬
kreis Berlin nur um ein geringes.

In der relativen Verteilung der Mitglieder ist
Preußen um ein geri»ges zurückgegangen >vo» 58,7
Proz, a»f 75,7 Proz,,, ebenso dic drei Hansestädte
,uon 0,2 ans 7 Pro,;,,, Württemberg »nd Brann-

schmeig. Eine relative Zunahme weise» Bayern (von
7,7 auf 8,8 Proz,), Sachscn (von 12,8 ans 14,0 Proz.),
Baden »nd Hesse» auf. Innerhalb Preußens zeigt
Berlin eine starke Zlmahme (von 13,4 ans 14,7 Proz8,
ebenso Schlesien, etwas geringer Hessen-Nassau, Rhein¬
land und Westfalen, Der verhältnismästigc Anteil ist
dagegen etwas zurückgegangen in den Provinzen
Brandenburg, Pommern, Posen und Sachsen, sehr
erheblich in Schlcswig-Holstei», Der Rückgang von

Brandenburg und Schleswig-Holstein ivird zweifellos
beeinflußt durch den Konzentrationsprozeß der Groß¬
städte Berlin und Hamburg, indem sich die um¬

liegenden Gewerkschaftsfilialen init den großstädtischen

vereinigte». Gleichwohl ist Hnmbnrg hinter der all¬

gemeinen Entwickelung z»rückgebliebc», ei»c Folge der

Wandermig der Industrie nach dem Inland,

Bundcsswatc» i'czw,

Landcstcile

Zcilil dcr

Miuilicdcr

>!,,„>

'Auf jc N«, Mil,

glicdcr rcniimcn

»«,:!> ! w»,i"

Preußen 8, ,8 707 78,7 75,5
Bayern >rechts Rhein,

> links Rhein, , ,

118 607 8,2 7,6
17 367 1.3 1,2

Yachsen 201 8i>8 12,3 14,0
Württemberg 84 871 2,8 2,4
Badc» 87 107

'

1,8 2,8
Hessen 88 147 1,0 2,1
Mecklciiburg-Schwerin 0 874 ,,,!, 8,7
Mccklcnburg-Strclitz , , 1777 0,1 8,1
Thüringisch« Staatcn , ,

47 824 3,2 8,2

Oldenburg ,7 88, 8,4 0,4
Braunschiveig , . ,

12 081 1,3 0,0
Anhalt ,

/ 7 7 ,71 «,7 8,5
Wnldcck 181 i,,i, 01 >

Bcidc Lippc 1 687 8,8 i,

Lübeck 7 780 i,,8 0,7
Breiiicn 2.7 772 2,4 1,8
Hamburg 68 146 6,i> -i,7
Elsaß-Lothriiigc» , , , 18 886 0,5 0,7
Einzelmitglieder, , , , 12 8,73 0,8 0,0

Teutsches Reich , , 1 446 720 180,0 100,0

Betrachten ivir die seit 1003 eingetretenen Ber-

schicbungcn übcr größcre Gebiete, so ergibt sich fol¬
gendes Bild:

' Nur 44 Gewerkschafte»,
- 60 Gewerkschaften,
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1R» 19««

absolut absolut

Süddenlschland ivhnc
Hessen) 95 «13 12,1 21« 937 11,5

Mitteldeutschland
(Sachsen, Thüringen)

Ostdeutschland (ohne

11« «37 17,7 247 632 17,2

Brandenburg) , , , 77 378 7,7 119 391 7,6

Mittelnorddeutschland
<Brandenbg,,Pr,Sachs,,
Anhalt, Braunschweig) 2«g 47» 27,3 389 362 26,3

Hansestädte 7« 818 9,2 191 678 7,9

Nordwestdeutschland
(ohne Hansestädte) , 73 811 9,6 11« 793 7,7

Westdeutschland (einschl.
17,6 271 638 18,8

Diese Darstellung zeigt, dast der Schwerpunkt der

Gewerkschaftsbewegung nach wie vor in jenem Ge¬

biete von Mittel- und Norddeutschland liegt, der

ungefähr von der Spree und Weser begrenzt wird.

Hier hatten die Gewerkschaften 1993: 61,6 Proz,,
1996: 58,2 Proz, ihrer Mitglieder, Der Osten

Deutschlands ist nach ivie vor schwach besiedelt,

ivährend Süd- und Westdeutschland einige Fortschritte
verzeichnen, Der relative Rückgang der alten Ge¬

werkschaftsgebiete ist erklärlich durch das raschere
Vordringen in den früher schwach besetzten Bezirken,
in denen noch Hunderttausende von Mitgliedern zu

gewinnen sind, 'während in den Hansestädten, in

Berlin, Sachsen usw, die Höchstgrenze der Gewerk-

schaftsentwickelllng nahezu erreicht ist.

! Der größte Wert des vorliegenden Werkes kommt

aber dem Tabellenteil zu, der die vergleichenden Mit¬

gliederziffern jeder einzelnen Gewerkschaft von 1896,
1993 und 1996 nicht nur für Bundesstaaten, Provinzen
und Regierungsbezirke, sondern auch für jeden ein¬

zelnen Stadt- und Landkreis wiedergibt. Daran reiht
! sich eine tabellarische Nebersicht über den prozentualen
! Anteil der einzelnen Bundesstaaten und Regierungs¬

bezirke an jeder einzelnen Gewerkschaft für 1993 und

Z 1996. Den Abschluß bildet eine Darstellung der Ver¬

breitung der gesamten Gewerkschaften in den ein-

! zelnen Verwaltungsbezirken von 1896 bis 1993 und

I 1996, Diese Uebersicht zeigt uns, ivie die Gewerk¬

schaftsbewegung unaufhaltsam in die einzelnen Ver-

ivaltungskreise eingedrungen ist und ihre Mitglieder¬
ziffern teils verfünf-, teils verzehr,- und verzwanzig-

^

facht hat. So gab es z, B, in Ostpreußen 1896 >n

^ 21 Kreisen keinen einzigen Organisierten; 1906 waren

! nur noch 8 Kreise von Gewerkschaftlern freigebliebeu.
! In Westpreußen waren es 1896 noch 21, 1996 eben-

! falls nur noch 8, in Pommern 1896 uoch 13, 1996

nur 2, in Posen damals 23, jetzt nur 19, im Bezirk
Oppeln 1896 18, jetzt nur 6 Kreise, in Westfalen
1896 noch 17 Kreise, 199« nur 1, im Rheinland
damals 35, jetzt nur 13 Kreise ohne Filialen freier
Gewerkschaften.

Was unseren Verband anbelangt, so verteilen

! sich seine Mitglieder nach dem neuesten Stande fol¬
gendermaßen: Auf je 109 Mitglieder kommen in

Preußen 56, Sachsen 27, Hamburg 7,5, Baden 4,2,

^ Württemberg 3,3, Bayern 3,2 Thüringen 2,7, Elsaß-
Lothringen 2,2, Hessen 2, Lübeck 1, Alle anderen

Landesteile find mit weniger als 1 Prozent beteiligt.

Nus dem verufsleden.

Reform des Smtsgerichtsversshrens. Die

Reichstagskommission für die Novelle zur Zivilprozeß¬
ordnung hat zur Frage der Zuständigkeit der Amts¬

gerichte in erster Lesung folgende Beschlüsse gefaßt:
Die Erhöhung der Zuständigkeit auf 8V« Mk, wurde

gegen 8 Stimmen abgelehnt. Die Beschlußfassung
über die Erhöhung auf 6«« Mk, ergab 11 Stimmen

für die Erhöhung und 14 Stimmen dagegen, sodaß
der Antrag als abgelehnt galt. Mit „Nein" hatten

jedoch hierbei auch einige Herren gestimmt, die die

Zuständigkeit bis auf 8«« Mk, hatten erhöhen wollen.

Darauf erfolgte die Abstimmung über den 599 Mk,-

Antrag, Für den Antrag stimmten nur diejenigen
Abgeordneten, die an sich gegen jede Erhöhung der

Zuständigkeit waren, ivährend alle Anhänger einer

Erweiterung der Zuständigkeit dagegen stimmten. In
der zweiten Lesung der Kommission wird die Er¬

höhung der Zuständigkeit auf mindestens 699 Mk,

wahrscheinlich angenommen werden.

Die Frage der Zuständigkeit und die der

Pauschalierung der Schreibgebühren ist für die An-

waltsangestellten aus beruflichen Interessen sehr
bedeutungsvoll. Sollte, ivas wahrscheinlich ist, der

Pauschalsatz für Schreibgebühren erhöht werden, so
fällt für die Anwälte jeder Grund fort, die wirtschaft¬
liche Lage der Angestellten noch weiter zu verschlechtern,

Englische Srdeits?eit in Serlin. Die „Soziale
Praxis" teilt folgendes mit:

„Der Fünfuhrschluß der Rechtsanwaltsbureaus
ivird vom 1, Januar 1999 in Berlin eingeführt.
Eine große Zahl Anwälte haben sich verpflichtet,
vom 1, Januar 1999 nb in ihren Bureaus die

englische Tischzeit einzuführen, in der Weise, daß
die Bureaus ohne Unterbrechung von 8 Uhr früh
bis 3 Uhr uachmittags geöffnet bleiben; die Sprech¬
stunden sollen von 3 bis 5 Uhr nachmittags statt¬
finden. Es ist sehr erfreulich, daß für die Bureau¬

angestellten, die bisher so wenig gesetzlichen Schutz
genießen, durch freies Ueberein.kommen der Chefs
die Arbeitszeit günstig geregelt wird,"

Woher die „Soziale Praxis" ihre Wissenschaft
hat, ist uns nicht bekannt. Wir glauben vorläufig
nicht an einen allgemeinen Schluß der Bureaus um

5 Uhr, Die Gedankenlosigkeit der Sozialpolitiker von

der „Sozialen Praxis" ist jedenfalls bezeichnend.
Eine günstige Regelung soll es sein, wenn die Arbeits¬

zeit ohne Pause 9 Stunden beträgt! Und die An¬

wälte müßten fich mit einem Schlage geändert haben,
wenn nun gar keine Ueberstuiiden mehr vorkommen

sollten. Im Effekt würden die Angestellten wohl
regelmäßig 19 Stunden arbeiten, denn es wird be¬

kanntlich uicht gern gesehen, wenn man „pünktlich wie

die Maurer" aufhört. Also eine Verlängerung der

Arbeitszeit, weiter nichts. Und das nennt die „Soziale

Praxis" eine günstige Regelung, die sehr erfreulich ist.
Der Herr behüte uns vor solchen Freunden.

Die Berliner Kollcgen aber ersuche» wir, uns sofort

Mitteilung zu machen, falls in irgend einem Bureau eine

derartige Aenderung dcr Arbeitszeit Platz greifen soll.

?einde der?srifgemeinschsft. Die „Post", eines

der berüchtigsten Reptilien der Reichshauptstadt, die

wegen Mangel an Abonnenten aus Kosten einiger

Großindustrieller „öffentliche Meinung macht," hat sich

letzthin wieder einmal mit der Tarifgemeinschaft für
die Ortskrankenkafse» beschäftigt. Namentlich der

Anstellungsvertrag hatte es ihr angetan. Das kommt

daher, weil der Schreiber des betreffenden Artikels

offenbar nicht richtig lesen kann. Sonst könnte er

nicht zu dem Ergebnis kommen, der Vertrag sei besser,
wie der eines lebenslänglich angestellten Staatsbeamten,

Die „Post" meint nämlich, daß der Angestellte es durch
die Einrichtung des Schiedsgerichts in der Hand habe,
jede Entlassung' zu verhindern. Auf „alle haar¬

sträubenden Einzelheiten des Vertrages" will die

„Post" nicht eingehen, jedenfalls weil der Unsinn, den
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die „Post" produziert hat, dann allzu offenbar würde.

Daß die „Post" den Vertrag als gegen alle guten
Sitten verstoßend bezeichnet und die Sozialdemokratie

hierfür verantwortlich macht, ist bei einem solchen
Blatte ja selbstverständlich. Die Herren Redakteure

der „Post" müssen eben durch Geschimpfe auf die

Sozialdemokratie ersetzen, was ihnen an Sach-

enntnis fehlt.
Irgend welche Bedeutung ist derartigen Ergüssen

der „Post" ja nicht beizumessen. Wen? fällt, wenn er

solche „Post"-Artikel liest, uicht das bekannte Wort

ein, das der frühere Geldgeber der „Post", Herr

von Stumm, an diese Zeitung schrieb: „Welcher Esel

hat denn das wieder geschrieben?"
Andere Scharfmacher nehmen da eine wesentlich

klügere Haltung ein. So schreibt der bekannte AuH-
sperrungsscharfmncher Kommerzienrat Meuck - Altona

an die „Arbeitgeberzeitung,", daß die angebliche partei¬

politische Ausnützuug der Ortskrankenkassen eine

beweislose Behauptung sei. Die Arbeitgeber hätten

daher der Regierung erklärt, dnß sie von einer

Bureaukratisierung der Krankenkassen nichts wissen
wollen. Er schreibt:

„Diese Maßregel erscheint vielen Arbeitgebern
von der Art, daß man den Teufel durch Beelzebub
austreiben will, und sie ziehen es unter diesen

Umständen vor, den Teufel einstweilen in seinein

Reiche zu belassen.
In diesen Gedanken kann sich ein anderer Teil

der Arbeitgeber nicht sogleich hineinfinden, und noch
viel weniger können das diejenigen außenstehenden

bürgerlichen Kreise, welche in der Bekämpfung der

Sozialdemokratie ihre politische Hauptaufgabe er¬

blicken."

So scheint es auch der „Post" zu gehen.

vss SezirKstsrifsmt für Ssden und die ?fs>?

teilt mit, daß die am 30. November stattgefundene
Generalversammlung der Allg. OKK. Freiburg i. Br.

beschlossen hat, die Tarifabmachnngcn vollständig anzu¬

erkennen, und die Allg, OKK, in Baden-Baden, die

schon seit den Münchener Beschlüssen taristreu ist,
den Wünschen ihrer Angestellten beigetretcn ist, indem

sie mit Wirkung vom 1. Januar 1999 ab die Gehälter

nicht mehr nach Städteklasse 3, wie es der Tarif

vorsieht, zahlt, sondern nach Städteklasse 2.

?reivurg i. Sr. Die Allg. OKK. hatte eine Betriebs¬

pensionskasse, in welche dic Angestellten ü"/« des Gehalts

zahlen mußten, ohne besonders gute Gegenleistungen
erwarten zu können. Die Angestellten strebten des¬

halb an, entweder diese Einrichtung zugunstcu der

Beamten wesentlich zu verbessern oder sie ganz auf¬

zuheben. Die am 39, November stattgefundene General-

versammlung der Kasse hat sich für das letztere ent¬

schlossen. Deshalb iverden sich die Angestellten nun¬

mehr in e„rpc>rs der Verbandspensionskasse an¬

schließen,
vie Reform der Sroeiteroerlicherung und die

Sesmten der Serufsgenosfenfchsften. Die von

dem „Verein der Beamten der deutschen Berufs¬

genossenschaften" aufgestellten Forderungen, den An¬

gestellten Beamtengualität beizulegen, hat, ivie zu

erwarten wnr, den schärfsten Widerspruch der Unter¬

nehmer geweckt. Die „Arbeitgeberzeitung" schreibt dazu:
„Das eigentlich bezeichnende Moment hierbei ist

nicht etwa darin zu erblicke», daß die in Frage
kommenden Beamtenkreise sich z» einer Vertretung

ihrer Bcrufsinteressen verstehe», die trotz dcr entgegen¬

gesetzte» Behniiptnilg eine» durchaus gewerkschaftlichen
Charakter trägt, wohl aber darin, daß die berufs-

genossenschaftlichen Beamten Forderungen gcltend
machen, deren Erfüllung ihnen volle Unabhängigkeit
von ihren derzeitigen Vorgesetzten verbürgen und sie

schließlich in ausgesprochenster Weise zu Herren der

Situation machen würde, so daß damit die Selbst¬

verwaltung der Berufsgenossenschasten in des Wortes

verwegenster Bedeutung nur noch ein pavicrncs Recht

darstellen müßte. Und noch mehr darin, daß die

Vertreter der Reichsbehörde dcn Antragstellern die

Zusicherung ihrer vollkommenen Sympathie gaben
und dadurch einen weiteren unumstößlichen Beweis

der von uns wiederholt uud mit Recht kritisierte»

Neigung der maßgebenden Kreise zu fortschrcitcnder

Ersetzung des Systems der Selbstverwaltung durch

das bureaukratische System lieferten. Die bezahlten

Beamten wollen die ehrenamtlichen Vorstände kalt¬

stellen, sie wollcn durch lcbcuslängliche Anstcllnng
nnd Dienstvorschriften, welche daS Reichsversicherungs-
amt erläßt, sich derart »»abhängig von ihre» Vor¬

ständen mache», daß sie deren Absichten nnd Wünsche
in den Wind zu schlagen iinsrande sind."

Das ist nicht übel, Tie Herren vom Verein der

Beamten der BG, wehren sich mit Händen und Füstcn

dagegen, als gewerkschaftliche Organisation ange¬

sprochen zu werden, Sie haben doch so viele Ver¬

beugungen vor den Unternehmern gemacht, habe»

unseren Verband nach Kräften angeschivärzt und nun

iverden sie trotzdem noch in dieser Weise von den

Unternehmern angefahren. Das ist eigeiitlich bitter.

Als die artigen Kinder hätten sie wirklich eine

bessere Behandlung verdient. Aber die Unternehmer
kennen nur die rücksichtslose Wahrung ihrer Inter¬

essen, und da ihnen die Salbadereien der Herren vom

Berein der BG,-Beamten als ein Eingriff in ihre

Alleinherrschaft erscheinen, deshalb diese ungeschminkte
Zurechtweisung, Ihre Hoffnung auf das Staats-

beamtenkleid aber können die Herren Beamienvereinler

ruhig an den Nagel hängen. Davon wollen weder

die Unternehmer noch die Versicherten etwas wissen.
Wir bedauern nur die Kollegen, die sich von dem

Beamtenverein wieder und wieder an der Nase

herumführen lassen.
Die Rodomontaden dcr Arbeitgeberzeitung von

den Herrschaftsgelüsten der Beamten müssen jeden
Kenner der Verhältnisse allerdings heiter stimmen.

In der Tat herrschen heute die Geschäftsführer der

Berufsgenossenschaften bereits unumschränkt. Das

würde auch nicht anders iverde», wenn die Ange¬

stellten Beamtenqualität erhielten, Sie würden

vielleicht noch ärger gebüttclt werden als jetzt,

vie penstonsversicherung der Privatangestellten,
Die sozialpolitische Kommission des Handelstages hat

zu der Denkschrift über die Pensions- und Hinter¬

bliebenenversicherung dcr Privatangestellten folgender-
masten Stellung genommen:

„Die Kommission des deutschen Handelstages
erkennt die Bedenken a», dic der Einführung einer

Pensions-und Hinterbliebencnversicherung der Privat¬
angestellten entgegenstehen, nnd betont, dast die

Gleichstellung jener Angestellte» mit dc» öffentlichen
Beamten nicht gerechtfertigt ist. Wenn die Kom¬

mission sich gleichwohl nicht dagegen ausspricht, die

Wünsche der Privatangestellten nach eiuer Fürsorge

durch Bersicherung zu erfülle», so ist sie doch der

Ansicht, daß cs noch ci»er weiteren Bearbeitung
der Angelegenheit bedarf, ehe zu diesen Wünschen

bestimmte Stellung genommen werden kann. Ins¬

besondere bcdarf es dcr Erwägung, ob und inwieweit

man von dcm Grundsatze, dast die staatliche Fürsorge

auf die wirtschaftlich Schwachen zu beschränken sei,

abweichen dürfe, ob nicht das erstrebte Ziel im

Rahmen der allgemeinen Arbeiterversicherung zu

erreichen sei, ivie man eine staatliche Versicherung
mit den vorhandenen und im Werden begriffenen

privaten Einrichtungen vereinigen könne nnd ob

angesichts der bereits bestehenden nnd sich demnächst

noch steigenden öffentlichen Lasten Unternehmer »nd
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Angestellte im Mein- und Großgewerbe zur Ueber¬

nahme der mit der geplanten Versichernng ver¬

bundenen Lasten in der Lage seien,"
Der deutsche Handelstag ist nebeu dem Zentral¬

verband deutscher Industrieller wohl die einflustreichste
Nebenregierung, die mir in Deutschland haben. Die

Regierung wird also diese Stimme wohl beachten,
die, wenn auch aus anderen Motiven als die gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Angestellten, für den

Ausbau der Invalidenversicherung eintritt. Bei allem

theoretischen Wohlwollen für die Angestellten dürfen
den Unternehmern natürlich keine grasten Kosten ent¬

stehen, Sie kalkulieren als nüchterne Geschäftsleute
ganz richtig, daß nicht nur die Beiträge, die sie an

die Sonderversicherung zu zahlen hätten, ziemlich hohe
sein würden, fie wären auch genötigt, die Gehälter
der Angestellten entsprechend zu erhöhen, wenn diese
10—1,', Prozent ihres derzeitigen Gehaltes für Ver¬

sicherungsbeiträge opfern müßten. Die Gehälter der

Angestellten find eben heute schon so niedrig bemessen,
dast ste irgend welche weitere Belastung nicht tragen
können,

Nvoellisierung der österreichischen n^ivst-

sngestelltenversicherung. Das ^ubkomitee des

sozialpolitischen Ausschusses hat in seiner Sitzung nm

21, Oktober 1003 unter Zustimmung des Regierungs¬
vertreters beschlossen, daß zu den Renten der drei

ersten Bersicherungsklassen jener Staatszuschuß bei¬

zutragen sei, den die Sozialversicherung den Arbeitern

gewähren ivird. Die Regierung wehrt sich sehr da¬

gegen, dast dieser Zuschust auch den bei den Ersatz¬
instituten Bersicherten eingeräumt werde. Weiter

sollen die vor Eintritt in die Versicherungspflicht
absolvierten Dienstjahre bis zum Ausmäste von

80 Monatsbeiträgen in die Karenzfrist auf die Anwart¬

schaft zur Juvaliditätsrente eingerechnet werden. Auch
der Uebertritt aus der einen Bersicherung in die

andere soll vorgesehen iverden,

Deutschland, Deutschland über alles! Dic

Versicherungsgesellschaft „Deutschland" und ihr Direktor

Mertins feierten kürzlich gemeinsam ihr 2.7 jähriges
Jubiläum, Mit geteiltein Empfinden sahen die An¬

gestellten dem Fest entgegen; die einen in der frohen
Erwartung einer anständigen Gratifikation und die

anderen voll bitterer Gefühle über die unzulängliche»
Gehälter, das System der Geldstrafe» und die klein¬

lich bureaukrntische Verwaltung, die das Leben und

die Arbeit unnütz erschwere». Alle aber gaben init

wenig Bereitwilligkeit und ohne Freude ihren Obolus

zu einer Jesignbe "an den Direktor, Zirka 8—700 Mk,

opferten die Angestellten dem wenig beliebten Herrn,
Sie hätten bei der schlechten Honorierung das Geld

für eigene Zwecke besser verwenden können, wie die

zahlreichen abgelehnten Borschuß- und Tarlehnsgesuche
beweisen. Einigen der Angestellten war es klar, daß
das Jubiläum wohl sür die reichen Aufsichtsräte,
Aktionäre und die Direktion ein Festestag sei, nicht
aber für schlecht bezahlte Angestellte und blieben des¬

halb dem Festrummel init seinen unwahren Toasten
und Hochrusen fern. Die Ereignisse bewiesen, wie

recht sie hatten und dast für die Kollegen keine Ursache
zum Jubeln bestand. Es gab außer Zigarren und

Bier auch noch etwas zum Beißen, sonst nichts, Dic

Hoffnung - es ist bezeichnend für die Meinung, die

man von der Direktion hat — dast, nicht ctiva aus

den eigenen Mitteln der Gesellschaft, sondern aus dem

Strafgelderfond, Gratifikationen entnommen würden,
wurden zerstört. Der „Jubel" war dahin und manche
bitteren Gefühle erfüllten die Brust, Tast etwa 17

Kollegen an der Huldigung nicht teilnahmen, wurde

von der Direktion als schwere Achtungsverletzung
angesehen und 3 als Rädelsführer angesehene Kollegen
am 31), November auf das Pflaster geworfen. Die

Willkür triumphiert über die ehrliche Gesinnung!
Willenlos sind die Kollegen jeglicher Willkür preis¬
gegeben. Die Direktion mastt sich das Rccht an, nicht
nur über die Arbeitskrast der Angestellten zu ver¬

fügen, sondern sie auch zu Handlungen zu zwingen,
die ihrer Ueberzeugung und dem Ehrgefühl wider¬

sprechen. Möglich ist das aber nur, weil die Unter¬

tanen des Herrschers in der „Deutschland" noch keinen

Rückhalt bei der gewerkschaftlichcn Organisation ge¬

sucht haben. Wollen sie dein absolutistischen Regimcnt
die Spitze abbrechen und sich das Recht jedes freien
Mannes wahren, der Ueberzeugung getreu zu handeln
und sich ferner Einfluß ans die Arbeitsbedingungen
sichern, so müssen sie sich vereinigen in dem Verband
der Bureauangestellten,

Nus dem 5chuldduch cn

m unserer Principale.
Der Patriarch von Lauhen. In Bautzen,

dem lieblichen Städtchen an der Spree in der Ober¬

lausitz, sind die Arbeitsverhältnifse dank der Gleich¬
gültigkeit der Kollegen ganz besonders rückständig.
Hier herrscht noch das patriarchalische Verhältnis
zwischen Chef und Angestellten, daß aber in unsere
heutige Zeit so gar nicht mehr hineinpaßt. Geringe
Gehälter uud viel „Wohlwollen", vermischt mit väter¬

licher Strenge sind die Kennzeichcn solcher Arbeits¬

bedingungen,
Aus der Fülle des Materials sei für heute nur

ein Fall herausgegriffen, der aber ein bezeichnendes
Licht auf die Zustände in Bautzen wirft.

Da ist der Herr Rittergutsbesitzer, Rechtsanwalt
und Kgl, Sächs, Notar

Wesser in Bautzen.
Er zahlt scincm Personale folgende Gehälter:

1, dem mindestens 7 Jahre bei ihm tätigen
Sekretär u, Bureauvorsteher ,81 Jahr, alt 100 Mk,

2, dem 2Ii—27 jährigen Maschineitschreiber,
der seit Schnlentlassung bei ihm tätig ist 73 -

3, dem 27—2!i jährigen Maschinenschreiber,
der abends bis 10 nnd 12 Uhr arbeitet,
am 30, 0, 88 78 -

- 81, 10, ,,8^-Uli Mk, und am Schlüsse 78 -

Für besondere Leistungen wird dieser
Kollege noch init Zigarren traktiert. Als

er nm Zulage ersuchte, erklärte der Herr
Rittcrgutsbcsitzcr, Rechtsanwalt und No¬

tar Wesser, dnst er eine Zulage nicht be¬

willigen könne, da er den 1, Maschincn-
schrciber nicht auf den Hals haben wolle,
jedoch die 10 Mk,, welche die 88 Mk, über¬

steigen, als Extrahonorar zahlen wolle,

1, dein 178» jährigen Maschinenschreiber,
der seit Schulentlassung bei dem Amvalt

tätig war, ganze 10 -

7, dein 20 jährigen Schreiber im ersten Mo-
uat 40 Mk,, vom zweiten Monate ab , 70 -

8, dein 18 jährigen Schreiber, 18'-- Jahr
tätig, ganze 18

das I, Halbjahr 1087 erhielt er gar nichts
7, dem 1, Lehrling ,18 Jahr) seit'18, 0,08

ganze 12 Mk, ,1, Halbjahr 1008)

8, dcm 2, Lehrling ,17 Jahr) seit 18, 10, 08

tätig, iverden ganze 12 Mk, gezahlt
,1, Halbjahr 1008 nichts,.

Bis Ende Septbr, 08 beschäftigte dieser
Rechtsanwalt 1 Maschinenschreiber im

Alter von 27 bis 28 Jahren'(13 Jahre
bei ihm tätig! nnd zahlte ihm am 31,1,07

wie auch am 80, 0, 88 sage und schreibe 0.7 -

Einem Expedienten (UN/« Jahr) zahlte er 87 -
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Da dieser Kollege pünktlich die Bnreaustnnden
innehielt, so sagte cinmal der Rechtsanwalt zu ihm:
,,«ie hören genau so auf ivie die Maurer- und

Zimmerleute, sehen nach der Uhr und wenn es 12 oder

7 Uhr ist, gehen Sie fort,"
Dieser Kollege hörte erstens im Interesse seiner

Gesundheit und zweitens darum pünktlich auf, damit

die Zigarrenkisten dieses Rechtsanwalts nicht so schnell
leer würden. Die von dem Rechtsanwalt gehaltenen
Lehrlinge sind — keine Schreiberlehrlinge — sondern
Laufburschen, So müssen dieselben z, B, Salz, Bei-

fusz :c, einkaufen, auf die Jagd gehen, Himde aus¬

führen, Jeuer anmachen usw.

Recht eigenartig muten die Dienstverträge an, die

der Herr Rittergutsbesitzer und Rechtsanwalt Wesser
mit den Angestellten abfchlient, Hier einige Proben
davon:

„Am ist als Schreiber
eingetreten:

Es gilt zwischen mir und ihm einmonatliche, nur

für den 17, oder letzten eines Monats zulässige Kün¬

digung, Er verspricht mir durch Handschlag, seine
Pflichten treu und gewissenhaft zu erfüllen, ins¬

besondere über alle geschäftlichen Angelegenheiten Ver¬

schwiegenheit beobachten zu wollen,"

Besprechung mit (Name): 1, Ich engagiere ihn
, nämlich den betr, Angestellten, D, Red,) von heute
an als Ervedient gegen 87 Mk, Gehalt monatlich und

zweimonatliche Kündigung dergestalt, daß der Dienst¬
vertrag nur nach vorhergegangener zweimonatlichen
Kündigung nur für einen Monatsletzten zulässiger
Aufkündigung aufhebbar ist. Das Gehalt wird, nuf
87 Mk, monatlich erhöht, sobald ,Name> so viel Ge¬
wandtheit in der Roiler'schcn Stenographie erlangt
hat, dast er die laufenden Akten lesen kann und so in
der Rollcr'schen Stenographie schreiben kann, ivie es

in de» laufenden Akten bei mir üblich ist und sobald
2, alle Reste (auf unbestimmte Zeit, denn zu den vor¬

handenen Resten gesellen fich, wenn diese aufgearbeitet
sind, neue Reste hinzu, T, Red,) aufgearbeitet, ins¬

besondere abgerechnet sind,
Anch dic folgenden Schriftstücke verdienen der

Öffentlichkeit bekannt gegeben zn iverden, Sie Innren:

Rücksprache mit den Schreibern (Namen,, Alle drei

bekommen von mir je einen deutschen Lehrgang der

Rollerschen Weltkurzschrift, bestehend aus je 8 Ur¬

kunden leihweise ausgehändigt und verpflichten sich,
cin jeder für sich, je das ihm übergebcne Werk, aus

ivie gesagt 8 Teilen bestehend, auf mein Verlangen
jederzeit und zwar spätestens, wen» sie ihre Stellung
bei mir, sei es freiwillig, fei es unfreiwillig, aufgeben,

Rücksprache mit dem Erpedienten (Name, im (Ortes,

Ich engagiere Sie für die Zeit vom ,Tatum> nn

als Ervcdicnt mit eincm Monatsgehalt von 88 Mk,

nnd ciiiiiionatlichcr Kündigung, Einc Gehaltscrhöhuug
hat cr nicht «her zn erwarten, als bis alle Reste
,unter Rcstc versteht »ran unbestimmte Zeit), aufge¬
arbeitet sind, und er der Rollerschcn Stenographie so
weit mächtig ist, dast cr nach Diktat, sowie Böhle
i Schreibcr beim Rechtsanwalt W,', schreiben kann. Er

ist mit nlledem einverstanden.
Hoffentlich hat Herr Rechtsanwalt Wesser diesen

mit so viel Bertrauen ausgezeichneten Angcstcllten
auch einen feuer-, wasfer- und diebessicheren Geld¬

schrank zum Aufbewahren der kostbaren Dokumente

Rollerscher Wellkurzschrift zur Verfügung gestellt, da¬

mit sie den herrlichen Schatz z» trcucn Händen be¬

wahren und nicht ctiva freventlich an einem stillen
Ort zum allgemeinen Gebrauch niederlegen.

Augenblicklich liegt die Situation für den Herrn

Kgl, sächf, Notar offenbar so, das; er in Bautzen selbst
— namentlich infolge der so überaus „hohen" Ge¬

hälter — keine Angestellten mchr findet. Denn selbst

seine Annoncen in auswärtigen Blättern scheinen
keinen Erfolg mehr zu haben.

Wenn diese Zeilen nber dazu beitrage» sollte»,
daß sobald keine brauchbare Arbeitskraft für das

Bureau dcs Rcchtsamvalls Wcsscr i» Bantzc» gc-

fundcn ivird, so mag er sich mir cinem Höhere»
trösten: „Tie böse Presse mit ihren Indis¬
kretionen ist an allem schuld,"

fZus der priostangestelltenbemegung.
ver verband Deutscher Luresudesmten ?u

Leipzig sendet uns mil kollegialem Gruß und unler

Berufung nns tz 11 des Prcstgesctzes zu dem Artikcl

„Vorwärts" in Nr, 22 eine Bcrichrigung, Tcm Appcll
an dic Kollegialität können wir leider nicht cnlsprcchen,
wcil cs uns an Raum niangcll und dic Bcrnfung auf
tz 11 ist dcshalb deplnzicrt, wcil die Berichtigung den

prestgesetzlichen Anforderungen nicht entspricht, Tie

Aufnahme des Schreibens dcs Leipziger Berbandcs

müssen mir daher ablehnen. Nur soviel sci mitgctcill,
dast der Leipziger Berband bchanplcl, unserc Angabcn
über seine Mitgliedcrzahlcn scicn i» dcr mitgeteilten
Form, — wohlgcmerlt nur in der Form nichl
richtig, Tcr Berband habe viclmchr im 8, Onartal

1888 88 Mitglieder aufgenommen nnd 77 verloren.

Da wir eine Zunahme von einem Dutzend angegeben
hatten, fo können ivir beim besten Willen keine Un¬

richtigkeit in unseren Angaben entdecke».

Weiter heißt es i» dein Zchrciben:
„Ferner ist es nicht wahr, daß I00i, bis 1788 vo»

de» von uns veröffentlichten Mitgliedern nur auf dem

Papier stehen rmd daß Sie dies kürzlich fchon einmal

nachgewiesen haben. Wir rechnen »ur die vollzahlcn-
den Mitglieder,

Falls Sie mir diesem „Nachwcisc" Ihrc Bcrcch-
nung in Nr, 17 des „Bnrenllangcstelltcn" meineil soll¬
ten, so stellen wir fest, dast sie falsch ist, Sic konstruicrc»
aus deil Bcitragsrestcn am 81, März 1808 den Berlusl
der Mitgliedschaft, ivas nach »»scrc» Statute» nichl

zutrifft, Tie Zahl der auf dicsc unzulässige Weise
ausgeschiedene» Mitglieder des Berbandes Dentschcr
Bureaubcamte» gcbcn Sie dort auf 870 an, ivährend
Sie solche jetzt mit 1000 bis 17l,0 bezeichnen,"

Also ans der einen Seite iverden »ur die voll-

zahlenden Mitglieder gerechnet, auf der anderen Seite

soll cs »»zulässig scin, dic Mitglicdcr, dic im ver¬

flossene» Geschäftsjahr nicht vollbezahlt haben, nicht

i»ilz»zähle», Tas isl doch offciibar ci» Widcrspr»ch,
Nach dem Statut hätten dic Mitglieder ja die Bci

lrägc wohl zu zahlen und weim sie nicht zahlc», werde»

sie verklagt. Aber nu» hat die vertrat!« Gesellschaft
das Zahlc» doch vcrgesscn, ci^>, darf man fie nicht
zähle».

In Sir, 17 hattcn ivir dic Zahl derjenigen, dic

vollbezahll hatten, per 1,'April 18»8 ans 2887 vcrcch-
nel, da einc Mindcrcinnahmc vo» 488,, Mk, vurhandc»
ivar, Taiinch ka»n man also 880—870 Mitglicdcr
in Abzug bringc» von dcr durchschnittliche» Mitgliedcr-
zahl von 8487 im Jahre 1807, Im Durchschnitt sind
also jcdes halbe Jahr 40« Mitglicdcr weniger anzu¬

setzen. Da ullu die Zunahme vom 1, April bis

1, Oktober 1808 »nr 80 Mitglieder betrug, aber noch
kcinc 170 ausgeschicdcn wurdcn, so tonnte» ivir mir

Recht sagen: Die Mitgliederzahl von 8888 ist um

mindestens UDO zn hoch. Sicher ist die Zahl der

Pnpiersoldaten aber »och höher.
Die Berichtigungsversuche des Leipziger Berbandes

können an dieser Tatsache nichts ändern. Ebenso¬
wenig ivie der Stillstand des Leipziger Verbandes zn

bestreiten ist, ebensosehr steht das unaufhaltsame
Fortschreiten unseres Berbnndes fest. Er ist im
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Oktober und November wieder um etwa 2«« Mitglieder
gewachsen, sodast wir jetzt auf die stattliche Zahl von

47«« Mitstreitern rechnen können,

ver Seheimerlsfj der dsuerischen MetsII-

industriellen. Wie bekannt, hatte der obengenannte
Verband dnrch einen Geheinierlnst seinen Mitgliedern
empfohlen, die bei ihnen beschäftigten organisierten
Angestellten nnszilmerze». Als die Sache ruchbar
wurde, löste sie alleuthnlben einen Entrüstilllgssturm
aus, unter dessen Einwirkung die Unternehmer sich
zunächst etwas zurückhaltender benahmen.

Die sonst in so schöner Harmonie mit den Unter¬

nehmern lebenden Angestclltenverbände bemühten sich,
den Unternehmern nachzuwcisen, dast sie doch eigent¬
lich ganz harmlos wären und niemals daran dächten,
ihre Mitglieder zum Widerstände gegen das Unter¬

nehmertum aufzurufen.
Die Unternehmerorganisation hatte dann auch ein

Einsehen mit diesen so sehr verkannten „Freunden der

Industrie", Sie sehen ein, welchen ungeschickten Schach¬
zug sie mit ihrem Brutalisierungsversuch gemacht
hatten, Sic halten damit den von den Verbänden

so sorgsam gehüteten Schlaf der Angestellten gestört.
Bevor diese jedoch ganz erwachten, wurde ihnen mit

Hilfe namentlich des deutsch-nationalen Handlungs-
gehilfenverbandes die Decke schnell wieder über die

Ohren gezogen.
Der Verband der bayerischen Metallindustriellen

macht jetzt öffentlich bekannt, daß der damalige Erlast
nunmehr formell aufgehoben ist. Begründend führt
der Unternehmervcrbnnd aus:

„Die erschöpfende Prüfung der Tendenzen dcr

Bcrbände ergab, haß der Geheiinerlaß hinsichtlich des

Vereins für Handluugskommis von 1878, des Leipziger
Verbandes der deutschen Handlungsgehilfen und des

deutsch-nationalen Handlüngsgehilfenvervandes nuf
falschen Voraussetzungen beruhe, da diese drei Ver¬

bände wirklich arbcitgeberfeindliche Ziele nicht ver¬

folgen. Hinsichtlich des Vereins deutscher Kaufleute
habe sich ergeben, daß diese Organisation zwar eine

von der Gegensätzlichkeit zu den Arbeitgebern beseelte
Gewerkschaft darstelle, daß sie aber auf rein natio¬

nalem Boden stehe. Was den Bund der technisch-
industriellen Beamten betreffe, so sei dieser eine in

bewusttem Gegensatz zu den Arbeitgebern stehende
und von «ozialdemokraten durchsetzte Gewerkschaft,
deren Mitglieder auch vor einem Streik nicht zurück¬
schrecken würden. Gleichwohl habe der vielfach falsch
verstandene Geheiinerlaß auch gegenüber diesem Bunde
lediglich nur eine aufklärende Warnnng vor den Ten¬

denzen dieses Bundes darstellen sollen. Aus allen

diesen Gründen sei der am 21, Mai 18«8 gefaßte und

nm 8, Juni herausgegebene Geheimerlaß aufzuheben,"
Interessant ist die Haltung der Presse diesen

Ausführungen gegenüber, Sie berichtet lediglich über

den Vorgang, ohne jede Zurückweisung der auch in

dieser Begründung liegenden Scharfmachers! gegen
den Bund der technisch-industriellen Beamten, Diese
Organisation ist es doch, die durch ihr energisches
Borgehen die Unternehmer zum Zurückweichen ver¬

anlaßte. Um sich zu rächen, stellen die Unternehmer
ein Warnungssignal auf, mit anderen Worten, sie
wollen den Kampf gegeu das Koalitionsrecht der¬

jenigen Angestellten, die bereit sind, von diesem Rechte
wirksam Gebrauch zu machen, indirekt fortsetzen. Daß
sie damit keine Lorbeeren ernten werden, sollte ihnen
doch der bisherige Verlauf der Dinge klar gemacht
haben.

Auch sonst verdient die Bekanntmachung der

Unternehmer die Aufmerksamkeit der Angestellten,
Daß sie alle diejenigen, die sich nicht gutwillig unter

die Kante der Unternehmer beugen, sondern sich ihre
staatsbürgerlichen Rechte wahren, als Sozialdemokraten

bezeichnen, ist ein zu abgebrauchter Trick, um noch
sonderlich zu wirken. Das beweist nur die unbedingte
Hochnchtnug dcr Uuternehmer vor der Sozialdemvkrntie
und das Eingeständnis, daß die Sozinldemokratie
auch vom Unternehmertum als die Hüterin der staats¬
bürgerlicheil Rechte der Angestellten betrachtet wird.

Das nebenbei. Was die Ausführungen des Un-

ternehmerverbandcs noch besonders wertvoll macht,
ist die den 'Angestelltenorganisationen, mit 'Ausnahme
des Bundes, erteilte Bescheinigung, daß sie den Unter¬

nehmern ungefährlich find, ihm niemals zu nahe tre¬

ten iverden, mit einem Wort, die braven Kinder, die

kein Wässerchen trüben. Von seinem wirtschaftlichen
Gegner als harmlos eingeschätzt zu werden, das ist

allerdings das Schlinunste, ivas einer Berufsorganisation
passieren kann. Der beste Beweis dafür, dast alle diese
Organisationen keine geeignete Jnteressenvertrelling
der Angestellten darstellen.

MecKt sie nicht suf! Das ,.Uriti«ii Slscl

^iiieltlzr,^ ^I,>nU,Iv Üsiicut" behandelt in folgendem
satirischen Zwiegespräch das Verhältnis zwischcn
Kapital und 'Arbeit:

„Was sagten Sie dem Manne eben?"

„Ich sagte ihm, er solle sich beeilen,"

„Was berechtigt Sie, ihm das zu sagen?"
„Ich bezahle ihn, damit er sich beeilt"

„Wie viel zahlen Sie ihm?"
„Zwei Dollar täglich,"
„Woher nehmen Sie das Geld, um ihn zu

bezahlen?"
„Ich verkaufe Ziegelsteine,"
„Wer macht die Ziegelsteine?"
„Er,"
„Wie viel Ziegelsteine macht er?"

„Vierundzwanzig Mann machen täglich 24«««

Steine,"

„Also, anstatt daß Sie ihn bezahlen, zahlt cr

Ihnen täglich fünf Dollar, damit Sie umhersteheu
und ihm sagen, daß er sich beeilen solle,"

„Schon recht, aber ich besitze die Maschinen,"
„Wie haben Sie die Maschine erlangt?"
„Ich verkaufte Ziegel und kaufte sie,"
„Wer machte die Ziegel?"
„Schweigen Sie! Sie wecken die törichten Gesellen

auf und dann werden sie die Ziegel sür sich selber
machen wollen,"

Versammlungs-Serichte.
tlrnstsdt. Am 1, November fand — nach Jahres¬

frist — eine Versammlung der Ortsgruppe Arnstadt
in Ilmenau statt, «m die Lage der Ortsgruppe einer

ernsten Beratung zu unterziehen und den herrschenden
Uebelständen abzuhelfen. Die bisherige Leitung der

Ortsgruppe hatte es nicht für nötig gehalten, im

Laufe eines Jahres die Mitglieder einmal zusammen¬
zurufen. Zunächst wurde eine Beschwerde des Rech-
nungsführcrs der OKK, Arnstadt, Herrn E, Georgi,
gegen den Verbandsvorstand verhandelt. Die auf
Anfrage vom Verbnndsvorsitzenden eingegangene
Antwort überzeugte die Ortsgruppe von der Grund¬

losigkeit der Anschuldigung, Bei der darauf statt¬

findenden Vorstandsmahl wurden zum Vorsitzenden
Kollege Peter Weisel-Arnstadt, zum Kassierer Kollege
E, Schlott-Jlmenau, zum Schriftführer Kollege E, Buck-

litsch-Arnstadt gewählt, während Kollege Schippe-
Ilmenau und Kollege Förster-Arnstadt zu Revisoren
bestimmt wurden, Kollege Schippe-Ilmenau stellt
den Antrag, darauf hinzuwirken, daß der Tarif in

allen Orten, wo noch uicht angenommen, zum Beispiel
in Arnstadt, eingeführt wird und hofft zu gegebener
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Zeit auf kräftige Hilfe des Verbandes, Wie oben

erwähnt, hat ein volles Jahr keine Zusammenkunft
stattgefunden. Um ein solches Verbandslotterleben in

Zukunft vollständig unmöglich zu machen, wird be¬

schlossen, jeden ersten Sonntag im letzten Quartals¬

monat eine Versammluug einzuberufen. Zum Schluß
wird einstimmig beschlossen, den örtlichen Gewerk¬

schaftskartellen, soweit uoch nicht geschehen, beizutreten,
Serlin. Der Reichstag und die Bnren»a»gestcllten.

Dieses Thema beschäftigte am Mittwoch den 2. De¬

zember eine öffentliche Versammlung der Bureau¬

angestellten, die den großen Saal der Arminhallen

füllte. Das Referat hatte der Reichstagabgeordnete
Rechtsanwalt Heine übernommen. Außer ihm waren

noch die Abgeordueten Hildenbrand, Böhle uud Noske

erschienen. Der Redner, der, als er vor nunmehr
U) Jahren seine Jungfernrede im Reichstag hielt,
fchon gesetzliche Regulierung für die Bureauange¬

stellten verlangte, führte aus, wie diese Frage seitdem
wiederholt den Reichstag beschäftigte. Nach der

Reichstagsauflösung von U188 haben dann die bürger¬

lichen Parteien in alle Welt hinausposaunt, daß nun

vor allem für den „neuen Mittelstand" gesorgt werden

sollte. In dem neuen Reichstag war es damals

merkwürdigerweise der nationalliberale Freiherr von

Heul, der vor allem fein warmes Herz für die

Privatangestellten offenbarte, er, der in seinen eigenen
Betrieben die sozialpolitischen Maßnahmen aufs ärgste
vernachlässigte. Es wurde dann auch mit Recht von

ihm (Referenten) darauf aufmerksam gemacht, daß

gerade in den Betrieben dieses „zweiten Großherzogs
von Hessen" die berüchtigte Konkurrenzklausel die

allerschlimmste Rolle spielte. Vor einigen Tagen hat
sich der Reichstag bekanntlich mit einer Anzahl
Petitionen beschäftigt, darunter auch solchen von ver¬

schiedenen Organisationen der Bureauangestellten, In
der Debatte hatten Redner der verschiedenen Parteien
sehr eifrig für, die Interessen der Bureauangestellten
gesprochen. Es gilt nun, diese Stimmung auszu-

irutzen. Daß und wie dringend notwendig eine

gesetzliche Regelung ist, wissen Sie selbst am besten,
da es ja der Gewerkschaft bisher nicht möglich
gewesen ist, die Verhältnisse zu regeln. Der Redner

schilderte dann, wie die Organisation der Bureau-

nugestellten auch in Berlin vom Jahre .1887 an

wiederholt versuchte, eiue Regelung der Lohn- und

Arbeitsverhältnisse zu erzielen. Für ein gesetzliches
Eingreifen zugunsten der Bureauangestellten ist nun

bei Beratung der Novelle zur Gewerbeordnung Ge¬

legenheit geboten, vor allem bei dem tz 133 n, der

jetzt in der Reichstagskommission zur Verhandlung
kommt. Die fozialdemotratischen Konimissionsmitglieder
stellen dazu einen Antrag, daß jener Paragraph auch
auf die im Krankenversicherungsgesetz tz 1 unter 2n

genannten Personen ausgedehnt werde, wodurch für
die Bureauangestellten usw, die auch im Handels¬
gesetzbuch vorgesehene Kündigungsfrist maßgebend
wird. Dementsprechend soll dann auch der Titel 7

der Gewerbeordnung geändert und ergänzt werden.

Der Referent wies weiter darauf hiu, daß die

Regierung sich bisher den Forderungen der Bureau¬

angestellten gegenüber auffallend ablehnend verhalten
hat, Sie befürchtet offenbar, daß Verbesserungen
dieser Art auf die Staatsbetriebe übergreifen könnten,
uud hat vor nichts solche Angst wie davor, daß die

Sozialpolitik auch hier Eingang findet. Man muß
darauf gefaßt sein, daß die Regierung jenen Anträgen,
wenn sie in Kommission und Reichstag angenommen

werden, Schwierigkeiten bereitet und sagt, es passe
nicht in die vorliegende Materie hinein, und sie werde
in nächster Zeit ein besonderes Gesetz vorlegen.
Darauf mußte man dann allerdings, wie die Er¬

fahrung in solchen Dingen gelehrt hat, unendlich
lange warten. Im übrigen ist es weit besser, wenn

die Regelung durch die Gewerbeordnung erfolgt, weil

daraus folgen würde, daß auch andere Arbeiterschutz¬
bestimmungen auf die Bureauangestellten anzuwenden
sind. Eine weitere Frage, die den Reichstag dem¬

nächst beschäftigen wird, ist die der Versicherung dcr

Privatbeamten, Hierbei bezeichnete der Redner es

als den einzig gangbaren Weg, daß in der Jnvalidi¬
tätsversicherung eine höhere Klasse, dic Einkommen

bis zu 7088 Mk, umfassend, geschaffen iverde, Dcr

Redner erwähnte ferner die Reform der Zivilprozeß¬
ordnung usw. und machte darauf aufmerksam, daß

die vorgeschlagene Entschädigung der Rechtsanwälte
für Schreibunkosten insofern für die Angestellten eine

große Gefahr in sich schließt, als die Anwälte infolge¬
dessen an den Ausgaben sparen nnd um so weniger

geneigt sein werden, die Lohn- und Arbcitsverhältnisse

zu verbessern. In diesem Zusammenhang kritisierte
der Redner auch die Aeußerung dcs freisinnigen
Abgeordneten und Rechtsanivalts Ablast vo» der

eigenen Initiative der Anwälte zur Sicherung der

Lage ihrer Angestellten und ivies darauf hin, wie

ablehnend sich tatsächlich die Anwaltskammer» wie

die Masse der Anwälte allen Bestrebungen zur Ver¬

besserung der Lage ihrer Angestellten gegenüber ver¬

halten. Zum Schluß seines inhaltreichen Vortrages
erklärte der Redner, daß, so dringend notwendig die

gesetzliche Regelung auch ist, damit doch cine gründ¬
liche Besserung der Verhältnisse nicht erzielt iverden

kann und daß in dieser Hinsicht die Hanptsache einer

starken, im Sinne der modernen Gewerkschafts¬

bewegung tätigen Organisation überlassen bleibt.

Nach dem Vortrag, der lebhaften Beifall fand,
wurden zunächst Gegner aufgefordert, ihre Meinung

zu sagen; es meldete sich aber keiner. Nachdem noch

einige Vertreter des Verbandes im Zinne des Referats

gesprochen und zu eifriger Tätigkeit für die Organi¬
sation aufgefordert hatten, wurde einstimmig folgende
Resolution angenommen:

„Die von mehr als 888 Personen besuchte öffent¬
liche Versammlung der Bureauangestellten Berlins

richtet an den Deutschen Reichstag das Ersuchen, in

der gegenwärtig in Koinmissionsberatnug befindlichen
Novelle zur Gewerbeordnung die Bernfsverhältnisse
aller Kategorien der Bureauangestellten durch Gleich¬

stellung mit den Handlungsgehilfe» zu regeln.
Die Versammelten halten diese Regelung nicht

sür dringend notwendig, sondern auch für durchaus

spruchreif, Sie wünschen in erster Linie eine 8tegclung
des Lehrliiigsivcsens, der Arbeitszeit, der Kündigungs-

bestimmunge», Entlassungsgründe, der Gehaltszahlung
bei unverschuldeter Behinderung zur Arbeit, des

sanitären Schutzes der Arbeitskraft und ferner die

Unterstellung unter die Gewerbe- oder Kaufmanns-

gerichte sowie die Einbeziehung in die Geiverbc-

inspektion und die Arbeitskammern,

Die Versammelten erklären die von dem Reichs¬

tagsabgeordneten Or, Ablaß im Reichstage anläßlich
der Debatte über die Reform des Amtsgerichtsprozesses
aufgestellte Behauptung, daß .die Anwälte aus eigener

Initiative sich entschlossen haben, für eine wesentliche

größere und bessere Sicherstellung der Eristenzbe-

oingungen der Gehilfen des Anwaltsstandes ein¬

zutreten' als mit den Tatsachen in schärfstem Wider¬
spruch stehend. Die Versammelten müssen vielmehr

angesichts dieser Aeußernngen nin so lauter die

Forderung nach gesetzlichem Schutz erheben und das

Verlangen aussprechen, die Reform des Amtsgerichts-

prozesses so zu gestalten, dast eine wirtschaftliche
Schädigung der Angestellten nicht eintritt, oder aber

den Angestellten Ersatz für die ihnen erwachsenden

wirtschaftlichen Nachteile gewährt wird.

Das Bureau der Versammlung ivird beauftragt,

diese Entschließung zur Kenntnis der gesetzgebenden
Körperschaften zu bringen."
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Der vorläufige Erfolg des Abends war die

'Aufnahme von etwa 49 ueuen Mitgliedern in den
Berband,

Serlin. (Sektion der Anwaltsangestellten), In
der Versammlung vom 13, November cr, berichtete
Kollege Freter über Vorkommnisse, die die Sektions-

lcitung in dcr letzten Zeit beschäftigten, die vom

Anivaltsvcrcin gcplanlc Fachschule fiir Lehrlinge,
Ihrc Errichtung ist nnnmehr definitiv beschlossen. Der
von den Angestelltenvcreincn gewünschte Abschluß
eines schriftlichen Lehrvertrages wurde abgelehnt.
Für dic Kosten, die der Anwaltsverein trägt, sind
",00 Mk, in den Etat eingestellt, Ter Unterricht ivird
in 3 Stufen erteilt. Als Lehrer sollen in der Mittel¬

srufe Bureauvorsteher, in der Oberstufe Rechtsanwälte
fungieren. Die Lehrkräfte erhalten eine angemessene
Bezahlung, deren Höhe jedoch noch nicht feststeht, Zur
Uebcrwachung der Schule ist cin Schulausschuß zu
wählcu, zu dem jeder der am Orte bestehenden
7 Kollegenvereine ein Mitglied aborderl. In einer

Sitzung der Vertreter der Kollegenvereine, die sich mit
der Fachschulangclegenheit beschäftigte, ist die Frage
eines Zusammengehens der Berliner Kollegenuereine
in den die Gesamtkollegenschaft berührenden Fragen
angeregt worden, Tiefe Anregung zeitigte dcn Be¬
schluss, eine soziale Kommission der Berliner Anwalts¬
angestelltenvereine ins Leben zn rufen. Der Vertreter
des Wiesbadener Verbandes, Kollege Domke erklärte,
sciu Vcrband würde sich jedenfalls an dieser Kom¬
mission nicht beteiligen, weil in ihr Vereine vertreten

sind, die sich nichl uur rein aus Anwaltsangestellten
zusammensetzen. Dieser Einwand wurde jedoch als

unerheblich erachtet, da dic in Betracht kommenden
Vereine Sektionen der Anwaltsangestellte» gebildet
haben. Es war allgemein die Ansfassung vertreten,
die Kommission eventuell auch ohne Mitwirkung des
Wiesbadcncr Verbandes zu bilden. In dic Fach-
schulkommission wurde gewählt der Kollege Freter,
als Stellvertreter Ohse, Nach kurzer Diskussion
stimmte dic Bersammlung der Errichtung eines So¬
zialen Ausschusses zu und cntsandtcn als Vertreter
in denselben die Kollegen Karl Bauer, C, Freter und
Aug, Fürslcnbcrg, In die SettionSleitung wurde an

Stelle der ausscheidenden Kollegin Moch der Kollege
Bnumgart gewählt. Nach dem Bcricht des Kassierers
hatte die Sektion zu Beginn des Ouartals einen

Mitgliederbestand von 438 Personen, 25 schieden aus,
Sien eingetreten sind 41 Personen, sodaß nur Schlüsse
des Ouartnls 110 Mitglieder vorhanden sind, Tie

Kasse balnnziert mit 855,0! Mk,

cvlrngr i. Cls. Für dcn 14, Novcmbcr ivar eine

Versammlung dcr am Ortc beschäftigten Bureau-

angcstelltcn einberufen worden, Biele waren geladen,
klein war die Zahl der Erschicnene», und doch kennt
die übergroste Anzahl dcr Kollegen hier ebenso ivie
anderwärts nicht die „ominösen Fleischtöpfe Aegyptens",
Kollege Tonu-Tannenfels sprach über die Notwendig¬
keit des Zusammcnschlnsses und über die bestbewährten
Unterslützungseinriäitungeu, sowie überhaupt über den
Zweck unseres Verbandes, Kollege Neuwirth be-

lcuchtcte die Einrichlung unserer Verbandspensionskasse
und kritisierte die staatlich geplante Pensionsver-
sichcrung der Privatnngestclltcu. Der Aufforderung,
unserem Berbande, als dcm größten in uuscrem Be¬
rufe nnd dem besteingcrichteslen, beizntreten, kamen
sofort 7 Kollegen »ach Es wurde darauf zwecks
besserer 'Agitation die Bildung eincr Ortsgruppe be¬

schlossen. Zum Bevollmächtigten wurde Kollege
Tonn-Tnnnenfels, zum Kassierer Kollege Neuwirth
uud zum Schriftführer Kollege Weber gewählt. Für
die nächste am 5, Tezember cr, stattfindende Sitzung
ist ein Referat unseres Bezirksleiters, des Kollegen
Bastian, Strastburg, in Aussicht genommen.

vsn?ig. In der am 3, Oktober abgehaltenen
Mitgliederversammlung wurde beschlossen, monatlich
zwei Sitzungen abzuhalten und zwar je nm ersten
Sonnabend des Monats und am ersten Mittwoch
nach dem 15, Nach längerer Aussprache wird dem
Vorstand ausgegeben, an den Danziger Anwallsvereiu
ein ausführliches Gesuch um Einführung vollständiger
Arbeitsrnhe an den Sonnabeudnachmittageu zu
richten. Bisher sind die Bureaus der Anwälte und
Notare zwar sür das Publiknm geschlossen, es wird
aber durchweg hinter verscklosscnen Türen gearbeitet.
Es soll cin Modus geschaffen iverden, nach wclchem
in gcordnetcr Reihenfolge Borträge aus verschiedenen
Gebieten, speziell fachlichem uud sozialpolitischen In¬
halts, gehalten iverden. Verschiedene Kollegen sagten
Vortrüge zn, weitere Meldungen sind in nächster
Sitzung zu erwarten, Kollege Luedke spricht empfeh¬
lend über die Pensionskasse und bittet nm Beitritts-
meldungen, Kollege Kobella berichtet als Vertreter
über die letzte außerordentliche Gencralversamnilung
der Ortskrnnkenkasse, Kollege Gadow erstattet Bericht
über den Bezirkstag der „wcstpreußischeu Wiesbadener"
in Konitz, Eingehend schildert er de» erfolgreichen
Gimpelfang dcr Konitzer 'Anwälte uuter dcn Wies¬
badenern und die Versammlungsspielerei dcr letzteren,
die Anwesenheit von vier Anivälten, darunter eines
Konitzer Vertreters der Anwaltskammer Marienwerder,
überhaupt die „hochherzige" Stiftung von 28 Mt,
Almosen seitens dcr Herren, die ein wahres Frcudcn-
gcheul nnter dcn „Beamten" hervorrief, uud sie
blickten mit ängstlichen Mienen hin, wie er als Mit¬
glied des „Berliner Verbandes" sie vor der Friedens¬
schalmei des Herrn Justizrats I)r. Vogel-Konitz warnte.
Die von letzterem entwickelte Ansicht über das Ver¬
hältnis von Anwalt und Angestellten war äußerst
loyal und schr zutreffend, wenn sich aber auch uur

die grosse Mehrzahl der Anwälte des Bezirks Marien¬
iverder mit seiner Ansicht identifizieren würde und
wenn sich der Herr Justizrat nur nicht eine fo große
Hintertür sür die namens der Anwaltskainmer ab¬

gegebenen Erklärnngen offen gelassen hätte! „Wenn
alle einig sind, dann will die Kammer alles tun, sonst
bedauern," Ei» schöner Trost! Der wichtigste Beschluss
des Bezirkstages ivar wohl der, daß an die 'Anwalts¬
kammer Marieniverder ein Gesuch um Einrichtung
cines Unterstützungsfonds für bedürftige Anwalts¬
angestellte abgesandt iverden soll. Wir wünschen den

Kollegen guten Erfolg und könne» nur hoffe», dast
ivir ll»s auf diesen Fonds nicht verlassen brauche»,
den» dann sind ivir verlassen genug! Recht interessant
ist der Bericht übcr deu Bezirkstag iu 'Nr, 20 dcr

Berbands-Zeitlmg zu lese». Die Anwesenheit zweier
Kollegen von unserer Bezirksvercinigung hnt der Be¬
richterstatter ausschweigc» zu müssen geglaubt, viel¬

leicht in dcr Annahme, daß wir abfärben und er für
ketzerisch gilt, wenn de» Herren außerordcntiicheii
Mitgliedern der Bericht zugesandt wird,

Dsnzig. Iu der Mitgliederversammlung vom

17, Rovez»ber wurde als Schriftführer .Kollege Bernert
gewählt, 'Alsdann wurde Kollege Krost und Kollegin
Lawrenz in den Werbeausschuß gewählt, Kollege
Hüser übernimmt die weitere Leitung des Werbe-

ausschusses, Ter i» der Versammlung vom 3. Oktober

angenommene Antrag auf Absenkung eines Gesuches
um Einführnng vollständiger 'Arbeitsruhe an den

Sonnnbenduachmittagen wurde vom 1, Bevollmächtig¬
ten ausgeführt. Das ausführliche Gesuch an den

Danziger Anwaltsverein wurde von der Bersammlung
init Freuden begrüßt und debattelos genehmigt. Hieraus
wurde beschlossen, ein Wiiitervcrgiiiigen am !>, Januar
abziihalreu, 'Nach Erledigung der geschäftlichen Ange¬
legenheiten erteilte der Vorsitzende dem Kollegen Hüser
das Wort zu einem Vortrage über: „Das Recht zur Or¬
ganisation", der mit großem Beifall aufgenonimen wurdc.



Nr, 24 Der Bureauangestellte, Seite 143

Döbein. Am 29, November fand hier die Ver¬

sammlung der Ortsgruppe Döbeln statt, Kollege
Köher-Geringswalde erstattete Bericht über den in

Leipzig abgehaltenen Bezirkstag, Es erfolgte hier¬
über eine längere Diskussion, namentlich über die dort

gefaßte Resolution, nach welcher gefordert wird, daß
allen Kollegen dieselben Vergünstigungen für die

Pensionskasse zuteil werden müssen,
Dresden. In der Ortsgruppenversammlung vom

1, November hielt Herr Redakteur Grötzsch-Dresden
über das Thema: „Der Ursprung der Arbeit", einen

einstündigen Vortrag, welcher von den Anwesenden
beifällig ausgenommen wurde. Hieran schlost sich
eine kurze Debatte, Sodnnn gab der Kassierer den

Kassenbericht für das III, Quartal 199«, der mit

599,92 Mk, balanzierte, ivährend die Mitgliederzahl
219 betrug. Hiernach wurde dem Kassierer Decharge
erteilt. Nach Erledigung von Verbandsangelegen¬
heiten schloß der Vorsitzende die Versammlung,

5i1Z, Alle Kollegen, namentlich die Kollegen vom

ehemaligen Verband der Verwaltungsbeamten iverden

ersucht, ihre alten Mitgliedsbücher und Beitragsreste
ungesäumt an den Kassierer Koll, Schreiber, Dresden,
Rosenstr, 92, abzuliefern und ihre Privatadresse an¬

zuzeigen,
Sers. Mitgliederversammlung vom 30, No¬

vember, Zunächst wurden die Funktionäre der Orts¬

gruppe neugewählt, sodann hielt Kollege Gebhardt
einen Vortrng über das Krankenversicherungsgesetz,

Königsberg >. ?r. Am 11, November fand
eine Versammlung der hiesigen Ortsgruppe statt,
Kollege Hauth hielt einen Vortrag über: „Die
Rechte und Pflichten unserer Mitglieder nach dein

neuen Verbandsstatut," 'Nachdem er den Zweck und

die Forderungen,des Verbandes dargelegt hatte, be¬

handelte er die Bedingungen, unter denen die Mit¬

gliedschaft erworben nnd verloren iverden kann. Ferner
erläuterte cr die Pflichten, welche die Mitglieder dem

Verbände gegenüber haben, deren erste das pünkt¬
liche Zahlen der Beiträge sei. Eingehend ging er so¬
dnnn aus die vom Verband gewährten Unterstütznngen
ein; namentlich wies er darauf hin, was bei der In¬
anspruchnahme der Unterstützungen beobachtet iverden

müsse und wodurch eventl, die Ansprüche verloren

gehen können, (Beifall,) Au der Diskussion be¬

teiligten sich die Kollegen Fleischmann, Krügcr, Knnzc
und Hauth, Bcim Punkt „Verschiedenes" ersuchte
Koll, Krüger, die Lehrlinge in den Anwaltsbureaus

zum Besuch der neuerrichteten Jngcndabteilung ein¬

zuladen, indem er deren Zweck und Aufgaben kurz
darlegte, Koll, Fleischmann vermies auf die Ver¬

handlung unserer Petition im Reichstage, Kollege
Härtung besprach an dcr Hand eines Ariikcls in dcr

„Deutschcn Rcchtsnnwnllszcitllng" das soziale Ver¬

ständnis der Rechtsanwälte im Dnrmstädter Bezirk,
Um ll)"/« Uhr erfolgte Schlich dcr Bcrsaininlnng,

Leipzig. Ocffentlichc Bcrsainmlnng vom 3, No-

vember 1!«>«, Kollege Kleeis referierte über das Thema:
„Der gegenwärtige Ätand der geplanten Reform der

Arbeiterversichcrung," Der Redner schilderte zunächst
die 'Mängel der dcrzciiigcn Vcrsicherungsgesetze, die

mit Naturuotwendigkeit auf eiue 'Reu- nnd Aus¬

gestaltung hinweisen. Derartige Mängel sind ins¬

besondere dieZersplirrerung der einzelnen Bersichcrungs-
lrägcr, dann dcr schwankende Kreis der Versichcricn
und dic znm Tcil ungenügcndcn Leistungen, Referent
schildcrt dann die historische Entwicklung dcr Fragc,
Die Rcgicrung selbst zeigte keine besondere Eile, Schritte
in dieser Richtung cinzulcitcn, Dnrch Jndiskrction
eines Arheitgeberorgans dcs „Zentralblnttcs für dns

Baugciverbe" gelangle cinigcs von dcn Absichtcn dcr

Rcgicrung zur Kenntnis der Allgemeinheit, Diese
Pläne der Regierung riefen einc lebhafic Diskussion
in Fachkreisen und bei den Bersicherungsträgern her¬

vor, die zum Ende an dem Verlangen unch eincr

Besprechung von Vertretern der Versichcrnngsträger
der Aerzte und Beamten mit dcr Regierung gipfelten.
Diese Besprechung hat dann auch staltgcfnndeii, Ins¬
besondere sind hierbei energische «timinen tnul ge¬
worden gegen die Einführung der von den Aerzien
geforderte» freien Arzlivnhl, Ende Oktober fand eine

zweite Konferenz statt, die unter günstigere» Boraus-

setzungen tagte. Besonderes Interesse beansprucht die

Frage nach der Regelung der Beninlenverhältnisse bci

den Kraickciikassen, Es ist nicht zn ivünschcn, dast eine

Regelung diese Materie dnrch gesetzliche Bestiiiviiungcn
erfolgt, da zn befürchten ist, dast dadurch nur eine

Benachteiligung der Angestellten bewirkt ivird. Eine

durchgreifende Reform erfordert die Rechtsprechuiig
und deren Instanzen, Wenn auch einc direkte Beseitigung

^ oder einschneidende Beschränkung des Selbstverival-
! tungsrechts nicht zu erwarten sein ivird, so ist nber

doch z» befürchten, dast durch irgend welche Be¬

stimmungen die Rechte dcr Verwaltung durch die Ver¬

sicherten und die Lage dcr Angestellten beeinträchtigt
! werden. Dies im Notfall abzuwehren, sei Aufgabe
^ der Versicherten und der Angestellten, Der Referent
fordert die Anwesenden auf, dann Mann für Mann

zur Stelle zu sein. Lebhafter Beifall folgte der etwa

zweistülidigen Allsführung des Redners,

Leipzig. Eine von dem „ucugcwlihltcu" Benmtcn-

^ ausschnß der- Leipziger Ortskrnnkenknssc eiuberufeiie
i Bersammlung tagte am 7, Tezember mit der Tnges-
! ordnilng: „Änlrag auf Beseitigung dcr V, Gehalts¬

klasse," Diese Tagesordnung erwies sich als cin gutes
Zugmittel, denn die grostc Hälfte ver Leipziger Kassen-
angestellten hätte davon eine» Vorteil zu erwarten.

In der Versannnlung zeigte sich, daß die Tagesordnung
tatsächlich nur als Zugmittel beimtzt worden ivar.

Unsere „Nationalen" sind nun einmal keine Idealisten,
sie setzten es daher durch, daß zuerst ein Antrag betr,

Gewährung von Teuerungszulagen beraten wurde.

Die Begründung wurde mit viel Pathos und wenig
Sachkenntnis — „abgelesen," Nachdem der Zweck er¬

reicht war, vcrsichcrle man den Fünfklassigen und

denen, die es erst noch werdcn sollcn, scin allcr-

gnädigstcS Wohlwolleil in der sicheren Voraussetzung,
daß nil eine Beseitigung der V, Gehaltsklasse gegen¬

wärtig doch uicht zu dcilken isl, Tann gab es eine

interessante Neuigkeit, Der Ausschust hatte beim Jahrcs-
bcricht vcrgcsscn zu erzählen, daß er im vcrgangcncn

Sommer, ohne 'Auftrag hierzu gehabt zn haben, eine

Verbindung mit den Kollegen der größcrcn sächsischcn
Orlskassen'herbeizuführeii versucht hattc, angeblich um
dic Interessen der Kollegenschast bei der bevorsrehe»-
dcn Reform zu wahren. Man halte ivcdcr Mühe
noch Kosten geschcut und ^ ivar abgeblitzt. Eine

Anfrage, wer den Herrn Harlinann beauflrngt hnt,
die nationalen Leipziger zu vcrtrcten, konntc nicht
beantwortet wcrdcn, woraus man ivvhl schlicstcn darf,
dast dcr cdle Herr etwas geflnickert hat. Nach Schlust
dcr Vcrsammlnng konntc man i» vcrschicdcncn Lokalen

der inneren Stadt beobachten, welch krasser Notstand
untcr einem Teil der Kollcgen vorhanden isr,

Anmerkung der Ortsgruvpcnleituiig Lcipzig, Dic

Fordcruiig auf Abschaffung dcr V, Gchaltstlasse bci

der Leipziger OrtSkrantenkasse ist von uns bereits

wiederholt' bei», Kasscnvorstand erhoben worden.

Auch in letzter Zeit, lange bevor an dcn ncucn Bc-

amtennusschust zu dcukcu ivar, habcn ivir uns ivicder

mit dicscr Frage beschäftigt und auch schrille iu

dicscr Richtung unternommen,

Zmicksu. 'Am 31, Oktober fand einc Bersamm¬
lung dcr bishcrigcn Scktion statt, wclchc von Kollegen
verschicdcncr Orte leidlich gut besucht ivar, Bczirls-
leiter Kollege Krüger-Dresden hielt zu Punkt 1 der

Tagesordnung: „Zweck und Nutze» unserer Orga¬
nisation" einen übcrzc»gcndcn Vortrng, Nach kurzer
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Diskussion erstattet Kollege Kirchner Bericht über den

Bezirkstag zu Leipzig, dessen Beschlüsse ebenfalls zu
einer Diskussion Veranlassung gaben. Im Anschluß
hieran wurde über eventuelle Aufteilung unseres bis¬

herigen Sektionsbezirks in mehrere Ortsgruppen be¬

raten. Hierzu wurde nach längerer Aussprache
beschlossen, eine besondere Konferenz, zu welcher die

Kollegen der beteiligten Städte Vertreter entsenden
sollen, zwecks Regelung dieser Angelegenheit einzube¬
rufen. Die Einberufung wurde dem Vorstand der

Ortsgruppen überlassen. Unter Punkt Verschiedenes
kam wieder die für die älteren Mitglieder erhöhte
Karrenzzeit bei der Pensionskasse zur Sprache. Hier¬
zu wurde schließlich der auwesende Bezirksleiter be¬

auftragt, beim Verbandsvorstaud betreffs Ausführung
des diesbezüglichen Beschlusses der Leipziger Bezirks¬
konferenz vorstellig zu werden.

Literatur'.

Im Verlag von I. H. W. Dietz Nachf, in Stutt¬

gart ist soeben erschienen: Volkswirtschaftliche
Grundbegriffe mit besonderer Berücksichtigung der

ökonomischen Grundlehren von Karl Marx, Als

Leitfaden für Unterrichtskurse von Or. Hermann
Duncker, li« Seiten, Preis gut geheftet'1« Pf,
Ueber die Gründe, die ihn zur Abfassung des Leit¬

sadens veranlaßten, schreibt der Verfasser in seinem
Vorwort unter anderem folgendes: „Mehrfach teilten

mir meine Hörer und Schüler den Wunsch mit, ein

Büchlein zu besitzen, das den Gedankengang der acht
Vorträge meines Unterrichtskurses „Volkswirtschaft¬
liche Grundbegriffe" wiedergäbe und sie gleichzeitig
iu den Stand setze, an der Hand wichtiger Zitate
und Hinweise das Gehörte privatim oder in kleineren

Lese- und Diskutierklubs — zu denen erfreulicherweise
vielerorts die Schüler zusammengetreten sind — zu

besestigen und zu ergänzen. Wie meinen Schülern
möchte das Büchlein auch den Veranstaltern ähnlicher
Kurse kurzgefaßtes Material und einige Fingerzeige
geben,"

Das Persönliche Regiment vor dem Deutschen
Reichstage. Stenographischer Bericht über die Ver¬

handlungen im Deutschen Reichstage am 1«, und

11, November 1998, Verlag: Buchhandlung Vorwärts,
Berlin SW, 88, Preis 25 Pf, Die Veröffentlichung
des Kaiser-Interview im „Daily Telegraph" hatte
große Erregung hervorgerufen, weil sie mit erschrecken¬
der Deutlichkeit zeigte, welche Gefahren für die Völker

mit dem persönlichen Regiment verknüpft sind. Diese
Erregung fand ihren Niederschlag in den Inter¬
pellationen, welche die verschiedenen Parteien im

Reichstage einbrachten. Die Broschüre enthält die

Verhandlungen über diese Interpellationen,

SeKsnntmschung uz

m des verdsndsvorstsndes.
Die Neuwahlen der Funktionäre in nachstehenden

Ortsgruppen werden gemäß H 8 Abs. 2 des Statuts

bestätigt:
Barmen: Bevollmächtigter A, Vogel, B,-Wupperfeld,

Färberstr, 18II; Kassierer Adolf Burghoff, Springer¬
straße 11,

Gcrn-R.: Bevollmächtigter Gustav Kitzing, Unterl,

Ortskrankenkasse; Kassierer Franz Marx, Textil-
Betriebskrankenkasse,

Arnstadt - Ilmenau: Bevollmächtigter Peter Weisel,
Arnstadt, Krappgartenstr, 2; Kassierer Ernst Schlott,
Ilmenau, Ortskrankenkasse,

Crimmitschn» i. S.: Bevollmächt, Bernhard Wilhelm,
Zwickauerstrahe 82; Kassierer Hermann Voigt iu

Langenreinsdorf,

Luckenwalde: Bevollmächtigter F, Lorenz, Jüterboger-
straße 1«; Kassierer H, Rhodes, Ortskrankenkasse für
Fabrikarbeiter,
Auf Wunsch aus Mitgliederkreisen werden wir

vom Januar 1099 ab über die Mitgliederbewegung
monatlich berichte». Um hierfür die Mitgliederzahl
genau feststellen zu können, müssen die Bezirks- und

Ortsleitungen mit besonderer Aufmerksamkeit darauf
achten, soivohl die Beitrittserklärungen als auch die

Abgänge stets prompt, spätestens nm Schlüsse des

Monats, an uns weiterzugeben.
Wir ersuchen die Ortsleitungen, die Abrechnung

für das IV, Vierteljahr 1998 so vorzubereiten, daß sie
innerhalb der statutarischen Frist, das ist bis zum
SI. Januar 19V8, erfolgen kann,

Berlin NO, 43, den 10, Dezember 1008,

Linienstr, 8, — Tel, VII, 605,

Mit kollegialem Gruß

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

verssmmlungskslender.
Brounfchlvcig. Versammlung jeden2,und4,Sonnabend

im Monat in Stegers Bierpalast, Stobcnslraße,
Bremen. Versammlung jeden 2, Donnerstag im Monat

in Försters Reftauraut, Tiefer Ecks Bonspsorte, 8'/- Uhr abends,

Chemnitz. Versammlung am Montag nach dem 15, d,M,
abends Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, 1.

Danzig. Versammlung Sonnabend nach dem I, und

Mittwoch nach dem iS, des Monats im Gemerbehause, Heilige»
geistgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten
Mittwoch im Monat in der „Zentralhalle", Fischhofplatz 1« pt,,
abends 8>/2 Uhr,

Hamburg. Anwaltsangestellte, Branchen-Bersamm.
lung am 2, Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Besen¬
binderhof 57, 8>/s Uhr abends, — Kassenangestellte, Branchen-
Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschafts'
Haus, Besenbinderhos 57, 8>/s Uhr abends, — Versicherungsange¬
stellte, Branchen-Versammlung am 2, Freitag tm Monat
bet Stemmann, Dowestr, 1«, Ecke Seemartenstraße, abends !> Uhr,

Berlin. Ortsgruppen-Versammlung (sämtliche
Branchen! am Montag nach dem 13, d, M, in den Musilcrsälen,
Kaiser Wilhelmftr, 181„,— Anwaltsangestellte, Branchen - Ver -

sammlung am Freitag nach dem i, d, M, bei Pachura, Lands¬

bergerstr, 85, 8>/s Uhr abends,

Hannover. Mitgliederversammlung an, 2, Sonn¬
abend im Monat in Hagemanns Restaurant,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabend im Monat
bet Fritz Eilert, Steinstraße 2,

Königsberg. Anwaltsangestellte, Branchen-Versamm¬
lung jeden 2, Freitag d, M, im Rest, Behring, i, Fließstr, 2S/27,
8 Uhr abends,

Leipzig. Ortsgruppen-Versammlung jeden ersten
Dienstag d, M, im Nest, „Znr Schultheißquelle", Schloßgasse 1«,
8 V'2 Uhr abends, Branchenversammlungen finden nur nach
Bedarf statt,

Posen. Versammlung am Mittwoch nach dem I, und

16, d, M, bei Andrzejemsli, St, Martinstr, 4, 8>/. Uhr abends,

Zwirka». Versammlung jeden I, Dienstag im Monat,
abends >/«9 Uhr nn „Edelweiß",

Fterdetaksl äss Verbanüss.

KolleZe irlmil LöttcKer

f sm 29, «ovembcr 1908,

KoileZe Oskar KZctiter

Kassenfüller in Lber8bäcn i. 3.

-f sm 6, December 1908,

i^Kre ibrem ^nclenken!
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