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Der fwsbau der Invalidenversicherung.
Erfreulicherweise beginnt die gewerkschaftlich

organisierte Arbeiterschaft sich jetzt mehr für den

Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes zu inter¬

essieren. Die Stellung der Gewerkschaften läßt sich
dahin zusammenfassen:

Die Arbeiterversicherung in Deutschland ift infolge
der ihr innewohnenden Tendenzen und der hingebungs¬
vollen Mitarbeit der organisierten Arbeiterschaft zu
einem bedeutungsvollen sozialen Fortschritt geworden.
Weit entfernt, die Arbeiter mit der gegenwärtigen
kapitalistischen Gesellschaftsordnung auszusöhnen, bildet

sie doch eines der Mittel, um den erwerbsunfähig
oder invalide gewordenen Arbeiter vor der völligen
Verelendung zu schützen und durch vorbeugende Maß¬
nahmen die Gefahren der kapitalistischen Produktions¬
weise für die menschliche Arbeitskraft in etwas ab¬

zuschwächen. Die gesamte Arbeiterklasse hat deshalb
ein lebhaftes Interesse an dem Ausbau und der

Vervollkommnung der Arbeiterversicherung,
Der Charakter der heutigen Arbeiterversicherung

wird in erster Linie durch den Zweck: Staat und

Gemeinde vor dem Ansteigen der Armenlasten zu
bewahren, bestimmt. Infolgedessen, und weil nament¬
lich die gesamten finanziellen Kräfte des Volkes für
den Ausbau des Militarismus und seiner Begleit¬
erscheinungen festgelegt worden sind, ist die Fort¬
bildung der Arbeiterversicherung in Deutschland bis¬

her nur sehr langsam vonstatten gegangen.
Am weitesten entwickelt ist noch der älteste Zweig

der Arbeiterversicherung: die Krankenversicherung, Dank
des den Arbeitern in der Krankenversicherung ver¬

liehenen Selbstverwaltungsrechtes sind die Leistungen
der Krankenkassen, soweit es gesetzliche Schranken und

behördliche Eingriffe nicht verhinderten, mehr und

mehr im Interesse der Versicherten erweitert und

verbessert morden. Das kommt schon rein zahlen¬
mäßig zum Ausdruck. Im Jahre 1906 wurden in

der Krankenversicherung für die Zwecke der Kranken¬

unterstützung rund 241,8 Millionen Mark verausgabt.
Die Unfallversicherung, die unter alleiniger Selbst¬
verwaltung der Unternehmer steht und den Zweck
hat, den einzelnen Unternehmer durch die Kosten der

Haftpflicht bei Betriebsunfällen nicht allzusehr zu
belasten, verausgabte im Jahre 1906 für Unfall¬
entschädigungen und Unfallverhütung rund 144,7 Mil¬
lionen Mark. Die Invalidenversicherung, die sich in

den Händen der staatlichen Bureaukratie befindet.

hat unter dieser bureaukratischen Fessel am meisten
zu leiden, Sie wird mehr nach den Prinzipien der

Versicherungsmathematik, die für die kapitalistischen
Versicherungsgesellschaften maßgebend sind, als nach
sozialen Erwägungen geleitet. Infolgedessen haben
die Träger der Invalidenversicherung, die Landes¬

versicherungsanstalten, zwar bis Ende 1997 ein Ver¬

mögen von einer Milliarde 398 Millionen Mark

angesammelt, aber bei eiuer Einnahme von rund

214,5 Millionen Mark nur rund 117,2 Millionen

Mark an Unterstützungen für Versicherte (einschließlich
Beitragserstattungen, Heilverfahren und Jnvaliden-
hauspflege) im Jahre 1906 verausgabt.

Die Refonnbedürftigkeit der Arbeiterversicherung
wird heute von keiner Seite mehr bestritten. Schon
bald nach dem Inkrafttreten des jüngsten Gesetzes,
des Jnvalidenversicherungsgesetzes, wurde das Ver¬

langen nach einer Zusammenlegung und Vereinheit¬
lichung der drei Versicherungszweige laut. Es sind
dann im Laufe der Zeit die verschiedensten Ab¬

änderungsvorschläge gemacht worden. Als sich der

Reichstag das letzte Mal mit der Arbeiterversicherung
zu beschäftigen hatte, im Jahre 1903 bei Beratung der

Novelle zum Krankenversicherungsgesetz, forderte er

die Regierung auf, „in Erwägung darüber einzutreten,
ob nicht die drei Versicherungsarten zum Zwecke der

Vereinfachung und Verbilligung der Arbeiterversiche¬
rung in eine organische Verbindung zu bringen und

die bisherigen Arbeiterversicherungsgesetze in einem

einzigen Gesetze zu vereinigen seien". Namens der

Regierung gab der damalige Staatssekretär Graf
v. Posadomsku im Jahre 1005 die Notwendigkeit einer

solchen Vereinheitlichung zu. Im Jahre 1907 ver¬

kündete er jedoch als Absicht der Regierung, lediglich
die Zusammenlegung der drei Gesetze ohne eine

organische Verbindung, Auch der neue Staatssekretär
v, Bethmann-Hollmeg hat dies als sein Programm
verkündet. Was seitdem über die Absichten der

Regierung durchgesickert ist, läßt erkennen, daß es der

Regierung mehr auf eine Beschneidung des Selbst¬
verwaltungsrechtes der Arbeiter in den Krankenkassen
— um diese vor parteipolitischem „Mißbrauch" zu

schützen, wie Herr v, Bethmann-Hollweg sagte —

ankommt, als auf eine fortschrittliche Weiterbildung
der Versicherungsgesetze.

Notwendig ist aber nicht nur eine Vereinheit¬
lichung, sondern vor allem ein Ausbau der Leistungen
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und eine Erweiterung der Versicherung. Nnd zwar

sowohl eine Erweiterung des Personenkreises der

Versicherten, als auch die Schassung neuer Versiche¬
rungszweige, insonderheit einer Witwen- und Waisen-,
wie auch einer Arbeitslosenversicherung,

Während im Jahre 1906 der Krankenversicherung
11437 Millionen Versicherte angehörten, zählte die

Unfallversicherung rund 19 266 Millionen Versicherte
und die Invalidenversicherung rund 13,4 Millionen

Versicherte. Es muß in dieser Beziehung also die

Ausdehnung sämtlicher Versicherungszweige ans alle

Arbeiter und ihnen wirtschaftlich gleichstehende Per¬
sonen gefordert werden.

Die Notwendigkeit, neue Versicherungszweige zu

schaffen, ist auch bereits anerkannt. Zwar die Arbeits¬

losenversicherung wird heute von den Regierungen
sowohl wie von den bürgerlichen Parteien als un¬

durchführbar bezeichnet, dagegen hat der Reichstag
im Jahre 1992 im K IS des Zolltarifgesetzes die

Berechtigung einer Witwen- und Waisenversicherung
anerkannt, Nm den Widerspruch der den bürgerlichen
Parteien noch angehörenden Arbeiter über die Mehr¬
belastung zu beschwichtigen, wurde beschlossen, einen

Teil der durch die Zollerhöhung eintretenden Mehr-
crträge „zur Erleichterung der Durchführung einer

Witwen- und Waisenversorgung zu verwenden". Wenn
bis zum Jahre 1919 ein diese Materie betreffendes
Gesetz nicht erlassen ist, sollen die bis dahin auf¬
gesammelten Mehrerträge den Landesversicherungs¬
anstalten zum Zwecke der Witweu- und Waisen¬
versorgung überwiesen werden. Nach den bisherigen
Ergebnissen werden jedoch bis zum Jahre 1919 nicht
viel mehr als 199 Millionen Mark angesammelt sein.
Im Jahre 1997 konnten nur 42 Millionen dem Fonds
zugeschrieben werden. Dabei sind jährlich eine Summe

von mehreren 199 Millionen erforderlich, um jeder
Witwe eine Rente von 199 Mk, und für eine Waise
eine Rente von 33,3 Mk, pro Jahr zahlen zu können.

Diese Renten würden aber in den seltensten Fällen
ausreichen, um die Hinterbliebenen der Arbeiter vor

einer Inanspruchnahme der Armenvermaltungen zu

bewahren. Die Leistungen sind zu kärglich. Min¬

destens müßte dieselbe Hinterbliebenenunterstützung
wie unch dem Gewerbeunfallversicherungsgesetz ge¬

währt werden.

Geradezu empörend niedrig aber sind die Renten,
die den Invaliden gegeben werden. Im Jahre 1995

betrug der durchschnittliche Betrag einer Invaliden¬
rente 157,05 Mk, und der einer Altersrente 158,01 Mk,

pro Kopf, Welchen Wert eine solche Jnvalidenunter¬
stützung besitzt, kann man daran ermessen, daß der

Betrag der indirekten Steuern pro Kopf der Be¬

völkerung im Jahre 1996 (Reich und Einzelstaaten
gerechnet) 25,52 Mk, ausmachte. Ein Arbeiter mit

einer Familie von 4 Kindern, was dem durchschnitt-
ichen Familienstande entspricht, zahlt demnach im

Jahre 153,12 Mk. indirekter Steuern. Wenn also
ein Arbeiter, der Familienvater ist, invalide wird,
so reicht die Invalidenrente gerade aus, um die in¬

direkten Steuern, denen ja auch ein Invalide nicht
entgehen kann, zu decken! Notwendig ist also in erster
Reihe eine Erhöhung der Rente, hauptsächlich durch
höhere Reichszuschüffe, die durch Einschränkung der

Rüstungen oder direkte Reichssteuern mit Leichtigkeit
aufgebracht werden könnte. Setzt doch das Reich in

einein Etat für 1908 nur die Summe von Si Mil¬

lionen Mk, als Reichszuschuß für die Jnvaliditäts¬
versicherung eilt, mährend für Heer und Marine mehr
als 1200 Millionen Mk. ausgeworfen worden sind.

Trotz dieser Geringfügigkeit der Rentenleistungen
erscheint der Regierung die Ausgabe für die Invaliden
zu hoch. Als vor einigen Jahren, infolge einer

günstigeren Auslegungspraxis der Gerichte, die Zahl
der bewilligten Renten etwas in die Höhe ging, sprach
der Staatssekretär Graf v, Posadowskp von der „Er-
fchleichung von Renten" und von der geradezu
demoralisierenden Wirkung der Bewilligung unver¬

dienter Renten, Nntersuchungskommissionen wurden
im Lande umhergesandt und mußten alle nicht drei¬

viertel Toten für arbeitsfähig erklaren. Auch die

Behörden befolgen den Wink der Regierung und er¬

schweren die Rentenbewilligung nach Möglichkeit.
Infolgedessen ist die Zahl der bewilligten Invaliden¬
renten von 150209 im Jahre 1993 auf 110069 im

Jahre 1996 gefallen.
Eines energischen Ausbaues bedarf vor allem auch

das vorbeugende Heilverfahren, die Bekämpfung von

Volksseuchen, wie der Tuberkulose, Bei einer Gesamt¬
einnahme von 214 Millionen Mk, im Jahre 1906

wurden 13>/s Millionen für Heilverfahren ausgegeben;
dafür konnte aber ein Neberschuß von mehr als 80

Millionen Mk, gemacht werden.

Heute hängt die Einleitung eines Heilverfahrens
von dem Ermessen der Verwaltung ab. Hier ist daher
zu fordern, daß das Heilverfahren ebenso zu einer

Mindestleistung wird wie bei den Krankenkassen,
Die Invalidenversicherung wird heute bureau-

kratifch verwaltet. Es fehlt jede engere Fühlung mit

den Versicherten, Diese Bureaukratisierung wichtiger
sozialer Funktionen schließt aber eine große Gefahr
für den sozialen Fortschritt in sich. Heute ist das

Interesse des Klassenstaates für die Tätigkeit der

Invalidenversicherung maßgebend, nicht die Interessen
der Versicherten. Daher müssen die Selbstverwaltungs¬
rechte der Versicherten bei der Invalidenversicherung
bedeutend erweitert iverden.

Die Notwendigkeit einer Invaliden- und Hinter¬
bliebenenversicherung wird auch .von anderen Be-

völkeimngskreisen als den eigentlichen Handarbeitern
erkannt. Außer den Kleingewerbetreibenden sind es

vor allem die Privatangestellten, die in den letzten
Jahren immer energischer eine Pensions- und Hinter¬
bliebenenfürsorge fordern, Regierung und Reichstag
haben auch rückhaltlos die Berechtigung dieser Forde¬
rungen anerkannt. Gegenwärtig liegt dem Reichstage
eine Denkschrift der Regierung vor, in der weitgehende
Vorschläge für Schaffung einer solchen Fürsorge für
die Privatangestellten unterbreitet werden.

Die Regierung will — in Nebereinstimmung mit

dem reaktionären Flügel der Angestelltenbewegung
(Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband uud

Konsorten) — eine besondere Versicherung für die

Angestellten schaffen. Diese sollen von der übrigen
Arbeiterschaft abgesondert werden, um sie als Sturm¬

bock gegen die Jndustriearbeiterschaft und ats getreue
Helfer bei den Wahlen benutzen zu können. Solange
wie möglich sollen die Angestellten von der Erkenntnis

zurückgehalten werden, daß ste eine innige Jnteresfen-
solidarität mit der Gesamtarbeiterschaft in wirtschaft¬
licher und politischer Beziehung verbindet. Deshalb
soll unter dem Vorgeben, den Angestellten besondere
soziale Wohltaten erweisen zu wollen, eiue mit der
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Invalidenversicherung nicht zusammenhängende Son-

dertafse geschaffen werden. Die Pensionen und Hinter¬
bliebenenbezüge sollen denen der Staatsbeamten gleich¬
kommen. Es soll eine Jnvalidenpension von durch¬
schnittlich 10S0 Mk,, also fast das Siebenfache der

heutigen Invalidenrente gegeben werden. Die Witwen¬

rente soll durchschnittlich 420 Mk, betragen, ivährend
die Regierung den Arbeiterwitweu nur 188 Mk, pro

Jahr zubilligen will. Für diese besondere Versicherungs¬
anstalt will die Regierung den Versicherten auch eine

weitgehende Selbstverwaltung zugestehen. Die jetzt
dem Jnvalidenversicherungsgesetz unterliegenden An¬

gestellten sollen der Invalidenversicherung auch weiter

angehören. Während sie nach diesem Gesetz Rente

erst bei allgemeiner Arbeitsinvalidität erhalten, sollen
die Angestellten bei der besonderen Versicherungs¬
anstalt Rente bereits erhalten, wenn sie nicht mehr
imstande sind, die Hälfte des bisherigen Gehaltes zn
verdienen.

Die Beiträge, die eine derartige Sonderversicherung
erfordern, sind ganz enorme, Sie betragen etwa den

zehnten Teil des Einkommens der Angestellten, Da

nun, wie durch frühere Erhebungen bereits nach¬
gewiesen, fast Dreiviertel der Angestellten in ihren
wirtschaftlichen Verhältnissen nicht besser gestellt sind
als die Arbeiterschaft im allgemeinen, so bedeutet eine

derartig weitgehende Versicherung eine kaum zu er¬

tragende Belastung der Angestellten,

Eine solche Sonderversicherung bedeutet aber auch
eine dnrch nichts zn rechtfcrtigende Zurücksetzung dcr

den Angestellten gleichstehenden Arbeiterschichtc»,
Diese Zurücksetzung must die "Arbeiterschaft um so
bitlerer empfinden, als ihr immer neue Steuerlasten
auferlegt werden, ohne dast ihr irgendwelche Er¬

weiterung ihrer Rechte zugestanden ivird, Ter Vor¬

schlag der Regierung, eine solche Sonderverstchcruiig
und damit neue Zersplitterung in der "Arbeiterver¬

sicherung zu schaffen, ist um so verwunderlichcr zu
eiuem Zeitpunkte, wo die Regierung selbst die Vor¬

arbeiten für eine Znsnnnnenfassung der Arbeiter¬

versicherungsgesetze nahezu beendet hat nnd die Ver¬

einheitlichung der Versichernng als notwendig anerkennt.

Die Schaffung einer solchen Sonderversichcrnng ivärc

ein neues Hindernis, die jetzige Zersplitterung der

Versichernng zu beseitigen.
Die Arbeiterschaft must deshalb, vbivohl sie das

Bestreben der Privatangestellten nach einer bessere»
Fürsorge durchaus anerkennt und unterstützt, doch
gegen das Herausheben einzelner Schichten der Be¬

völkerung aus der allgemeinen Versicherung protestieren,
Sie fordert eine Verbessernng der Versicherung, nn-

! mentlich der Jnvalidenuersichernng ,durch Erhöhnng
! der Renten, Anfügung neuer Lohnklassen für höhere
^
Einkommen und volle Selbstverwaltung) »icht nur

für einen Teil, sondern für alle Arbeitnehmer in einer

einheitlichen Versicherung,

Neue steuern.
MO Millionen Mark jährlich sollen dem deutschen

Volke an neuen Steuern auferlegt werde». Die

Kommission des Reichstages ist bereits an der Arbeit,
die Steuerprojekte der Regierung durchzuberaten.
Die neuen Steuern sind znm größten Teile Verbrauchs¬
steuern, Sie werden daher eine weitere Erhöhung
der Kosten der Lebenshaltung bewirken. Wenn es

auch nicht Aufgabe einer Berufsorganisation ist, auf
die Steuerpolitik einzuwirken — dazu sind die politischen
Organisationen da — fo kann es uns als Berufs¬
organisation aber doch nicht gleichgültig fein, we»n

alle unsere Bestrebungen, die wirtschaftliche Lage
»nserer Berufsgenossen zu heben, durch derartige
gesetzgeberische Maßnahmen mit eiuein Schlage ver¬

nichtet werden. Daß die Preise aller Lebensmittel
uud Bedarfsgegenstände in den letzten Jahrzehnte»
rapide in die Höhe gegangen sind, ist so allgemein
bekannt, daß es keinerlei Erörterung bedarf. Auch
die Entlohnung der Arbeiter und Angestellten ist in
der gleichen Zeit zahlenmäßig eine höhere — aber
keine bessere geworden, Demi die Lebenshaltung der

arbeitenden Schichten hat eine qualitative Verbesserung
i» erheblichein Umfange nicht erfahren. Die Lohn¬
erhöhungen haben die Preissteigerungen nicht wett¬

machen können. Die Ursachen dieser betrübenden

Erscheinungen sind offenbar noch nicht genügend be¬
kannt oder es wird ihnen nicht die richtige Bedeutung
für die kulturelle Entwickelung des Volkes beigemessen,
sonst wäre die Wirtschaftspolitik des deutschen
Reiches eine wesentlich andere. Die Mehrheit der

Wähler würde dann nicht fort und fort solche Volks¬
vertreter in den Reichstag entsenden, die diese kultur¬
widrige Politik mitmachen. Ist es nicht in höchstem
Maße Niederdrückend für eine Berufsorganisation,
wenn sie wieder und wieder feststellen muß: es ist
uns zwar gelungen, die Erwerbsverhältnisse unserer
Kollegen günstiger zu gestalten, aber alles ivar vergebens,
jetzt kommen wieder neue Steuern und fort sind alle

unsere Erfolge, wieder habe» ivir jahrelang Tag für
Tag uns nutzlos anfgeopfert.

Es wäre verfehlt, diese Vorgänge allein auf die

gestsegenen Profite der Unternehmer znrückzuführe».
Gewiß sind auch diese angewachsen. Aber doch eigent¬
lich nur die Gewinne der Grossen, namentlich dcr

kartellierten Unternehmer. Teren Gewinne haben
geradezu märchenhafte Steigerungen erfahren, Ihnen
ist der Löwenanteil des Zuwachses an National¬

vermögen zugeflossen, Sie haben vor allem auch
den Nutzen vo» der geltenden Wirtschaftspolitik dcs

Reiches, Gegen die wirtschaftliche Uebermacht dcr

Großkapitalisten und .Kartelle könne» die Angestellte»
und die Arbeiter, soweit fie als Konsumeutcu davon

betroffen werden, uud nur davon soll hier die Rede

sein, sich durch Organisierung als Konsumente» i»

Konsumvereine» wehren. Nicht zuletzt jedoch ist cs

die Wirtschaftspolitik des Reiches, die die Lebens¬

haltung des Volkes so enorm vert'enerl hat.
Das deutsche Reich ist der politische Ausdruck

einer wirtschaftlichen J»teressc»gei»ei»schaft, Nach¬
dem zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts die

wirtschastliche Entivickelnng der deutschcn Einzcl-
staaten soweit vorgeschrittcn wnr, dast dcr aufblühende
Handel die Zollmauern, mit denen sich dic ciiizelnc»
Staaten nmgebe» hatte», nicht mehr ertragen konnte,
wurde der deutsche Zollverein 1884 begründet. Da¬

mit waren die Zollschranken im Innern beseitigt.
Die Revolvtion von 1848 sprengte auch die der

Produktion augelegten Fesseln, Dcm wirtschaftlichen
Zusammenschluß folgte dann durch die Rcichsgründung
der politische. Damit ivar für Teutschland dic Grnnd-

lage zu einer große» Machtentfaltnng gegeben, Ter

deutsche Handel und die deutsche Produktion begannen
auf dem Weltmarkt zu erscheinen, Deutschland ivnrdc

aus einem Lande des Schutzzolles zu einem solche»
des Freihandels. Zwei Möglichkeiten gab es nun für
Deutschlands Entwickelung, Es konnte, ivie England,
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ein Freihcmdelsftaat bleiben und durch Erweiterung
der politischen Rechte und Freiheiten die Kräfte des

Volkes zu mächtiger Entfaltung bringen, eine Soli¬

darität der Volksgenossen von großartiger Wirkung
durch Förderung kultureller Ziele erzeugen. Ein so
verwalteter Staat würde unüberwindlich sein; er

böte den wirtschaftlichen und kulturellen Interessen
des Volkes mehr als hinreichenden Schutz. Die zweite
Möglichkeit war diese. Deutschland konnte sich rein

politische Machtmittel, ein großes Heer und eine große
Flotte schaffen. Dieser letztere Weg wurde, wie in

allen anderen Staaten, auch in Deutschland ein¬

geschlagen. Er war für die regierenden Klaffen der

vorteilhaftere. Es kam ihnen weniger darauf an,

das Volksganze zu schützen als vielmehr das Kapital.
Worin sich jedoch die Entwickelung Deutschlands von

der anderer Staaten unvorteilhaft unterschied, das

war der Mangel an Opfermut und allgemeiner Soli¬

darität, der sich in erschreckendem Maße bei den be¬

sitzenden Klassen offenbarte. Man wollte Deutsch¬
land zwar zu einer ersten Land- und Seemacht heran¬
wachsen lassen — aber die Kosten dafür wollte man

nicht bezahlen.
Als das deutsche Reich gegründet wurde, besaß

es 1 Milliarden Mark Vermögen, Doch wie ge¬

wonnen, so zerronnen, 1877 waren bereits 18 Millionen

Mark Schulden vorhanden, 1888 war die Schulden¬
last auf 721 Millionen, 1898 auf 2182 Millionen an¬

gewachsen. Gegenwärtig betragen sie 4253 Millionen

und werden nach einer Berechnung des Reichsschatz¬
amtes bis 1913 um weitere 2252 Millionen steigen,
wenn die Reichseinnahmen nicht eine Erhöhung er¬

fahren, Deutschland befindet sich also in einer großen
Finanznot, Andere Staaten haben allerdings noch
mehr Schulden, So weist z, B, Preußen die doppelte
Schuldenlast, nämlich rund 8'^ Milliarden auf.
Diesen Schulden stehen in Preußen aber auch Gegen¬
werte als Sicherheit zur Verfügung, Vor allem die

Eisenbahnen, die jährlich mehr als 780 Millionen

Mark Reineinnahme bringen. Dem Reich erwachsen
erhebliche Einnahmen aus produktiven Anlagen nur

aus der Post mit etwa 18V Millionen, Irgend eine

andere nennenswerte Sicherheit als seine politische
Machtstellung bietet also das deutsche Reich nicht für
seine Schulden, Zu diesen ist es gekommen infolge
der ungeheuerlichen Ausgaben für militärische Zwecke,
Mehr als 1700 Millionen reiner Ausgabe erfordert
im laufenden Etat Heer, Marine, Kolonien und

Reichsfchuld, Die Ausgaben hierfür betrugen auf
den Kopf der Bevölkerung 1878 10,88 Mk, jährlich,
1006 aber 21,23 Mk, Diese enorme Steigerung der

Rüstungen und der damit verbundenen Ausgaben er¬

forderte eine ebensolche Steigerung der Einnahmen,
Das Reich erhält seine Einnahmen in erster Reihe
aus Zöllen auf Lebens- und Genußmittel und aus

Verbrauchssteuern, In dein laufenden Etat sind
rund 1203 Millionen dafür in Anschlag gebracht.
Der Fehlbetrag wird durch die sogenannten unge¬
deckten Matrikularbeitrcige von den Einzelstaaten und

durch eine Anleihe von 203 Millionen aufgebracht.
Die Reineinnahme aus indirekten Steuern betrug

1878 rund 235 Millionen, 1908 rund 1063 Millionen,

Auf den Kopf der Bevölkerung entfiel 1878 eine in¬

direkte Steuerlast von 10,62 Mk„ die 1006 auf 25,52 Mk,

gestiegen war. Auf eine Familie entfallen durch¬
schnittlich 153 Mk, indirekte Steuern jährlich. Die

Ungerechtigkeit dieses Steuersystems liegt darin, daß
ein Millionär kaum den tausendsten Teil seines Ein¬

kommens für indirekte Steuern opfert. Ein Mann

aus den Mittelschichten mit 10 000 Mk, jährlichem
Einkommen zahlt vielleicht den fünfzigsten Teil,
während ein Angestellter Mit 1500 Mr. Jahresverdienft

sicher den zehnten Teil seines Gehaltes für die Er¬

haltung von Heer und Marine beisteuern muß. Je
mehr einer hat, desto weniger darf er verhältnis¬
mäßig zahlen und je ärmer ein Mensch ist, einen im

Verhältnis zu seinem Einkommen um so größeren
Betrag muß er steuern. Dieses indirekte Steuer¬

system mit seinen verhängnisvollen handelspolitischen
Folgen hat zu der Verteuerung der Lebenshaltung
erheblich beigetragen. Der inländische Unternehmer
schlägt den Betrag der von ihm erhobenen Verbrauchs¬
steuern auf den Verkaufspreis auf, außerdem erhöht
er den Preis feiner inländischen, also zollfreien
Produkte um den Zoll, der von ausländischen Waren

erhoben wird. Einmal schützt ihn der Zoll vor der

Konkurrenz des Auslandes, zum andern steckt er die

durch den Zoll ermöglichte Preiserhöhung seiner zoll¬
freien Waren in die Tasche, Deshalb sind die Groß¬
grundbesitzer und die Großindustriellen, die fast allein
den Vorteil davon haben, so begeisterte Anhänger des

indirekten Steuersystems, Die Angestellten und die

Arbeiter, die ja nicht für ihre Rechnung arbeiten,
sondern nur auf die ihnen gezahlte Entlohnung an¬

gewiesen sind, bemühen sich zwar mittels ihrer
Organisationen, die Schädigungen dieses Systems
durch Lohnerhöhungen wieder auszugleichen. Dies

gelingt ihnen aber, wie oben dargelegt, nur zum
Teil und auch nur dann, wenn sie gut organisiert
sind, wenn ihre Organisationen mächtig genug sind,
Lohn- und Gehaltserhöhungen zu erringen. Anderer¬

seits unterstützen sie jedoch in ihrer Mehrzahl, nament¬

lich die gewerkschaftlich Nichtorganisierten, jene ihnen
fo schädliche Politik, Sie glauben jenen Zeitungen,
die, ebenfalls von Großkapitalisten und in derem

Interesse herausgegeben, ihnen vorreden, Deutschland
müsse zur Erhaltung seiner Machtstellung so ungeheure
Summen ausgeben. Ohne diese Machtstellung würde

der deutsche Arbeiter und Angestellte keine fo reich¬
liche und gutbezahlte Arbeitsgelegenheit haben. Es

sei daher recht und billig, wenn er auch die Kosten
dafür übernehme. Daß die Machtstellung Deutsch¬
lands, die wohl kein Deutscher opfern möchte, weit

weniger kostspielig und vor allem durch stärkere
Heranziehung der wirklich leistungsfähigen Schultern,
der zahlungsfähigen Kreise gesichert werden könnte,
wird von diesen Zeitungen natürlich verschwiegen.

Die neuen Steuern nun, die notwendig sind,
weil das Schuldenmachen auch in Deutschland schließ¬
lich eine Grenze hat, stellen sich auch wieder großen¬
teils als indirekte dar. Rund 500 Millionen sollen
jährlich mehr erhoben werden. Und zwar 100 Millionen

durch ein Zwischenhandelsmonnpol des Reiches für
Branntwein, der jetzt 116 Millionen jährlich bringt,
in Zukunft, also 216 Millionen ergeben soll. Eben¬

so soll die Biersteuer, die jetzt nur 20 Millionen

bringt, in Zukunft 100 Millionen mehr bringen.
Wer also als ein echter Patriot gelten will, lege fein
Geld zukünftig uur noch in Alkohol an. Je mehr
Alkohol getrunken wird, um so reicher fließen die

Reichseinnahmen, um so mehr Kriegsschiffe können

gebaut werden. Außerdem soll der Wein 20 Millionen

bringen. Der Tabak ist jetzt mit 11 Millionen be¬

steuert; er soll in Zukunft 88 Millionen tragen. Aus

der Verwendung von Gas uud Elektrizität sollen 50 Mill¬

ionen, aus der Anwendung von Reklame durch Plakate
und Annoncen sollen 33 Millionen fließen. Neben

diesen Verbrauchssteuern soll auch eine direkte Steuer

erhoben werden. Die bisherige sehr geringfügige
Erbschaftssteuer soll durch eine Nachlaßsteuer ersetzt
werden, die mit 92 Millionen in Anschlag gebracht
ist. Was wird nun mit dieser halben Milliarde

neuer Einnahmen begonnen?
(Fortsetzung folgt,)

lH H> lH
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vie große Vernichtung.
Lärmendes menschliches Leben, tausendfältig ge¬

schäftig, erfüllte mit seinem heißen Odem, voll schweiß.
Staub, Tränen die Stadt, Aber schon breitete der

Tod über sie seine Schwingen! Hunderttaufend Hände
rührten sich, hunderttausend Herzen pochten, Augen
erglänzten vor Schmerz oder Freude, Tausende grämten
sich, Tausende hofften und jeder erwartete sein Glück

vom nächsten Tag, — aber unsichtbar hinter ihnen
stand die große Vernichtung, bereit, ihre Hoffnungen
und ihre Schmerzen, ihre Freuden und ihre Kämpfe
auszulöschen! Ueber jedem Haupte schwebte der Tod,
wie eine ungeheuere glühende Eisenmasse, sie aber

merkten es nicht!
Der Tag nahm ruhig seinen Lauf, — der letzte

Tag, und doch war er so, wie alle Tage vor ihm,
Menschenmengen durchfluteten die Straßen. Die einen

liefen ihren Geschäften nach, die anderen schlenderten
im Müßiggang, einige fahren in glänzenden Equipagen
einher, andere zogen den Karren, Die sollten bald

alle gleich werden. Die große Vernichtung schickte sich
an, sie alle, die große, bunte Menge durcheinander
zu würfeln: den Bettler in seinen schmutzigen Lappen,
den Geck im Modekleid, die Jungen und die Alten,
die Schönen und die Mißgestalteten, die Graden und

die Krummen, das Kind mit fragenden Augen und

den hinkenden Greis am Stäbe, — alle sollten sie in

den gleichen Mörser, um zerstampft zu werden, Kraft
und Schönheit, das denkende Hirn, die fleißige Hand
und eiternde Wunden und sprießende Keime — alles

ein uuterfchiedloser Menschenbrei!
Das Militär übte in den Kasernen, Es gab sich

alle Mühe, den Massenmord zu erlernen. Es wollte

dem Tod zu Hilfe kommen. Als wenn der Tod seines
Beistands bedürfte!

Die Fabriken hämmerten, rasselten, pfiffen. Zahl¬
lose Räderchen surrten, zahllose Finger regten sich und

schufen kunstvolle Schätze, häuften Reichtümer — Reich¬
tümer für das Leben, das nur noch nach wenigen
Stunden zählte, Fuhrwerke, schwer beladen, rollten

zum Hafen, Hier brodelte die Arbeit, wie in einem

Wirbelstrom, Eisenbahnzüge eilten heran. Keuchende
Menschen luden ein und aus — Säcke, Fässer, Kisten,
Die Wagenachsen knarrten unter den schweren Lasten,
Eisenstangen fielen mit schrillem Klang, Und in das

Tohuwabohu der Fuhrmerke, des Pferdegetrampels,
der menschlichen Stimmen mischten sich ab und zu die

dröhnenden Signale der abfahrenden Dampfer, Segel¬
schiffe, wie große weiße und braune Seevögel, durch¬
schnitten majestätisch die Wasserfläche und hinterließen
eine sich kräuselnde Spur, die wie Silberschuppen er¬

glänzte. Schwere Barken wurden laugsam geschoben.
Die Menschen vertrauten ihr Gut und ihr Leben, die

Früchte ihres Fleißes uud die Sorgen ihrer Zukunft
dem Meere, das, lockend durch die endlose Ferne, sie
an sich zog,

Sie wohnten in steinernen Häusern — hundert¬
tausend Menschen und mehr noch. Und obwohl sie
dicht nebeneinander wohnten, nur durch eine Mauer,
einen Treppenflur oder einen Straßenübergang von

einander getrennt und einander in den Gängen, auf
den Straßen, in den Fabriken und in den Läden be¬

gegneten, waren sie doch einander fremd. Denn ihre
Sorgen trennten sie voneinander. Eine ungeheure
Heimsuchung war im Anzug über die Stadt, in deren

Gassen und Mauern hunderttausend Menschen ein¬

geschlossen waren, aber sie wußten nichts davon und

sie dünkten sich verschieden voneinander.
Die Reichen dachten an ihren Reichtum, an die

Macht, die er ihnen über die Völker gewährt bis weit
über die See hinaus in den fremden Welten. Sie

schmiedeten Pläne, ihren Besitz zu festigen und zu er-

weitern. Weil sie nicht an des Lebens Notdurft zu
denken brauchten, glaubten sie, sie wären aus anderem

Stoffe, als die Armen, deren Sinnen von der Sorge
um das tägliche Brot erfüllt war, Sie verschlösse»
sich in ihren Palästen hinter eisenbeschlagenen Türen

und hielten durch ihre Lakaien selbst die schmutzbcdeckk.cn
Fußtritte der Armut von ihren Prunkgeinächcr» fcr».
Sie glaubten, sie hätten sest gebaut und wähnten sich
sicher vor jeder Unbill. Das Leben dcr Arme» »mr

in tausenderlei Sorgen zersplittert, denn es setzte sich
aus tausenderlei Unzulänglichkeiten znsamme». Der

Hunger zehrte ihren Leib ab, die ungestillte Sehnsucht

j glühte in den tiefliegenden Augen, der Geist durstete
! nach Wissen, Sie waren der Schrecken der Reichen,

die ihre Schätze von Armeen umgaben, um sie vor

der gefräßigen Menge zu schützen, AIs Herren der

Welt gebcirdeten sich die Reichen und glaubten, alles

ihrem Willen uutertcm. Nur bedachten sie nicht die

knrze Spanne Zeit, die ihnen das schonungslose Schicksal
freiließ, Uud es waren nur uoch wenige Stunden!

Der Abend senkte sich über die müde Stadt,

dämpfte jeden Laut und brachte den Lärm der Arbeit

zum Schweigen, Der letzte rollende Wagen entfernte
sich eilig vom Hafen, als flüchtete er aus der Dunkel¬

heit, als fürchtete er, den leisen Zauber des Abends

zu stören.
Ruhig breitet sich die blaue, mittelländische See,

Hie und da gleiten still auf der Oberfläche zarte
Wellen, legen leichte seidene Falten uud plätschern,
leise murmelnd, am Ufer auf. Das Meer ist heute
wie ein gesättigtes Tier, das von der Abendsonne
gewärmt wird und leise schnarcht. Um den halben
Horizont zieht die untergehende sonne einen roten

Streifen, wie durchleuchtetes Blut, Dort wird die

See immer dunkler und hüllt sich in violette Schatten,
Am Ufer entbrannten Lichter, Die Fenster der

Hotels erglänzten, Sie spiegeln sich im Wasser wie

zitternde Säule» von flüssigem Gold, Unter der Flut
des Lichtes der vornehmen Promenaden erscheinen
das Meer »nd die entfernteren Stadtteile noch dunk¬

ler und düsterer. Jetzt tauchen auch in den engen

Gassen der dichtgedrängten Armut spärliche Lichter auf.

In den Sälen der großen Restaurants, in den

Salons der Aristokratie, welch üppiges Treiben! Er¬

hitzt vom Wein, voll Uebermut, scharfer Blick, sichcres
Rede»! Die Militärs sprechen vom Krieg: sie treffen
ihre Dispositionen, wie sie es machen würden, wen»

sie die Armee gegen den Feind zu führen hätten, und

alles geht wie nach dein Schnürchen, Die Kaufleute,
Bankiers, Jndustrillen besprechen sich über Handels°
Pläne, Gründungen, Schiffsreedereien. Berliebte starren
sich gegenseitig an und sind's zufrieden. Man denkt

an Macht, Reichtum und Glück. Und nicmand dcnkt

an den Tod!

Die Nacht wird finster. Die Armut, müde von,

harten Tagewerk, hat keinen Sinn mehr für die Herr¬
lichkeiten der Natnr, Sie hat sich in ihre dnmpfeu

Löcher verkrochen u»d dehnt ihre abgespannten Glie¬

der auf dem harten Lager, Ihre Lichter erloschen.
Nach und nach legte sich auch der Trubel der Bor¬

nehmen und Reichen, Die Fenster schlosst» sich, die

Türen wurde» verriegelt — die Reichen trnfcn Vor¬

sorge gegen Raub und Diebstahl, Alle Schritte ver¬

stummte». Vereinzelt flackerte ein Licht hinter matten

Fensterscheiben, seltsam verloren in der allgemeinen
Dunkelheit; war es in einer Krankenstube odcr in dem

Zimmer eines Gelehrten? Beleuchtet war auch das

Gefängnis, wo mehrere hundert eingemauerte Men¬

schen uuter der Aufsicht einiger müden "Aufseher ihren
schwere» Schlaf schliefen. Die Nacht wiegtc die

Menschen in Ruhe und hüllte sie in Spille.
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Nnd als alles schlief und der letzte Seufzer der

Mühseligen verklang, dann kam Es — das, was der

Menschengeist nicht auszudenken, die menschliche Hand
nicht zu beschreiben vermag.

Es kam aus dem Tiefinneren dcr Erde und es !

kam vom Meerc, Nnd alles wurde übereinander ge- !
warfen und zerstört. In wenigen Augenblicken ver- !
schwand alles: alle Unterschiede, aller Reichtum, alle j
Macht und alles Leben! Wo sind sie nun, die großen
Pläne des Generals, des Kaufmanns? Wo das kraft¬
strotzende Gefühl der Gesundheit? Wo das Glück
der Liebenden? Die Menschen erwachten unter !
Trümmern, wie der zertretene Wurm im Staub!

Die Neberlebenden irrten herum wie die Tiere,
Nackt nnd hilfloser noch als die Hunde, mit denen
fie sich um die Nahrung stritten. Jede Scheu, jedes
Schamgefühl gingen verloren. Der Mensch stand da,
entblößt seiner ganzen eingebildeten Größe, ein armes,
zappelndes, zweibeiniges Tier.

Dann ergriff sie das Gefühl ihrer Nichtigkeit,
Sie drängten sich zusammen und riefen zu ihrem Gotte,
Nnd zerfleischten sich, und warfen sich vor ihm in den
staub. Nnd wollten dem irdischen Dasein entsagen.

Es ivar eine Naturerscheinung, aber können wir

nicht von ihr etwas sür unser bewußtes menschliches
Wirken lernen?

Waren diese Hunderttausende in jener schrecklichen
Nacht dem Tode entgangen, so würde sie doch der
Tod binnen kurzem gefaßt haben, jeden einzelnen für
sich, aber alle sicher. Die einen in dreißig, die anderen
in siebzig Jahren, wieder andere vielleicht schon am

nächsten Tage ^ ist der Unterschied wirklich so groß?

Wann cr auch kommt, der rüde Geselle, auf einmal
hört alles auf und kann nicht mehr wiederholt werden.
Was also ist wert an unserem Leben? Einzig das
Streben!

Also -müssen wir sehen, das; wir unsere Kräfte
anspannen. Das ist Wirken, Wenn wir aber mit

unserem Wirken zurückhalten, weil wir die Anstrengung
scheuen, so flüchten uur das Leben, ohne deshalb dem
Tod zn entrinnen.

Was sollen wir geizen mit dem, was wir haben?
Das ist Tand, Setzen wir es nufs Spiel, um Großes
zu erreichen. Erreichen wir es nicht, so erreichen wir

doch dns große Wirken.

Messina ging unter, doch Italien ist geblieben,
und die menschliche Welt ist, wie sie war. Wie beim

Untergang Messinas dcr einzelne in der Gemeinschaft
der Stadt verschwand, so verschwindet Messina in der

Gemeinschaft der Nation, der Menschheit, Unvergäng¬
lich ist das gemeinsame Wirke» der Menschen. Der

einzelne verschwindet, doch es bleibt die menschliche
Kultur.

Wenn wir unser Leben daran setzen, den Menschen
eine höhere Kultur zu erringen, und erleben nicht die

Verwirklichung unseres Ziels, — was haben wir
damit erreicht? Das höchste geistige Wirken, das be¬
reits über das Maß des Bestehenden hinausgeht, dns

Vorgefühl eines Glücks, das erst von zukünftigen
Generationen verwirklicht werden kann.

Die große Vernichtung lehrt uns das große
Wirken, Sie lehrt uns, das Leben mehr zu achten
als den Tod, Sie lehrt uns die Vergänglichkeit des
materiellen Genusses und die Ewigkeit der Idee, Sie

lehrt uns den innigen Zusammenhang in dem Schick¬
sal des Einzelnen mit dem Schicksal der menschlichen
Gemeinschaft,

Nus dem Berufsleben.
Zur Ziollpro«l?resorm hat das Reichsjustizamt

dem Leipziger Verband folgendes Schreiben gesandt:
„Die Eingabe vom 25. v, M, welche für den

Fall einer Reform im Sinue der dem Reichstage vor-

liegendeu Zivilprozeßnovelle das Verlangen stellt,
daß die zurzeit bei den Rechtsanwälten und Notaren

beschäftigten Bureaubeamten in Ansehung ihrer An-

stellungsfähigkeit den Militärauwärtern gleich be- !

handelt werden, habe ich aufmerksam geprüft. Es
^

liegt dieser Eingabe ebenso wie der die Ablehnung
der Novelle befürwortenden Petition vom 15. Februar
d, I. die Auffassung zu Grunde, daß durch die in
der Novelle vorgeschlagene Pauschalierung der den
Rechtsanwälten zustehenden Schreibgebühren und
Portoauslagen in Verbindung mit der vorgesehenen
Erhöhung der amtsgerichtlichen Zuständigkeit der
Stand der Bureaubeamten in seiner Existenz bedroht
werde. Die Eingabe nimmt an, daß bei dem In¬
krafttreten des Gesetzes über ein Drittel der An¬
gestellten ihr Brot verlieren würde. Die gleiche Auf¬
fassung ist zwar von Gegnern der Vorlage vielfach
auch in der Presse und Literatur vertreten worden:
sie ist jedoch uicht haltbar.

Zweifellos werden die Rechtsanwälte bei einer
Pauschalierung dcr Schreibgebühren künftig jedes
überflüssige Schreibwerk zu vermeiden suchen "und es
uürd infolgedessen eine gewisse Verminderung der
Schreibarbeit eintreten. Diese Verminderung, welche
vom volkswirtschaftlichen Staudpunkte nicht zu be¬
dauern ist, wird kaum so bedeutend sein, daß um

deswillen die Zahl der Schreibkräfte in nennens¬
werter Weise beschränkt iverden könnte.

Andererseits ist es unzutreffend, wenn behauptet
wird, daß die Pauschalierung der Schreib- uud Post¬
gebühren eine bedeutende Verminderung des Ein¬

kommens der Anwälte, mit sich bringen werde, Nm
einen Anhalt zu gewinnen, in welchem Maße die

vorgeschlagene Maßnahme die Einnahme der Rechts¬
anwälte beeinflussen ivird, sind in Preußen bei sämt¬
lichen Land- und Amtsgerichten umfassende Erhebungen
angestellt worden über die in Zivilprozeßfachen vom

20. Januar bis 15. Februar 1988, also m einem Zeit¬
raum von vier Wochen, ini Kostenfestsetzungsverfahren
festgesetzten Gebühren, Schrcibgebühren und Porto¬
auslagen der Rechtsanwälte, Danach betrugen die

festgesetzten Schreibgebühren und Portis zusammen
256 846,2(1 Mk,, während die nach der Novelle an

ihrer Stelle vorgeschlagenen Pauschsätze zusammen
822 825,60 Mk„ also 66179,40 Mk, mehr betragen
haben würden. Im einzelnen ergeben die Nach¬
weisungen folgendes Bild:

Bezeichnung der Gerichte

Festgesetzte
Schrcibgebühren

und Porti
! Mk, Ii

Amtsgerichte 161685,97
Landgerichte 1, Instanz , 71 885,18
Landgerichte 2, Instanz ,

'

11 781,08
Oberlandesgerichte , , , 11 474,67
Revisiousinstauz , . , , 810,85

Pauschsützc
nach der

Novelle

Mk,

180 106,00
114 778,80

8 554,1«
17 227,4«
2 158,4«

zusammen > 256 646,2« !! 822 825,60

Wie diese Aufstellung zeigt, bleiben die Pausch¬
sätze gegenüber den festgesetzten Schreibgebühren uud

Auslagen nur bei den landgerichtlichen Berufungs¬
fachen zurück. Der in diesen Sachen den Anwälten

erwachsende Nachteil wird aber dadurch mehr als

ausgeglichen, daß der Entwurf eine Erhöhung der

Gebühren der Rechtsanwälte in der Berufungsinstanz
um drei Zehntel vorschlägt. Werden sich mithin
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unter Zugrundelegung der in der Stovelle vor¬

geschlagenen Aenderungen der Gebührenordnung für
Rechtsanwälte die Einnahmen der Anwälte nicht
verringern, so ist die Besorgnis, das; die Maßregel
dem Stande der Bureauangestellten der Rechtsanwälte
als solchen zum Nachteile gereichen könne, offenbar
grundlos.

Was die Erhöhung der amtsgerichtlichen Zu¬
ständigkeit betrifft, so hat die Begründung des Ent¬

wurfs dargelegt, daß bei einer Erhöhung dieser Zu¬
ständigkeit auf 800 Mk,- von den bisher durch dic

Landgerichte in erster Instanz entschiedenen vermögens¬
rechtlichen Streitigkeiten im Durchschnitt etwa 5,8"/«
aus die Amtsgerichte übergehen werden, Dadnrch
wird ein Teil dieser Streitigkeiten, da sie dem Anwalts¬

zwange uicht'mehr unterworfen sind, den Rechts¬
anwälten allerdings verloren gehen. Dieser Verlust
an Sachen erscheint jedoch gegenüber den den Rechts¬
anwälten verbleibenden Sachen verhältnismäßig
gering. Im Jahre 1905 wurden, abgesehen von

4 888 244 Mahnsncheu,
n) bei den Amtsgerichten , , 2188 000 Prozesse,
b) bei den Landgerichten in

erster Instanz 355 998

(darunter 835810 vermögens¬
rechtliche Streitigkeiten)

e) indenRechtsmittelinstanzen 103023 -

anhängig gemacht. Genane Ermittelungen darüber,
in welchem Umfange jetzt in den amtsgerichtlichen
Prozessen eine Vertretung durch Anwälte stattfindet,
liegen nicht vor. Indessen wird selbst von den

Gegnern der Vorlage angenommen, daß die Parteien
in den bei einer Erhöhung der amtsgerichtlichen Zu¬
ständigkeit von den Landgerichten ans die Amts¬

gerichte übergehenden Prozessen sich auch künftig in

mindestens <5°/« der Fälle durch Anwälte vertreten

lassen. Um auf keinen Fall zu günstig zu rechncn,
soll hier unterstellt werden, dnst eine solche Vertretung
bisher nur iu dem dritten Teile der amtsgerichtlichen
Sachen stattgefunden hat. Wird von dieser Verhältnis¬
zahl ausgegangen, so betrug im Jahre 1085 die Zahl
der Prozesse, in welchen Rechtsanwältc tälig ivarcn,
723 000 -4- 355 00« -j- U)3 «23 1 U82 «1«, Bei einer

Erhöhung der amtsgerichtlichen Zuständigkeit auf
80« Mk, wären den' Rechtsnnwälten rnnd 42«««

Sache» (nämlich V« von ans die Amtsgerichte über

gegangenen 335,81« vermögensrechtliche» Streitig¬
keiten), d, h, nur 3,0"/« der Gesamtsumme der vo»

ihnen bearbeiteten Prozesse, verloren gegangen, Tem-

gegenüber kommt jedoch iu Betracht, daß allein die

Zahl der dem Anwaltszwang »nterivorfene» Prozesse
im Jahre 1908 gegenüber dem Jahre 1995 um

38271 und im Jahre 1007 gegenüber dein Jahre 1008
um 51133 zugenommen hat, Zn berücksichtige'» ist
ferner, daß die Bearbeitung der Zivilprozesse nur

einen Teil der Tätigkeit der Anwälte bildet lind daß,
snlls der kürzlich veröffentlichte Entivurf dcr Straf¬
prozeßordnung Gesetz iverden sollte, infolge der Ein
führung der Berufung die strafrechtliche Praris der

Rechtsanwälte wachsen wird. Nach allcdem kann es

keinem Zweifel unterliegen, daß der infolge dcr

Konipetenzerhöhung für die Rechtsanwälte eintretende

Verlust an Sachen, der sich übrigens in vollem Um¬

fang erst nnch Ablauf einer gewissen Zeit geltend
machen würde, durch die stetige Zunahme der Prozesse
und sonstigen Geschäfte der Rechtsanwälte alsbald
wieder aufgewogen wird. Aus diesen, Grunde er¬

scheint die Gefahr ausgeschlossen, dast ein beträchtlicher
Teil der Angestellten der Rechtsanwälte durch die
Novelle genötigt iverden sollte, sich eineil anderen
Broterwerb zu suchen. Vielmehr wird die Wirkung
der Mahregel m Ansehung der Angestellte» darin
bestehen, daß deren Vermehrung für einige Zeit ge¬
hemmt wird.

Die vorstehenden N»sführ»iigc» iverden, ivie ich
j hoffe, zu ciner Bcrnhignng dcr in den Kreisen dcr

! Bureallbeamten herrschcndcn Errcgung bcitragcn.
Ich bedaure dicse durch cinc unzulrcffcndc Bcnrtcilnng
der Berhältiiisse hervorgerufene Bc»»rnhigu»g lcb-

haft und ich darf wohl erwarte», daß der Bvrsiaiid
! von den vorstehenden Darlegungen den Mitgliedern
^ des Verbandes Kcimtnis gebe» ivird,"

Es sind dieselben Argu»ici>le, dcrc» sich dcr

Herr Staatssekretär n»ch im Reichstage' bcdicule, ohne

jedoch Zustimmung zn finden. Die Berechnungen dcr

Ministcr hnbc» schon ofl gctänfchl, Sic bictcn uns

keine Garantie dafür, dast die Lage der Angcslellle»
nicht verschlechtert ivird. Sagt doch das miiiisicricllc
Schreibe» selbst znm Schlich, dast dic Bcrmchrung
der Angestellten für eine Zeit gehemmt ivird. Mil
andere» Worten, dic Arbcilsgclcgcnheit ivird zuiiächsl
geringer.

Wenn die Regierung das zngihl, dann ist es um

so unverständlicher, dast sie sich immcr noch so sehr
gegen eine gesetzlichc Rcgclnng »nscrcr Berufs¬
verhältnisse sperrt. Warum schafft dic Regicr»»g
nicht auch sür die Angestellten Erleichterunge» für
das Uebergangsstadiili» genau so ivic sie solche Er

leichterungen de» Anivällcn zugcstaiiden hat?
Tic Beruhigungsuersllche dcs Staalssckrctärs

müssen angesichts dieser Sachlage jeder Wirkung
^ entbehren.

Die Einführung der englischen slrbeitsieit
in den Serliner Nnmsltdure-zuz, die, ivie wir

meldeten, am 1, Januar erfolgen sollte, ist als ge¬
scheitert zu betrachten. Nur in einzelnen Bureaus

^ wird in dieser Weise gearbeitet,
Ter „Berliner Lotalanzeiger" vom i. Ja», I9«->

schreibt: „Nnmsltsduresu und englische risch/eit.
Die -Schwierigkeit der englischen Tischzeit für die
Bnreaus der Anwälte in Berlin ist schon oft crörtcrl
ivordc», Nachdcm dic Anwälte, die sich mit dcr straf
rcchtlicheu Verteidigung befasse», erklärt haben, daß sie
beim beste» Wille» nicht in dcr Lagc scien, cinc derartige
Eiiirichtuiig z» trcsfc», da sic von den Terminen bis in
dic spätc Rachmittngstnndc fcstgchnllc» iverden »nd

erst in der Abcndstnndc dem reclstsuchendcn Publikum
^ zur Bcrfüanng flchcn, ivird jetzt scitcns der Zivil-
anivältc die "Agitation für die englische Tischzeit fort
gesetzt, Ter Schluß der Bureaus soll um 5 Uhr
erfolgen, die Sprcchslnnde aber bis 8 Uhr ansgedehnl
werden, Tie Anwälte, wclchc bürgerliche' Rechts
strcitigkeitcn erledigen, glaube» hiermit eiiic» Mittel¬

weg gefunden zn habcn, der alle Beteiligten bcfricdigt,
Dns Burcaupcrsonat kommt zu

-

sciilcm Rcchl, da es

! mn 5 Uhr entlassen ivird, Tie Klienten aber könne»

trotzdem ihrc» Anwalt »och von 5-8 Uhr im Burcau

aufsuchc». Man ivird ans dic Erfahrnngen gcspaiiiil
sci» dürfe», die mit diesem Persuch gemacht iverden,"

Diese Nvtiz ist allerdings heiler Unsinn, ivas bci
einem Blatte von der Qualität dcs „Lokalanzcigcr"

! »icht weiter z» verwundern ist. Wenn der „Lokal
anzeiger" meint, das Personal komme z» seinem Rechte,
wenn cs bis 5 Uhr arbeitet, so beweist er damit »nr

! seine» völlige» Mangel an Sachkenntnis, Das Per
! sonal ivird eben bis nm 8 Uhr und noch längcr arbcitcn
Der einzige Erfolg der Reuerung wäre eine Ber

längeruiig der "Arbeitszeit, Deshalb fort mit einer

^ solchen Regelung der "Arbeitszeit, Wir bitte» die
! Berliner Kollegen nochmals dringcnd, uns
^ mitzutcilen, ivo die englische A rbcitszcir ei»
^

geführt ist,

stus dem Sericht des Vorstandes der sächsischen
klnrosltsksmmer für dns 29, Geschäftsjahr >vom

! 1, Oktober 19«7 bis 3«, September 1998,, der vor

! kurzem an die Kammermitglieder verschickt worden

! ist, sind zwei Stellen für nns erwähnenswert:
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1, Die Anwaltskammer berichtet zunächst über
die gegen Rechtsanwälte erhobeueu Beschwerden,
U, a, heißt es hier:

„In 43 Fällen (gegen 38 im Vorjähre) sprach
der Vorstand seine Mißbilligung, darunter in
5 Fällen ernste Mißbilligung aus, u. a. weil der
Anwalt gegenüber feinen Angestellten unwürdige
Ausdrücke und Redewendungen gebraucht halte,"
Schon in dem vorjährigen Geschäftsberichte war

ein ähnlicher Fall erwähnt morden (f. Nr, S/88 des

B.-A.). Es gibt noch eine ganze Anzahl Rechts¬
anwälte, die es mit ihrer so vielgepriesenen Standes¬

ehre vereinbar halten, ihre Angestellten auf das

gröblichste zu beschimpfen. Leider kommen solche
Fälle nur selten zu unserer Kenntnis, weil die be¬

troffenen Kollegen entweder aus Angst, sie könnten

ihre Stellung verlieren, oder aus falscher Scham,
oder aus sonst welchen nichtigen Gründen unserer
Organisation ihre wahre Lage verheimlichen. Nur in

außerordentlich wenig Fällen erhalten wir Mitteilung
von Mißständen, mit dem Ersuchen um Abhilfe, Die

Kollegen sollten doch endlich einsehen, daß durch Vor¬

täuschung nichts gebessert wird, daß ihnen vielmehr
nur geholfen werden kann, wenn sie sich in allen

Fällen, wo Mißstände zutage treten, vertrauensvoll
an unseren Verband wenden. Dieser wird schon
geeignete Wege finden, um die Uebelstände zu be¬

seitigen, ohne daß die betreffenden Kollegen zu
Schaden kommen,

2, Der Bericht stellt iveiter fest, daß von den

Rechtsanwälten in Sachsen
16 °/« ein jährliches Einkommen uuter 3080 Mk,,
44«/« - - - bis 680« Mk,,
63°/« - - - - 9«0«Mk,,
37°/° - - - über 900« Mk,

haben. Das sind ganz annehmbare Zahlen, ins¬

besondere wenn man berücksichtigt, daß die Anwälte
mit unter 3««« Mk. Einkommen eben Anfänger sind,
die sich erst etabliert haben, und daß im allgemeinen
die Neigung vorherrschen dürfte, die Einkommmen

ja nicht zu hoch einzustellen, um einen Notstand der

Anwaltschaft zu dokumentieren und damit zu erreichen,
daß ihre Wünsche bei der Zivilprozeßreform möglichst
Berücksichtigung finden. Vielfach zahlen gerade die
Anwälte mit niedrigeren Einkommen bessere Gehälter
nls die mit hohen Einkommen. Die Angestellten
haben keine Veranlassung, zugunsten der Anwälte mit
kleinen Einkommen ihre Lohnforderungen möglichst
niedrig zu bemessen,»wie das vom Leipziger Anwalt¬
verein seinerzeit in der Leipziger Negulativbemegung
verlangt wurde. Wir fordern für gerechte Arbeit

gerechten Lohn und wer den nicht zahlen will oder

zahlen kann, muß eben seine Arbeiten allein erledigen.
ver cehrolsn sür die ceioiiger ?schschule

für ktechtssnmsltssngestellte ist auf Vorschlag
unserer Ortsgruppe von der Fachschulkommission der

dortigen Angestellten-Verbände wie folgt angenommen
und dem Sladtrat zur Einführung empfohleu worden:

Unterrichts-Programm:
l. Allgemeine Regeln für die Schreibstube: 1. An¬

legung und Aufbewahrung der Handakten, 2. Führung
der Äkcenregisler, 3. Handhabung des Termins- und

Vorlegekalenders, 4_ Das Gerichtsabgangsbuch, S. Ein¬
teilung des Schreibwerkes an Behörden und Privat¬
personen, 6. Aufschriften und Anreden an Behörden
und Privatpersonen. II. Der Verkehr mit der Post:
1. Postgebühren, 2. Versendungsbedingungen. III. Die

Gerichte: 1, Die verschiedenen Arten der Gerichte,
2. deren Zusammensetzung, 3, Geschäfsverteilung,
4. Die Zuständigkeit der Gerichte, IV. Die Vollmacht:
1. Die Notwendigkeit der Vollmacht, 2. Die ver¬

schiedenen Arten der Vollmachten; 3. Umfang und

Form der Vollmacht, 4. Erlöschen der Vollmacht.
V. Das Mahnvcrfnhren: 1. Auftragserteilung, 2. Der

Mahnbrief, 3. Der Zahlungsbefehl, 4. Widerspruch
gegen den Zahlungsbefehl, S. Der Vollstreckungsbefehl.
VI. Dns Klageverfahrcn im allgemeinen: 1, Die
Arten der Klage, 2, Die Erhebung der Klage, 3, Der

Gang des Prozesses, VII. Zustellungen von Klagen
nnd Schriftsätzen: 1, Die ordnungsmäßige Zustellung,
2, Die verschiedenen Arten der Zustellungen,
VIII. Gesetzliche Fristen: 1, Die Einlassungsfrist, 2, Die

Laduugsfrist, 3, Berechnung der Fristen, Schluß des
1, Jahrgangs, IX. Das Klageverfahren im besondere«:
1, Voraussetzungen zur Klageerhebung, u) Die Partei¬
fähigkeit, d) Die Prozeßfähigkeit, o) Verjährung,
2, Klagebegründung, 3, Beweismittel, X. Das Urteil:
1, Die Verkünduug des Urteils, 2, Berichtigung des

Urteils, 3, Rechtskraft des Urteils, XI. Das Kosten¬
wesen: 1. Kosten des Anwalts, n) im Zivilprozeß,
d) im Strafprozeß, 2. Gerichtskosten. VII. Dns

Zwangsvollstreckttngsverfaliren: 1, Pfänduug in das

bewegliche Vermögen, 2, Pfändung einer Forderung
durch Ueberweisuug, 3, Arrest und einstweilige Ver¬

fügung, XIII. Das Offenbarungscidverfahren: 1, Ladung
zur Eidesleistung; 2, Widerspruch gegen die Ver¬

pflichtung zur Eidesleistung, 3, Haft, XIV. Das Rechts-.
Mittel: 1. Der Einspruch, 2, Die Berufung, 3, Die

Wiedereinsetzung in dcn vorigen Stand, 4, Die

Revision, S. Beschwerde, XV. Die Wechsellehre: 1, Die

Entstehung des Wechsels, 2. Begriff des Wechsels,
3, Die Wechselfähigkeit, 4. Verschiedene Arten vou

Wechseln, S. Das Domizil, 6. Fälligkeit des Wechsels,
7. Der Protest. XVI. Die Bürgschaft: 1. Begriff der

Bürgschaft und deren Form, 2. Die Haftbarkeit des

Bürgen, 3. Selbstschuldnerische Bürgschaft, 4, Einrede
der Vorausklage, Schluß des 2. Jahrganges,

>5ine pflichtfortdiloungsschule sür weibliche
Suresusngestellte forderte in einer Eingabe an deu
Stadtrat vom 20, Dezember 1997 unsere Leipziger
Ortsgruppe (f, Nr, 6/08 des B,-A), Auf Erinnerung
hat der Schulausschuß erklärt, daß die Beschluß¬
fassung über die Eingabe bis zur Erledigung der

Neuordnung der Lehrergehälter zurückgestellt morden

sei. Die Neuordnung der Lehrergehälter ist kürzlich
erfolgt, hoffentlich wird nunmehr auch die Frage der

Fortbildungsschule für weibliche Angestellte im Sinne
der Eingabe baldigst geregelt.

ver verein der Sesmten Verdeutschen Seruss-
genossenschasten sus dem Kriegspfsde. Wessen der

Mensch auf dem Gipfel der Verzweiflung fähig ist,
zeigt der Vorsitzende dieses Vereins, Herr Freiherr
von Steinäcker, in einen Artikel, den er in seinein
Vereinsorgan seinen Mitgliedern vorgesetzt hat.
Der freiherrliche Vorsitzende zieht gegen eine Bro¬

schüre des Vereins Deutscher Arbeilgeberverbcinde
zu Felde, weil darin gesagt wird, der Verein der

Berufsgenossenschaftsbeamten sei trotz seiner gegen¬
teiligen Beteuerung ein Verein mit gewerkschaft¬
lichen: Charakter, Wir haben diese Auslassung der

Unternehmerorganisation bereits in der Nummer vom

IS, Dezember besprochen und festgestellt, daß dem
Vereine des Herrn Steinäcker alle Anbiederungsversuche
nichts nutzen iverden,

Herr St, sagt zu den Auslassungen der Unter¬

nehmer:
„Es ist uns ein neuer Feind erstanden, und hoffen

dürfen wir, daß es unserer Kraft gelingt, denselben
nach den Prinzipien „Laßt uns dem Feinde goldene
Brücken bauen", zu besiegen.

Es ist ein leichtes, einen Verein und feine Tendenz
zu verhöhnen und schlecht ^u machen, ebenso leicht
wie einem Nebenmenschen die Ehre abzuschneiden.
Wie schwer aber ist es, die Ehre wieder herzustellen?
Geehrter Arbeitgeberverband!"
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Diese Donnerworte eines „iw-or teutcmiooi" wer¬

den dem einflußreichen Unter»ehmerverband sicher
mächtigen Respekt einflößen, Umsomehr, als Herr St,,
pardon Herr Freiherr von St,, seinen ganzen Ahnen¬
stolz aufrafft, um nochmals darzutun, daß nur der

Verband der Bureauangestellten eine gewerkschaftliche
Organisation sei, sein Verein aber nicht. Er ineint:

„Sind dem Schreiber der Broschüre vielleicht die

Konsequenzen bekannt, die einem Verein erwachsen
können, wenn man ihn böswillig schlecht macht.
Sollte es vielleicht Berechnung sein, die Vorgesetzten
gegen den Verein aufzusetzen?"

In der Tat, das hat der treue Fridolin nicht
verdient, zeichnet der ritterliche Herr doch seinen Verein

ganz offenherzig als gelbe Organisation. Er schreibt:
„Der Verein und seine Mitglieder sind weit davon

entfernt, die Selbstverwaltung der BGG. anzutasten,
und kein Vorsitzender, der den Verein uud seine Be¬

strebungen kennt, und das sind gottlob die meisten,
hat je Gelegenheit genommen, sich in abfälliger Weise
über denselben zu äußern. Im Gegenteil wird mit

Freude konstatiert, daß das Verhältnis zu den Arbeit¬

gebern- oder besser gesagt zu den Vorgesetzten, in den
überaus meisten Fällen ein ungetrübtes ist. Dies geht
zur Genüge schon daraus hervor, daß eine große
Anzahl Geschäftsführer unserer Organisation angehören
und sogar einige als Leiter unserer bestehenden Orts¬

gruppen und Zweigvereine sich in rühmendster Weise
der ihnen unterstellten Beamten und somit auch des

Gesamtwohls der Beamtenschaft angenommen haben,"
Der Herr Vorsitzende ist damit allzu offen gewesen.

Geht doch aus diesem Geständnis deutlich genug heiwor,
daß die Geschäftsführer und sonstigen „Öberbecunten"
den Verein nur zur Festigung ihrer Stellung benutzen
wollen, Sie wollen sich durch die Beamtenqualität
vou den Vorständen noch mehr unabhängig zu machen
versuchen als bisher. Im Interesse der anderen
Beamten ist nur zu bedauern, dnß sie sich auf diese
Weise von den „Vorgesetzten" an der Nase herum¬
führen lassen. Die letzteren haben allerdings kaum

zu befürchten, beim Einzug der Militäranwärter in
die Berufsgenossenschasten ausgemerzt zu iverden.
Mit dem Gros der Beamten aber ivird Vater Staat
dann kurzen Prozeß machen. So bedauerlich es ist,
aber das alte Sprichwort: „Nur die allerdüininsten
Kälber wählen ihren Metzger selber", ivird sich auch
hier wieder bewahrheite».

Daß die Unternehmer den Schlachtruf des Herrn St,

richtig zu würdigen wissen werden, kann »icht zweifel¬
haft sein. Wenn Herr Steinäcker die Wirkung seines
Artikels bemerken wird, dürfte er sich selbst viel¬

leicht die Worte zurufen, init denen er sein Opus
schließt: «i« tn<:uii>sss, pdiiosopliu» mnnsiWv»! i Hätte
ich geschwiegen, ich märe ein Weiser geblieben!)

„Zeder Arbeiter, der sich in den heutigen
Verhältnissen nicht seiner Organisation anschließt,
ist ein erbärmlicher?eigling," sagte der Direktor
des Straßburger Elektrizitätswerkes, Löwe, anläßlich
einer Tarifverhandlung mit dem Metallarbeiterverband,
Dieses Wort des Straßburger Direktors sollte auch
unseren unorganisierten Kollegen bei jeder Gelegenheit
— und die Gelegenheit dazu bietet sich jedem Verbands¬
mitgliede täglich — entgegengehalten werden. Es
trifft auf sie genau so zu, wie auf alle Arbeiter,

vie vrtsgruooe Dresden unseres Verbandes hat
mit dem 1, Januar eine sehr praktische Neuerung ein¬
geführt, Sie gibt jetzt monatlich einmal erscheinende
„Mitteilungen der Ortsgruppe Dresden des Verbandes
der Bureauangestellten :c, Deutschlands" heraus. Es ist
ein zweiseitiges Quartblatt, das cm die Mitglieder
abgegeben wird. Die erste Nummer enthält Ver¬

sammlungsanzeigen, Adresfenmitteilungen,Bekanntgabe
von Unterrichtskursen, Anregungen für die Agitation

uud ähnliches. Schließlich auch Annoncen, die nn

scheinend znr Finanzierung des Unternehmens benutzt
werden. Für die Großstädte mit einem umfangreichcn
Mitgliederkreise zweifellos ein sehr wirksames Agi¬
tationsmittel.

<5in vortrsgsZigKlus über das Invaliden-

oersicherungsgeseh ivird vo» der ilrtsgriippc
Berlin (Branche der Krankenkassenangestelltc») Anfang
Februar veranstaltet. Teilnehmerkarten ,Preis 58 Pf,,
werden anch an die Mitglieder der andere» Branche»
ausgegeben, Bestellungen sind an den Kollegen Tccl

(Ortskrankenkasse der Hutmachcr, Golluowslr. 18, zu

richte». Ebenso wollen die Vertrauensleute die

vielfach »och nusstchenden A»i»eld»»ge» »nverzüglich
an vorstehende 'Adresse gelangen lassen.

Nus der privstsngestelltenbewegung.
ver leipziger verband denunziert weiter.

In seiner Nummer vom 1. Januar verbreitet der

Leipziger Verband „unwahre Behauptungc»". Unsere
Feststellung, daß er in letzter Zeit so gut wie keine

Fortschritte gemacht hat, haben ihn sehr getränkt. Er

sandte uns eine Berichtigung, die, abgesehen davon,
daß sie unsere Feststellung lediglich bestätigt, den

preßgesetzlichen Anforderungen nicht entsprach. Wir

lehnten deshalb die Aufnahme in der gewünschten
Form ab. Darauf schreibt der Leipziger Vcrband:

„Wir sind dagegen der Meinung, daß die Be-
I richtiguug des Verbandes Tentscher Burenubeainte»

allen Anforderungen des Pres^csetzcs einspricht, di,'
, gegnerische Zeitschrift daher gegen !j 11 in Berbindnng
! mit 18 des Prcßgesetzes verstoßen hat, nnd zwar

sowohl insofern, als die Aufnahme abgelehnt worden

ist, wie anch insofern, als einzelne Sätze der Bericht!
guiig »lit Zusätzen und Kritiken abgedruckt worden

sind. Der Berband Deutscher Burcauheamien ivird
I die Sache daher durch cine inzivischc» bei der Staats¬

anwaltschaft des Landgerichts I Bcrlin crstattetc
Anzeige feststellen lasse», wer im Rechic ist. Bis zum

Eingang der Entscheidung enthalten ivir uns ciner
Bcinerkimg zu deu gegnerischen 'Aussührungen."

So ivird also die Tenunziautentattik im Leipziger
Verbände fortgesetzt. Uns kann es nur rccht sein,

! Durch solche Mätzchen überantwortet sich eine Berufs
organisntio» lediglich dem Fluche der Lächerlichkeit.
Erst sucht man dic Mitglicdcr mit Hilfc der Gerichte
festzuhalten, und als das nicht gelingt, ruft man »ach
dem Staatsanwalt. Der Staalsanivall soll helfen,
de» Leipziger Verband in die Höhe zu bringe».

Mag doch der Leipziger Verband eiiiinal eine

klare, uiizivcideiltige Abrechnung an Stcllc seiner ver¬

schwommenen Bilanz veröffentlichen, "Aber dazu fehlt
es au Mut, Die Herren aus Leipzig glauben doch
nicht etwa, uns mit dem Staatsanwalt zu imponiere»

! Mit Bismarck sagen ivir da: „Dor Inch ick öwer!"

ver Wiesbadener verband der deutschcn Ncchls-
! nnivalts- und Notariats-Bnrcaubcamtc» gibt scinc
^
Mitgliederzahl per 1. Januar IW8 mit 2887 gegen

! 2477 ui» die gleiche Zeit des Vorjahres a». Für daS
4, Quartal 1888 verzeichnet er eine Zunahme von

10» Mitglieder», Außerdem soll sich dic Zahl dcr

dem Verbände angehörenden RechtSaiiwälle vo» 87!-!

! auf 411 erhöht habe». Davon wohnen 185 im Ober¬

landesgerichtsbezirk Köln, 88 im Darinstädter, 87 im

Frankfurter und 5,8 im Kieler Bezirk. Diese Gebiete

sind auch die Stützpunkte des Wiesbadener Berbandes.
Die Zahl der Ortsvereine soll 52 betragen.

ver Deutsche Werkmeister-Verband hat sich ein
neues „soziales Programm" zugelegt, Es lautet:

„1, Gleichberechtigung der Angestellten init den
Arbeiter, Die soziale Gesetzgebung des Reiches, die
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bisher vorwiegend Arbeiterpolitik war, muß zu einer
Fürsorge für alle Arbeitnehmer werden.

2, Gleichberechtigung der technischen mit den

kaufmännischen Angestellten, Die Grundzüge des fort¬
schrittlichsten Gesetzes, des Handelsgesetzbuches, müssen
auf alle Angestellten Anwendung finden,

3, Gleichberechtigung aller Gruppen von technischen
Angestellten, Uebertragung der Rechtsvorschriften der
verbesserten Gewerbeordnung in die für Werkmeister
maßgebenden Sondergesetze oder Landesgesetze,

4, Anwendung der sür gewerbliche Betriebe er¬

lassenen Vorschriften auf die im Reichs- und Staats¬
dienste und bei Selbstverwaltungskörpern auf privaten
Dienstvertrag angestellten Techniker,

5, Als beste Lösung dieser Wünsche erscheint die
Aufnahme weitgehender Schutzvorfchriften zwingenden
Charakters ins Bürgerliche Gesetzbuch, das dann alle
Sondergesetze überflüssig machen würde,"

Der Vorschlag, die Schutzvorschriften aus der
Gewerbeordnung iu das Bürgerliche Gesetzbuch zu
verpflanzen, ist nicht gerade sehr glücklich. Es sollte
vielmehr ein einheitliches Schutzgesetz sür alle Arbeit¬
nehmer, ganz gleich, ob sie in gewerblichen oder nicht¬
gewerblichen Betrieben beschäftigt sind, geschaffen
werden.

Bezeichnend für den Charakter des Werkmeister-
Verbandes ist es, daß er den Kernfragen: Regelung
der Gehälter und der Arbeitszeit, so konsequent aus
dem Wege geht.

SewerKschsftsvewegung.
2S Zshre Organisation. Die Holzarbeiter

konnten, wie das Verbandsorgan in einem Artikel
darlegt, das 25jährige Bestehen ihrer Organisation
feiern. Die Organisation der Tischler, die vor dem
Sozialistengesetz geschaffen war, wurde dnrch dieses
Gesetz wieder beseitigt, Jahre vergingen, ehe es den
"Arbeiter gelang, an Stelle der vernichteten Organi¬
sationen neue zu schaffen. Das Unternehmertum
glaubte, sich gegen die Arbeiter alles erlauben zu können,
weil ihnen diese geknebelt überliefert waren. Aber
die Rücksichtslosigkeit der Unternehmer trieb die
Arbeiter immer wieder zur Gründung von Organi¬
sationen, mochten die von der Polizei noch so oft
aufgelöst werden. So hat auch die Aussperrung der
Tischler iu Stuttgart im Jahre 1383 die Anregung
znr Gründung der Organisation gegeben. Der den
27, Dezember 1883 in Mainz tagende Tischlerkongreß
beschloß die Gründung einer Zentralorganisation, die
den Namen Zentralverband der Vereine der Tischler
und verwandte Berufsgenossen Deutschlands erhielt.
Am Schlüsse des ersten Geschäftsjahres zählte die
Organisation 52 Ortsvereine mit 4152 Mitgliedern,
Auf dem Kongreß in Gotha (1886) gaben sich die
Tischler eine straffere Organisation, 1887 zählte der
Verband 86 Zahlstellen mit 6013 Mitgliedern, Der
Kongreß 1893 in Kassel beschloß dann die Gründung
des Holzarbeiterverbands. Die neue Organisation,
der nun verschiedene Zweige der Holzindustrie ange¬
hören, nahm ihre Tätigkeit den 1. Juli 1893 mit
22745 Mitgliedern auf. Heute zählt der Verband
etwa 159999 Mitglieder, Aus der großen Tätigkeit
dieser Organisation wollen wir nur folgende Zahlen
anführen: In den 15 Jahren von 1893 bis 1997
wurden vom Teutschen Holzarbeiterverband insgesamt
5241 Lohnkämpfe geführt, an welchen 333498 Personen
beteiligt waren. Diese Kämpfe erforderten eine Aus¬
gabe von 9 597 659 Mk,

>5in deutscher SergsrdeiterKongreß wird Ende
Januar in Berlin stattfinden, um zur Frage der Ein¬
führung von Grubenkontrolleuren und der eines
Reichsberggesetzes Stellung zu nehmen. Einberufer

find der Deutsche Bergarbeiterverband, der Hirsch-
Dunckersche Gemerkverein und der Polnische Verband
von Bergleuten, Die zweitgrößte Bergarbeiter¬
organisation, der christliche Gewerkverein, hat ihre
Beteiligung abgelehnt, weil nnch ihrer Ansicht eine
Mehrheit sür ein Reichsberggesetz im Reichstage vor¬

handen ist.

Toiialpolitischs Notizen.

verNrbeitsKsmmer-Sesehentmurshat nirgends
Zustimmung gefunden. Grundsätzlich ablehnend ver¬

halten fich die Unternehmerverbände und die freien
Gewerkschaften, Nur das Organ des Buchdrucker¬
verbandes, der „Korrespondent", leistet sich den Luxus
einer bedingten Zustimmung, Die Redaktion dieses
Gewerkschaftsblattes betrachtet Beschlüsse von Gewerk¬
schaftskongressen anscheinend nicht als maßgebend,
Sie hält "Arbeitskammern für zweckmäßiger als
Arbeiterkammern, Recht sonderbar!

Die Hirsch - Dunckerschen und die christlichen
Gewerkvereine, ebenso die Sozialreformer von der
Richtung „Soziale Praxis" betrachten den Entwurf
als eine geeignete Gründlage, der sie nach einer
Reihe von Verbesserungen zustimmen würden. Einen
ähnlichen Standpunkt nehmen auch die Privat¬
angestelltenverbände ein, so der Vuud der technisch¬
industriellen Beamten, Die Handlungsgehilfenverbände
fordern, da ihre Bernfsangehörigen in das Gesetz
nicht einbezogen sind, besondere Handlungsgehilfen¬
kammern,

vie „Sozialpolitik" der deutschen Unter¬
nehmer. Die großen Unternehmerverbände, die auf
die Sozialpolitik seit jeher einen ebenso nachhaltigen
wie unheilvollen Einfluß ausübten, haben sich nach
Mitteilungen an die Presse auf folgende Stellung zur
sozialpolitischen Gesetzgebung geeinigt:

„1, Da die Berufsgenossenschaften sich nach jeder
Richtung aufs beste bewährt haben, sind Aenderungen
in der Unfallversicherung nicht vorzunehmen, 2, Wenn¬
gleich die Alters- und Invalidenversicherung fich nicht
so gut bewährt hat ivie die Unfallversicheruug, so hat
sie sich doch derartig eingelebt, daß es besser ist, sie
einstweilen so zu lassen, wie sie ist. Nur der Reichs¬
zuschuß könnte aufgehoben werden zugunsten der
Witwen- und Waisenversicherung, und wenn der
Ausfall anderweitig gedeckt werden müßte, so sind die
Beiträge der Arbeiter und Arbeitgeber gleichmäßig
zu erhöhen, 3, Witwen- und Waisenversorgung, Es
empfiehlt fich hierbei, die Versorgung der Witwen
und Waisen vollständig auf die Reichskasse zu über¬
nehmen, 1, Krankenversicherung, Der Verein deutscher
Arbeitgeberverbände, welcher gegen die Sucht nach
Gleichmacherei auftritt und das föderalistische Prinzip
soiuie die Selbstverwaltung verteidigt, kann unter
den vorliegenden Umständen nicht gut anders handeln,
als jede Aenderung des Krankenkassengesetzes abzu¬
lehnen, 5, Gegen die auf eine Vereinheitlichung aller
Zweige der Arbeiterversicherung abzielenden Bestre¬
bungen ist grundsätzlich Protest einzulegen, 6, Die
paritätischen Arbeitskammern sind zu verwerfen,
<, Die Arbeitsnachweise müssen im Interesse der vater¬
ländischen Gewerbetätigkeit in den Händen der Arbeit¬
geber liegen. Das System der paritätischen und
öffentlichen (kommunalen) Arbeitsnachweise ist zu
verwerfen, 8, Tarifverträge sind für die Entwicklung
der Industrie im allgemeinen verwerflich, und im
speziellen für solche Industrien, die für den Weltmarkt
arbeiten, schon darum undurchführbar, weil sie den
Export unmöglich machen würden,"

Hier haben mir die Inkarnation des Scharf-
machertums vor uns. Dieses Programm bedeutet einen
Kriegsruf gegen jeden Fortschritt der Sozialreform,
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Zunahme der Kinder- und ?rsuensrdeit.
Die Zahl der in Fabriken beschäftigten jugendlichen
Arbeiter (unter 16 Jahren) und der Kinder (unter
14 Jahren) ist nach der neuesten Statistik im Jahre
1007 um 24 700, nämlich auf 440 20«, die der Frauen
um 39 600, nämlich auf 114Z500 gestiegen. Diese
Zunahme trotz der Krise bedeutet Ersatz der Männer¬
arbeit durch die wohlfeilere von Frauen und Kindern,

Versammlungs-Serichte.
Berlin. (Sektion der Anwaltsangestellten,) In

der Versammlung vom 11, Dezember hielt Kollege
Fürstenberg einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag
über „Die Reichsfinanzreform und ihre Wirkungen auf
die Gewerkschaften", In der anschließenden Diskussion
ergänzten die Kollegen Aman und Lehmann die Aus¬
führungen des Referenten iu verschiedenen Punkten,
An Stelle des zurücktretenden Kollegen Fürstenberg
wird Kollege Lehmann in die Soziale Kommission
der Berliner Berufsvereine entsaudt, Eine längere
Aussprache entspinnt fich über die Versammlungs¬
regelung der Ortsgruppe Groß-Berlin, Es wird
wiederholt als Wunsch unserer Sektion niedergelegt,
daß allmonatlich eine Orlsgruppenversammlnng und
eine Sektionsversammlnng stattfinden soll. Nach
Ansicht des Kollegen Lehmaun ist die Ortsgruppen¬
versammlung in der ersten Hälfte des Monats abzu¬
halten, Kollege Aman bringt die Einführung der
englischen Arbeitszeit bezw, des I Uhr-Bureauschlufses
in den hiesigen Anwaltsbureaus zur Sprache, An
der sich anschließenden regen Aussprache beteiligen
sich die Kollegen Freter, Giebel, Lehmann und Wesser,
Allgemein ivird der Ansicht Ausdruck gegeben, daß
die Einführung der englischen Bureauzeit unter den
heutigen Verhältnissen eine unbillige Verlängerung
der Arbeitszeit der Kollegen bedeutet und daß sie
ohne gleichzeitige Einführung der achtstündigen
Arbeitszeit für die Kollegenschaft nicht nur völlig
wertlos, sondern im Gegenteil äußerst schädlich wirkt.
Die'Kollegen werden um Mitteilung darüber ersucht,
ob und in welcher Weise Schritte zur Einführung der
englischen Bureauzeit schon geschehen sind, damit die
Organisation dafür besorgt sein kann, daß eine Ver¬
längerung der Arbeitszeit nicht Platz greift,

Serlin. Am 14, Dezember 1008 fand eiue
Branchenversammlung der Kassenangestellten statt, in
der Koll, Albert Kohn über den internationalen Ver¬
sicherungskongreß in Rom referierte. In einstündigem
Vortrage läßt Referent die höchst interessanten Ver¬
handlungen Revue passieren uud bezeichnet das
Referat des Herrn vr. Zacher als beachtenswert,
wenn sich dieser auch eines Ausfalles gegen die Sozial¬
demokratie nicht enthalten konnte, I)r. Lennhoff,
Berlin, der sich in rein ärztlichen Fragen erging,
machte für die freie Arztmahl Propaganda und ver¬

stieg sich zu der.Behauptung, daß man, um in Berlin
Kassenarzt zu werden, einen blauen Schein haben
müsse. Den Ansichten der Genannten traten mehrere
Redner, u, a, Kollege Fräßdorf, wirksam entgegen.
Besonders erwähnenswert war das mit besonderer
Geschicklichkeit und Wärme gehaltene Referat der
Vertreterin Roms, Frl, Lapriola, über die Einführung
der obligatorischen Mutterschaftsversicherung, Ein
Schimpfreferat gegen die Sozialdemokratie, welches
ein Generalmajor von Jagwitz hielt, brachte diesem
eine wohlverdiente Abfuhr ein. Zu Punkt 3 der
Tagesordnung wendet sich Koll. Huhnfleisch gegen die
Bekanntmachung in Nr. 23 des „Bureauangestellten",
wonach die Beiträge zur Pensionskasse möglichst in
den Versammlungen an ihn resp. Koll. Schulz gezahlt
werden sollen. Er habe sich zum Einkassieren der
Beiträge nur unter dcr Voraussetzung bereit erklärt,
daß die EmzayIrrrM« hauptsächlich an Koll. Giebel

und nur ausnahmsweise in den Versammlungen zu
erfolgen habe. Die Bekanntmachung entspreche nicht
dem Beschlusse des Ausschusses. Nachdem Koll. Rückert
über die Verhandlungen init der Zentrallommissio»
i. S, Simanowski über Vorkommnisse bei dc» Orts¬
krankenkassen der Gürtler und i» Schöneberg berichtct
und eiu dem Kollegen Rudolph vom Vorstand der Orts¬

krankenkafse für das Maurergewerbc ausgestelltes Zeug
nis verlese» worden, erfolgte Schluß dcr Versammlung.

vsniig. Mitgliederversammlung vom 18. Tc
zember. Kollege Luedke hielt cine» Borlrag übcr das
Thema: „Die Frau dcs Hauses »nd die Frau ii»
Erwerbsleben," Redner schilderte, ivie die moderne»
Frauen »»d Töchter für alles niidere eher als
das Haus Freude »nd Sin» hätte». Tie Iran
sollte sich iiiit dcr Politik mchr befreunde,,, so dc»
meist vom Hause abwesenden Manne uiilcrstiitzcii und
die heranwachsende Jugend den politischcn Glaubcn
lehren, ivie sie ihr den kirchliche» lehrt. Redner geht
dann ans die Umgcstaltung der Frauenarbeit über
und sührt aus, ivie die Frau gezwungen worden ist,
ins Leben hinauszutreten, um dem Manne odcr Batcr
die Eristenzmöglichkcit zu erleichtern nnd so aus dcr
Hausfrau und Haustochter einc Berufskollcgin dcs
Manncs wurde. Durch das Aufblühen der Industrie,
insbesondere Einführung der Schreibmaschine», habe dic
Frau vielfach Eingang anch in unserem Beruf gcfnndcii.
Mit Rücksicht darauf, sowie daß die Frau i» ihren
Ansprüchen sehr bescheiden ist, weil sie »»seren Beruf
erst erlernen muß, ist die schon schlcchte Lage dcr
Bureauangestellten offenbar noch mehr herabgcdrückt
worden. Unser Streben muß deshalb darauf gerichtct
scin, die Kolleginneu nicht etwa als Konkurrentinnen
anzusehen, sondern sie zu überzeugen, daß wir init
ihnen für allgemeine Verbesserung unserer Verhältnisse
kämpfen wollen.

lZsmburg. Kombinierte Versammlung nm

0. Dezember 1098. Zunächst erstattet Kollege Enpp
den Bericht vom Gcwcrkschaftskartell; er ersticht die

Kollegen, die Bestrcbungcn dcs Kartells, die Schund¬
literatur z» beseitigen, in jeder Weise zn nnterstützen.
Ferner mußten wir uus damit beschäftige», wie dic
Mittel zur Erhaltung des Gewerkschnftshauses beschafft
iverden sollen: nach dcm Beschluß der Kartellver-
fainmlung hätten ivir 500 Mk. als Staminkapital bis
spätestens 1011 einzuzahlen, ausserdem einen jährlichen
Veitrag von 20 Pf, pro Kopf abzuführen. Hierzu
beantragt die Ortslcitung, einen Lokalbeitrag von

II Pf, für die I. Klasse pro Monat zn erheben:
derselbe wird einstimmig aiigeiwmme», — Dan»
erstattet Kollege Latal Bericht über die Behandlungen,
welche mit dem Vorstande der vereinigten Ortskranken¬
kasscn gepflogen wurden, betreffs des Anstellungs-
vertrages der dortigen Kollegcn; da nach Ansicht dcs

Verwaltungsvorstandcs die Einführung des Düssel¬
dorfer Tarifvertrages uutcr den gegebenen Umständen
nicht möglich sei, habe man sich zu einigen Abänderungen
entschlossen, welche nach Ansicht desVerbandsvorstnndcs .

akzeptiert iverden könnten. Dieselben werden zur
Kenntnis gekrackt. Hieran knüpft sich einc heftige
Debatte, Man ist der Ansicht, dast bei etwas giltein
Willen es sehr wohl möglich wäre, den Tarif einzu¬
führen. Um des lieben Friedens willen und mit dem
Hinweis, daß die Bestrebungen ans Ei»führ»»g dcs

Tarifvertrages fortzusetzen seien, ivird der Vertrag
vorläufig gutgeheißen. Es wird bekannt gegeben,
daß wegen evtl. Ausscheidens der Schlosserkasse drei

Kollegen gekündigt seien, doch seien hiervon nach
Ansicht einiger Kollegen nicht, ivie üblich, die Dienst-
jüngsten betroffen worden; es wird festgestellt, dast
die drei seinerzeit gegen einen Beschluß des Vorstandes
betreffs Gehaltsreguliernng das Tarifamt angerufen
haben. Betreffs eines Wintervergnügens wird das

Festkomitee beauftragt, die Sache in die Wege zu
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leiten, — Die Ortsleitung beantragt, dem Lokalkassierer
eine Entschädigung von SO Mk, pro Jahr zu bewilligen.
Latal führt zu diesem Antrag aus, daß bisher Sektion II

.dem Kassierer SO Mk, gezahlt habe, da nach dem

neuen Statut die Sektionskassen aufgehoben und zu

einer gemeinsamen Lokalkasse zusammengelegt worden

find, so ist die Arbeit des betreffenden Kollegen noch

vermehrt worden, und sei es notwendig, die Ent¬

schädigung auf die Lokalkasse zu übernehmen; der

Antrag wird angenommen. Ferner wird beschlossen,
den Mitgliedern der Ortsleitung für die Sitzungen
1 Mk. anstatt bisher 7S Pf, zu gewähren,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 1, Dezember
1908. An Stelle des verhinderten Koll. Wittig hatte
in dankenswerter Weise Herr Hennig das Referat

„Neber die Zustände in Frankreich vor der großen
Revolution" übernommen. Durch die trefflichen Aus-

führungeu des Redners dürfte wohl mancher Kollege

zur Erkenntnis der Lückenhaftigkeit des Schulgeschichts¬
unterrichts gekommen sein. Fußend auf den historischen
Arbeiten eines Hippolite Taine*) und anderer, gab

der Vortragende eine spannende Darstellung des

„»neisnus rsA'ims" in Frankreich, hin und wieder

auch Streiflichter auf korrespondierende Zeitereignisse
im modernen Deutschland werfend. Lebhafter Beifall

lohnte die Ausführungen des Referenten, Koll, Leichsen¬

ring erstattete nunmehr Bericht von der General¬

versammlung der OKK. Dabei interessierten ins¬

besondere die Ausführungen über die Beamten-

Verhältnisse und über die Konferenz im Reichsamte
des Innern, die auch auf der Generalversammlung
der Kasse zu lebhaften Auseinandersetzungen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern geführt hatten.

Hieran schloß sich eiue lebhafte Aussprache. Allgemein
murde die Stellungnahme des Kaffeuvorsitzenden

gegenüber dem Tarif gemißbilligt. Ganz unverständ¬

lich für einen Arbeitervertreter fand man die Art

und Weise, in der die Verhandlungen mit dem Bezirks¬

tarifamt abgelehnt worden sind. Wenn schon eine

Verhandlung mit dem Tarifamt nicht beliebt wurde,

so brauchte doch die Ablehnung nicht gerade im

Geiste Stumms gehalten zu sein. Einer scharfen

Kritik murde auch das Verhalten der Mehrzähl der

Leipziger Kollegen unterzogen, an ihnen liegt die

Schuld, wenn die Verhältnisse in Leipzig noch
besserungsbedürftlg sind. Mit der gegenwärtig in

Leipzig eingeschlagenen Weise läßt sich nichts erreichen.

Nicht so lose Gebilde wie die allgemeinen Angestellten-

Versammlungen, nicht Spazierfahrten nach Dresden

können den Kollegen helfen, sondern nur eine fest¬
gefügte, einheitliche Organisation, Anknüpfend an

die Konferenz im Reichsamt des Innern warnt Kollege
Hausherr vor allzu großem Optimismus; noch er¬

scheine nichts gesichert und die Gegner des Selbst-

vermaltungsrechts noch nicht besiegt. Allerdings habe
in der Oeffentlichkeit der Kampf gegen das Selbst¬
verwaltungsrecht etwas nachgelassen, aber zweifellos
sei es, daß man durch Maulmurfsarbeit das zu er¬

zielen suche, was im offenen Kampfe nicht möglich
ist. Und der Herr Staatssekretär von Bethmannn-

Hollweg — gibt zweideutige Erklärungen ab! Punkt
8 und 4 werden mit allgemeiner Zustimmung auf die

Tagesordnung der nächsten Versammlung übertragen.

Zum Schluß meist Koll, Brenke darauf hin, daß unser
Verband in der Leipziger Fachschulangelegenheit die

Leitung übernommen habe, der von. unseren Kollegen

ausgearbeitete Lehrplan ist von den anderen Organi¬
sationen gebilligt morden, auch bezüglich der Lehrer

dürfte unser Verband günstigeVorschläge machen können,

*) Die Arbeit von Taine ist ziemlich anekdoten¬

haft. Neuerdings ist ein ausgezeichnetes Werk über

diesen soziologisch äußerst interessanten Gegenstand
r>on H, Cunow bei Dietz Nachf, in Stuttgart erschienen.

SeKsnntmschung m

m des verdsndsvorstsndes.

Die Wahlen zu den Ortsleitungen in Vartenftein,

Braunsberg i. Pr. und Neumünster werden gemäß

Z 8 des Statuts bestätigt; es fungieren in

Bartenstein: Bevollmächtigter Kollege A. Nitsch, Mauer-

straßc 6; Kassierer Kollege Franz Lange, Krämer-

straße 3; Schriftführer Kollege O. Engelhardt, Zeug¬

hausplatz 4.

Brnunsberg i. Pr.: Bevollmächtigter Kollege Paul
Lange, Mühlenplatz; Kassierer Kollege Friedrich
Funk, Breitest!, 114; Schriftführer Kollege Johannes

Heller, Fabrikstraße,
Neumiinstcr i. H.: Bevollmächtigter Kollege W.Frahm;

Schriftführer Kollege H, Harder, beide Ortskranken¬

kafse; Kassierer Kollege I, Brandt, Holstenstr. 18,

Die Ortsgruppen in Braunsberg und Neumünster

sind neue Verwaltungsstellen unseres Verbandes;

mögen sie unentwegte Mitstreiter und gesicherte Stütz¬

punkte unserer sozialen Bewegung sein und bleiben,

Berlin NO, 43, den 11, Januar 1909,

Linienstr, 8, — Tel, VII, 6OS,

Mit kollegialem Gruß

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

Ortsgruppe Sroft-Serliri.
(Branche der Anwaltsangestellte».)

Die Adresse des Obmannes der Branche lautet

jetzt auf Grund der in der Versammlung vom 8. Ja¬
nuar vorgenommenen Neuwahl:

Helmut Lehmann, Berlin NO, 43, Linienstr. 8.

Tel.: Amt VII, 60S.

Wochentäglich von 9—S Uhr zu sprechen.

Englische Arbeitszeit. Kollegen, die von der

Einführung dieser Arbeitsmeise in Berlin Kenntnis

erhalten, wollen die Namen der betreffenden Anwälte

sofort der Branchenleitung mitteilen.

versammlungskslendep.
Berlin. Ortsgruppen-Versammlung (sämtliche

Branchen) am Donnerstag, den 21, Januar, abends 8 >K Uhr in den

Prachtsälen „Alt-Berlin", Blumenstr, w, — Anwaltsangestellte.

Branchen-Versammlung am Freimg den 5. Februar abends

8>/2 Uhr in den Prachtsälen „Alt-Berlin", Blumenstr, 1«.

Braunfchweig. Versammlung jeden2,und4.Sonnabend
im Monat tn Siegers Bterpalast, Stobenstraße,

Bremen. Versammlung jeden 2,Donnerstag tm Monat

in Försters Restcmraut, Tiefer Ecke Bonspforte, 8>/» Uhr abends,

Chemnitz. Versammlung am Montag nach dem1S,d,M,

abends Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, 1,

Danzig. Versammlung Sonnabend nach dem 1, und

Mittwoch nach dem IS, des Monats im Gewerbehause, Heilige,

geistgasse 82, 8 Uhr abends.

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten

Mittwoch tm Monat tn der „Zentralhalle", Ftschhofplatz 10 pt.,
abends 8 >/2 Uhr.

Hamburg. Anwaltsangestellte. Branchen-Versamm»

lung am 2, Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Besen-

btnderhof 57, 8>/s Uhr abends, — Kassenangestellte, Branchen-

Versammlung am 2, Dienstag tm Monat im Gewerkschafts¬

haus, Besenbinderhof 57, 8>/i Uhr abends, — Verstcherungsange-
stellte, Branchen-Versammlung am 2, Freitag tm Monat

im Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 57, Zimmer 2, abends

8>/s Uhr.
Herford. Versammlung jeden 2. Sonnabend im Monat

bet Fritz Eilert, Steinstraße 2.

Leipzig. Ortsgruppen-Versammlung jeden ersten

Dienstag d, M. im Rest, „Zur Schultheihquelle", Schloßgasse 1«,

8>/> Uhr abends. Branchenversammlungen finden nur nach

Bedarf statt.
Posen. Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und

15. d. M. bei Andrzejewskt, St. Marttnstr. 4, 8>/- Uhr abends.

Zwickau. Versammlung jeden 1, Dienstag im Monat,

abends Uhr im „Edelweiß",
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