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öin neues Mr!
Nus den liefen, die verloren.

Neues sslir, roirst du geboren,
Nus der lischt steigst du heraus.
Und du nimmst mit deinen schnellen

flügeln und den morgenhellen

Nugen nun iu uns den 5suf.

weit und breit stehn aus die Pforten,

lfossnungsstoh sn sllen Orten

sudelt dir die Menschheit?u:

was sie still im herzen hegte
Und sn lsuten wünschen pflegte,
vss sollst du erfüllen, du.

fs, dich grüsten Millionen!

Unter Vettelhut und Kronen

fordert Not und fordert Sier.

Memsnd will sich lster verstecken,

Nbertsusend Nrme recken

freudefordernd sich zu dir.

Nlle, die bedrückt von plsgen.

Nahen dir mit tausend fragen
Und mit bangem Nngesicht.

voch in deinem meisten Suche

Nichts vom 5egen, nichts vom fluche.

Nichts von Prophezeiung spricht.

reicht, mit stSHIicher Seberde,

wandelst du auf dieser Erde,

vie von vivsts midechsllt.

voch schon in den ersten 5tunden

Sringst du 5chmerzen, bringst du Wunden,

Und du quslst und tötest bald.

l5h' du richt vermagst zu schenken,

Muftt du schon den Srissel senken

Nus dein schönes, meistes Such:

Und er fliegt von 5eit' zu 5eite,

5pr!cht vom frieden, spricht vom 5treite,

Und von 5egen, 5eid und fluch.

Slut und ?od! Mit schwärzen rettem

vroht es; und auf allen SIsttern

wieder wird das Unrecht stehn!

wieder wird durch deine tage
vss ergrimmte 5ied der PIsge
wie ein ewiges öcho gehn.

wieder, wieder wird's in vollen

?Snen durch die stunden rollen:

wann zerspringt das Mast der 5chuld?

wann wird slle Knechtschaft enden?

wirst such du sIs Nntmort senden

Nur das eine wort: Seduld?

Kann man Srot vom 5te!ne schlagen?

5eht: es schlveigt auf slle fragen.
Nur die 5tundenglocke spricht?
lüde! tönt aus allen 5chenKen . . .

voch: wenn mir's nicht selber lenken,
wird uns 5ieg und freude nicht!

^^^^
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Neue Hoffnungen.
Wenn die Glocken das neue Jahr einläuten, dann

regen sich wohl in jeder Brust Hoffnungen, Wünsche — ,

auch Befürchtungen und Bedenken, für die kommenden

Zeiten, Der Beginn des Jahres 1000 wird sicher
mehr Befürchtungen als Hoffnungen ausgelöst haben.
Denn Grau in Grau zeigt sich uns das Weltbild,
1998 war ein Krisenjahr, Ein Jahr dcs Hangens
und Bangens, In politischer und in wirtschaftlicher
Beziehung, Die wirtschaftliche Krise, deren Schatten
schon geraume Zeit vorher kommende Ereignisse an¬

kündigten, hat sich im verflossenen Jahre mehr und

mehr vertieft. Keine plötzlich, unvorhergesehen herein¬
brechenden Katastrophen, wie in früheren Krisenperioden,
dafür ein langsam dahinschleichendes, aber um so
schmerzlicheres Vernichten, kennzeichnet die gegen¬
wärtige Krise, Die ganze Unzulänglichkeit unserer
heutigen Wirtschaft drängt sich in einer solchen kritischen
Zeit auch dem weltfremdesten Phantasten, dem bor¬

niertesten Spießbürger auf. Wie widersinnig ist doch
ein System, bei dem der Absatz stockt, weil der Markt
überfüllt, weil die Produkte in so großen Mengen
vorhanden sind, daß sie nicht rechtzeitig verbraucht
werden können. Deshalb stockt der Gang der Industrie,
des Handels, Vernichtung zehntausender von Existenzen
ist die Folge, Hunderttausende müssen Not leiden.
Warum? Weil zuviel produziert wurde, weil die

Kaufkraft der Massen nicht mehr ausreichte, um all
den Reichtum zu genießen. Die Kaufkraft der Massen,
das ist einer der Angelpunkte unseres Wirtschafts¬
systems, Die Massen müssen die Waren kaufe». Diese
sind das Eigentum verhältnismäßig weniger großer,
kapitalkräftiger Unternehmungen oder Unternehmer-
orgcmisationen, Die Scharen der kleinen Fabrikanten,
Gewerbetreibenden, Kaufleute, sie sind ja nur noch
scheinbar Kapitalisten, In Wirklichkeit sind sie von dem
Kredit der Großkapitalisten abhängig. Als ihnen
Ende 1907 uud Anfang 1998 durch das Emporschnellen
des Bankdiskonts der Kredit fast völlig abgeschnitten
wurde, da wurde einer nach dem andern lahmgelegt.
Dem großen Kapital fehlt es aber noch an einer
/ausreichenden Organisation, um diese Zwischenglieder
! alsbald zu ersetzen. So geriet der Wirtschafts-
! Mechanismus in Unordnung, Mit der immer weiteren

^Ersetzung der Zwischeuorgane in Industrie, Ge-
i werbe und Handel wird die Maschinerie wieder in
Z flotteren Gang kommen. Deshalb ist die gegenwärtige
^Krise eine Krise des Mittelstandes, Der groß-
jkapitalistische Betrieb wird der Nutznießer dieser
'Mrise sein. Seine unumschränkte Herrschaft wird

^»»verhüllter hervortreten.

Auch auf politischem Gebiete befindet sich Deutsch¬
land in eiuer Krise, Hier folgte im abgelaufenen
Jahre iinmer eine Katastrophe der anderen, Ist die

wirtschaftliche Krisis eine solche des Mittelstandes, so
ist die politische Krise mehr eine solche der Mittel¬
mäßigkeit. Einer Mittelmäßigkeit, die sich dnrch ihre
Politik der kleinen Bosheiten nach innen, den Volks¬
massen gegenüber, ebenso unmöglich gemacht hat wie

durch ihre Politik der kleinen Gefälligkeiten nach außen.
Der metallische Niederschlag dieser Politik stellt

sich für das deutsche Volk dar in einer neuen Stener-
last von 590 Millionen jährlich. Diese Erbschaft des

vergangenen Jahres ist sehr geeignet, die Hoffnungs-

freude für das neue Jahr noch weiter herabzustimmen,
— Das neue Jahr wird noch für manches andere
die Entscheidung bringen. Namentlich auf sozial¬
politischem Gebiete, Jahrelang ist das Fortschreiten
der sozialpolitischen Gesetzgebung gehemmt worden.
Andere Länder sind Deutschland in sozialpolitischer
Hinficht weit vorausgeeilt. Möglich, daß das künftige
Jahr wenigstens einige kleine Reformen bringen wird, -

Die gegenwärtig vorliegende Novelle znr Gewerbe¬

ordnung wird hoffentlich im neuen Jnhre verabschiedet.
Ob bei dieser Gelegenheit auch die Forderungen
unserer Berufsgenossen erfüllt werden? Eines ist
sicher, die Regierung und unsere Arbeitgeber werden
ihren' ganzen Einfluß aufbieten, um den Zustand
entwürdigender und entmutigender Rechtlosigkeit,
namentlich der Anwaltsangestellten, aufrecht zu er¬

halte».
Weitere Gesetze, wie das über die Arbeitskammern,

die Reform des amtsgerichtlichen Verfahrens und
andere werden über das Stadium der Vorbereitungen
kaum hinauskommen. Dagegen wird zweifellos der

Kampf um die Reform der Arbeiterversicherung, an

der namentlich unsere Kollegen in den Krankenkassen
und Berufsgenossenschaften bernflich interessiert find,
verschärfte Formen aunehmeu. Die nächsten Tage
schon können die Veröffentlichung des Regierungs-
entmurfes bringen. Bis zur Gesetzwerdung dieser
Reformen, die noch dazu mit dem Kampf um den
Ausbau der Invalidenversicherung (Witwen-, Waisen-
und Pensionsversicherung) untrennbar verknüpft sind,
dürfte allerdings noch ein weiter Weg sein.

Auf sozialpolitischem Gebiete erwartet also auch
unsere Organisation im neuen Jahre eine harte
Arbeit, Gilt es doch vor allem, den Kampf um die
Unterstellung unserer Kollegen unter die Schutz¬
bestimmungen der Gewerbeordnung erfolgreich durch-
zufechten und gleichzeitig die reaktionären Angriffe
auf die Fortentwickelung der sozialen Versicherungs¬
gesetzgebung abzuwehren.

Unter diesen großen Aufgaben darf jedoch der
unmittelbare Kampf auf wirtschaftlichem Gebiete um

bessere Existenzbedingungen keineswegs an Umfang
oder Schärfe beeinträchtigt werden. Hier gilt es

vielmehr, alle Kräfte anzuspannen, um das Gespenst
des Elends mehr und mehr aus dem Kreise unserer
Berufsgenossen zu bannen.

Leider türmen sich unseren Bemühungen hier
Schwierigkeiten auf, die nicht nur von außen kommen,
die weit mehr in dem Verhalten der eigenen Kollegen¬
schast zu erblicken find, Tausende von Kollegen
stehen noch abseits voni Kampfe, Voreingenommen¬
heit, Einsichtslosigkeit, Gleichgültigkeit und nicht zu¬
letzt erbärmlichste Menschenfurcht, Furcht vor der

Gefährdung einer ach so kläglichen Existenz, kurz, der

Mangel an Hosfnungs- und Kampfesfreude lasten
noch zu stark auf den Massen unserer Berufsgenossen,
Diesen geistigen Druck von ihnen zu nehmen, sie mit

Begeisterung und Kampfesfreude zu erfüllen, wird

auch in dieseni neuen Jahre unsere dornenvollste,
aber auch unsere erhebendste Aufgabe bleiben.

Wir hoffen im künftigen Jahre ein gutes Teil
dieser Aufgabe zu bewältigen. Hat doch die Werbe¬
kraft unseres.Verbandes seit der mit drm 1. Juli des
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verflossenen Jahres erfolgten Verschmelzung bedeutend

zugenommen. Wenn mir auf die abgelaufenen sechs
Monate Organisationsarbeit im geeinten Verbände

zurückblicken, so geschieht das mit einem Gefühle der

Befriedigung, wie wir es im Verlaufe der Burecm-

angestelltenbewegung uicht oft zu verzeichnen hatten.
Nach den bisherigen Feststellungen wird unser Verband
nm 1, Januar IM) über eine Mitgliederzahl von

mehr als 4700 Kollegen verfügen. Das bedeutet
eine Zunahme von fast 500 Mitgliedern im abge¬
laufenen Halbjahre. Auch unsere Penfionsunterstützungs-
tasse, die mit dem 1. Oktober 1908 in Wirksamkeit getreten
ist, hat sich vorteilhaft entwickelt. Sie zählt jetzt rund
1959 Mitglieder mit mehr als 8309 Beitragsanteilen.
Nnd mit Freuden können ivir konstatieren, daß unsere
Verbandsfunktionäre allerorts emsig am Werke sind,

die Organisation auszubauen, ihr neue Kampfgenossen
zu gewinnen und so in unserem Verbände eine stolze
Festung im Befreiungskampf der arbeitenden Menschheit
zu errichten.

Allen Verbandskollcgen aber mögen die im Vorder¬

treffen stehenden Kollegen ein Borbild der Treue zur

Organisation und eine Mahnung sein, an der Schwelle
des neuen Jahres, tätige Mitarbeiter zn iverden in
dem schweren Ringen nm freiere, gerechtere, tultur

würdigere Zustände,
So steuern ivir denn hinein in das neue Jahr,

die Segel geschwellt voll neuer Hoffnungen. Aber

auch voller Kampfcsfreude nnd Siegeszuversicht. Sie

sollen uns in Sturm und Gefahr treue Begleiter sein.
„Nicht, zählen wir den Feind,
Nicht die Gefahren all' , , .

"

vie üage der Nnws!t5angestellten in Ost- und westpreußen.
Bon fr-mz Krüger.

S. LsndgerichtsbeiirKe LlM, Memel und Tilsit.

Dieses sind die Bezirke, ivo die Interesselosigkeit
der Kollegen noch am üppigsten in ganz Ostpreusten
gedeiht. In Memel besteht zwar ein Kreisverein
des Leipziger Verbandes. Derselbe ist jedoch nach
feiner Mitgliederzahl und seiner Tätigkeit so unbe¬
deutend, daß er als Organisation gar nicht in Frage
kommt. In Tilsit ivar bereits im Anfang dieses Jahres
eine Mitgliedschaft des Zentralvereins der Vnrecm-

angestellten gegründet worden. Aber die Bureau¬

vorsteher verhielten sich konsequent ablehnend und den

übrigen Kollegen mangelte die notwendige Einigkeit
und Energie, sodaß die Mitgliedschaft bald wieder

einging. Ich hoffe jedoch, daß es hier bald wieder

gelingen ivird, eine lebenskräftige Ortsgruppe unseres
Verbandes zu errichten, Lyck ist dagcgcn noch von

jeder organisatorischen Kultur unbeleckt,

Tie Gehaltsverhältnisse sind in diesen Bezirken
sehr trübe. Zwar stehen sich die Bureauvorsteher
einigermaßen gilt, weil zum Beispiel in Lrick dic
Kenntnis der polnischen, in Menrcl uud zum Teil iu

Tilsit die Kenntnis der littauischen Sprache verlangt
wird, Gehälter sür Bureauvorsteher von 75,, 199 bis
12? Mk, kommen jedoch auch hier vor, Im ganzen
ergeben die Gehalts- und Altersverhn'ltnisse der Kol¬

legen folgendes Bild:
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Zweifellos ist diese Statistik unvollkommen, da

sie nur einen Teil der Kollegen umfaßt. Ein großer
Teil der Kollegen war trotz wiederholter Aufforderung
nicht dazu zu bewegen, die Fragebogen auszufüllen.
Aber eins steht fest: die Statistik wäre nicht günstiger,
sondern höchstens ungünstiger geworden, wenn die

Zahl der eingesandten Fragebogen größer gewesen wäre.

Besieht man sich das Ergebnis der Statistik näher,
so ivird man ohne weiteres" eingestehen müssen, daß
die Kollegen gar keine Veranlassung haben, mit ihrer
Besoldung zufrieden zu sein. 34 von 51 — 08 Proz.
erhalten ein Gehalt von unter 50 Mk, Nur
10 — 29 Proz, erhalten ein Gehalt von über 10« Mk„
davon nur'4 ein solches von über 15« Mk,, ein Zu¬
stand, welcher wahrhaft kläglich genannt werden muß.
Dazu kommt, daß die älteren Kollegen auch hier immer
mehr durch jüngere und billigere Angestellte ersetzt
werden, 30 — 6« Proz, der Angestellten sind unter
2« Jahren alt, eine Zahl, die sicherlich zu denken gibt.

Die offizielle Arbeitszeit beträgt bci 2 Kollcgcn
< Stunden, bei 11 Kollegen 8 Stunden und bei 5 Kol¬

legen 0 Stunden pro Tag. Das sind Zustände, mir
denen mnn halbwegs zufrieden sein könnte, wenn das
die wirkliche Arbeitszeit wäre. Aber das lleber-

stundenwesen ist in erschreckend hohem Mäste ans-

gebildet, 20 .Kollegen hatten regelmäßig, 8 hatte»
unregelmäßig l1ebcrst»nden zu leiste», wofür i» einem

einzigen Falle eine geringe Entschädignng gezahlt
wurde. Die Neberstunden betrugen bei 0 Kollegen bis

zu einer Stunde pro Tag, bei 1« Kollegen 1—2 Stunde»,
und bei je einem Kollcge» bis zn 3 respektive bis z»
4 Stundcn pro Tag. Gelegentliche lleberstnliden-
leistungen auch bei den übrige» Kollegen sind dabei

nicht mitgerechnet. Vergleicht mn» init dicscr enormen

Arbeitsleistung die gezahlten Gehälter, so sieht man

sofort das schreiende Mißverhältnis, welches zwischcn
beiden besteht. Selbst die Sonntagsarbeit ist ver¬

treten, 4 Kollegen arbeiten Sonntags bis zu 2 Stunden,
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2 arbeiten 2—3 und 3 arbeiten 3—4 Stunden, Auch
hierfür gibt es keine Bezahlung,

Diese Zahlen beweisen zur Genüge, wie notwendig
es ist, daß auch in diesen Bezirken die Kollegen zu
einer starken Organisation sich zusammenschließen.
Der Leipziger Verband, dem ein Teil der Memeler

Kollegen Gefolgschaft leistet, er ist weder imstande
noch besitzt er den Willen, energisch unsere Interessen
wahrzunehmen, Ist es den Kollegen daher ernst mit
dem Anschluß an eine Organisatinn, so bleibt ihnen
nur ein Weg, der Anschluß an unseren Verband.
Bei den Tilsiter Kollegen scheint ja jetzt ebenfalls
wieder die Erkenntnis von der Notwendigkeit der

Organisation sich Bahn zu brechen. Hoffen wir, daß
diesmal die geschaffene Organisation von Bestand
sein wird.

Ganz eigentümlich liegen die Verhältnisse im

Landgerichtsbezirk Lock, Da die Bureauvorsteher hier
ziemlich auskömmliche Gehaltsverhältnisse haben, so
glauben sie, daß sie keine Organisation nötig haben,
und dadurch halten sie die schlechter gestellten Kollegen
ebenfalls von der Organisierung zurück. Die besser¬
gestellten Kollegen sollten ihr so ausgeprägtes Standes¬

bewußtsein lieber dazu benutzen, um für die gesamte
Kollegenschaft bessere wirtschaftliche Verhältnisse zu
erkämpfen. Das wäre die richtige Wahrung unserer
„Berufsehre", Alles andere ist nur Eitelkeit und

Ueberhebung, Nun, ich glaube, die Zeit wird kommen,
wo auch diese Kollegen den Weg zur Organisation
finden werden. Die Entwickelung unserer Berufs¬
verhältnisse sagt es mit immer größerer Eindringlichkeit:

Sie müsse»!

Va5 Senossenschastswesen.
Aus der Vielgestaltigkeit des Wirtschaftslebens hebt

fich immer stärker die Form der genossenschaftlichen
Organisation hervor. Mehr und mehr erfassen die
Mational- und Sozialökonomen deren Bedeutung für
die künftige Gestaltung unseres Wirtschaftslebens,
Allmählich dringt diese Bedeutung auch in die ver¬

schiedenen Schichten, in die breiteren Massen der

Bevölkerung; nber noch lange nicht in dem Maße, als
es die Genossenschastsbewegung in ihrer Gesamtheit
heute schon verdient. Wenige Zahlen über den Umfang
der Genossenschastsbewegung in den Kulturländern
Europas und in den Vereinigten Staaten weisen die

Tatsache eines gesunden volkswirtschaftlichen Prinzips,
das den? Genossenschaftswesen innewohnt und ihm
seine Bedeutung für heute und für die Wirtschafts¬
entwicklung der Zukunft in noch höherem Maße sichert.
Der französische Nationalökonom Professor Maurice

Bourguin hat in seinem Werke: „Die sozialistischen
Systeme und die wirtschaftliche Entwicklung" (Verlag
I, C, B, Mohr, Tübingen 1906, festgestellt, daß die

Genossenschaften- aller Art, also einschließlich der

Konsumvereine, in den Kulturländern Europas und
in den Vereinigten Staaten ca, 199999 Vereine mit
17 l/2 Millionen Mitgliedern umfassen, von denen auf
Deutschland allein 2S99« Vereine mit 1>/-.> Millionen

Mitgliedern entfallen. Schon die Größe dieser Or¬

ganisationsziffer, aber auch die internationale Vor¬

bereitung des Genossenschaftswesens läßt feine innerste
Bedeutung erkennen. Denn da alle Genossenschaften
einem wirtschaftlichen Zwecke dienen: Den Produktions¬
prozeß wie die Güterverteilung (Distribution) und den
Geldverkehr (Kreditwesen) unter Herabsetzung der Un¬

kosten auf das geringstmögliche Maß zu verbilligen und

zu vereinfachen (Ausschaltung des Zwischenhandels),
und da dieser Zweck auch offensichtlich erreicht wird
— sonst wäre ja die natürliche Existenzbedingung der

Genossenschaften ruiniert und damit ihre Vorwärts¬
entwicklung unmöglich —, so läßt sich aus diesem
Umfange der Genossenschastsbewegung auch ihre wirt¬

schaftliche Kraft und Bedeutung ermessen. Weiter
auf die Allgemeinheit des Genossenschaftswesens oder
auf seine verschiedenen Arten jetzt einzugehen, ist nicht
Aufgabe dieses Artikels, dessen Einleitung nur eine

kurze Skizzierung des Standes der Genossenschafts¬
bewegung im allgemeinen und ihrer wirtschaftlichen
Tendenzen geben wollte.

Unter den Genossenschaften, die in erster Linie
sür die arbeitende Bevölkerung von Wichtigkeit sind,
ragen die Konsumvereine hervor. Hier ist die arbeitende
Klasse der Kern der Bewegung; es ift aber zugleich
als Wesenheit dieser Genossenschaftsart festzustellen,
daß sie trotzdem keine Klassenorganisation darstellt,
wie z. B. unsere Gewerkschaften, Der vorläufige

Endzweck aller Genossenschaften und auch der Konsum¬
vereine ist ein möglichst hoher wirtschaftlicher Nutz¬
effekt, der je nach der Anteilnahme der Gesamtheit
der Bevölkerung sozial und kulturell umgewertet wird,
bezw, sich selbst umwertet. Daß dieser wirtschaftliche
Nutzeffekt am leichtesten und sichersten da erreicht wird,
wo die Konsumvereine ohne Behinderung ihrer zahl¬
reichen Gegner, ohne behördliche Eingriffe usw, die

verschiedensten Bevölkerungsschichten umfassen, liegt
in der Natur des wirtschaftlichen Aufbaus unserer
gesellschaftlichen Verhältnisse, Die konsumkräftigeren
Schichten der Gesellschaft — Beamten, Lehrer, Hand¬
werker, Privatangestellte — bilden mit den Arbeitern
die wirksamste Mitgliedermischung eines Konsumvereins
zur Erreichung eines möglichst hohen wirtschaftlichen
Nutzeffekts,

Die Bedeutung des Zusammenschlusses der Konsu¬
menten beruht auf einer ganz interessanten „Umwertung
der Werte": Die Konsumkraft von Hunderttausenden,
wie Millionen von Arbeitern usw, entwickelt und

konstituiert fich als Kapitalkraft der organisierten
Konsumenten, und von da zur Produktivkraft,
deren Grundlage immer wieder die Konsumkraft der

organisierten Massen bilden. Auch die Regelung
der Produktion gehört zu dieser „Umwertung der

Werte," die also auf eine organische, systematische
— aber nicht schablonenhafte — Entwicklung weiter
Gebiete unseres Wirtschaftslebens hinweist, daß damit
die Politik der Arbeiterklasse aufs engste verknüpft
ist, ergibt sich aus der Perspektive, daß eine demo¬

kratische Staatsverwaltung diese Entwicklung der

Volkswirtschaft nach allen Richtungen zu fördern
hätte, so wie sie heute durch die politisch und wirt¬

schaftlich reaktionäre Staatsverwaltung auf jede
Weise zu hemmen versucht wird. Dabei kann und

soll eine derartige Wirtschaftsbewegung in sich selb¬
ständig und politisch und religiös neutral bleiben
— uicht etwa lediglich um taktischer Gesichtspunkte
willen — sondern eben weil es eine Wirtschafts-
bemegung der Gesamtheit und nicht einer Klasse ist
bezw, sein soll, um den höchsten wirtschaftlichen und
damit sozialen oder kulturellen Nutzen zu erreichen.

Zunächst mögen ein paar Zahlen die wirtschast¬
liche Bedeutung der Konsumvereine, die Konsumkraft
der Massen als kapital- und produktivkräftigen Wert¬

faktor des Wirtschaftslebens beleuchten. Die Gesamt¬
zahl der deutschen Konsumvereine mit 2159 und einer

Mitgliederzahl von 2'/» Millionen bezeichnet ihren
heutigen Stand, Der Jahresumsatz beziffert fich auf
über 390 Millionen Mk,, der Reingewinn auf 28—30

Millionen, Ist schon diese Tatsache der Ersparnis
von jährlich ca, 39 Millionen Mk, Händlergewinn
für die Taschen der Konsumenten höchst lehrreich für
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Sie Bedeutung der konsumgenossenschaftlichen Organi¬
sation, so ist noch viel wichtiger die Umwertung der

Konsumkraft in Kapitnlkraft, wie sie sich aus einer

Gegenüberstellung des Betriebskapitals und des Rein¬

gewinns der Konsumvereine ergibt. Der Zentral¬
verband deutscher Konsumvereine hatte im Jahre 1906

bei rund 800000 Mitgliedern ein eigenes Betriebs¬

kapital von 2S 311788 Mk, (Grundbesitz uicht in Betracht ^
gezogen) und erzielte einen Reingewinn von 10370281 j
Mark, Dem (Crügerschen) Allgemeinen Verband der

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenfchaften gehören
285 Vereine mit ca, 250000 Mitgliedern an, die bei

einem eigenen Betriebskapital von 7 Millionen Mk,

einen Reingewinn von nahezu 7 Millionen erzielten,
Die Vereine. beider Verbände zusammen (rund 1200

mit über 1 Million Mitglieder) besaßen also ein eigenes
Betriebskapital von 36Millionen Mk, und erzielten
einen Reingewinn von über 26>/s Millionen Mk,

Das eigene Betriebskapital wurde mit über

73 Proz. verzinst. Man sieht, welch werbendes

Kapital in der Konsumkraft der Massen liegt und

noch lange nicht ist es auch nur annähernd ausgenützt.
Daß sich der wirtschaftliche Nutzeffekt des deutschen

Konsumvereinsmesens noch um mindestens das Zehn¬
sache steigern ließe, zeigt die mustergültige Entwicklung
des englischen Konsnmvereinswescns, dns bei 2000

Vereinen und 2 '/z Millionen Mitgliedern eine» unge¬

fähren Jahresumsatz von 2500 Millionen Mk, (2'/..
Milliarden) und einen Reingewinn von 210—250 Mil¬

lionen erzielt neben einer fortgesetzten Steigerung des

Betriebskapitals und dcr Reserven, der Produktions-,
Hausbau- und sozialen Wohltätigkeits- nnd Notfonds,

Aus allen diesen Tatsachcn hcbt sich wirtimgs-
voll und klar die Perspektive hervor, daß die Genossen¬
schaftsart der Konsumvereine in ihrer volkswirtschaft¬
lichen Bedeutung nicht nnr als ein Wcrlfaktor des

Handels, sondern auf dieser Grundlage auch als cin

Produktionsfaktor für weite Tätigkeitsgebiete des

Wirtschaftslebens, außerdem als ein Widerstaiwöfattor
gegen die preistreibenden Tendenzen vo» Trusts uud

Kartellen, insgesamt nls ein wichtigcr Kulturfaktor
mit Allgemeinwirkung ivie unsere Geiverkschnfte» anzu¬

sprechen ift. Ueber ihre besondere Bedeutung für die

Arbeiterklasse kann kein Zweifel bestehen, wie in

späteren Darlegungen noch des näheren gezeigt werden

wird, (4.

Nus dem Berufsleben.
vie »Notlage« der tZechtssnmSIte. Den Rechts¬

anwälten geht es wirklich schlecht. Daran ist kein

Zweisel, Man hat uur nötig, die Rechenexempel
nachzulesen, die die Herren, namentlich seit dem Auf¬
tauchen der Zivilprozeßreformfrage, in ihren Blättern

veröffentlicht haben. In der letzten Nummer der

„Juristischen Wochenschrift" „beweist" einer der Herren
wieder, wie schlecht es doch die Rechtsanwälte eigent¬
lich haben. Zu seinem Unglücke beweist er aber

zu viel. Er beweist, daß die Rechtsanwälte allein

das Bestreben haben, für sich möglichst hohe Ein¬

nahmen zu erzielen, die Geschäftsunkosten aber durch
die Angestellten verdienen zu lassen. Wo das nicht

möglich ist, geht es den Anwälten tief traurig, mögen
auch ihre Einnahmen aus Gebühren noch so glän¬
zende sein.

In dem vorliegenden Falle handelt es sich mn

einen in der Provinz Hannover lebenden Anwalt,

Er verfügt über eine Reineinnahme nns Gebühren
von 790« bis 8000 Mk, jährlich. An Schreibgebühren
wurden außerdem 1482,02 Mk, im Jahre 1007 ver¬

einnahmt. Der betreffende Anmalt ist nun der Ansicht,
daß nicht nur die Gehälter der Angestellten aus diesen
1482 Mk, bestritten werden müssen, sondern auch noch
die Bureaumiete, Haftpflichtversicherung, fachwissen¬
schaftliche Bücher, Zeitschriften, Telephon, Heizung,
Beleuchtung, Reinigung, Papier zc. Also sämtliche
Geschäftsunkosten, Bei einer derartigen Kalkulation

kann es nicht wundernehmen, wenn der Anwalt über

die Gehälter der Augestellten schreibt:
„Es war im Anfang etwa 3 Monate lang nur

ein Bureauvorsteher vorhanden, da ein Schreiber
entlassen, ein anderer aber noch nicht gemietet
werden konnte. Erst vom April ab kommen zwei
Bureaukräfte in Betracht, Diese erhielten im ganzen

Jahre zusammen 1347 Mk. an Gehalt. Es ist
offenbar, daß dies außerordentlich wenig ist. Das

Gehalt des jugendlichen Vorstehers, der neu an¬

gestellt wär, ist inzwischen erheblich gesteigert worden,
ebenso das des zweiten Schreibers."
Wie rührend. DerHerr besitzt wirklich so viel „soziale"

Einsicht, diese Entlohnung als außerordentlich niedrig
zu bezeichnen. Im Verlaufe seines Artikels bezeichnet
er dann eine Summe von 1800 Mk. als ausreichende
Entlohnung für zwei Angestellte, Ob das nicht zu viel

ist für ein fo überflüssiges Möbel, wie es ein Bureau¬

angestellter in einem Anwaltsbetriebe doch darstellt'?
Ein Mann uiit 8000 Mk, Jahreseinkommen must es

doch eigentlich bitter empfinden, wenn er für die

„Mietung" von zwei ganzen Angestellten 1800 Mk.

jährlich ausgeben soll. Doch sieh, ein süßer Trost ist
ihm geblieben: Wenn er die „Miete" für zwei Anwnlts-

schreiber init 1317 Mk, bezahlt hat, bleiben ihm immer

noch 145 Mk, von dein übrig, was die beiden Mietlinge
ihm allein an Schreibgebühren verdiente». Für einen

deutschen Rechtsanwalt genügt es jedoch nicht, daß
die Angestellten ihr Gehalt aus den Schreibgcbührcn
decken, sie sollen mit ihrer Arbeit auch noch das Lese¬

bedürfnis ihres Herrn verdienen und dafür müssen sie
auch sorgen, dast er eine warme Stube hnt. Denn

wenn man blos; 8000 Mk, im Jahre verdient, kann

doch unmöglich von einem verlangt iverden, nun auch
noch seine Bureuuräuine selbst heizen zu lassen,
Aber leider war aus den Schreibgcbührcn nicht mehr
herauszuschinden, deshalb muß der Amvalt „von seinen
Gebühren die verhältnismäßig ungeheure ^nmme von

2045,83 Mk," zulegen, um seine Klienten empfangen
und seine Wissenschaft vermehren zu können. Das

ist ein Zustand, der der Würde des Anwaltsstandes
nicht entspricht und deshalb schliesst der Anwalt seinen
Aufsatz, indem er hinler die Worte: ,1u«tilin i'unchi-

ineirtuin rgauoruiu (Gerechtigkeit ist die Grundlage
der Königreiche) ein Fragezeichen setzt.

Wir können ihm darin nnr zustimmen, das; die

Gerechtigkeit schon lange nicht mehr die Grundlage
der Königreiche bildet, denn sonst wäre die rechtliche
Vogelfreiheit der Anwaltsaugestellten und die wirt¬

schaftliche Ausbeutnngsfreiheit der Anwälte längst
gesetzlich beseitigt. Der betreffende Anwalt, dessen
volkswirtschaftliche Naivität geradezu typisch ist, nichr
nur für den größten Teil dcr Rechlsauwälle, sondern
überhaupt der sich für „gebildet" haltenden Kreise,
ftellt den Satz auf, dast die Gebühren den reinen Ver¬

dienst des Anwalts bilden, die wieder einkommenden

Auslagen dagegen sämtliche Geschäftsnnkosten decken

sollen. Er übersieht dabei, daß erst durch die Tärig-
keit der Angestellten sich ein großer Teil der Gebühren
überhaupt verdienen läßt. Die Angestellten leisten
ja nicht reine Abschreibearbeite», sondern müssen zum

größten Teil auch solche Schriftstücke anfertigen, durch
die die Gebühren entstehen. Würden diese Gebühren
den Auslagen hinzugerechnet, dann würde sich heraus¬
stellen, daß durch die Arbeit der Angestellten nicht nur

sämtliche Geschäftsnnkosten, sondern auch ein »icht
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geringer Teil der Reineinnahme erzielt wird. Das
anerkennen, hieße allerdings „gegen die Ehre des

Anwaltsstandes verstoßen".
Wenn die Anwälte durchweg solche Ansichten

haben, wie jener hannoversche Anwalt, kann allerdings
oie klägliche Entlohnung der Angestellten nicht wunder¬
nehmen. Deren Gehälter werden so niedrig wie

möglich angesetzt, damit noch möglichst viel von den
erstatteten Schreibgebühren übrig bleibt, um die
übrigen Geschäftsunkosten zu decken. Hinterher be¬
dauert umn dann die niedrigen Gehälter und fordert
Erhöhung der Schreibgebühren, angeblich um den
Angestellten auskömmliche Gehälter zahlen zu könuen,
in Wirklichkeit aber, uni die gesamten Geschäftsunkosten
aus den Schreibgebühren zu decken.

Der Anwalt hatte nach Deckung seiner Geschäfts¬
unkosten noch eine Reineinnahme von LOlX) Mk., die
Angestellten aber hatten nach Deckung ihrer Geschäfts¬
unkosten (Wohnung, Kleidung und Nahrung) bei
einer Gesamteinnahme von 1347 Mk, für z w ei An¬
gestellte jedenfalls nichts. Wahrscheinlich müssen sie
sich sogar noch zum Teil von ihren Angehörigen
unterstützen lassen. Das ist die Gerechtigkeit, die bei
den Anwälte» regiert!

Zur penstonsoerlicherungsfrsge. Der deutsche
Verein für Versichernngswissenschaft hielt am Z, De¬
zember seine diesjährige Generalversammlung im

Reichstagsgebäude ab.

Neber die Privatangestelltenversicherung referierte
Regierungsdirektor v, Rasv, Er führte etwa folgen¬
des aus:

Im Juli d, I, ist bereits die zweite amtliche
Denkschrift zur Privatbeamtenversicherung erschienen.
Wenn in ihr auch die Regierung eine bindende
Stellung nicht einnimmt, so wird aus dem Schrift¬
werk doch deutlich, welchen Weg man zu gehen neigt.
Zugleich ist der Versicherungsplan schon so weit in
manchen Einzelheiten ausgearbeitet und hierbei den
Wünschen des Siebenerausschusses so weit nachgegeben,
daß erneut die Bitte an die Regierung gerichtet
werden muß, mit derartigen bedeutungsvollen Gesetzes¬
unterlagen nicht an die Oeffentlichkeit zu treten, ohne
vorher die Ansicht und das Urteil auch der Ver-
sicherungswissenschast und -Praxis zn hören. Die
Denkschrift faßt eine besondere Privatbeamtenver¬
sicherungsanstalt ins Auge, an deren Stelle Ersatz¬
institute nur unter wenigen ganz bestimmten Voraus¬
setzungen treten können uud bei der alle Privat¬
angestellten ohne Unterschied versicherungspflichtig sind.
Für den allgemeinen Versicherungszwang sind stich¬
haltige Gründe nicht angegeben. Die Denkschrift
spricht vielmehr an dieser Stelle, wie an mancher
anderen, lediglich von einem Willen der „Mehrheit",
dabei ist tatsächlich aber die Mehrheit der Privat¬
angestellten bisher in der Versicherungsfrage noch gar
nicht zu Worte gekommen. Nur etwa eine Drittel
der Gesamtheit hat sich geäußert; die übrigrn, vor

allem auch die höheren Kreise der Privatbeamten,
wurden nicht befragt.

Die Denkschrift hofft von der neuen Versicherung,
daß dnrch sie der Stand der Privatbeamten gehoben
und gekräftigt werde, Angesichts der hohen Prämie,
die sie verlangt, muß jedoch stark bezweifelt werden,
ob der Privatangestellte gefördert wird, wenn man

ihn so stark belastet. Zwar sollen die Arbeitgeber die
eine Hälfte der Prämie tragen, aber es fragt sich
dock), 'ob sie dies nach Inkrafttreten der Versicherung
tun werden, ob sie nicht Gelegenheit finden, auch ihren
Prämienanteil auf die Angestellten abzuwälzen. Diese
werden die ganze Last der Staatszmangsfürsorge erst
empfinden, wenn sie die Versicherung haben. Es läßt
sich erwarten, daß durch sie die Gehaltserhöhungen
beeinträchtigt werden, der Arbeitsmarkt sich zuungunsten

der männlichen Privatbeamten verschieben wird, die

Arbeitgeber schwächliche, nicht voll leistungsfähige
Angestellte überhaupt nicht mehr einstellen werden, so
daß diese der Gesamtheit zur Last fallen dürften, und

sich nicht mehr moralisch gebunden sühlen werden,
ihre Privatbeamten auch dann noch zu behalten, wenn

sie nicht mehr in vollem Umfange ihre Pflicht zu tun,

vermögen. Andererseits sind die Renten der Pensions¬
versicherung gering nnd bei weiten: nicht ausreichend,
um alle Pensionsansprüche zu befriedigen.

Da nur Rentenansprüche erworben werden können
und hierzu so hohe Mittel aufgewandt werden müssen,
daß die Möglichkeit, Kapitalien anzusammeln, für die
überwiegende Mehrheit der Angestellten nicht besteht,
so erschwert die Versicherung es in hohen: Maße, daß
ein Privatbeamter sich emporarbeitet. .Die Unter¬
schiede zwischen wirtschaftlich höheren Klassen und
den unteren Schichten werden daher nicht verringert,
fondern im Gegenteil vergrößert. Durch die Errichtung
der Privatversicherungsanstalt werden die zahlreichen
schon bestehenden Pensionskassen auf den Aussterbe¬
etat gefetzt, obwohl sie bisher in weiten: Umfange
nützlich und segensreich wirkten. Auch die Konkurrenz
der Privatversicherung wird ausgeschaltet. Allerdings
reichen die zurzeit bei ihr bestehenden Einrichtungen
sür die Pensionsversicherung keineswegs aus, aber sie
hat schon in vielen Fällen bewiesen, daß sie sich
neuen Anforderungen rasch und geschickt anpassen
kann. Schwere Bedenken müssen ferner dagegen
geltend gemacht werden, daß alle Versicherten gleich
hohe Prämien zu entrichten haben. Die gerade in
dem großen Kreis der Privatbeamten besonders stark
hervortretende Verschiedenartigkeit der Risiken wird
nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine nicht
wegzuleugnende Prämienungerechtigkeit, die sehr bald
von den Versicherten empfunden werden dürfte und
dazu beitragen wird, Unzufriedenheit unter ihnen zu
wecken.

Endlich steht das Vorgehen der Regierung, für
die Privatbeamten eine besondere Versicherungsanstalt
zu schaffen, in schroffen: Widerspruch mit allen auf
Vereinheitlichung der Sozialversicherung gerichteten
Bestrebungen, Wenn die Regierung deshalb davon
absieht, die bestehende Arbeiter-Invaliden- und Alters¬
versicherung auszubauen, weil sie die dadurch ent¬

stehenden Kosten scheut, so ist- hervorzuheben, daß,
sobald die Privatbeamtenversicherung vorhanden ist,'
auch die Arbeiter beanspruchen werden, daß ihre
Renten erhöht und ihnen unter denselben Bedingungen
wie den Privatangestellten gewährt werden. Es ist
daher eine kurzsichtige Politik, die Forderungen der
Privatbeamten zu gewähren, weil sie finanzielle Mittel
nicht erfordern. Diese werden dennoch sehr schnell
nötig werden, eben durch das Eingehen der Regierung
auf die Wünsche der Angestellten, Zusammenfassend
muß daher der Versicherungsplan, den die Denkschrift
enthält, als versicherungstechnisch nicht einwandfrei,
von: wirtschaftlichen und sozialen Standpunkt nicht
wünschenswert bezeichnet werden. Es ist vielmehr
die Forderung zu erheben, die Invaliden- und Alters¬
versicherung bis zur Einkommensgrenze von 3000 Mk,
auszubauen, die Berufsinvalidität einzuführen und
die Altersrente vom 65,, Lebensjahr an zu gewähren.
Daneben sind die Pensionskassen beizubehalten.

Der Vertreter der Reichsregierung, Präsident
Or, Grüner, wies gegenüber dieser Kritik darauf hin,
daß die Regierung sich mit den Vorschlägen der Denk¬
schrift nicht habe festlegen wollen. Die Denkschrift
stellt nur Sätze auf, an die sich die Kritik anknüpfen
solle. Daher werde die Kritik des Vereins für Ver¬
sicherungswissenschaft, nur willkommen sein.

Offensichtlich ist das Urteil der Versicherungs¬
fachleute getrübt durch das Interesse, welches die

Versicherungsgesellschaften an der Frage haben. Sie
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fürchten, daß ihr Profit geschmälert, ihnen ein lukera- !

tives Betätigungsfeld entzogen wird. Deshalb ist es

verständlich, wenn fie die Wissenschaft mißbrauchen, i

um sür die Zulassung von Ersatzinstituten zu plädieren, ^

Nichtsdestoweniger verdient die abfällige Kritik

einer Autorität der Versicherungswifsenschaft und die

kleinlaute Erwiderung des Regierungsvertreters fest¬
gehalten zu werden,

<5>i> gsnz Schlauer. Bei der kürzlich beendeten

dritten Lesung des Teiles der Gemerbeordnungsnovelle,
der die sogenannte Berner Konvention betraf, nahm
der Reichstagsabgeordnete Manz (freisinnige Volks¬

partei) das Wort, um sich gegen die von den «sozial-
demokraten erhobene Forderung, nicht nur den ge- i
werblich tätigen Frauen, sondern auch den Männern j
den Sonnnbendnachmittag sreizugeben, zu wenden, ^

Er tat das mit folgenden Worten:

„
, , , Ich muß aber behaupten: ein großer Teil

unserer Arbeiter weiß init dem Sonnabendnachmittag '

nichts rechtes anzufangen, (Heiterkeit und lebhafter
Widerspruch bei den Sozialdemokraten,) Wir müssen
erst mit der Zeit dazu kommen, und zwar schrittweise.
Sonst iverden die Frauen unserer Arbeiter Ihnen
Vorwürfe inachen, wenn die Männer am Sonnabend¬

nachmittag beschäftigungslos sind,"
Nun ist es bekanntlich nicht nur ein Wunsch der

gewerblichen Arbeiter, sondern auch unserer Kollegen,
den Sonnabendnachmittag frei zu haben. Leider

stoßen sie dabei vielfach ans den Widerstand der

Arbeitgeber, Der aber wird durch solche Reichstags¬
reden ivie die des freisinnigen Herrn Manz nur noch
gestärkt,

Herr Manz ift Angehöriger der Partei des

Abgeordneten Rechtsanwalt Ablaß, der kürzlich im

Reichstage behauptete, die Rechtsanwälte hätten aus

eigener Initiative die Arbeitsbedingungen der An¬

gestellten verbessert.
Der freisinnigen Volkspartei gehört wohl auch

die Mehrzahl der Rechtsanwälte an. Daher ist die

arbeiter- und angesteUtenfeindliche Haltung der Ab¬

geordneten dieser Partei nur zu verständlich,

iZilfsKssse sür Suresuangestellte der Nechts-
snlvsite im SezirKe der TtnmsItsKsmmer zu

Serlin. Neber die Bemühungen der Anwaltskammer,
eine derartige Kasse zustande zn bringen, haben wir

bereits im Sommer vergangenen Jahres berichtet.
Diese Kasse ist nnn von der Anwaltskammer tatsächlich
ins Leben gerufen morden.

Auch Satzungen hat die Anwaltskammer entworfen.
Es genügt sie bekanntzugeben, um den Wert dieser
Einrichtungen zu charakterisieren. Die Satzungen
haben folgenden Wortlaut:

„Z 1, Zweck der Hilfskasse ist die Unterstützung von

dienst- und erwerbsunfähig oder hilfsbedürftig ge- ^
wordenen Bureauangestellten, sowie deren Hinter- !
lassenen durch Geldbeihilfen,

Z 2, Die Kasse wird von dem Vorstande der
Anwaltskammer zu Berlin verwaltet,

s «, Die Mittel zur Erfüllung ihres Zwecks
erlangt die Kasse n> durch Beiträge der zur Anwalts¬

kammer gehörenden Anwälte, d) durch Beihilfen der

Anwaltskammern und durch sonstige Zuwendungen,
Z 4, Ueber die Gewährung der Unterstützungen

beschließt der Vorstand nach freiem Ermessen, In
der Regel sollen Unterstützungen nur für solche
Bureaubeamte gewährt werden, die mindestens fünf
Jahre bei Anwälten des Kammergerichtsbezirks be¬

schäftigt waren,

Z S, Der Vorstand kann zur Entscheidung der

Unterstätzungsfälle einen Ausschuß von drei Mitgliedern
und drei Stellvertretern wählen, der selbständig den

Vorstand vertritt. Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse
mit Stimmenmehrheit, Die Zahlungsanweisungen

erläßt der Vorsitzende des Vorstandes der Anwalts¬

kammern auf Grund der Beschlüsse des Ausschusses,"
Wir können der Anwaltskammer und ihrem hoch-

wohllöblichen Borstand nur raten, sich nicht etwa

einzubilden, sie könnten die Angestellten damit ei»

fangen. Die Angestellten brauchen keine Zukunsls-
Wechsel auf Almosen: sie brauchen auskömmliche
Entlohnung und menschenwürdige Arbeitszeit, Das

zu erreichen, sind sie gezwungen, einen erbitterten

Kampf mit den Anwälten zu führen, Bcrweigern
diese ihnen doch selbst die elementarsten Rechte,
Wenn sie statt Rechte Almosen gebe», wirkt das »icht
gerade versöhnend, Dnrch solche Almosen bringen dic

Anivälte nur erneut zum Zlusdruck, daß sic dic Jlngcstclltcn
nicht als Gleichberechtigte, sondern als „jcnc Lcutc,
die so tief unter uns Anwälten stehen", anschcn.

Der rückgralfeste Tcil dcr Angestellten ivird dic

den Angöstelltcn zugedachten, von ihnen ,nicht erbctcncn

Wohltaten richtig einzuschätzcn wissen,

pflichtfortdildungsschule in Sremen. Endlich

soll auch in Breincn dcr gesetzliche Zwang für den

Besuch einer Fortbildungsschule nnd zwar zunächst
nur für gelernte gewerbliche Arbeiter durchgeführt
werden. Mit Rücksicht hierauf hat unsere Bremer

Ortsgruppe folgcnde Eingabe an Senat und Bürger¬
schaft, die gesetzgebende Körperschaft, gerichtet:

„Nach einer Vorlage des hohen Senats, die dcr

Bremischen Bürgerschaft znr Annahme unterbreitet

ist, steht die gesetzliche Einführung der Schulpflicht
für die gewerbliche Fortbildungsschule in Bremen bevor.

Mit Rücksicht hierauf bittet der ergebenst Unter¬

zeichnete, wenn der Schulzwang nicht sür alle schul¬
entlassenen ausgesprochen iverden kann, mindestens
auch die in nichtgewerblichen Betrieben beschäftigten
Bureauangestellten in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes einzubeziehen. In Frage kommen hierbei
insbesondere die Angestellten von Rechtsanwälrcn,
Notaren, Krankenkassen, Bernfsgenosseiischafte», Patcnt-
anwältcn nnd ähnlichc nicht gewcrbliche Angestellte,
Ferner bitten wir, den Schulzwang sowohl auf männ¬

liche wie nuf weibliche Angestellte anszudehnen.
Zur Begründung gestatten ivir uns folgendes

ergebenst anzuführen:
Der K 120 der Gewerbeordnung sieht zwar vor,

daß dic männlichcn gciverblichcn Arbeiter und die

Handlungsgehilfen durch Ortsstatut zum Besuch cincr

Fortbildtmgsschulc verpflichtet iverden können. Da

jedoch die Bureauangestellten der nicht gcwcrblichcn
Betriebe weder unter die Bestimnmngcn des Handels

gesetzbuches noch nnter dic Gewerbeordnnng fallen,
so gelten für sie eventuelle orlsstarulnrische Bestim
mungen leider nicht, ivie auch nach der Vorlage an

die Bremische Bürgerschaft unsere Berufsangchörigen
unberücksichtigt gcbiicbcn sind. Es wäre im Interesse
unseres Berufs zu bedauern, wenn hierin durch ent¬

sprechende und zulässige gesetzliche Mastnahlncn nicht
cine Aenderung herbeigeführt würde, ivozn die jetzige
gesetzliche Borlage die beste Gelegenheit bietet.

Die Zahl der jugendlichen Angestellten in unserem
Berufe ist eine ungeheuer grosse, Sie beträgt 50 und

mehr Prozent der Gesamtzahl der Bernfsangehörigcn,
Dies gilt auch speziell für Bremen, Ter grösste Teil

dieser jugendlichen Angestellten ist daher gezwungen,

später sich einen anderen Wirkungskreis zu suchen nnd

zu anderen Berufen und Betrieben überzngehcn.
Näheres hierüber und über die Notwendigkeit der

Ausbildung unserer jugendlichen Bernfsgenossen findet
sich in der anliegenden Denkschrift, die wir vvr einem

Jahre dem Bundesrat eingereicht haben.
Die jugendlichen Angehörigen unseres Berufs

wachsen ohne jegliche Gelegenheit znr beruflichen
Fortbildung heran. Daß ihnen allgemeine Fort¬
bildungsschulen privater Bereine offen stehen, kommt
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für die Praxis wenig in Betracht, denn die Arbeits¬
zeit unserer Berufsgenossen erstreckt sich regelmäßig bis
in die späten Abendstunden und zwar bis 8 Uhr und
noch länger. Sie sind daher nicht in der Lage, diese
Schulen zu benutzen, da die Arbeitgeber erfahrungs¬
gemäß die Arbeitsstunden für den Besuch der Fort¬
bildungsschulen freiwillig nicht freigeben. Hinzu
kommt ja noch, daß für unsere Berufsangehörigen
überhaupt ein Mangel an jeder beruflichen Fort¬
bildung in Bremen zu verzeichnen ist. Es müßte
daher die gesetzliche Verpflichtung, die erforderliche
freie Zeit zu gewähren, vorgeschrieben und gleichzeitig
die Gelegenheit zur beruflichen Fortbildung geschaffen
werden. Den Weg hierzu bietet die Vorlage. Sonach
liegt ein dringendes Bedürfnis dafür vor, auch die
berufliche Fortbildung dieser jugendlichen Arbeits¬
kräfte zu regeln. Sie ist gerade bei den Bureau¬
angestellten deshalb besonders notwendig, weil die
Angestellten den Lehrstoff solcher Schulen unmittelbar
in die Praxis bei ihrer täglichen Berufsarbeit um¬

setzen können.

Der unterzeichnete Verband bittet daher, die
nicht gewerblich tätigen Bureauangestellten in Bremen
gleichfalls der Fortbildungsschulpflicht zu unterstellen
und dementsprechend die Vorlage betreffend die
städtische gewerbliche Fortbildungsschule abändern zu
wollen,"

Unsere feindlichen Brüder, der Verein der Beamten
Bremischer Rechtsanwälte und Notare, hqt sich in
dieser Angelegenheit bisher nicht geäußert. Er will
den Prinzipalen nicht lästig fallen, da er ihr Kost¬
gänger ist. Es wäre auch gar zu arg, wenn diesen
in ihrer Ausbeutungsfreiheit gesetzliche Schranken
auferlegt würden. Aus ähnlichen Gründen heraus
ist es denn bisher auch noch nicht zur Schaffung einer
„freiwilligen" Fortbildungsschule für Anwaltsangestellte
in Bremen gekommen, trotzdem man mit diesem
Projekt schon seit Jahr und Tag schwanger geht.
Vielleicht stud die Herren zu vornehm, um mit
Gewerbegehilfen auf gleich und gleich gestellt zu
werden. So wahrt man die Interessen unserer
Kollegen!

Line ?schschule sür Nnmsltssngestellte soll in
Hannover gegründet werden. Die Schule soll von
einer Kommission, bestehend aus Anwälten und Mit¬
gliedern des Hannoverschen Bureaubeamten-Vereins
geleitet werdend Die Kosten sollen beide Teile gleich¬
mäßig tragen. Der Unterricht soll dreimal wöchentlich
nachmittags von 2--4 Uhr stattfinden,

vie gesetzliche Regelung der SerufsoerhSlt-
nisse der Suresusngestellten in — velgien. Nach¬
dem den Bureauangestellten in Oesterreich die rechtliche
Gleichstellung mit den Handlungsgehilfen gegeben
ist, hat jetzt auch die Belgische Regierung ein ähn¬
liches Gesetz vorgelegt. Die wichtigsten Bestimmungen
der Vorlage lauten:

„Art, 1, Schreibgehilfen und andere Beamten,
welche auf unbestimmte Zeit angestellt sind, haben im
Falle der Entlassung Recht auf eine Kündigungsfrist,

Art, 2, Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat,
-

wenn die Entlassung im Laufe des ersten oder am
Ende des ersten Dienstjahres gegeben wird, Sie
beträgt drei Monate in anderen Fällen,

Die Kündigungsfrist wird auf sechs Monate
erhöht, wenn n) der betreffende Beamte mindestens
fünf Jahre im Dienst ist^ d) derselbe Prokura,
mindestens 3880 Fr, Gehalt und mehr wie ein Jahr
Dienst hatte,

Art, 3. Die Kündigungsfrist beginnt am Ende
des Kündigungsmonats.

Art. 4, Die- Frist kann ersetzt werden durch eine
Entschädigung in der Höhe des noch laufenden Ge¬
haltes.

Art, S. Entlassung ohne Kündigungsfrist kann
nur gegeben werden im Falle absoluter Gehorsams¬
verweigerung, grober Nachlässigkeit, Veruntreuung
oder Verfehlung gegen eine Anstellungsklausel, bei
Strafe der vom Richter festzusetzenden Entschädigung.
Diese Entschädigung kann nicht weniger betragen,
wie die Summe des geschuldeten Gehalts,

Krankheit des Angestellten gibt nur Recht auf
Entlassung, wenn die Dauer die Krankheit die Hälfte
der für die Kündigung vorgesehenen Frist beträgt.
Während dieser Zeit läuft das Gehalt weiter,

Art. 6. Vertragsklauseln, durch welche dem An¬
gefteUten verboten wird, fich selbständig zu machen
oder in anderer Dienste zu treten, , sind nur gültig in
folgender Grenze:

a) Das Verbot kann nicht länger als ein Jahr
gelten; b) es hat nur Rechtskraft im Bereiche des
Kantons, wo die Anstellung besteht, und kann auf
andere Geschäftszweige nicht ausgedehnt werden,

Art, 7, Die Gehälter, Entschädigungen, Pro¬
visionen oder Pensionen der Angestellten können nicht
beschlagnahmt werden. Eine Zession bis zu einem
Fünftel kann nur gemacht werden, wenn die Gehälter
usw, 2888 Fr, nicht übersteigen, und von zwei Fünftel
bei 3S00 Fr,"

Und Deutschland? Lieb' Vaterland, kannst ruhig
sein! In Deutschland hat man keine Zeit für Sozial¬
politik. Für neue Steuern, neue Schiffe und Kolonien
schon eher.

ver Mohr hst seine Schuldigkeit getsn. Wer
längere Zeit in der Gewerkschaftsbewegung tätig ist,
wird häufig die Beobachtung machen, daß es eine
ganz beträchtliche Zahl von Leuten gibt, deren Ge¬
wissen weit genug ist, die von der Organisation er¬

rungenen Vorteile seelenruhig einzustecken, ohne selbst
auch nur einen Finger krumm zu machen. Sie sind
nicht einmal zu bewegen, den Verband durch ihre
Beiträge zu unterstützen, obwohl sie sehr genau wissen,
daß.sich das auf diese Weise angelegte Geld hoch
verzinst. Aber das find noch nicht die schlimmsten
Schmarotzerpflanze». Sie schädigen die Kollegenschaft
nur indirekt. Gefährlicher ift schon jene Sorte, die
von kurzsichtigem Egoismus geleitet, die „Gelbsucht"
bekommt und durch ostentatives Hervorkehren ihrer
„guten Gesinnung" noch Extravorteile für sich heraus¬
zuschlagen versucht, Sie sind zwar die Lieblinge der
Arbeitgeber, doch hat sich schon häufig gezeigt, daß
die Herren Arbeitgeber keine besondere Veranlassung
haben, auf ihre gelben Lieblinge hervorragend stolz zu
sein, sie nährten oft eine Schlange an ihrein Busen,
Wie sollte es auch anders sein; wer seine Gesinnung
um einiger Silberlinge willen verkauft, der verrät
auch seinen „Wohltäter" — wenn es etwas einbringt.

Am verwerflichsten jedoch muß jedem organisier¬
ten Kollegen^ wie überhaupt jedem anständigen Men¬
schen, das Verhalten jener Elemente erscheinen, die
zum Dank dafür, daß ihnen die Organisation wesent¬
liche materielle Vorteile verschafft hat, dem Verbände
ihre Mitgliedschaft vor die Füße werfen und die Er¬
füllung ihrer übernommenen Beitragspflichten ver¬

weigern: Sie sagen mit Aiesko: „Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen," Das ist
eine Frivolität, Aber es kommt stets die Stunde, wo

auch solchen Leuten die Rechnung präsentiert wird.
Sie werden dann, allerdings zu spät, bereuen, einst
in frivolem Ueberinut den schützenden Arm der Or¬
ganisation in verletzender Weise zurückgewiesen zu
haben. — '

In ?Ien5durg ist es den Kollegen gelungen, die
OrtskrankenkassezurAnerkennung der Tarifgemeinschaft
zu bewegen. Infolge dieser Einführung stieg das

Anfangsgehalt von 1200 auf 1600 Mk., das Endgehalt
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von 160« auf 22S0 Mk, und die jährliche Steigerung
von S« auf 100 Mk. Es handelt sich teilweise also
um eine sofortige Erhöhung von 400 Mk. im Jahre.
Wir glauben, daß die Kollegen diese Aufbesserung
als ganz annehmbar betrachtet haben. Einige der

Angestellten nun, kaum daß sie die Erhöhung in der

Tasche wußten, hatten nichts Eiligeres zu tun, als

aus dem Verbände auszuscheiden!
Es erscheint uns angebracht, der Oeffentlichkeit

die Namen dieser Gentleman nicht vorzuenthalten.
Es sind das die Herren:

Hansen, Nissen, König.

Wir überlassen es der Kollegenschast, in welche
Kategorie von Verbandsschädlingen sie diese „edlen
Drei" einreihen will.

Nus der ppwstsngestelltenbemegung.
ein Wort ?ur NusKISrung über die vom

verband deutscher vuresudesmten zu Leipzig
bisher gezahlten Unterstützungen. Barleistungen:
„Rund Million," so ist seit einiger Zeit fast in jeder
Nummer des Organs des genannten Verbandes sowie
auf Einladungen und Flugschriften zu lesen. Zunächst
ist festzustellen, daß an der gezahlten V» Million noch
15584 Mk. fehlen; der Leipziger Verband muß also
noch eine ganz geraume Zeit auszahle», ehe die ge¬

währten Unterstützungen '/)> Million erreicht haben.
In Wirklichkeit sind an Unterstützungen nach eigenen
Angaben des Verbandes 817 710,24 Mk, gezahlt. Von

diesem Betrage sind aber allein — das wird wohl¬
weislich nicht ermähnt — aus der gesondert zu

steuernden Krankenkasse 270071,12 Mk, und aus der

Sterbekasse, zu der ebenfalls Sondcrbeiträge zu leisten
sind, 8782,58 Mk, gezahlt worden. Ferner ist noch zu

berücksichtigen, daß dle gewährten Darlehen von zu¬

sammen 18 985 Mk, auf Heller und Pfennig an die

Verbandskasse zurückgezahlt werden müssen. Scheidet
man nun diese drei Posten (270 971,12 Mk, -f- 8782,58 Mk,

18985 Mk,) von zusammen 896 888,70 Mk, aus,

so ist zu ersehen, daß von den Berbandsbeiträgen in

21 Jahren nur 19919,54 Mk, oder in einem Jahre
der verschwindend kleine Betrag von 510,55 Mk, für
4 Unterstützungszweige (Stellenlosigkeit, Notstand, bei

Erkrankung der Ehefrau, Rechtsschutz) gewährt worden

sind. Daraus ergibt sich, daß die Unterstützungs¬
einrichtungen des Leipziger Verbandes, soweit fie aus

den Mitgliedsbeiträgen fließen, in keinen Vergleich
gebracht werden können mit den Unterstützungs¬
einrichtungen unseres Verbandes, Sind doch im

letzte» Bierteljahr sür Unterstützungen allein, ohne
daß es Sonderbeitriige seitens der Mitglieder bedürfte,
4258,17 Mk., also achtmal mehr ausgezahlt worden,
als der Leipziger Verband in einem ganze» Jahre
leisten konnte, oder mit anderen Worten, daß unser
Verband in einem Jahre bald 1'/«mal so viel an

Unterstützungen zahlt, als der Leipziger Verband seit
seinem Bestehen je gezahlt hat. Das muß den Ver¬

bändlern, die mit ihren Unterstützungen hausieren
gehen, entgegengehalten werden; den Kollegen aber

muß gezeigt werden, welche Bewandtnis es mit den

V» Millionen hat, und daß »«/»i davon als Unter¬

stützungen aus den Mitgliedsbeiträgen nicht in Frage
kommen.

Zur Steuer der Wahrheit! Unter dieser Ueber¬

schrift veröffentlicht der Bund der technisch-industri¬
ellen Beamten eine Erklärung, in der er zu dem

jüngsten Beschluß der bayerischen Metallindustriellen
Stellung nimmt. In dieser Erklärung wird nach einem

kurzen Hinweis auf die zurückliegenden Ereignisse dem

neuesten Beschluß des Verbandes Bayerischer Metall¬

industrieller ein Schreiben gegenübergestellt, das der

Bund am 10, August d, I, an den Verband gerichtet
hat. Daraus ergibt sich allerdings klar und deutlich,
daß der Verband Bayerischer Metallindnstrieller bei

seiner „erneuten Prüfung" der Privatbeamtenverbände
den wesentlichen Inhalt des programmatischen
Schreibens des Bundes völlig »nbeachtct gelassen hat.
Der Bund schreibt deshalb auch in seiner Erklärung:

„
, , , Auf ein programmatisches Schreiben von

einwandfreier Sachlichkeit antwortet er ,der V,B,M>

mit dem tendenziösen Hervorkehren vo» Schlagworten,,
die trotz ihrer Hohlheit leider heute »och i» manchen
Kreisen des deutschen Volkes Kurswert haben. Im
Vordersatze wird der Aussperrungsbcschluß formell
aufgehoben, im Nachsatze aber untcr dcm Tectmniitcl

der „Aufklärung" eine Darstellung von den Tendenzen
des Bnndes gegeben, die nur zu sehr geeignet ist,
gewisse Arbeitgeberkreise gegen die Bnndesmitglieder
einzunehmen.

Alles in allen: der Niederschlag ciner Tenkweise,
deren sich das deutsche Unternehmertum schämen
müßte, wenn sie wirklich die einer größeren Mehrheit
deutscher Jndustrieführer sein sollte!

Ob wir jemals streiken werden, wissen wir nicht,
und können wir nicht wissen, weil dies nicht von uns

allein abhängt. Wir, als der eine Teil, sind jedenfalls
von dem Wunsche getragen und habe» dnrch unsere
bisherige Arbeit den Beweis dafür erbracht, daß wir

unsere Ziele auf friedlichen: Wege erreichen wollen.

Anders die bayerischen Metallindustriclle»! Von

ihnen wissen wir, daß sie nicht davor zurückschrecken,
einen Streit von: Zaune zu breche». Habe» sie doch
ohne jede Veranlassung, ja sogar ohne reifliche Ueber

legung, mit ihren: Beschlusse vom 21, Mai 8«0 000 or¬

ganisierte Privatangestellte glattweg ans die Pro¬
skriptionsliste gesetzt! Dieser Beschluß ist austcrdem
von der führende» Firma im B, B. M, der Maschme»-
fabrik Augsburg-Nürnberg, bereits in dic Praris um¬

gesetzt worde», Knall und Fall sind Ingenieure
wegen ihrer Zugehörigkeit zum Bunde der technisch¬
industriellen Beamte:: entlassen worden.

Und nun unsere nationale Gesinmlng! Die musste
natürlich herhalten, um den Mangel an stichhaltigen
Gründen zu verdecken. Dieselbe Unternehmergrnppe,
die eingestandenermaßen sich untcr Umständen nicht
scheut, ihre Beamten durch offene und geheime Kon-

kurrenzklauseln außer Landes zu treibe», gefällt fich
gleichzeitig i» der Pose des Staatsretters. Um uns zu

verdächtigen, sucht man zwischen uns und anderen

Verbänden einen Unterschied i» »ntioiialer Hinsicht
zu konstruieren,"

Die Erregung der technisch-industriellen Beamte»

über die versuchte Verdächtigung ihrer »ationale» Gc

sinnung ist allerdings vollkommen begreiflich, wenn

man berücksichtigt, dast das deutschc Bürgertum in

einer unglaublichen Begriffsverwirrung dic nationalen

Interessen mit den Interesse» der Kapitalisten identi¬

fiziert. Wer gegen die Interessen der Kapitalisten
verstößt, der handelt antinatioiml, ist ebc» auch so

ein „vaterlandsloser Geselle",
Besondere Erwähnung verdienen auch dic grund¬

sätzlichen Ausführungen des Bnndes über das Ber

hältnis zwischen den Interessen der Arbeitgeber und

der Angestellten:
„Bei unsere» Bestrebunge» gehen ivir von der

Grundausfasstmg aus, daß zwar zwischen dcn indn

striellen Unternehmungen und ihre» Angestellte» ei»e

Interessengemeinschaft obwaltet, soweit die Erzicluug
einer erfolgreiche» Prodnktion in Frage kommt, daß
aber ein Interessengegensatz entsteht, sowie es an die

Verteilung des Produktionsgewinncs geht. Wir halten

daher eine gewerkschaftliche Organisation, das heißt
den Zusammenschluß auf reiner Arbeitnchmergruudlage
für notwendig, um den technisch-industrielle» Beamten
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den ihnen gebührenden Anteil an den Früchten ihrer
Arbeit zu sichern,"

Die Erklärung des Bundes schließt mit einem
temperamentvollen Appell „an alle Staatsbürger ohne
Unterschied der Partei, an jeden deutschen Mann, der
nur ein Fünkchen sozialen Empfindens seiu eigen
nennt", den Privatangestellten bei der Erkämpfuug
eines wirklich freien Vereinigungsrechtes behilflich
zu sein,

Scharfmacher und?riostsngeste»te. DieHaupt-
stelle deutscher Arbeitgeberverbände, hielt am 15, De¬
zember in Berlin eine Verbandsversammlung ab.
Unter Führung des bekannten Oberscharfmachers
Bueck hatten sich hier die Scharfmacher der ver¬

schiedensten Industrien versammelt, Uuter anderein
wurde auch über „Dic Koalition dcr Privatangestellten"
beraten. Der Referent führte die Haltung der Privat¬
angestelltenverbände auf die Erweiterung der An¬
gestellteuzahl und auf die Erfolge der Gewerkschaften
zurück. Den Kern bilden die kaufmännischen und tech¬
nischen Verbände, Die Bewegung werde immer radi¬
kaler, da sie sich die sozialdemokratifchen Gewerkschaften
zum Muster nähme. Gegenüber den Bestrebungen
zum Zusammenschluß der kaufmännischen und tech¬
nischen Vereine müßten die Arbeitgeber Stellung
nehmen und zwar in der Weise, daß sie die alten,
nicht radikalen Verbände unterstützten und sodann die
anderen Verbände bekämpftem

Die Herren Unternehmer wollen also nach dem
altbewährten Rezept verfahren: „Teile und herrsche,"
Leider finden sie init diesen Bemühungen die Unter¬
stützung der „alten" Angeftelltenverbände, die sich bei
den Arbeitgebern anbiedern in der Hoffnung, auf
diese Weise ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen,unbekümmert darum, daß sie die Interessen ihrer
Berufsgenossen damit schmählich verraten.

Um so mehr aber ist es Pflicht derjenigen Orga¬
nisationen, die den Interessengegensatz zwischen Arbeit¬
gebern und Angestellten anerkennen, das Licht der
Aufklärung unter die gleichgültigen, trägen Massen
ihrer Berufsgenossen zu tragen. Das ist die beste
Abwehr jener Angriffe der Scharfmacher.

SemerKschsftsderoegung.
— vie Ausbreitung der rsrisoertröge. Das

kaiserliche Statistische Amt veröffentlicht eine Samm¬
lung von Tarifverträgen aus dem Jahre 1006. Es
ist daraus zu ersehen, dast die fünf Grossgewerbe:
Bergbau, Maschiuenindustrie, elektrische Industrie,
chcinische Industrie und Textilindustrie immer nochdcr Einführnng des Tarifvertrages widerstreben.
Doch ist er auch hier bereits eingedrungen; es hatsich gezeigt, daß die Behauptung, in der Großindustrie
sei der Tarifvertrag überhaupt nicht anwendbar, eine
unhaltbare ist.

Bedeutsamer ist die Entwicklung der Tarifgemein¬
schaft in einer großen Reihe von handwerklichen und
industriellen Gewerben,

Während im Jahre 10l>5 in Deutschland nur fünfnationale Tarife bestanden, die alle in die Gruppeder graphischen Gewerbe fallen, hat seitdem in einer
Reihe von Gewerben, insbesondere im Baugewerbe,
in der Holzindustrie, im Schneidergewerbe, in der
Steinmetzindustrie, in der Lederindustrie, eine Be¬
wegung eingesetzt, die auf einheitliche Festsetzung der
tariflichen Abmachungen hinzielt. Diese Entwicklung
bedeutet eine bemerkenswerte Veränderung von weit-
trageildcu Folgen und hängt init der immer stärkeren
Konzentration der Organisationen auf beiden Seiten
zusammen. Wie außerordentlich diese fortschreitet,
geht aus der Tatsache hervor, daß im Jahre 1907
rund 2,45 Millionen Arbeiter den gewerkschaftlichen

Organisationen angehörten, wozu uoch die Privat
angestellten mit rund 600000 Mitgliedern treten, A,
Arbeitgeberverbänden sind dem Statistischen Amt runi
1100 bekannt geworden, am zahlreichsten im Bau
gewerbe und in der Holzindustrie, aber auch iu aller
anderen Gewerben.

Am erfolgreichsten ivar die Tarifbewegung ru
Baugewerbe, ebenso wurde im Malergewerbe eir
Tarif abgeschlossen, ivährend bei den Stukkateuren
und Steinsetzern dns Prinzip des Genernltarifs an-
erkannt worden ist.

Die Denkschrift folgert:
Man wird kaum fehlgehen, „wenn man annimmt,dast in einer ganzen Reihe handwerklicher Gewerbe

die Entwicklung in den nächsten Jahren einen ähn¬
lichen Verlauf nehmen ivird." In gewissem Sinne
ist damit bereits eine ziveite Stufe der Tarifentwicklung
im Deutschen Reiche in den handwerklichen Gewerben
erreicht worden.

Beachtlich ist weiter die Ausdehnung und Ver¬
wendung des Tarifvertrages auf Gebieten, die mit
den Handarbeiten nicht unmittelbar mehr zn tun haben.
Hier sind in erster Linie zu nennen die Abmachungendes Leipziger Verbandes znr Wahrung der wirtschaft¬
lichen Interessen der Aerzte Deutschlands mit den
Krankenkassen hinsichtlich der Honorieruug der Aerzteund der freien Arztwahl, und die Abmachungen dieserStelle mit den deutschen Reedereien wegen der Hono¬
rierung und der Stellung der Schiffsärzrc auf den
deutscheu Ueberseedanrpfern dieser Linien, Aehnliches
gilt von dem Vertrage des Zentralverbaiides der
Ortskrankenkassen mit dem Verbände der Bureau¬
angestellten und der Verivnltungsbenrnten, Auchseitens einzelner Privatangestelltenorganisationen wird
heute einheitliche Vertragsschließung bereits angestrebt.
Endlich ist auf die kollektive Regelung der Dienst¬
verträge im Bühnenfach hinzuweisen, die zwischendem Deutschen Bühnenverein und der Genossenschaft
deutscher Bühnenangehöriger vereinbart ist.

Wenn »ran bedenkt, daß die Tarifvertrags-
beivegung erst vor etwa sechs oder sieben Jahren
einsetzte, so erscheinen die von ihr in dieser Zeit er¬
reichten Resultate als überraschend gute.

Sozialpolitische Notizen.
vie Serverbe- und Ksusmsnnsgerichte im

Zahre 1YO7. Gewerbegerichte bestanden im deritschen
Reiche 425, Junungsschiedsgerichte 410 und auf Grundder Landesgesetze zur Entscheidung gewerblicher Streitig¬
keiten berufene Gewerbegerichte 20, Die Zahl der
Kaufmnnnsgerichte betrug 256, Von Arbeitern gegen
Arbeitgeber wurden bei den Gewerbegerichteu 102 674
(1906: 103 582), von Unternehmern gegen Arbeiter
9472 (19 655) Rechrsstreitigkeiten anhängig gemacht.
Erledigt wurden: durch Vergleich 17878 (48 629), alsofast die Hälfte, durch Verzicht 2949 (2486), durch An¬
erkenntnis 1651 (1845), dnrch Vcrsänmuisurteil nichtweniger als 11856 lll 658) uud durch andre End¬
urteile 18198 (18 881, Klagen, In 527 (525, Fällenwurde Berufung eingelegt. Die Kaufinaiinsgerichte
wurden in 1088 (2959, Fällen von den Geschäfts¬
inhabern, in 18 ,86 (17117) Fällen von den Gehilfen
und Lehrlingen i» Anspruch genommen. Durch Ver¬
gleich endeten 8675 (8075), durch Verzicht 118 (77),
durch Anerkenntnis 159 (145), durch Zurücknahme der
Klage 3226 (2985), durch Versüumnisurreil 1596 (1170),
durch andere Endurteile 3810 (3540), aus andere Weise1660 (1853) Rechtsstreitigkeiten. Berufungen waren
361 (392) zu verzeichnen.

Ueber die Schulden des deutschen Kelches hat
Professor Dr. Schanz iin „Finanzarchiv" eine interessante
Arbeit veröffentlicht. Danach waren im Jahre 1877
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nur 18,3 Millionen, 1808 jedoch bereits 3513,5 Mittionen
Mark Schulden vorhanden, Perwaltnng und Ver¬

zinsung dieser Schuld erforderte allein 110,50 Millionen
Mark im Jahre 1008, In den 30 Jahren von 1877

bis 100« hat das Reich an Zinsen und an Ver¬

waltungskosten fast 11,,5 Millionen Mark ausgegeben.
Trotz der ungeheuerlichen Aussaugung und Bedrückung
des Volkes durch Zölle nnd Verbrauchssteuern hat es

die „Ehre der Nation" erfordert, daß in den Jahren
1002 bis 1006 nnr 1118 Millionen Mark neuer Schulden
aufgenommen wurden, Prof, Schanz charakterisiert
die Finanzpolitik mit diesem vernichtenden Verdikte:

„Wieviel leichter würde das Deutsche Reich heute
seine finanziellen Probleme lösen, wenn es in der

Vergangenheit mannhaft, so wie es die Engländer tun,
das, was jeweils notwendig erschien, auch in der

Hauptsache' auf sich genommen hätte, 130 Millionen

Mark, die jetzt für die Zinsen jährlich beschafft werden

müssen, stünden als Deckungsmittel von vornherein zur

Verfügung nnd der noch nötige Mehrbedarf wäre

leichter aufzubringen. Selbst wenn es aber fortan
gelingen sollte, der künftigen weiteren Verschuldung
Einhalt zu tun, so werden in den folgenden 30 Jahren
186 X30 ----- 4080 Millionen Mark, sage'über 4 Milliarden

Mark für Zinsen und Verwaltung von den steuer¬

pflichtigen getragen iverden müssen, V? Milliarde mehr
als 1006 die ganze Reichsschuld betrug. So rächen sich
die Sünden und Schwächen der Väter an den Söhnen
und Enkeln, Weil die ersteren sich gescheut haben,
2088 Millionen bezw, 1544Millionen Mark in 30 Jahren
auf sich zu nehmen, mnst die folgende Generation über
4 Milliarden steuern, ohne einen Pfennig von der

Schuld los geworden zu sein,"
Hinzuzufügen ist noch, dast die Schulden hätten

vermieden werden können, wenn direkte Reichssteuern
auf Einkommen und Vermögen eingeführt worden

wären,

Steigerung der Lrotpreise. Die vom Statistischen
Amt der Stadt Berlin regelmäßig angestellten Er¬

mittelungen des Brotpreises haben ergeben, daß das

Kilogramm Roggenbrot durchschnittlich kostetc: im

Jahre 1005 24^« Pf,, im Jahre 1000 27 Pf., und

im Jahre 1007 30 »/i. Pf,, d, i, im Jahresdurchschnitt
gerechnet. Im Juli 1007 kostete ein Kilogramm Brot

in Berlin 30 Pf,, im Juli 1008 aber 32 Pf, In
Danzig 20 Pf. bezw, 30 Pf, im gleichen Zeitraume,
In Dresden stieg der Brotpreis von 21 auf 24 Pf,
iu Stuttgart von 24 auf 27 Pf., in München von 34

auf 40 Pf, Ueberall find starke Preiserhöhungen ein¬

getreten; in kleinen Städten und Dörfern ebenso wie

in Industriezentren und Großstädten, Eine Folge
der unsinnigen Zollpolitik in Preußen-Deutschland,

versammlungL-Sepichte.
vsniig. In der Monatsversammlung vom

5. Dezember 1008 gab der Kassierer Pollack den Bericht
über die Kasse und die Mitgliederbewegung im

3. Bierteljahr. Bernert berichtet über die letzte Kafsen-
revision und beantragt Entlastung des Kassierers,
Die Versammlung stimmt dem zu. Kollege Bernert

bittet bei der demnächsten Ergänzungsmahl von zwei
Vertretern der 2. Abteilung der Ortskrankenkafse der

Handelsbetriebe zahlreich und pünktlich zur Stelle zu

sein, Znm Schlust wurde ein neues Mitglied auf¬
genommen, so daß die hiesige Mitgliedschaft zurzeit
61 Mitglieder zählt,

,

Dresden. In der am 2, Dezember stattgefundenen
Mitgliederversammlung referierte der Vorsitzende
Krüger über den kommunalzentralisierten Arbeitsnach¬
weis, In ausführlicher Weise beleuchtete er die

Existenzen der gewerbsmäßigen Stellenvermittler und

kritisierte das Verhalten der Jnnungsvorstände. Kollege
Rösler skizzierte diesen Punkt noch näher und stellte

den Antrag, daß wir dem zentralisierten Arbeitsnach¬
weis beitreten. Dieser Antrag fand einstimmige An¬

nahme, Hieraus empfahl der Vorsitzende namentlich dcn

älteren .Kollegen den sofortigen Eintritt zur Pensions
Versicherung, da am 31, Dezember 1008 die Ber

günstigungen wegfallen, Ter Arbeitsnachweis ist nach

Lespzigerstraße 84 verlegt worden. Bakanzen tonnen

unter Nr, 4078 telephonisch gemeldet iverden, Zn
Anfang Januar 1000 iverden Uiiierrichtslnrsc in

Maschineschreiben, Stenographie und fachlichcr Aus¬

bildung eingeführt. Ter Unterricht ivird in der

„Klosterschänke", Ecke Lilien- und Scilcrgassc,
erteilt. Die Kollegen wollen sich zahlreich bciciligen
und jüngere Kollegen heranziehen. Im Lokal besteht
kein Trintzivang,

Mühlheim-Kuhr. Tie auf den 5. Tezember
einberufene Versammlung, der auch die Duisburger
Kollegen beiwohnten, ivar zum Zwecke ciner Agitativn
unter den Anwaltsangestellten einberufen, Kollege
Giese gab in sachlichen Worten die Zwecke lind Ziele
einer modernen Organisation bekannt und hob be¬

sonders die Vorteile hervor, die unser Verband gegen¬
über anderen Verbänden biete An der sich hicraus
entspinnenden Diskussion beteiligten sich auch zivci
anwesende Mitglieder des Leipziger Verbandes, die

nnumwunden zugaben, das; ihr Verband bisher schr
ivenig geleistet habe und hoben besonders hervor, dast
sie zwar mit ihrem Herzeit dem Verbände der Bnrean

angestellten angehörten, aber der Anstritt ans dem

Leipziger Verbände sei ihnen vorderhand nicht mög¬
lich und würde auch aus alle Fälle sehr nachteilig
in bezug nuf ihre Stellungen sein.

Ortsgruppe Zittsu. Am 8, Dezember referierte
in einer Orlsgruppenversarnmluug, zu welcher die

Rechtsanwaltsangestelllen Zittans eingeladen worden

waren, Kollcge Schulze-Dresden über de» Verband
der Bureauangestellten und feine Ziele, Der Referent
schilderte die Notwendigkeit der Organisation, Weiter

legte der Redner eingehend die Bortcile dar, welche
unser Verband im Gegensatz z» der Wiesbadener uud

Leipziger Berufsvereinigung bietet.

Erfreulich ist die Tatsache, daß die anwesenden
Rcchtsanwaltsangeslellten den überzeugenden Worten
des Kollegen Schulze die Tat folgen ließen und ihren
Beitritt zum Verbände crklärtcn. Hoffentlich trägt
die ausgestreute Saat dnrch dic Wcrbccirbeit der neuen

Verbandsmitgliedcr noch weitere Früchtc; nach nnd

nach wird es auch unter den Anwaltsangestellten
Zittaus Tag iverden,

Literatur.

Die Serutsvereine. Von W, Kuleinann, Land¬

gerichtsrat a, T, „Geschichtliche Entwickelung der

Berufsorganisationen dcr Arbeitnehmer und Arbeit¬

geber aller Länder," 3 Bände gebunden 20 Mk, Dns

soeben unter diesem Titel erschienene Werk Kulemanns

ist cine Neuauflage seines bekannten Buchcs „Dic
Geiuerkschaftsbewcgung". Auch in dcr jctzigcn, bc-

deutend erweiterten Gestalt bildet es ein Nachschlagc-
werk allerersten Ranges für den geiuerkschaftlichcn
Praktiker.

Was das Buch vor allem auszeichnet, ist eine

verhältnismässig große Sachlichkeit und Objektivität.
Der Verfasser hat sich in erster Linie an die Dar¬

stellung der beteiligten Organisationen gehaltc» und

vermeidet es grösstenteils, seiner eigenen Ansicht Aus¬

druck zu geben. Es ist das eine schätzenswerte Eigen¬
schaft des Werkes, die es vor denen anderer austerhalb
der Gewerkschaftsbewegung stehender Schriftsteller
vorteilhaft auszeichnet.

Dcr erste Band enthält dic Abschnitte: Oeffenilichc
Bcamtd, Freie Berufe, Privataugestellte. Der zweite
Band behandelt die Organisationen der Arbeiter und
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Arbeiterinnen und sonstige Organisationen, serner die
gelben Vereine. Der dritte Band ist in die Abschnitte:
Organisationen der Arbeitgeber und Gemeinsame
Organisationen geteilt. Unter letzteren versteht der
Verfasser die Tarifgemeinschaften, U, E, eine durch¬
aus irreleitende Bezeichnung,

Da der Verfasser der Gewerkschaftsbewegung
selbst fernsteht, so war es ja unvermeidlich, daß er

manchen Vorgängen eine größere Bedeutung beilegte,
als sie eigentlich verdienen.

Unter den 125 Seiten des ersten Bandes, die den
Privatangestellten gewidmet sind, handeln 12 Seiten
r>on den Bureauangestellten, Unserer Organisation
find an dieser Stelle drei Seiten gewidmet. Die an¬
deren Verbände und Vereine, es sind ihrer nicht
weniger als neun ausgeführt, müssen sich entsprechend
ihrer Bedeutungslosigkeit mit wenigenZeilen begnügen.
Im Band 2 beschäftigt sich der Versasser nochmals
auf drei Seiten unter dem Abschnitt „Arbeiterbeamte"
mit unserem Verbände, soweit die Organisations¬
bestrebungen der Krankenkasfenbeamten in Frage
kommen. Im Band 3 sind auch der Tarifgemeinschaft
der Ortskrankenkassen einige Seiten gewidmet.

In knapper und doch erschöpfender Weise orien¬
tiert das Kulemannsche Werk über alle, auch ver¬

hältnismäßig unwesentliche Organisationsbestrebungen,
Wer, ohne die Möglichkeit zeitraubender Detail-
studien zu besitzen, . sich dennoch einen Gesamt¬
überblick der Organisationsbestrebungen in Deutschland
verschaffen will, sollte sich dazu des Kulemannschen
Werkes bedienen.

Unseren Ortsgruppen, hauptsächlich den größeren,
empfehlen wir, wenn möglich, für ihre Bibliothek sich
mindestens Band 1 „Die Privatangestellten" anzu¬
schaffen. Der Ladenpreis für das gebundene Exemplar
beträgt 7 Mk, Durch den Berbandsvorstand kann das
Werk zu einem bedeutend ermäßigten Preise bezogen
werden. Bestellungen bitten mir baldigst aufzugeben.

Die »?reie Hochschule Serlin« hat soeben ihr
neues Programm für das kommende Winter-Quartal
herausgegeben. Im verflossenen Herbst-Quartal haben
an 4li Vortragsreihen über 4000 Hörer teilgenommen.
Mit 52 zumeist neuen Zyklen, die wiederum die
großen Fragen der Welt- und Lebensanschauung, die
wichtigsten Probleme des sozialen und politischen
Lebens, wertvolle medizinische und technische Be¬
lehrungen, Einführung in Genuß und Verständnis
der künstlerischen Schöpfungen, nicht zuletzt fremde
Sprachen und Kultur zum Gegenstande haben, wendet
sich die Freie Hochschule diesmal an das Bildungs¬
interesse von Groß-Berlin, Wie bisher ist das aus¬
führliche Programm kostenlos in allen Filialen von

Loeser KWolff, in verschiedenen Bibliotheken, Lesehallen
und Buchhandlungen, sowie bei Wertheim zu haben,

SeKsnntmschung ci

O des verbsndsvorstandes.
Die Wahlen zur Ortsleitung ?rsnksurt s. M.

merken gemäß Z 8 Abs, 2 des Statuts bestätigt; da¬
nach fungieren als 1, Bevollmächtigter: Kollege Elbers,
Kassierer: Kollege Wilh, Fritsch; beide Allgem, OKK.

Ebenso wird der Beschluß der Ortsgruppe
Höchst s. M.: 20 Pf. pro Monat und Mitglied;
Hamburg: monatlich 15 Pf. von den Mitgliedern

der Beitragsklasse I und 5 Pf. der der Beitrags¬
klasse II

als Lokalbeiträge zu erheben, gemäß § 16 des Statuts
genehmigt.

Der Jahrgang 1908 des „Bureauangestellten" ist
bekanntlich seit dem 1. Juli in anderem Format er¬

schienen, kann daher nicht zusammen gebunden werden.

Es wird deshalb allen Kollegen, die den „Bureau¬
angestellten" binden lassen wollen, empfohlen, die seit
dem 1, Juli erschienenen Nummern aufzubewahren,
bis der Jahrgang 1909 vollständig vorliegt. Alsdann
können diese beiden Jahrgänge zusammen gebunden
werden. Es wird dann auch für den „Bureau¬
angestellten" ein Inhaltsverzeichnis herausgegeben,
auch sollen Einbanddecken hergestellt werden.

Den Bezirksleitungen und OrtsgruPPenleitunge»
empfehlen wir dringend, ein oder mehrere Exemplare
des „B.ireanangestellten" aufzubewahren «nd später
einbinden zn lassen, um Agitntionsinntcrinl zu haben
nnd nm den Mitgliedern und Funktionäre» Gelegen¬
heit zu gebe», sich über die Geschichte der Bureau¬
angestelltenbeivegung zu informieren.

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen,
daß auch ältere Jahrgänge des „Bureauangestellten"
noch in einigen Exemplaren vorhanden sind und
ebenso wie die Protokolle der früheren Verbandstage
den Bezirks- und Ortsleitungen für ihre Bibliotheken
abgegeben werden,
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Linienstr. 8. — Tel. VII, 605.

Mit kollegialem Gruß
ver verbsndsoorstand.

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

verssmmlungskslender.
Berlin. Ortsgruppen ° Versammlung «amtliche

Branchen) am Dienstag, den IS, Januar, abends 8 Uhr in den
Prachtsälen „Alt-Berltn", Blumenstr, i«, — Anwaltsangestellte,
Branchen-Versammlung am Freitag den 8, Januar abends
8>/2 Uhr tn den Prachtsälen „Alt-Berlin", Blumenstr, i«.

Braunschweig. Versammlung jeden 2, und 4, Sonnabend
im Monat in Stegers Bierpalast, Stooenstraße,

Bremen. Versammlung jeden 2.Donnerstag im Monat
tn Forsters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, 8>/s Uhr abends.

Chemnitz. Versammlung am Montag nach dem iü.d.M,
abends >/°-7 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 i» pt„
abends 8'/- Uhr,

Hamburg. Anwaltsangestellte, Branchen-Versanim.
lung am 2, Mittwoch im Monat tm Gewerkschaftshaus, Besen¬
binderhof 57, 8>/s Uhr abends, — Kassenangestellte, Branchen»
Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschafts¬
haus, Besenbinderhof 57, 8'/» Uhr abends, — Versicherungsange¬
stellte, Branchen-Versammlung am 2, Freitag im Monat
bei Stemmann, Domestr, I«, Ecke SeemartenstraHe, abends 9 Uhr,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabend im Monat
bei Fritz Eilert, SteinftraHe 2.

Königsberg. Anwaltsangestellte. Brauchen-Versamm-
lung jeden 2, Freitag d. M, tm Rest. Behring, 1. Fließstr. 26/27,
8 Uhr abends,

Leipzig. Ortsgruppen-Versammlung jeden ersten
Dienstag d, M, im Rest, „Zur Schulthetßquelle", Schloßgasse 1«.
8>/s Uhr abends, Branchenversammlungen finden nur nach
Bedarf statt,

Posen. Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und
15, d, M, bei Andrzejewskt, St, Martinstr, 4, 8>/s Uhr abends,

Zwickau. Versammlung jeden 1. Dienstag im Monat,
abends >/sS Uhr tm „Edelweiß".

LterKstaksI üss Verbautes.

Kollege LernKarä Keil
Kassierer in ?rankenkausen

f sm 1. Dezember 1998.

Kollege ^. lVl. Ammermsnn

KranKenKsssenanizestellter in CKemnit?

f sm 20. December 1908.

IZKre ikrem ^nclenken!
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