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Mitglieder ^srilt der verband bei Erscheinen dieser Nummer. Kollegen, aus sn die Nrbeil!

SenarrlichKeit führet ^um Ziel! viele wenig machen ein viel!

Und tjerr von öethmann-riollweg sprach
Die zweite Lesnng des Etats des Reichsamts des

Innern, bei der der Reichstag die sozialpolitischen
Angelegenheiten zu erörtern pflegt, gab dem Staats¬

sekretär des Reichsamts des Innern die Gelegenheit,
auf die mit Spannung erwartete neue „ReichSver-
sichcriittgsordnuiig", in der die heutigen drei Arbeiter¬

versicherungsgesetze zusammengefaßt werden sollen, zu

sprechen zn kommen. So spärlich seine positiven An¬

gaben über die Versicherungsreform auch waren, sie

geben doch einen Vorgeschmack von dem, ivas uns auf

diesem Gebiete die nächste Zukunft bringen wird, Dnh
der Inhalt neuer Gesetze nur immer in homöopa¬

thischen Dosen an die Oefsentlichkeit gebracht wird,

scheint sich bei der Regierung immer mehr einzubürgern,
Sie nimmt jedenfalls an, die neue Reichsversicherungs¬
ordnung fei so starker Tabak, daß sie den Meist¬
interessierten, den Versicherten uud den in der Arbeiter-

Versicherung tätigen Beamten, gehörig auf die Nerven

fallen wird.

Soweit der Staatssekretär sich zu Fragen ge¬

äußert hat, die den technischen Aufbau des Gesetzes
und sozialpolitische Verbesserungen betreffe», wird ja
unser Fachblatt Stellung nehme». Unsere Aufgabe
ist es, die Ae»ßerunge» des Staatssekretärs daraufhin
zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Interesse»
unserer sn den Krankenkassen und Bernfsgenossen-
schaften tätigen Kollegen davon berührt werden. Es

ist allerdings herzlich wenig, was der Staatssekretär
dazu gesagt hat.

Zunächst gab er bekannt, daß der Entwurf im

Laufe des Februar an den Bundesrat gehen und

gleichzeitig veröffentlicht iverden soll. Ueber Einzel¬
heiten sagte er dann folgendes:

„Denn an sich bleiben diese drei große» Ver¬

sicherungszweige: die Krankenversicherung, die Unfall¬
versicherung und Jnvaliditätsversicherung als ge¬

sonderte Organe bestehen, sie werden nicht zusammen¬
geschmolzen. Der Plan einer Verschmelzung ist, ivie

Ihnen bekannt, seit langem aufgegeben. Aber ich

bin schließlich doch zu dem Gedanken der Kodifikation

gekommen, weil wir in der Organisation eine ge¬

wisse Einheitlichkeit unter den drei Versichernngs-

zweige» herstellen wolle», , , ,

Die Persicherungsordnung will weiter das

Krankenkassenwese» i» den Ortskrankenkasse» im

Interesse dcr Leisrimgsfähigkcit der Krankenkasse»
zentralisieren. Es sollen die größeren Betriebs-

krankenkasse» und Jniiungskassen aufrechterhalte»

iverde», die Knappschaftskasfen erden von dcr

Neuregelung im wesentliche» überhaupt nicht berührt'
Tic Beiträge »nd dns Skiininrccli in dcn ttrniikcii-

knsscn wcrdcn hnlbicrt werde», dcr Borsitzcndc wird

gewählt wcrdcn, für dns Wnhlvcrfnhrcn wird dns

Provortioiinlvcrfnhrcn vorgeschrieben. . . .

Es ivird sich also bci dcr Uiifallversichcrung
im wesentliche» »in die schwic

'

Frage handeln,
wie man in Anerkenntnis dcr gu?n Tätigkeit der

Berufsgeiwsseiischastc» und der Bersicheruiigsa»-
stalten eine Form für die Reiitenfestsctznng findet,

wclche den nuf der anderen Seite bcgriindctcn

Wünschen der Arbeiter, die zwar keine Beiträge für
die Unfallversicherung leiste», die aber ihre Kiiochc»

zu Markte trage», in die Dinge hineinzusehen, ge¬

recht iverden kann,"

Danach bleibe» also die ilrrstraiitciikassen »nd dic

andere» Kassenartcn bestehen. Erstere wcrdcn zen¬

tralisiert. Das wichtigste jedoch ist die Halbiernng
der Beiträge und dic Halbierung dcs Siimmrcchts.

Hierin liegt eine große, nicht zu untcrschätzcndc Ge

fahr, wen» auch dic Möglichkcit infolge des Propor-

tionalwahlrcchts cine Mehrheit dcr gewerkschaftlich

organisierten Arbeiter zu bilden und damit anch den

Borsitzenden zu bestimme» dadurch nicht ausgeschlosscn
ist. Immerhin wird eine Mehrheit dcr Gcivert

schaftler allzusehr vom Wahlglück und von manche»
anderen Zufälligkeiten, nicht zuletzt auch von dem

Stande der gewerkschaftlichen und politischen Bewegung,

abhängen. Die Regierung will angeblich mit diesem
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System die parteipolitische Ausnutzung der Kranken¬

kassen verhindern. Wir fürchten, daß die politischen
Leidenschaften durch den Regierungsvorschlag erst
entfesselt werden würden. Heute spielt sich die Wahl
zur Krankenkasse in den meisten Orten in ziemlich
ruhigen Formen uud ohne sonderliche Erregung ab.

Wird der Vorschlag der Regierung Gesetz, dann muß
nm jede Stimme, um jeden Generalversammlungs¬
vertreter ein heftiger Kampf entbrennen, Nein^ die

Krankenversicherung ist eine persönliche Angelegenheit
der Versicherten, Diese sind reif genug, ihre Angelegen¬
heiten selbst in die Hand zu nehmen. Solche Er¬

wägungen werden jedoch bei der Reichstagsmehvheit
und der Regierung kaum auf fruchtbaren Boden fallen.
Wir haben daher lediglich nüchtern und kühl zu prüfen,
inwiefern die Stellungen der Angestellten gefährdet
sind, wenn die tariftreuen, oder doch zum mindesten
tariffreundlichen Kreise nicht mehr die Mehrheit in

den Kassenvorständen bilden. Wir wissen, daß es

häufig selbst bei euragierten Gewerkschaftlern lebhafterer
Auseinandersetzungen bedarf, um ihre theoretische
Tariffreundlichkeit in eiue solche der Praxis umzu¬
wandeln und häufig sind es gerade solche Kreise, die

iu ihrem eigenen Berufe bereits über eine jahrzehnte¬
lange Tarifherrschaft zurückblicken, deren ganzer

Stolz in ihren tariflichen Errungenschaften wurzelt.
Vor diesen Erscheinungen die Augen verschließen,
oder sie gar verleugnen wollen, hätte wirklich keinen

Zweck, sie sind in der Oeffentlichkeit bekannt genug.
Aber sie gestatten wohl die Schlußfolgerung, daß
die nach einem neuen Rechte zusammengesetzten
Kassenvorstände kaum tariffreundlicher, kaum ange¬

stelltenfreundlicher fein werden. Mit dieser Tatsache
müssen wir rechnen. Zwar unser Koalitionsrecht
wird man uus kaum anzutasten wagen. Diese Be-

^ fürchtung erscheint nach den Eröffnungen des Staats-

^ sekretärs gegenstandslos. Wir werden uns auch in

! Zukunft unter der neuen Reichsversicherungsordnung
! unter den Schutz einer starken, gefestigten, schlag¬
fertigen Organisation stellen können. Solange uns

die Möglichkeit organisatorischer Gegenwehr gegeben
ist, solange haben wir keinen Anlaß, der Zukunft

! pessimistisch entgegenzusehen. Unser Schicksal ist in

unsere Hand gelegt, Bauen wir die Organisation aus,

Holen wir den letzten Mann heran. Halten wir
! treue Disziplin, Dann mag kommen was will. Wir

! sind gerüstet. Bereit sein ist alles!

Der Umstand, daß — nach den Aeußerungen des

Staatssekretärs zu schließen — auf dem Gebiete der

Unfallversicherung keinerlei organisatorische Aende¬

rungen Platz greifen werden, läßt unsere Vermutung
zur Gewißheit werden, daß die unsinnigen Hoffnungen
eines Teiles der Beamten der Berufsgenossenschafte»,
mittelbare Staatsbeamte oder ihnen doch gleichgestellt
zu werden, zu Wasser geworden sind. Die Genossen¬
schaftsangestellten werden wie bisher Privatangestellte
bleiben und, wenn sie vorwärts kommen wollen, dem

Beispiel der Krankenkassenbeamten folgen, sich eine

starke, auf gewerkschaftlichen Grundsätzen aufgebaute
Organisation schaffen müssen. Dieser Erkenntnis sollten
sich die Kollegen aus den Berufsgenossenschaften nicht
länger verschließen. Der kluge Mann baut vor.

Hoffen wir, daß die neue Reichsversicherungsordnung
und das Scheitern ihrer Hoffnungen den Berufs-
genosfenschaftsbeamten endlich die Erkenntnis bringt
wo ihr Platz ift: an der Seite ihrer Kollegen aus

den anderen Branchen in einer einheitlichen Organi¬
sation,

Sobald der Gesetzentwurf erschienen ist, werden

wir uns wieder sprechen.

Neue 5teuem<

Im Etat für 180« sind 1700 Millionen Mark sür
Heer, Marine, Kolonien und Reichsschulden in An¬

schlag gebracht worden. Der Etat sür 1008 verlangt
für dieselben Zwecke die Summe von 1520 Millionen
Mark,

Die wirklichen Einnahmen des Reiches sind aber
bedeutend geringer; sie betragen nach dem Etat für
1008 1440 Millionen Mark,

Also bereits im Jahre 1008 haben die Ausgaben
sür militärische Zwecke die wirklichen Gesamteinnahmen
des Reiches um 80 Millionen Mark überstiegen.

Unter Hinzurechnung der übrigen Ausgaben ergibt
sich im Gesamtetat ein Defizit vo» 800 Millionen Mark,

Die Ausgaben für Marine haben aber noch lange
nicht ihren Höhepunkt erreicht. Im Etat für 1008

ist bereits an Ausgaben für Marine vorgesehen:
für 1000 405,5 Millionen Mark

- 1010 440,8
- 1011 181,7 - -

Es betragen also die Flottenausgaben im Jahre
1011 128 Millionen Mark mehr als im Jahre 1008, —

Im Jahre 1011 wird dann zweifellos ein neues Flotten¬
gesetz herauskommen, das wiederum weitere Ausgaben
für die Marine fordern wird; denn im Jahre 1012

werden nach dem Flottengesetz von 1008, das das
Lebensalter der Schlachtschiffe von 25 auf 20 Jahre
herabsetzt, 18 große Schiffe ausrangiert. Wie das
ueue Flottengesetz aussehen wird, kann man sich ja
bereits denken, es wird ueue Mehrforderungen für
die Marine bringen, — Selbstverständlich darf das

(Fortsetzung,)

stehende Heer hinter der Flotte nicht zurückbleiben,
hierfür werden ebenfalls in den nächsten Jahren sehr
erhebliche Mehrforderungen der Regierung kommen,
abgesehen von den unbedeutenderen Ausgaben für neue

Gewehre, neue Geschütze, Luftslotte :c.

Auf die Dauer können derartige Ausgaben nicht
durch Anleihen gedeckt werden. Die Regierung hat
dies auch selbst eingesehen.

Es kommt nämlich bei der Aufnahme von neuen

Anleihen ein sehr wichtiges Moment in Frage, — Der

Stand der Anleihen auf dem Anleihenmarkle ist von

Jahr zu Jahr herabgesunken.
Während die Iproz. deutsche Reichsanleihe rund

00 notierte, standen die Italiener auf 104775, Spanier
00,05, Türken 06,65. — 8 proz. deutsche Reichsanleihe
stand knapp 88, während 8 proz. französische Anleihe

'

zu 05,80 gehandelt wurde. ,

Die ganzen deutschen Rentner, die ihr Geld in

Staatspapieren anlegen, wurden durch das fort-
i mährende Fallen derselben schwer geschädigt. Daß
! ferner die Landwirtschaft, Industrie und Handel durch

die Einwirkung dcs steigenden Zinsfußes auf den

Reichsbankdiskont große Nachteile haben und so eine

Erschwerung des gesamten wirtschaftlichen Lebens ein¬

tritt, ist nicht zu bestreiten.
Mit dem Fallen der Werte eines Staates sinkt

aber auch dessen Ansehen im Auslande, So schrieb
^ z, B. ein englisches Parlamentsmitglied: Deutschland
! pumpt sich das Geld sür feine Kriegsschiffbauten zu-

^ sammen; die Sache kann also nicht mehr lange dauern;
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denn wenn man dem deutschen Reiche nichts mehr
borgt, so kann die Flotte nicht erhalten werden und
alle Pläne zerplatzen-wie Seifenblasen, Anfang Ok¬
tober 1908 erklärte der englische Minister Mr, Har-
court in einer ösfentlichen Versammlung: Die Finanzen
Teutschlands seien gar nicht imstande, die Last der

Flottenrüstungen zu ertragen, es würden immer größere
Auleihen nötig werden, England habe keine Veran¬

lassung, dies Anleihesyftem nachzuahmen, denn dies

sei eine Politik des Leichtsinnes, Ein Land, das An¬

leihen für Flotrenrüstungen aufnehme, sei beinahe
bankerott, Aehnliche und uoch schärfere Ausdrücke

sind ebenfalls in Frankreich und Rußland gefallen.
Mit der Stengelschen „Finanzreform" im Jahre

l89ö sollte eine Tilgung der Reichsschulden mitProz,
erfolgen. Im Jahre 1998 mußte aber diese äußerst
kleine Tilgung bis auf weiteres verschoben werden.

Bei der heutigen Wirtschaft ist aber, wenn immer

fortwährend neue Anleihen aufgenommen werden, an

eine Tilgung der Schulden gar nicht zu denken.
Die mit großen Hoffnungen aufgenommene Reform

des Finanzministers von Stengel erwies sich als trü¬

gerisch. Die Reform des neneu Ministers Sydoiv
verdient den Namen einer solchen nicht. Statt die

lragfähigen Schultern heranzuziehen, sollen neue

Verbrauchssteuern, die ans die Masse der Konsu¬
menten abgewälzt werden, zur Einführung kommen.

Der Reichskanzler erklärte gleichmütig: „Die Frage,
ob direkte oder indirekte Steuern, stand für »ns nicht
in erster Linie, denn sic ist überwiegend theoretischer
Antnr." Die besitzenden Klassen wollen mit solchen

Sophismen die Tatsache verschlcicrn, dast ihr Palriotis
mus dann aufhört, wenn es an ihren Geldbeutel gehl.
Dies beweist am besten die heftige Fchdc dcr Konser
vntiven gcgcn die geplante geringfügige Rachlastslcncr
Nur allzu leicht ist die Regierung gcneigl, sich den

Wünschen dieser Herren zu fügen, Sie mutzle es schon
deshalb, weil die Konservnliuen drohle», zur Oppo
sition überzugehen, Sozialdemotralie. Zentrum nnd

Konservative als Gegner, das ist zu viel für dcn

Fürsten Bülow, So ivird denn sicher ein Kompromisz
geschlossen werden, dessen Kosten die Konsumenten
tragen müssen. Wenn aber die Arbeiterschaft ihre
schwerwiegenden und stichhaltigen Bedenkcn gcgc,,
weitere indirekte Steuern geltend macht, dann crllärl
die Regierung einfach: „Tas ist eine rein theoretische'
Frage," Lcichtcn Herzens sollen taufende Arbeiter

familien eristenzlos gemacht und in Not und Elend

gestürzt iverden.

Insbesondere wird dies in der Tabakindustrie
der Fall sein. Deshalb hat sich auch der vor einigen
Tagen in Berlin stattgefundene Tabatarbeitertongrest
scharf gegen eine weitere Besteuerung des Tabaks

ausgesprochen,
Tieser drohende Ruin vieler Erislenze» und die

weitere "Verteuerung der Lebenshaltung der arbeitenden

Bevölkerung kann ohne weiteres abgewendet iverden,
ivenn die Regierung sich dazu aufschwingen wollte, einc

propressiue Vermögenssteuer enlsprechcnd dem Ein
kommen und Besitz einzuführen. Erst dann wird eiue

Gesundung der zerrütteten Finanzvcrhältnisse dcs

Reiches eintreten.

Nus dem Serufsleben.
Die klrdeits?eit in den verliner Unmsltsduresus

hat unsere Berliner Ortsgruppe kürzlich durch ciue

Umfrage statistisch erfaßt. Der Zweck der Erhebung
ivar, festzustellen, in welchen Bureaus die von einer

'Anzahl Anwälte propagierte durchgehende, sogenannte
englische Arbeitszeit, eingeführt sei. Es stellte sich
heraus, daß bisher erst 17 Bureaus diese Arbeits¬
zeit eingeführt haben. Diese Zahl dürfte ziemlich
zuverlässig sein, denn es liegen die Antworten von

ca. 599 Bureaus vor, ivährend in Berlin etwa 899

Bureaus vorhanden sein mögen.
Die Ergebnisse der Umfrage sind folgende:

2 Bureaus 8 Stunden
2 - i>'/2
8 - 7

8 - 7'/« -

71 - 8 -

29 - 8

178 '- 9

80 - 9'/,
77 - 10 -

19 - 19'/, -

14 - 11 -

3 - 11'/. -

3 - 12 -

Von 482 Bureaus arbeiten 111 oder 28 Proz,
8'/, Stunden und weniger, 178 oder 30 Proz, 9Stunden
und 193 oder 42 Proz, länger als 9 Stunden.

Von den 482 Bureaus machen 202 regelmäßig
täglich Ueberstunden. In 104 Bureaus wird diese
Ueberstundenarbeit überhaupt nicht und nur in 20

Bureaus unbedingt bezahlt. In 100 Bureaus ivird
des Sonnabends durchgearbeitet uud früher geschlossen.

Diese Zahlen offenbaren ein geradezu abschreckendes
Bild, Diese übermenschlich lange Arbeitszeit, wie sie
in einer großen Zahl der Berliner Anwaltsbureaus

herrscht, ist wohl einer der hauptsächlichsten Gründe,
warum die Organisation in Berlin noch nicht größere
Fortschritte gemacht hat. Diesen Zahlen gegenüber

erscheinen die Auskünfte der Ainvaltskaminern und
die sich hierauf stützende Behauptung dcs Staats

selretärs Grafen Posadowsk», die er im Reichstage
erhob, daß bezüglich der "Arbeitszeit dcr Anwalts¬

angestellten solche Mißstände nicht festgestellt sind, die
ein gesetzliches Eingreifen erforderlich erscheinen lasse»,
erft in deni richtigen Lichte völliger Absurdität.

Aufgabe der Berliner Kollegeiischafi wird cs sci»,
de» Kampf gegen diese überlange "Arbeitszeit a»fzn
nehme» »nd nicht eher z» ruhe», als bis überall dcr

Achtstundentag gcsiegt hnt,

vor der Lntsctieidung. Zn der gegeiiivärlig von

der Rcichstagskommission beratene» Novelle zur

Gewerbeordnung hat dic sozialdemotratische Rcichs-
tagsfraktion folgenden "Antrag eingebracht:

Bci H 133 n in dcr Ucbcrschrift hintcr „Technikcr"
hinzuzufügen: „Burcauaiigcstclltc".

Dcm § 133n hiilzuzllfiigen: Te» mit höhcrcn

Diensten betrauten Personen stehen gleich dic i» dc»

Geschäftsbetriebe» der Anwälte, Notare und Gerichts¬
vollzieher, der Kraiikeiikasse», Beriifsgeiiosseiischafte»,
Versicherungsanstalten nnd sonstigen in privaten
Bureaus und Schreibstuben befchäftigrcn Pcrsoncn,
fowcit sic nicht dcm Handelsgesetzbuch unterstellt sind.

"Auf Antrag des antiscmitischcn Abgcordnclc»
Schack iBorsitzenden des dc»tschnationalc» Handlungs-
gehilfcnverbandcs, ist dicscr Antrag bci dcr Bcratnng
des die Techniker betreffenden Abschnittcs zlirückgcsicllt
morde», bis dieses Kapital durchbernten ist. Das ivird

in diesen Tagen der Fall sein, "Alsdann kommt der

Antrag der Sozialdemokraten ,z»r Beratung und es

wird sich dann für die Mehrheitsvnrteien die Gelegen¬
heit bieten, endlich einmal ihren vielen schönen Worte»
die Taten folgen zn lassen durch Anuahme dcs sozial¬
demokratischen Antrages. Seine "Annahme, der fich
die Regierung wohl »icht widersetzen wird, hätte zur

Folge, daß die Bnreauangestcllten endlich dcn Hand
lungsgehilfen und den anderen Privatangestellten
rechtlich gleichgestellt sind, ja in betreff der Fortzahlung
des Gehaltes" in Krankheitsfällen wären sie sogar
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günstiger gestellt, wenn die bürgerlichen Parteien nicht
doch noch bei der zweiten Lesung dieser Bestimmung
umfallen und dem Drängen der Regierung nachgeben.

Auf alle Fälle wird sich in den nächsten Tagen
entscheiden, ob die rechtliche Vogelfreiheit der Bureau¬

angestellten weiter erhalten bleiben soll oder ob ihnen
endlich das gewährt wird, was alle anderen Arbeit¬

nehmer bereits längst besitzen: ein Mindestmaß gesetz¬
lichen Schutzes,

Sie vuresusngestellten und die grdeits-

Ksrnrnern. Aus der ersten Lesung des Entwurfs
des Arbeitskammergesetzes wollen wir noch eine Stelle
aus der Rede des Sprechers der Freisinnigen Ver¬

einigung, Or. Potthoff, nachtragen, bei der er sich
speziell mit den Bureauangestellten beschäftigt. Es

heißt da:

„Ausgenommen ist ferner auf Grund der

Gewerbeordnung eiue Reihe von Gewerben, wie

zum Beispiel das Versicherungsgemerbe,Ausmanderer-
-

unternehmen, Fischereien, Rechtsanwalts- und Nota¬

riatspraxis. Das sind ja keine gewerblichen Betriebe

nach dem allgemeinen Sprachgebrach, aber ich möchte
doch zu bedenken geben, ob es zweckmäßig ist, die

Möglichkeit der Schaffung von Arbeitskammern in

diesen Berufen ohne weiteres auszuschließen. Das

Gesetz, das uns hier beschäftigt, führt ja noch keine
Arbeitskammern ein, sondern schafft nur die Mög¬
lichkeit, nach Bedarf solche zu errichten, und ich
möchte doch zu bedenken geben, ob man diese
Möglichkeit nicht auch auf solche Berufe ausdehnen
will, die nicht der Gewerbeordnung unterstehen.
Ich erinnere beispielsweise an die Zustände und
die Lage der Bureaugehilfen, Diese Bureaugehilfen
rechnen sich ja im wesentlichen nicht zur Arbeiter¬

schaft, sondern zu den Privatangestellten, Sie sind
aber keine Mittelgruppe in sozialer Hinsicht, sondern
sie sind die Arbeitnehmer in den'Rechtsanwalts-
und anderen Bureaus, Ihre Lage ist eine außer¬
ordentlich ungünstige. Das ist namentlich durch
die Untersuchungen verschiedener Verbände in den

letzten Jahren dargelegt worden. Die Rechtsanmalts-
kammern und die Rechtsanwaltsverbände haben in
einer unverständlichen Rückständigkeit den Herren¬
standpunkt zum Teil mit aller Schärfe hervorgekehrt
und eine Verhandlung mit ihren Gehilfen abgelehnt.
Gerade hier wäre also vielleicht ein Zwang zum
Verhandeln ebenso segensreich und notwendig wie
in der schweren Industrie, und vielleicht würden
wir es erleben, daß gerade diese rein luristischen
Arbeitskammern, wenn sie einmal von dem Segen
ihrer eigenen Wirksamkeit sich überzeugt hätten,
nun für die rechtliche und tatsächliche Fort¬
entwicklung des Instituts außerordentlich gute
Dienste leisteten, Oder ist etwa beabsichtigt, diefe
Gehilfen auch der Anwaltsbureaus in das besondere
Vorgehen hineinzubeziehen, das man den technischen
und kaufmännischen Angestellten in Aussicht ge¬
stellt hat?"
Der Gesetzentwurf wird jetzt fleißig in der

Reichstagskommifsion dnrchberaten. Bemerkenswert

für uns ist, daß die Regierung erklären ließ, daß sie
„bis zur zweiten Lesung wahrscheinlich eine Er¬

klärung dahin abgeben wolle, daß der Begriff „ver¬
wandte Gewerbe" eine weitergehende Interpretation
erfahren soll, als sie die gewerbliche Gesetzgebung
bisher kennt,"

Hieraus kann man die Hoffnung schöpfen, daß
die Regierung den Kreis der'ArbeiMammern nicht
auf die gewerblichen Arbeiter beschränken will, sondern
auch andere Schichten berücksichtigen würde. Jeden¬
falls wird dafür gesorgt werden, daß es an einer

Anregung, auch die Bureauangestellten den Arbeits¬
kammern zu unterstellen, nicht fehlen wird.

vie mirtschsftlichen Verhältnisse der Nnmslts-

sngestellten in IVürttemderg waren der Gegenstand
einer Erörterung in der am 18. Dezember abgehaltenen
Generalversammlung des Stuttgarter Anwaltsvereins,

Der neue Stadtverordnetenvorsteher-Stellvertreter von

Stuttgart, Rechtsanwalt vr. Wölz,.referierte über die

„wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Bureaubeamten",
Er ging hierbei davon aus, daß mehr und mehr der

liberale Beruf des Anwalts durch wirtschaftliche
Sorgen seine frühere Eigenart verliere. Eines der

wichtigsten Momente neben dein Streben nach der

eigenen Besserstellung sei eine Regelung der Verhält¬
nisse unserer Angestellten, Zirka 18 888 Personen seien
zurzeit auf 8888 Anwalts- und Notariatsbureaus

beschäftigt. Zunächst gab der Redner allgemeinere
Aufschlüsse über die Zugehörigkeit der Bureaubeamten

zu der neuen Schicht der Privatbeamten und über

die beginnende Organisation auch dieser Klasse, Dann

ging er auf die wirtschaftliche Lage dieser Angestellten
über. In erster Linie wies er darauf hin, daß eine

sichere Unterlage hier noch nicht gegeben sei. Die

sämtlichen Statistiken, die meist von lokalen Organi¬
sationen aufgestellt seien, seien mit größter Vorsicht
zu behandeln, da sie stets nur ganz lokale Verhältnisse
und auch hier wieder nur einen Teil, im höchsten Fall
50 °/« der betreffenden Angestellten umfassen. Solche
Statistiken seien vorhanden für Breslau, Berlin,
Dresdeu, dann die Thüringer Lande, für Bayern,
endlich eine allemeine des Wiesbadener Anwalts¬

gehilfenvereins über das ganze Reich, Ein Blick

jedoch auf- die württembergischen Zahlen zeige, wie

wenig vollständig diese Statistik sei, für die württem¬

bergischen Verhältnisse sei sie auch deswegen wenig
geeignet, weil die Anwaltsbureaus und die Notariats¬

bureaus der nicht akademisch gebildeten Notare ohue
jede Scheidung zusammenfasse. Trotzdem feien die

Ergebnisse der Statistik beachtenswert, es sei zweifel¬
los nicht zu billigen, wenn die Statistik von Breslau

z. B. ergeben, daß 144 männliche und <7 weibliche
Angestellte wemger als 25 Mk. Monatslohn erhalten
und nur V« mehr als 100 Mk,, zusammen etwa 108

Angestellte, Keineswegs genügend sei auch ein Gehalt
von 80 Mk, für einen Bureauvorsteher, Besser seien
die Verhältnisse in Thüringen, Bayern und ebenso die¬

jenigen in Württemberg, Nicht übersehen dürfe man,

daß insbesondere die städtischen Angestellten in Mittel¬

deutschland, welche ähnliche Funktionen zu erfüllen
haben, wie unsere Angestellten, womöglich noch schlechter
bezahlt seien, als dies nach der Breslauer Statistik
der Fall sei. Neben den Gehaltsverhältnissen sei ein

zweifelloser Mißstand das Lehrlingswesen, In der

Gesamtstatistik erscheinen 30 "/o Lehrlinge, ebenso sind
die Verhältnisse in Berlin; Thüringen weist gar 50°/«
Lehrlinge auf. Diese soeben geschilderten Verhältnisse
können init den württembergischen überhaupt nicht
verglichen iverden. Eine auf Veranlassung des Reichs¬
amts des Innern von der württembergischen Anwalts¬

kammer veranstaltete Statistik, die leider die Gehalts¬
verhältnisse außer Betracht lasse, ergebe, daß in ganz

Württemberg neben 113 männlichen und 110 weib¬

lichen Mitgliedern nnr 9 Lehrlinge vorhanden find.
Eines allerdings lehre die große Zahl von Lehrlingen,
daß nämlich ein großer Teil der Arbeiten auf Anwalts¬

bureaus nicht die Arbeitskraft eines vollauf gebildeten
männlichenGehilfen erfordere. So könne man sich in einer
der Hauptfragen mit den Forderungen der Angestellten
nicht einverstanden erklären, die darauf abzielen, die

weibliche Arbeit auszuschalten. Im Gegenteil werde

anzuerkennen fein, daß der weitaus größte Teil der

Arbeit in Anwaltsbureaus zum allermindesten ebenso
gut von weiblichen Angestellten besorgt werden könne,
wenn sie nur, was in Württemberg meist der Fall
sei, genügend in Stenographie und Schreibmaschinen¬
schreiben ausgebildet seien. Es habe keinen Sinn,
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wenn eine Organisation als Vertretung eines Standes

auftreten wolle und hierbei nicht einmal die Hälfte
dcr auf den Bureaus Angestellten vertrete. Im übrigen
ivar der Referent der Ansicht, dast es durchaus zweck¬
mäßig sei, wenn die berufenen Vertretungskörper der

Anwaltschaft mit den Organisationen der Angestellten
über gewisse äußerste Grenzen in den Gehaltsver¬
hältnissen und sonstige Wünsche der Angestellten ver¬

handle. Zum Schlüsse ging der Referent noch ein-,

gehend auf die Erhebungen der württembergischen^An-
ivaltskammer ein. Diese berücksichtigen die Hauptaus¬
stellungen, welche seitens der Angestelltenorganisationen
erhoben werden, nämlich übermäßige Arbeitszeit,
Sonntagsarbeit, unzureichende Kündigungsfristen,
Ueberarbeitszeit und Mangel jeglichen Urlaubs, In
allen diesen Fällen seien die württembergischen Arbeits-

uerhältnisse im Gegensatz zu denen, wie sie vielfach
im Reich bestehen, befriedigend und erfordern in gar
keiner Weise ein besonderes gesetzliches Einschreiten,
Die Arbeitszeit war nur in ganz wenigen Bureaus
,etwa 8s 10 Stunden, Meistens betrage die Arbeits¬

zeit 8—8°/- Stunden, teilweise aber auch nur 8 Stunden,

Am Sonntag werde in einer ganzen Reihe von Land¬

gerichtsbezirken überhaupt nicht gearbeitet, in Stuttgart
— uur in ganz wenigen Bureaus — werde die Post
dnrch die Gehilfen erledigt. Eine eigentliche Sountags-
nrbeit finde sich nur in den beiden an Bayern grenzen¬
den Landgerichtsbezirken Ulm und Ravensburg, Als

Kündigungsfrist bestehe in der Mehrzahl die gesetzliche,
in Stuttgart vor allem aber vielfach auch eine längere
von einem Monat und darüber, Ueberarbeit in erheb¬
lichem Umfang wird kaum berichtet, die Urlaubsver¬

hältnisse sind befriedigend, im Durchschnitt werde mehr
nls eine Woche, teilweise sogar drei Wochen Urlaub

bewilligt. Erfreulich sei, daß im Gegensatz zur
Statistik, welche über Fortbildungsmöglichkeiten so
gut wie nichts zu berichten weiß, seitens des Stutt¬

garter Anmaltvereins ein Kursus für mänulicheGehilfen
eingerichtet wurde, in welchem von verschiedenen
Stuttgarter Anwälten über die hauptsächlichen, für
die Gehilfen interessierenden zivilvrozessualen Fragen
Aufklärung gegeben wird, Znm Schlüsse regte der

Referent an, daß die Fragen vom Ausschuß des
Vereins einer- eingehenden Prüfung unterworfen
werden sollen, bestimmte Anträge wolle er zunächst
nicht stellen, ehe nicht über die Gehaltsverhältnisse in

Württemberg mehr Material vorliege. Der Vor¬

sitzende dankte unter dem Beifall der Versammlung
dem Redner, Nach kurzer Debatte wurde beschlossen,
den Veremsausschuß mit weiterer Behandlung der

Sache zu beauftragen.
Bemerkenswert ist die Erklärung, dast die Stutt¬

garter Anwälte mit der Organisation der Angestellten
über die Festsetzung der Arbeitsverhätnisse verhandeln
wollen, Sie zeichnen sich dadnrch vorteilhaft von

ihren norddeutschen Kollegen ab, die unentwegt aus
dem Standpunkte des „Herrn im Hause" verharren.
Ebenso ist zu registrieren, daß Dr,' Wölz die Unzu¬
länglichkeit der von der Anwaltskammer aufge¬
nommenen Statistik zugab. Daß Dr, Wölz die Be¬

kämpfung der Frauenarbeit durch die übrigeu Organi¬
sationen, die sämtlich mit Ausnahme der uusrigen
auf diesem zurückgebliebenen Standpunkte stehen, ver¬

urteilte, ist nur anzuerkennen.
Ob allerdings bei der von dcm Ausschüsse des

Anwaltsvereins vorzunehmenden Beratung etwas

Positives für die Angestellten herausspriugt, ist doch
mehr als fraglich. Da die württembergischen Kollegen
bisher den Weg zur Organisation noch nicht gefunden
haben, so wird eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse der Angestellten wohl noch recht lange
auf sich warten lassen

ein ?rütisussteher. In Leipzig hat sich jüngst
ein Rechtsnnwalt Or, Wnlther niedergelasscn. Wie

er jetzt in den Blättern bekannt macht, soll das Bu¬
reau bereits um 7 Uhr morgens geöffnet sein, sodaß
die "Arbeitszeit der Angestellten einschließlich Pausen
glücklich 12 Stunden beträgt, Hofscntlich schließt dcr

Anwalt sein Bureau auch pünktlich um 7 llhr und

verfällt nicht in die üble Gewohnheit so vieler An¬

wälte, sich täglich einige unbezahlte iiebcrsruuden vvn

de» "Angestellten schenken zu lassen, jedenfalls würde
es uns außerordentlich interessieren zu erfahren, warum
der Rechtsanwalt Walther von dem allgemein üb¬

lichen Arbeitsanfang um 8 ilhr abgewichcn ist. Er

scheint nicht beachtet zu haben, dast in seiner Neuerung
eine Härte für die "Angestellten liegt,

Schreibstuben sIs gerneinnühigeeinrichtungen
für Arbeitslose. Nach cincr von Pastor Schultc für
die erste Konferenz der Bereinigung westdcutschcr
Schreibstuben >(5oblenz, 25, September, vorbereitete»

Zusammenstellung sind in Tcntschland bishcr 8^.' ge¬
meinnützige Schreibstuben geschaffen worden. Es ent

fallen hiervon auf Preustcn 25 , darunter 4 in Berlin >,

auf Sachsen 2, auf Württemberg 1 und auf die drei

Hansestädte 8, Errichtet sind die Schrcibstubcn in den

meisten Fällen von Vereinen für "Arbeitsnachweis,
Arbeiterkolonien und von Gcfängnisgcsellschaften, in
drei Fällen haben sich eigene Bereine für diesen Zweck
gebildet,

„V!ctoris"-U?otiltst. Tie Lebensuersicherungs
Gesellschaft „Victoria", dic ihren Beamten das Koali¬

tionsrecht nicht gönnt, zwingt ihncn auf der anderen
Seite ungern gesehene Wohltaten aus. So wird den¬

selben jetzt ein Schriftstück vorgelegt, in dem es heißt:
1, Jeder Vureaubeamte der „Victoria" ist ver¬

pflichtet, vier Monate nach seinem Tieiistantrtn
eine Volksversicherung auf sein eigenes Leben nach
Tarif II 85 übcr 288 bis 5<>0 Mt, zu beantragen,
hat aber nur »/< der Beiträge zu entrichten: über
nimmt die „Victoria", Acrzllichc Untcrsuchung findcr
nicht statt, die Bersicherung tritt aber trotzdem ohne
Karenzzeit sofort voll in Kraft,

Absatz II des Schriftstückes „berechtigt" den Be¬
amten zur Versicherung seiner Fran, "Absatz III zur
Bersicherung seiner Kinder gcgcn dic volle Tarif
Prämie,

Diese „Wohltat" ist sür die „Victoria" ein gutes
Geschäft, Denn wenn sie auch ein Viertel dcr Prämic
sclbst trägt, spart sie bei der Sachc doch jede Provi¬
sion, sowohl "Abschluß ivie Inkasso-Provisionen, kommt

also nicht zu kurz, Tic in dic Vcrsichcrung hincin
gezwungenen Beamtem haben dagegen alle Rachtcile
dieser sogenannten Volksversichcrungen zn lragcn,
Wcrdcn sic brotlos — nnd wic leicht kann das hci
der „Vietoria" geschehen, ivenn sie „wider dcn Stachel
löckeu" — fo hat entweder die „Vietoria" einen an

sic gcbuudeneu unfreiwilligen Prämienzahler, odcr
aber die Leute können die Bersichcrung unter schivcrcn
pekuniären Verlusten aufgeben. Meist ivird das letztcrc
eintreten. Es ist ja ein "offenes Geheimnis, dass das

„Geschäft" in dcr Bollsvcrsichcrung in dcr Haupt
snchc mit dcn aufgegebenen odcr vcrfallcncn Ber

sicherungcn gcmacht wird.

Die Beamten der Gcscllschaft wisscn das bcsscr
als irgend jemand sonst. Trotzdem will die Gesell
schaft ihre Bersicherung erzwingen,

Nus dem 5chuldduch m

unserer Principale.
vie slnmsltsksmmer als I^ugendloschterin.

Ein recht eigenartiger Vorgang hnl sich kürzlich in

Benthen O,-S, abgespielt, Ter Bureauvvrfteher M,
wurde von seinem Chef, Rcchlsanwalt Mandowski.

auf Verlangen des Vorstandes der Anwnltsknmmcr in
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Breslau e»tlassen, weil die Beschäftigung des M, mit l

den Pflichten eines Anwalts nicht zu vereinbaren ist, I
Der Kollege M, schreibt darüber nn den Beuthener >

Kollegenverein folgendes:
„Infolge Empfehlung des Borsitzenden des

hiesigen Kreisvereins bin ich von Herrn Rechts¬
anwalt Or, Mcmdowski hier als Bureauvorsteher
engagiert worden und bin als solcher seit deni

1, November v, I, tätig. Vor meiner Anstellung
habe ich dem Herrn vr, Mandowski von meinem

Fehltritt Mitteilung gemacht und um Verleihung
der Vakanz ersucht, indem ich versicherte, daß ich
mein Vergehen ernstlich bereue und stets bestrebt >

sein werde, zur Zufriedenheit meines Herrn Chefs
zu arbeiten. Bevor ich hier engagiert morden bin,
habe ich seit etwa 7 Monaten bei der Borsigschen ^
Verwaltung eiue Kanzlistenstellung innegehabt und

diese infolge des Engagements gekündigt, Anfang
Dezember v, I, wurde mir von Herrn Rechtsanwalt
Or. Mandowski eröffnet, das; beim Vorstande der

Anwaltskammer iu Breslau eine Beschwerde ein¬

gelaufen sei und daß meine Entlassung gefordert
iverde, weil ich wegen Unterschlagung vorbestraft
sei, ansterdem, daß sich verschiedene Beuthener
Bureauvorsteher über meine erneute Tätigkeit als

Bureauvorsteher aufgehalten haben und daß sie es

als eine Unehre für den ganzen Stand betrachten,
ivenn ich weiterhin als Bureauvorsteher tätig bin,

. Trotz meines Gesuches und meiner Versicherung,
daß ich durch meine Entlassung der bittersten Not

preisgegeben iverde, und daß ich die mit Mühe er¬

worbene Stellung bei der Borsigschen Verwaltung
selbst gekündigt habe, wurde mir eröffnet, daß es

bei der Entlassung zu verbleiben habe.
Ich bemerke, daß ich seit meinem Schulaustritt

mit Ausnahme meiner Militärzeit nnr berm Rechts¬
anwalt Justizrat Reichmaun, Beuthen O-S, tätig
gewesen bin,"

Das Schreiben der Anwaltskammer hat dem Sinne

nach etwa folgenden Inhalt:
„Bei der verantwortlichen Stellung, die ein

Rechtsanwalts-Bureauvorsteher einnimmt und hier
in wichtigen Geschäften, als Entgegennahme von

Zustellungen, Schriftstücken usw. sowie Rücksprache
mit Mandanten tätig ist, kann nuf keinen Fall zu¬

gelassen werden, daß ein bestrafter Bureauvorsteher
in einem Anwaltsbureau beschäftigt wird."

Wir wollen ganz davon absehen, daß eine der¬

artige Stellungnahme jede Spur sozialen Empfindens
vermissen läßt. Soziales Empfinden und Rechtsan¬
waltschaft sind eben zwei fich ausschließende Begriffe,

Bei dem so überaus stark entwickelten Gefühl der ^
Standeswürde, das durch die klägliche Entlohnung der !

Angestellten so überaus treffend illustriert wird, muß
den Rechtsanwälten das Zusammenarbeiten mit einem i

vorbestraften Angestellten allerdings als sehr wenig !

standesgemäß erscheinen. Zwar sind sie bereit, einen !

Verbrecher, auch wenn seine Schuld klar zutage !

liegt, mit allen Mitteln weiß zu brennen — gegen ein

anständiges Honorar natürlich, aber einen Ange¬
stellten, der gestrauchelt ist, wieder aufzurichten, das

darf es nicht geben,
Haben die Anwälte wirklich ein Recht, sich als

Tugendwächter aufzuspielen? Sind sie es nicht, die

durch die klägliche Entlohnung die Angestellten ge¬

radezu verleiten, ihre Kasse mit der des Chefs zu ver¬

wechseln? Sie sind die moralisch Schuldigen und die

Leute wollen sich über die Moral anderer entrüsten?
Der Justizrat Reichmann in Beuthen scheint

übrigens ein merkwürdiges Pech mit feinen Bureau¬

vorstehern zu haben. Der Vorgänger des Bureau¬

vorstehers M. wurde ebenfalls wegen Untreue entlassen.
Wer derjenige gewesen ist, der der Breslauer An¬

waltskammer mitgeteilt hat, daß M. wegen Unter¬

schlagung bestraft und jetzt wieder bei einem Anwalt

tätig ist, konnte bisher nicht sestgestellt iverden. Es

werden allerdings Vermutungen laut, die bei der

ganzen Sachlage auf einen bestimmten Anmalt hin¬
weisen, doch möchten mir diesen Vermutungen lieber

nicht Raum geben. Im Interesse des betreffenden An¬

walts würde es allerdings liegen, wenn die Anwalts¬

kammer feststellen könnte, daß diese Vermutung falsch
ist. Ob sie es kann, wissen wir nicht. Jedenfalls
würHe ihr Schweigen jn gewisse Rückschlüsse zulassen.

Das Vorgehen der Amvaltskammer muß aber

auch vom formal rechtlichen Standpunkt als durch¬
aus unzulässig bezeichnet werden. Die Anwalts¬

kammern, die sonst imnier betonen, daß sie kein Recht
hätten, die Anwälte zu einer anständigen Bezahlung
ihrer Arbeitskräfte zu zwingen, die es ablehnen, in

das freie Vertragsverhältnis zwischen Prinzipal und

Angestellten einzugreifen, scheinen diesen Grundsalz
immer dann zu vergessen, wenn es sich darum handelt
zu Ungunsten der Angestellten einzuschreiten. So war

es mit jener Verfügung der Brauuschweiger Anwalts¬

kammer, die auf Betreiben des Leipziger Bureau¬

beamtenverbandes verpflichtete Mitglieder unseres Ver¬

bandes nicht zu beschäftigen, so ist es jetzt wieder in

Breslau.

Eine Anwaltskammer, die ihren Mitgliedern vor¬

schreibt, welche moralischen Qualitäten ihre Ange¬
stellten haben sollen, eine solche Anwaltskammer müßte
doch gerechterweise ihnen auch vorschreiben, unter

welchen Arbeitsbedingungen fie Angestellte beschäftigen
sollen. Aber davon wird man wohl niemals etwas hören.

Die Beuthener Kollegen gehören zum Teil dem

Leipziger Verbände an. Bisher hat dieser noch nichts
unternommen, obwohl, soweit uns bekannt, auch der

gemaßregelte M, diesem Verbände angehört. Wir sind
gespannt, ob der Leipziger Verband sich in diesem
Falle irgend wie rühren wird.

Nus der privstangestelltenbewegung.
ver Kampf um vss Kosiitionsrecht. Kaum

ist der Kampf der Techniker mit dem bayerischen
Metallindustriellen-Verbande beendet, da kommt schon
wieder neue Kunde von Angriffen auf das Koalitions¬

recht, diesmal aus Oberschlesien, Dort sind von einer

Bergwerksverwaltung eine Anzahl technischer Beamten

entlassen worden, weil sie, vor die Wahl gestellt:
entiveder Austritt aus dein Bund der technisch¬
industriellen Beamten oder Entlassung, dem Bunde

treu blieben.

Diese Maßregelungen, die ihresgleichen in der

Privatnngestellteubewegung nicht haben, beweisen, wie

unsinnig das Gerede von der Harmonie der Interessen
ift. Sobald eine Organisation ernsthaft für die wirt¬

schaftlichen Interessen der Berufsangehörigen eintritt,
ist es mit der Freundschaft der Arbeitgeber vorbei.

Dann beginnt der Klassenkampf. Die brutalen Maß¬
regelungen der oberschlesischen Kohlenmagnaten, neben¬

bei gute Zentrumsanhänger und Konservative, haben
bereits den Reichstag beschäftigt. Die Konservativen
verteidigten noch die Grubenverwaltung, Sie behaup¬
teten wiederholt unter stürmischer Heiterkeit des Hauses,
daß die Unternehmer zu Sklaven der Arbeiter ge¬
worden seien. Auch der Staatssekretär, Herr von

Vethmann-Hollweg, sand es ganz in der Ordnung,
wenn die Unternehmer diejenigen Elemente, die mit

ihnen Krieg führen, wirtschaftlich ruinieren,

veutschnstionsle SeschmscKIosigKeiten. Der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband (auch Ham¬
burger Schwindel genannt), ist in der ganzen Welt

durch seinen rüden Ton und seine geschmacklos-albernen
Anwürfe zu einer gewissen Berühmtheit gelangt, An¬

griffe von der Seite werden überall mit Verständnis-
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innigem Humor aufgenommen. Die unfreiwillige Komik
der Herren Deutschnationalen leuchtet auch wieder

aus einer Notiz hervor, die sich in der letzten Nummer
der „Brandenburgischen Wacht", dem Berliner Organ
jenes Verbandes vorfindet. Es heißt da:

„Die positive Arbeit des Zentralverbandes," Tie

rote Horde hat von jeher im ersten Glied gestanden,
ivenn es galt, einen Feldzug mit dem Maul zu führen.
Bei wirklicher Arbeit fand und findet man hingegen
die Volksbeglücker selten. Ein sprechendes Beispiel
wurde uns jüngst geschildert.

War da beim Rechtsanwalt Cohn und Lesser ein

Angestellter H. tätig. Die Bureauräume waren früher
eine Küche, Dort werden die Angestellten nach einem

mit dem Zentralverband abgeschlossenen Tarif mit

80 Mk, monatlich besoldet. Den beiden Arbeitgebern
dünkte wohl selbst dieser Lohn, der vom klassen¬
bewußten Zentralverband tariflich festgelegt war, als

zu niedrig: Sie zahlten deshhalb dem Angestellten
75 Mk,

Eine Anfrage bei der Redaktion der „Branden-
vnrgischen Wacht" ergab, daß die Herren, anstatt zu

wachen, bei der Absassung dieser' Blüte geschlafen
hatten. Es ergab sich, daß man unseren Verband

überhaupt nicht im Auge hatte, lim den Reinfall zu
verdöcken, behauptete die Redaktion, der Tarifvertrag
bestehe bereits feit 1» Jahren, ohne seitdem abge¬
ändert worden zu sein. Wer etwas von Tariffragen
versteht, dem muß die Unsinnigkeit einer solchen Be¬

hauptung sofort auffallen. Natürlich ist kein Wort

davon wahr.
Das Sachverhältnis selbst ist folgendes: Rechts-

anivaltOr, Cohn hatte den Gewährsmann der „Branden-
bnrgischen Wacht", der früher wohl einmal in einem

kaufmännischen Geschäft tätig gewesen, auf einige Tage
zur Aushilfe eingestellt. Bei einem Anmalt war der

Betreffende vordem noch nicht beschäftigt gewesen.
Für solche Lehrlinge sieht unser mit Rechtsanwalt
Ilr, Cohn abgeschlossener Tarif ein Anfangsgehalt von

88 Mk, vor.

Wenn der Deutschnationale Verband uns einen

von ihm abgeschlossenen Tarifvertrag vorzeigen kann,
in dem für Lehrlinge höhere Gehälter angesetzt sind,
dann wollen wir beschämt zugeben, daß seine Vor¬

würfe uns mit Recht trafen. Solange er diesen Nach¬
weis nicht erbringen kann, verschont er uns wohl mit

seinen Geschmacklosigkeiten,

Semer-Kschastsdewegung.
Sie M>tglieder?sh> des SuchdrucKeroerdsndes

betrug am Schlüsse des zweiten Quartals 55 085.

Am Jahresschluß 1907 zählte der Verband S3S29

Mitglieder, so daß eine Zunahme von mehr als
2000 Mitglieder in dem ersten Halbjahr zu verzeichnen
ist. Die Arbeitslosigkeit betraf im Laufe des zweiten
Quartals 5348 Mitglieder, die insgesamt 148 810 Tage
arbeitslos waren, 5818 Mitglieder waren zusammen
157 718 Tage vorübergehend erwerbsunfähig. Aus
der Verbandskasse wurden für Unterstützungen
580882,37 Mk, verausgabt. Das Vermögen der

Verbandskafse stieg von «500140,99 Mk. am 3«. Juni
auf «733 «85,51 Mk. am Schlüsse des dritten

Quartals.

Internationale Solidarität. Die amerikanische
Buchdruckerorganifation liegt in einem schweren Kampfe
um die Anerkennung der Organisation und den Acht¬
stundentag mit der „ZZuttsric.K UudlisdinS Omupnnv",
Da diese Gesellschaft auch in Deutschland jetzt in allen

größeren Städten Niederlagen hat — siehe die viel¬

gekauften Schnittmuster und Modezeitungen — so
appellieren die amerikanischen Buchdrucker an die

Solidarität der deutschen Gewerkschaftler, den Er¬

zeugnissen dieser Gesellschaft für einige Zeit, bis der

Kampf zu Ende ist, die gebührende Aufmerksamkeit
zu schenken,

ver SergsroeiterKongresj in Serlin ist vor

einigen Tagen beendet morden. Er bildete eine

imposante Demonstration für die Hanptfordcrnngcn
der Bergarbeiter: Reichsberggesetz, Bergarbeiterschutz,
Arbeitergrubenkontrolleure, Bcrbot und Bestrafung des

S chwarz e l i sten - S y st e in s,

Die ZentrsIKommilston der t-sdakardelter

ersucht in einem längeren Ausrufe um moralische
Unterstützung in dem Kampfe dcr Tabakarbeiter gegen
die ihnen dnrch die neue Tabakncucrvorlngc drohcndc
Vernichtung ihrer Existenz.

Sozialpolitische Notizen.

?ür ein einheitliches Nrdeiterrecht und den

Nusdsu der Inoslidenverstcherung haben in den

letzten Tagen überall die organisierten "Arbeiter demon¬

striert. Die in den Versammlungen angenommenen
uud dem Reichstage eingereichten Resolutionen haben
etwa folgenden Wortlaut:

Znr Gcwerbcordttiingonuucllc.
Die Entwicklung der Industrie hat in dcn lctztcn

Jahrzehnten so gewaltige Fortschritte gemacht und

die Profite des Kapitals so gesteigert, wie nie in der

Vergangenheit. Die Produktivität ist durch tech¬
nische Verbesserungen und durch Steigerungen der

Intensität der Arbeit gewachsen, in vielen Ge-

iverbeziveigen mehr als verdoppelt und die Ge¬
fahren für Leben und Gesundheit der 'Arbeiter ver¬

mehrt. Während in den letzten Jahrzehnten für die

Grundbesitzer und Kapitalisten große Vorteile ans

Kosten der Arbeiter durch die Gesetzgebung ge¬

schaffen wurden, kam die Arbeitcrschutzgesetzgebung
völlig zum Stillstand.

Die am 1«, Dezember 10U7 dem Reichslage vor¬

gelegte Novelle znr Gewerbeordnung erfüllt nicht

entfernt die berechtigten Forderungen dcr "Ange
stellren und Arbeiter.

Demgegenüber fordern die Versammelten vom

Reichstage und der Reichsregiernng:
Grundlagen für ein einheitliches Arbeiterrecht

mit zwingendem Recht für alle zugunsten der

"Arbeiter lind "Angestellten getroffenen gesetzlichen
Bestimmungen.

Sicherung des Lohnes gegen Schädigungen durch

das Trnckspstcm: dcsglcichen gegen das znr Um

gehung des Gesetzes raffiniert auSgcdachlc Prä
mien- oder Tantiemcnsustem, das es erniögliciu.
Lohnabzüge zu machcn, dic sonst gesetzlich ver

boten wären; Sichcrstellnng dcr Bciträgc für so
genannte Wohlfahrtseinrichlnngen: Schutz der in

Betriebswohnungen wohnenden "Arbcitcr vor Bc

drücknngen durch den Bcrmicter der Wohnung.
Größere Rechtc dcr Augcstcllten und "Arbeiter

bei Festsetzung von "Arbeitsordnungen, Die 'Arbeits

ordnung darf nicht ein einseitig von Unternehmer

oder Unternehmerverbänden diktiertes Gesetz sein
Die Arbeiteransschüsse müssen durch allgcmcinc,

direkte und geheime Wahlen gewählt und deren

Mitglieder in der Ausübung ihres "Amtes gc

geschützt iverden.

Berbot von Konkurrenzklnuseln, Personalton
ventionen und ähnlichcr Abmachungcn. dic gc

eignet sind, den "Angestellten oder "Arbeiter i»

seinem ferneren Fortkommen zu hindern.

Ausdehnung der Sonntagsruhe, und für solche
Arbeiter, die an Sonn- und Festtagen arbeiten

müssen, einc uimnterbrochene Ruhepause von

3« Stunden, und für zwei aufeinanderfolgende
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Sonn- und Festtage von 88 Stunden in derselben
Woche,
Ausdehnung des Schutzes fiir jugendliche Arbeiter

auf alle Beschäftigten im Alter von unter

18 Jahren,
Neunstundenarbeitstag nls Uebergang zum Acht-

ftundenarbeitstag fiir alle in Industrie, Gewerbe,

Handel und Verkehr beschäftigten Arbeiter nnd

Arbeiterinnen,

Dreischichtsystem für alle Arbeiter in Anlagen
mit ununterbrochen arbeitenden Betrieben,

Ausdehnung des Arbeiterschutzes und der Ar¬

beiterversicherung auf die Heimarbeiter,
Ausdehnung der Gewerbeaufsicht auf alle Be¬

triebe des Gewerbes (einschließlich der Heim¬
arbeit), der Industrie, des Bergbaues, Handels

und Verkehrs auch auf die sogenannten landwirt¬

schaftlichen Nebenbetriebe unter Beteiligung der

Arbeiter au der Aufsicht,
Sicherstellung des Koalitionsrechtes,

Von den Ortsgruppen unseres Verbandes ist hierzu
folgender Zusatz beantragt worden, der auch in den

betreffenden Versammlungen angenommen murde:

„Weitergehend betonen die Versammelten die Not¬

wendigkeit, die Rechtsverhältnisse der Bureauange¬
stellten in der Gewerbeordnung gesetzlich zn regeln
und zwar durch materiell-rechtliche Gleichstellung
mit den Handlungsgehilfen, Als Bureauangestellte
gelten insonderheit die in den nichtgewerblichen Be¬

trieben der Rechtsanwälte und Notare, der Patent¬
anwälte, Gerichtsvollzieher, Krankenkassen, nnd Be¬

rufsgenossenschaften beschäftigtenPersonen und weiter

die in privaten Versicherungsunternehmungen, in

Handel- und Gewerbebetrieben beschäftigten Bu¬

reauangestellten, soweit diese keine Handlungsgehilfen
sind,"

Weiter wurde eiue Resolution angenommen, die

sich mit dem Ansban dcr Jnvalidenversichernng be¬

schäftigt.
Die Existenz der Arbeiter ist abhängig von der

Verwertung ihrer Arbeitskrast, Deren Schwächung
oder Verlust bewirkt in der Regel den wirtschaft¬
lichen Untergang des Arbeiters und seiner Familie,
Es ist deshalb eine unerläßliche Pflicht von Staat

und Gesellschaft, allen Arbeitnehmern beim völligen
oder teilweisen Verlust ihrer Arbeitskraft ein Eri-

stenzminimum durch eiue staatliche Zwangsversiche-
rung zu gewähren.
Die bestehende Arbeiterversichernng genügt diesen

Ansprüchen heute weniger denn je, insbesondere sind
die Invalidenrenten durauch unzureichend. Die

Arbeiterschaft fordert daher namentlich einen um¬

fassenden Ausbau der bestehenden Invalidenver¬
sicherung zu eiuer ausreichenden Alters-, Jnvaliden-
und Hinterbliebenenfürsorge,
Die Versammelten erklären deshalb auch das Be¬

streben der Privatangestellten nach einer besseren
Fürsorge auf dem Wege einer staatlichen Zwangs¬
versicherung für durchaus berechtigt, müssen sich aber

mit aller Entschiedenheit gegen die in neuerer Zeit
heruorgetrctenen Bestrebungen wenden, die dieses
Ziel durch die Schaffung einer Sonderversicherung
sür die Privatangestellten erreichen wollen. Die Ge¬

währung von Sondervorteilen an einen Teil der

Arbeitnehmer ist nicht zu rechtfertigen und bedeutet

eine schwere Benachteiligung und Zurücksetzung aller

übrigen Arbeitnehmer, Die Versammelten erblicken

darin eine bewußte Verletzung ihrer nus der gleichen
wirtschaftlichen Notlage geborenen Rechte, Sie pro¬

testieren nachdrücklich gegen jede weitere Zersplitte¬
rung der Arbeiterversicherung und verlangen von den

gesetzgebenden Körperschaften, daß die bessere Für¬
sorge für alle Arbeitnehmer in einer einheitlichen
Versicherung verwirklicht wird.

Verssmmlung5-Serichte.
Serlin (Ortsgruppe), Die Mitgliederversammlung

vom 21,Januar cr, nahmzunächsteiüenDemonstrations-
vortrag des Herrn E, Lentz über „Rechenmaschinen,
ihre geschichtliche Entwickelung und ihre Leistungen"
entgegen. Der Vortragende gab in leicht verständ¬
licher und ausführlicher Weise an derHand verschiedener
zur Vorführung gelangender Maschinen ein Bild davon,
ivie vorteilhaft die Rechenmaschine zu statistischen und

ähnlichen rechnerischen Arbeiten benützt werden kann.

Diskussion über den mit Beifall aufgenommenen Vor¬

trag fand nicht statt. Hierauf sprach Kollege Carl

Giebel über „Die Bedeutung der organisatorischen
Kleinarbeit". In eingehender Weise schilderte er die

zu entfaltende Agitationsarbeit, um die Mitgliederzahl
in Berlin zu vergrößern und die gewonnenen an den

Verband zu fesseln. Das beste Agitationsmittel bildeten

bisher die öffentlichen Versammlungen, Jede brachte
uns einen größeren Zuwachs an Mitgliedern, Leider

war aber die Tatsache zu verzeichnen, dast ein großer

Teil der Neugewonnenen dem Verband wieder den

Rücken kehrten, sie besuchten keine Versammlungen und

bezahlten keine Beiträge, Andererseits kam es vielfach
vor, daß die Kollegen monatelang mit ihren Beiträgen
im Rückstands blieben und dann, wenn die Rückstände
zu große wurden, zu deren Nachzahlung nicht mehr
imstande, ans dem Verbände ausschieden. Diesem
Uebelstande hat die Branche der Anwaltsangestellten
durch Einführung des Systems der Vertrauensmänner

und Bezirksführer abzuhelfen versucht. Hierdurch wird

eine ständige Fühlung der Organisation und der

Kollegenschaft erhalten und durch die regelmäßige
Beitragskassierung das Anwachsen größerer Rückstände
vermieden. Leider hat das Bezirksführer- und Ver¬

trauensmännersystem wegen Mangel an Kräften nicht
in der erforderlichen Weise ausgebaut werden können.

Diese Tatsache und die vorhandene Zersplitterung in

der Organisations- und Agitationsarbeit haben eine

Reorganisation der Ortsverwaltung erforderlich ge¬

macht. In Zukunft soll eine Zentralisation in der

Weise eintreten, daß alle Groß-Berlin betreffenden
Angelegenheiten ausschließlich in der Ortsverwaltung
beraten und beschlossen werden. Die bisherigen
Branchenleitungen sind lediglich die ausführenden
Organe, Sämtliche Mitglieder der Branchenleitungen

bilden in Zukunft die Ortsverwaltung, die sich aus

18 Personen 8', Anwalts-, 5 Kassen- und je 1 Ver-

sicherungs- und Berufsgenossenschaftsangestellter zu¬

sammensetzen soll. Hierdurch wird eine größere Ein¬

heitlichkeit in den Handlungen der Ortsverwaltungen

geschaffen, die sicherlich nur zum Nutzender Organisation
dienen wird. Au den Vortrag des Kollegen Giebel

schließt sich eine längere Aussprache, die sich haupt¬
sächlich mit der Reorganisation der Ortsverwaltung
beschäftigt. Die Kollegen Rückert und Denk befürchten
von einer Verminderung der Mitglieder der Brancheu-
leitung der Kaffenangestellten eine Beeinträchtigung
der Arbeiten, die in letzter. Zeit sehr große seien.

Diesen Bedenken treten die Kollegen Lehmann, Weise
nnd Giebel scharf entgegen. Schließlich gelangte ein

Vermittelungsvorschlag, wonach sich dieOrtsverwaltung
aus II Personen (je U Anwalts- und Kassenangestellte
und je I Versicherungs- und Berufsgenossenschafts-
Angestellter) zusammensetzen soll, zur Annahme. Wegen
der vorgerückten Zeit wurden die übrigen Punkte:
Kassenbericht und Verbandsangelegenheiten für die

nächste Versammlung vertagt.

Ortsgruppe Sremen. In der gut besuchten Ver¬

sammlung vom 14. Januar erstattete der Vorsitzende
Kollege Zaddach den Geschäftsbericht für das ver¬

flossene Jahr. Wenn auch ein sehr großer, in die

Augen springender Erfolg nicht zu verzeichnen gewesen

sei, so ist doch die Mitgliederzahl von 28 auf 8!1
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gestiegen. Dieser Fortschritt unserer Organisation in

Bremen, in einer noch tief in Standesdünkel befangenen
Kollegenschaft, sei immerhin anerkennenswert. Wenn

auch die prinzipielle Anerkennung unseres Verbandes

seitens des Vorstandes der OKK, verneint wurde, so
habe unsere derzeitige Eingabe doch bewirkt, daß man

den OKK,-Angeftellten einige Verbesserungen zugebilligt
habe, so Erreichung des Endgehalts mit dem IS,

Dienstjahr, statt zweijährliche Steigerung von 100 Mk.

eine Erhöhung um 60 Mk, resp, 59 Mk, pro Jahr,
Uebernahme der Beiträge zur Invaliden- und Krankeit¬

versicherung usm. Die Ortsleitung habe auch im übri¬

gen im verflossenen Geschäftsjahr eine rege Tätigkeit
entfaltet, außer 14 Mitgliederversammlungen fanden
13 Vorstandssitzungen statt. Sieben der Erledigung
geschäftlicher Dinge wurden in den Versammlungen
Vorträge über Berufsfragen gehalten, Einladungen
zu Mitgliederversammlungen sind ca, 470 ergangen.
An Drucksachen für Agitation sind ca, 700 Sendungen,
Briefe und Postkarten 204 verschickt worden. Weiter

hob Berichterstatter die große Bedeutung der Ver¬

schmelzung beider Verbände hervor. Am 1, November

fand der Bezirkstag für Nord-West statt, der eine

reichhaltige Tagesordnung zu erledigen hatte. Es
wurden dort die Fragen des Bezirkstarifamts vertiliert,
die Schaffung eines Bezirksarbeitsnachweises sowie
Agitationsfragen erörtert, und auch zur Pensionsfrage
im Sinne der Verbandsbeschlüsse Stellung genommen
usw. Die Stimmung der Kollegenschaft iu Bremen
und den Unterweserorten sei durch die gemeinsame
Arbeit ungemein gehoben und der Zusammenhalt ge¬
kräftigt worden, Anfang Dezember richtete unsere
Ortsgruppe an Senat und Bürgerschaft Bremens eine

Eingabe mit dem Ersuchen, bei Schaffung von Fort¬
bildungsschulen für gewerbliche jugendliche Arbeiter
die vom Reichsgefetz übergangenen Bureauangestellten
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen.
Dieser Antrag ist seitens der Bürgerschaft der zur
Prüfung der Frage eingesetzten Kommission mit zur
Begutachtung überwiesen. Unsere feindlichen Brüder
haben es dagegen nicht für nötig gehalten, etwas

Ernsthaftes für unseren Beruf zu tun und eine gleiche
Eingabe zu verfertigen, Sie fürchten eben bei ihren
„Nährvätern" anzustoßen und dann keine Almosen
mehr für ihre „Vereinszmecke" von den Anivälten zu
erhalten. Sodann erstattete der Kassierer Kollege
Svlanemann den Kassenbericht für dns 4 Quartal.
Die Lokalkasse bilanzierte init 58,63 Mk, An Bestand
verblieb am 31, Dezember 47,75 Mk, An die Verbands¬

kasse sind 87,30 Mk, abgeführt. Die Bilanz der Lokal¬

kasse für das ganze Geschäftsjahr stellt sich auf 120,30
Mk., mährend die Einnahme und Ausgabe der Ver¬

bandskasse mit 404,75 Mk, bilanziert. Ein weiterer

Punkt der Tagesordnung bildete die Neuwahl des

Vorstandes, Zum 1, Vorsitzenden wurde einstimmig
Kollege Zaddach, zum 2, Vorsitzenden Kollege Groß¬
mann, 1, Schriftführer Kollege Klütinerier, 2. Schrift¬
führer Kollege Opitz, Kassierer der Lokal- und

Pensionskasse Kollege Splanemann, Revisoren die

Kollegen Köster, Bohlmann und die Kollegin Voigt
gewählt.

Ovlmsr >. Lis. In der am 19. Dezember statt-
gefundenen Mitglieder-Versammlung referierte Be¬
zirksleiter Kollege Bastian aus Straßburg über das
Thema: „Ist der Zusammenschluß der.Bureauange¬
stellten eine Notwendigkeit?" In ausführlicher Weise
schildert er die heutige Lage der Bureauangestellten
und zeigte an der Hand praktischer Erfahrungen, ivie
dringend diese einer Organisation bedürfen. Er hob
besonders die Vorteile hervor, die unser Verband

gegenüber allen anderen Verbänden biete, weshalb
auch für die Bureangeftellten nur unsere Organisation
in Betracht kommen kann. An der sich hieraus ent¬

spinnenden Diskussion beteiligten sich verschiedene

Kollegen, welche alle diesen Punkt noch näher skizzierten.
Neu aufgenommen wurde ein Kollege.

Dsniig. Die Mitgliederversammlung vom

29. Januar ivar gut besucht. Die Mitglieder Senil
und Johannsen wurden wegen Beitragsresten ge¬
strichen. Kollege Bernert geht auf die am 27. Tezem¬
ber 1003 hier stattgefundene Neuwahl des Vorstandes
der Ortskrankenkasse der vereinigten Handels- und

Geschäftsbetriebe Tanzigs ein, wozu dic gewählten
Vertreter eingeladen waren. Trotz rechtzeilger Eingabe

! — unter Hinweis aus 47 Abs. 5 der Krankenkassen
^ statuten — fand die Wahl statt. Die bisherigen Ver¬

treter der 2. Abteilung waren die Herren Lnedkc,
Kobiella und Gadow. Luedke und Gadow schieden

! aus chnd es mußte aus diesem Grunde die siatuien
mäßige Ergänzungswahl für diese beiden Bertretcr

! vorgenommen iverden. Kollege Bernert legte gegen
diese statutenwidrige Vorstandsivahl Beschwcrde bei

der Aufsichtsbehörde , Magistrat Danzig! ei». Nach
Verlauf von vier Wochen >4 Januar d, J > erhiell

! der Beschwerdeführer den Bescheid, dast die Wahl
! als nicht ungültig angesehen werden kann, der Kassen-
vorftand sich aber bereit erklärt habe, für die beiden

ausgeschiedenen Vertreter eine Ergänzungswahl nnd

zwar Ende Januar oder Anfang Februar vorzunehmen,
Kollege Bernert bittet die anwesenden Mitglieder, sich
fchon heute darüber schlüssig zu machen, welche Kan¬
didaten als Vertreter aufgestellt werden sollen. Er

hält es für angebracht, Männer zu wähle», die am

geeigneten Ort auch das richtige Wort anbringen.
Die vo» der Versammlung in Vorschlag gebrachten
Kollegen Venthur und Bernert wurden einstimmig
als Kandidaten der Vertreter in die zweile 'Abteilung
unserer Ortskrankenkasse normiert. Ter erste Bevolt

mächtigte berichtet dann über das stattgefniidene
Wintervergnügen. Sodann erteilt der Vorsitzende
dem Kollegen Kobiella das Wort zu dem a»gckü»digte»
Vortrage über das Thema: „Die Ziele des Verbandes
und deren Verwirklichung". Reicher Beisall lohnte
die fesselnde» Ausführungen des Borlragenden. Au
der darauffolgenden Diskussion beteiligte» sich die

Kollegen Hüser, Venthur und Luedke,

Dresden. In der Mitgliederversammlung vom
^

5, Januar 1000 referierte Kollege Krüger über das

Volksschulwesen in Sachsen, hieran schloö sich cine

kurze Debatte. Unter geschäftlichen Mitreilunge» war

! hervorzuheben, daß die Errichtung des zentralisierteii
Arbeitsnachweises an dem Verhalte» der gegnerischcn
Vertreter gescheitert ist, daß aber diese Angelegenheit
demnächst wieder ausleben iverde. Das Stiftungsfesl
findet am 5, März 1009 in der Zentralhalle statt. Die

gewählte Kommission wird sich's zur Aufgabe machen,
diesen Abend recht vergnügt zu machen, weshalb die

Kollegen für zahlreiche Beteiligung Sorge tragen mögen.

Karlsruhe. Die Ortsgruppe hielt am 21, Januar
ihre diesjährige Hauptversammlung ab. Die Ver¬

sammlung ivar gut besucht, Kollege Kamps erstattete
den Jahresberichi, Kollege Ohler den Rcchenschafls-
beziv, Kassenbericht, Beide Berichte zeigten, daß in

! unserer Ortsgruppe im verflossene» Jahre gut gearbeitet
i wurde. Leider ließen sich die alten Vorstandsmitglieder
zu einer Wiederwahl nicht bewege», weshalb z» einer

Neuwahl geschritten werden nulßte, welche folgendes
Resultat hatte: Kollege Eder. Vorsitzender iBevo»

mächtigteri: Kollege Laier, Schriftführer: Kollege Grast.
Kassierer. Es wurde beschlossen, linter den Kollege»
im neue» Jahre einen sog. Fortbildiingskiirslls ein

zurichten, wo den Kollegen durch Abhaltung belehre»
der Vorträge Gelegenheit zur Weiterbildung gegeben
ist. Ein Stenographie-Kursus »ach dem Snstcm
Stenotachugraphie ist bereits im Gange. lES wäre

zu empfehlen, auch die noch abseits stehenden Kollegen
zu diesem Kursus heranzuziehe». D. Red.i
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Königsberg i. ?r. In der Versanunlung der !

Ortsgruppe am 8, Januar referierte Kollege Hauth
iiber den 1, ostpreußischen Bezirkstag. Er wandte

sich gegen den Antrag der Bezirksleitung, daß die

Ortsgruppe sür jede verkaufte Beitragsmarke ü 1,28 Mk,
,i Pf' und s 88 Pf, 3 Pf, an die Bezirksleitung ab-

ühren sollen. Er meinte, daß die Ortsgruppen dies

bei ihren beschränkten Mitteln nicht tragen könnten,

Kollege Krüger tritt für den Antrag ein, durch den

eine intensive und einheitliche Agitation ermöglicht
iverden würde,. Die Kollegen Kunze und Reiher
sprechen sich ebenfalls für die Erhebung dieser Beiträge
aus, man solle nicht jeden Pfennig von der Hauptkasse
verlangen. Kollege Härtung ist" gegen den Antrag,
weil die Selbständigkeit der Ortsgruppen darunter
leiden könnte. Es sprachen dann noch die Kollegen !

Pest gegen und Kalinomski für den Antrag der Bezirks- ^

leituug^ worauf derselbe gegen drei Stimmen ange¬
nommen wird. Als Delegierte zum Bezirkstag werden

gewählt die Kollegen Hauth, Härtung, Fleischmnnn,
Rnd, Weck und Kühn, Kollege Hnuth gibt sodann noch
einige Eingaben bekannt, die unsere Pensionskasse
betreffen,

Leipzig. Einen glänzenden Beweis für die Rich¬
tigkeit unserer Verbandstaktik, die Gehaltsverhältnifse
nnd Arbeitsbedingungen der Angestellten der Leip¬
ziger OKK, zu regeln, lieferte die für den 2, Febr, d, Js,
vom Personalausschuß einberufene Bersammlung aller

Ortskrankenkassenangestellten Leipzigs im Saale des

„Bürgerlichen Brauhauses" (Thiemesche Brauerei, zu

Leipzig, Mindestens 70 Prozent aller Kafsenangestellten
waren anwesend, der° Saal war gefüllt bis auf den ^

letzten Platz, „Die Antwort des Vorstandes auf die ^

Eingabe des Personalausschusses: Teuerungszulage
nnd Gehaltsaufbesserung betr., Stellungnahme dazu," ^
Dies die Tagesordnung der Versammlung, Allge¬
meine Erwartung kündeten die Gesichter der Kollegen,
Hatten doch kurz vorher mehrere Kollegen der OKK,
das Glück gehabt, in eine „höhere" Klasse versetzt zu !

werden. Und soches durch Vorstandsbeschluß. Man !

hoffte! Der neugewählte Ausschuß hatte in der vor¬

hergegangenen Angestellten-Versammlung den Auftrag z

erhalten, eine Eingabe an den Vorstand der Kasse zu
machen uud zu fordern: Teuerungszulage, Gehalts¬
aufbesserung, Man war stolz auf diesen Beschluß ge¬
wesen, umsomehr, da solcher unabhängig von Kollegen ^
unseres Verbandes, dem so oft verächtlich gemachten ^

„kleinen roten Bäckerdutzend", zustande gekommen
war, Stolz war man. Was leistet der Verband für
seine Beiträge? Was leisten wir? Seht Kollegen, ^

wer wahrt Eure Interessen? Seit langem hatten die

Nichtverbandskollegen nicht solche rege Agitation ent- ^

faltet, der Personalausschuß an seinem Auftrag init

Hochdruck gearbeitet. Eine über 20 Seiten lange Ein¬

gabe „war gut begründet und mit Zahlenmaterial
versehen" eingereicht. Und die Antwort des Vor¬

standes? „Wiederholt hat die Eingabe den Vorstand
beschäftigt, doch hnt sich der Vorstand uicht iu der

Lage gesehen, dem Gesuche zu entsprechen," Diese Ant¬
wort wurde den Versammelten mitgeteilt. Allgemeine !

Enttäuschung! — Abgelehnt! —Ohne Gründe! — Hatte ^
man nicht genug gelärmt. Sogar die „Blätter"
brachten Notizen und stärkten die Hoffnung. Wirk- !

lich, am Lärm hatte es uicht gefehlt. Wahrlich, wenn ^
Geschrei Erfolg hätte, hier hätten reiche Früchte folgen
müssen. In einigen Gesichtern Verzweiflung: „Was
mm?" Selbst der „Ausschuß" konnte Vorschläge nicht
machen, auch fein Latein war zu Ende, Oder fchien
es nur so? Obwohl ihm nur Lob für seine Arbeit
wurde, ihn kein Vorwurf der Versammlung traf, hatte
er Grund zur Rechtfertigung: „Der Ausschuß ist nur
ausführende Stelle, bitte meine Herren, reden Sie,
machen Sie die Vorschläge." Doch der Mut der i

Kollegen (nur einzelne Verbandsmitglieder waren an¬

wesend), war gesunken. Langsam erholten sie sich von

der Niederlage, Endlich setzte die Diskussion ein, —

Kollege Büttner fand in dieser Situation den einzig
richtigen Ausdruck, er rekapitulierte und erklärte drastisch:
„Zuerst machte man uns Mut, man ritt eine schneidige
Attacke — jetzt hängt alles die Köpfe, wie die Droschken¬
gäule in den Futtersack." Was die Kollegen in ihrer
Mehrzahl im Tiefinnersten bewegte, Kollege Büttner
hatte es offen ausgesprochen. Still hörte man zu, —

Ein vereinzeltes Bravo! War man sprachlos? — O
nein! Einem Ausschußmitglied, noch neu in diesem
Kreise, nach eigenen Aeußerungen ein „unbeschriebenes
Blatt", Herrn Weber war es beschieden, den Kollegen
Büttner ^schneidig" und „sachlich" zu widerlegen. Seine

persönliche Veranlagung diktierte ihm die höchst „kolle-
gialisch klingenden Worte: „Die schnoddrigen Redens¬
arten eines gewissen Herrn Büttner zeugen von, großer
Unwissenheit, Ueberd'ies beleidigen sie die Kollegen¬
schast," Doch Kollege Büttner vertrat seine Ansicht
noch weiter: Jetzt nichts mehr zu tun nach der er¬

folgten Ablehnung der Eingabe! —.Diese Losung sei
für ihn beschämend. Er empfiehlt den Kollegen mehr
Mut, Doch woher Mut nehmen? Der Ausschuß am

Ende! Hinter dem Ausschuß außer einigen wenigen
„Macherü" nur Mitläufer. Und diese Mitläufer ohne
Leitung! In dieser Situation ließ die Versammlung
einige flaue, jedoch sehr wichtig vorgetragene Redens¬
arten des Kollegen Mothes, über Notstand der Kollegen
und deren Abhilfe, über sich ergehen, während Kollege
Conrad den einzig richtigen Weg, die Organisation,
in Erinnerung brachte, nicht ohne Widerspruch. Nun,
endlich kamen doch Anträge ans Licht. Zwar lag
schon einer vor, doch er galt der Versammlung nichts,
denn er war ja ohne Unterschrift und fand keinen
Vertreter. Jedenfalls war der Antragsteller selbst zu
sehr entmutigt, seinen Wunsch zu verteidigen und au

die Oeffentlichkeit zu flüchten. Kollege Unger erklärte
und formulierte einen Antrag: Abzuwarten, was der
neue Entivurf der Reichsversicherungsordnung über
die Regelung der Beamtenverhältnisse enthält. Wenn

diese nicht befriedigende find, fo soll eine Versamm¬
lung der Kollegen ihre Wünsche äußern und diese
dann event, der Regierung als Verbesserungsoor-
schlcige unterbreiten. Der Antrag besagt eigentlich
nichts, als: anders wollen oder können wir nicht.
Doch hier winkte den Kollegen wieder die Hoffnung,
Staatsbeamte zu werden! Solches wäre nicht un¬

möglich! Die Kollegen apportierten, der Antrag
wurde angenommen. Auch ein zweiter Antrag fand
Annahme: Denjenigen beiden Zeitungen („Leipziger
Neueste Nachrichten" und „Abendzeitung"), welche ehe¬
dem kurze Notizen über die dem Vorstand zuge¬
gangene, heute besprochene und beantwortete Ein¬

gabe gebracht hatten, je eiue kurze Mitteilung über
die erfolgte Ablehnung zugehen zu lassen. Das Fazit
all dieser verbandsgegnerischen Bewegung der Leip¬
ziger Ortskassenaugestellten? Eine Niederlage! — Man

hat die Worte des Kollegen Giebel, als er zuletzt in

Leipzig sprach, nicht hören wollen. Auch heute wäre
es nm Platze, seine letzten Worte den Nichtverbands¬
kollegen zuzurufen: „Euer Weg ist nicht der richtige!
Kommt zu uns! — Ihr seid gewarnt!" Doch, man

wird daselbst weiter „reiten", zwar keine „schneidigen
Attacken", aber tiefer hineinreiten, bis man keine Hilfe
mehr finden kann. Dann wär's nicht unmöglich, daß
auch der „Berufsstolz" der Leipziger Ortskassenange-
stellten bricht, daß die verlassenen und enttäuschten
Kollegen in größerer Anzahl den Verband suchen und

ihn zu finden wissen,
vie erste Konteren? des Se?irKs vstpreuften

tagte am 24, Januar 1000 in Königsberg i, Pr, An¬

wesend waren die Kollegen Krüger und Jcckobeit vou

der Bezirksleitung, Gemerkschaftsbeamter Hahlbeck als
Vertreter des Gewerkfchaftskartells zu Königsberg und
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sieben Delegierte der Ortsgruppen, Kollege Krüger
gab den Tätigkeitsbericht, Die Arbeit in der Provinz
ist nicht erfolglos gewesen. Neue Ortsgruppen sind
von uns in den Städten Braunsberg uud Tilsit

- hier vorbereitend — gegründet. Wir sind, über¬
haupt von dem Standpunkt ausgegangen, nur Orts¬
gruppen auf folider Basis zu gründen und die
Kollegen zu tatkräftigen Mitkämpfern heranzuerziehen.
In Braunsberg wird die Ortsgruppe hoffentlich auch
in den kleineren Städten in ihrem Landgerichtsbezirk
die Kollegen für uns gewinnen können. In Tilsit
bestand schon in früheren Jahren eine Mitgliedschaft,
Wir haben jetzt ^ neue Beziehungen angeknüpft und
es ist uns auch gelungen, Einzelmitglieder zu er¬
werben. Der Mitgliederbestand betrug am 1, Juli
1998 153, am 31, Dezember 1908 10«, mithin eine
Zunahme von 43, Trotz unserer kleinen Mittel haben
wir im verflossenen Halbjahr eine rege Agitation ent-
saltet. Es sind mehrfach Agitatonsreisen unternommen,
ebenso hat eine umfangreiche Korrespondenz statt¬
gefunden. Die schriftliche Agitation umfaßte 120 Post-
eingänge und 377 Ausgänge, Der Kassenbericht stellt
sich im einzelnen wie folgt: An Beiträgen wurden
kassiert 52,20 Mk,, davon an die Hauptkasse abgeführt
48,5« Mk, Die Bezirkskasse hatte Einnahme: Bestand
nm 1, Juli 1998 2,32 M, Beitragsanteile 8,79 Mk,,
Zuschuß von der Hauptkasse 125 Mk,, zusammen
138,92 Mk, Ausgegeben sind sür Agitation, Porto
und Agitationsreisen, sowie Entschädigungen 111,7« Mk,,
Verwalungsausgaben, Porto, Bureaubedarf usw,
21,51 Mk,, zusammen 133,27 Mk,, sodaß ein Kassen¬
bestand von 2,75 Mk, verbleibt. Unsere Aufgabe
wird es jetzt sein, durch umfangreiche und intensive
Agitation die Organisation weiter auszubauen und
ueue Kollegen zu gewinnen in Städten, in denen wir
uoch nicht festen Fuß gefaßt haben. Wenn die Orts¬
leitungen auch ihr Teil dazu beitragen und mit uns
Hand in Hand gehen, so hoffen wir, daß wir nach
Ablauf eines Jahres hier im Osten eine erheblich
größere Anzahl von Mitgliedern haben werden. In
der Diskussion meint Kollege Fleischmann, daß die
Ortsgruppen keine Beiträge an die Bezirksleitung
abführen können. Er könne daher dem von der
Bezirksleitung vorgeschlagenen Antrage nicht zu¬
stimmen. Die Ortsgruppen müssen fo gestellt werden,
daß fie auf eigenen Füßen stehen können, Kollege
Krüger erwidert, daß die Bezirksleitung kein Geld
befitzt, sondern es mußte der Berbandsvorstand bisher
darum ersucht werden; es müsse daher eiu Weg
gesucht werden, die notwendigen Agitationsausgaben
wenigstens mit einem Teil hier zu decke», Kollege
Lange-Braunsberg führt aus, wenn die Bezirksleitung
den kleinen Ortsgruppen keine Zuschüsse zur Agitation
gebe, so wären diese nicht imstande, etwas zu tun,
Kollege Fleischmann sührt noch aus, daß bei even¬
tueller Erhebung von Ortszuschlägen wir sogar a»

Mitgliedern verlieren werden. Sämtliche Nedner
erklären sich von der Tätigkeit der Bezirksleitung voll
befriedigt. Ueber Tarif- und Regulativbewegung
referiert Kollege Kunze, Wenn auch die Kasfen-
angestellten, etwas mehr bezüglich ihrer Lohnverhält-
nisse erzielt haben, so müssen sie umsomehr mit ihren
Berufskollegen das Solidaritätsgefühl wahren, denn
hierin liegt der Hauptpunkt, nicht daß das Gros in
einzelne Verbände zersplittert wird. Redner schildert
dann die Entwicklung des Tarifes der Kaffen-
angestellten. Nach dem Tarif beschäftigte Kassen¬
angestellte haben mir bis jetzt etwa 1299, Durch die
Tarisverträge haben wir bis jetzt eine Zulage von
etwa 125 «00 Mk, pro Jahr erreicht, so dnß 10« Mk,
nuf den Einzelnen entfallen würden. Jedoch ist auch
auf diesem Gebiet noch viel zu tun und steht uns
noch ein großes Arbeitsfeld offen, da bisher nur ein
Teil der Kassen tariftreu sind. Gerade bei den

größeren Kassen, ivie Leipzig, herrschen die bedauer¬
lichsten Zustände und hierin Remedur zu schaffe»,
wäre höchste Zeit, Wenn alles dies möglich gewcse»
ist, so lag es eben auch daran, daß die beteiligte»
Knssenvorstände zu zwei Dritteln aus Arbeitnehmer¬
vertretern bestand. Leider muß man dieses Verständ¬
nis in anderen Kreisen vermissen, Nnn zn dcn
Anwaltsangestellten, Alles vorhin Angeführte ver¬

missen ivir in den Kreisen der Rechtsanwälte und
Notare und es hat uns unendlich viel Schwelst
gekostet, die Organisation aufzubauen, Redner geht
auf die Regulativbewegung der Aittvaltsnngcstellte»
ei». Es find von der hiesigen Mitgliedschaft dic
Zustände durch die hiesige Presse genau geschildert
worden, ja die hiesige Mitgliedschaft ging noch ivcitcr
und wurde vorstellig bei dem Oberlandesgerichts-
präsidenten, der Anwaltskammer und dem Justiz-
minister, Letzterer gab uns sogar den Rat, Anzeige
bei der Oberstaatsanwaltschaft zu crstatlcn. Dieser
Schritt wird schließlich erwogen und später wohl oder
übel angewendet iverden müssen. Der Lehrlings¬
ausbeutimg ist es iu Berlin ivie hier gelnnge», einen
Riegel vorzuschieben. Die Herren Anwälte können
jetzt Lehrlinge mit Licht suchen gehen. Hierdurch
haben wir ivenigsteiis mittelbar einen teiliveise» Erfolg
erzielt und durch den Druck der öffentlichen Meinung
ift die Lage etwas besser geworden. Wenn in Königs¬
berg für uns etwas erreicht wird, so iverden die
Anwälte in der Provinz dadurch auch gezwungen,
den Kollegen bessere Löhne zu zahlen. In der Dis¬
kussion führt Kollege Lange-Braunsberg einen Artikel
aus der letzten Nummer der Zeitung des Leipziger
Verbandes an, in welcher der L, V, unseren Verband
anpöbelt, Kollege Lange ist der Meinung, dast diese
Anrempelungen den L, V, so recht kennzeichnen und
daß die Braunsberger Kollegen sich dadurch nicht irre
machen lassen iverden, Kollege Lange berichtet, daß
die Braunsberger Ortsgruppe ein Gesuch »m Frei¬
gabe des Sonlmbend-Nachinittag bei den Behörden
und Anwälten eingereicht und zum Teil auch Erfolg
erzielt hat. Nur Herr Justizrat Niesivandt-Brauns-
berg schickte das betreffende Gesnch mit dein Bermerk
zurück: „Zurück! Jeder Mensch auf der ganzen Welt
muh die ganze Woche hindurch arbeite», Soll der
Anwalt allein am Sonnabend Nachmittag arbeiten?
Zum Ausruhen ist der Sonntag da!" Dieses erregte
natürlich allgemeine Heiterkeit, Bald darauf machten
alle Anwälte bekannt, daß die Bureaus am Sonn¬
abend Nachmittag geschlossen blcibcn. Es wurde
dann zur Beratung der Geschäftsordnung für die
Bezirksleitung geschritten, Kollege Krüger begründet
den Entivurf und ersticht, den tz 8 in der vorge¬
schlagenen Fasstmg anzunehmen. Er bemerkt, daß
durch Abführung von « bezw, 3 Pf, pro verkaufte
Marke das Interesse der Ortsgruppen an der Agi¬
tation mehr gehoben wird; wen» die Ortsgruppen
regelmäßig die Beiträge abführen, so stehen sie mit
der Bezirksleitung in engster Fühlung, Falls dann
Geldmangel eintritt, fo wird die Bezirksleitung beim
Berbandsvorstand Zuschüsse beantragen. Wenn der
Antrag angenommen wird, fo sieht der Berbands¬
vorstand, daß die Kollegen opferwillig sind. Es ent¬

spinnt sich im Anschluß hieran eine lebhafte Debatte
Kollege Lange-Braunsberg führt ans, seine Ortsgruppe
sei zur Zahlung dieser Beiträge von « und 8 Ps, pro
Marke nicht imstande und verliest eine» Antrag der
Braunsberger Ortsgruppe, daß nur die Ortsgruppen
mit über 30 Mitgliedern die Beiträge zahlen sollen,
Kollege Fleischman» steht auf dem Standpunkt, daß,
wenn zu den Ertrabeiträge» geschritten ivird, viele
der Mitglieder uns den Rücken kehren. Hiervon sei
im Statut nichts gesagt, auch märe dieses Sache dcs
Verbandsvorstandes, Die Bezirksleitung nehme dem

Verbandsvorstand die Arbeit ab, also wäre dieser
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immer in solchen Fällen zur. Zahlung verpflichtet.
Kollege Hauth führt aus: Die frühere Provinz-
Agitationskommission für Ost- und Westpreußen hatte
auch wenig Geld. Die Ortsgruppen werden durch
Annahme des Z 6 nur schlechter gestellt und können
keine Agitation erfolgreich betreiben. Der Berbands¬
vorstand würde auch gar nicht hiermit einverstanden
fein, da derselbe notwendige Mittel so wie so be¬

willigt, Kollege Krüger erklärt, daß er im Ein¬
verständnis mit der Bezirksleitung auf die Annahme
des Antrages verzichte. Bei fünf Stimmenthaltungen
ivird hierauf § 8 abgelehnt. Der Abs, 3 zu Z 7 wird
von der Bezirksleitung zurückgezogen, Z 7 wird an¬

genommen, ebenso die übrigen Paragraphen mit
geringen Aenderungen, Neber unsere Stellung zu
den weiblichen und jugendlichen Bureauangestellten
referiert Kollege Krüger, Mehr als 50 Proz, der
Angestellten in den Anwaltsbureaus- sind unter
47 Jahre alt. Dadurch wird es den Arbeitgebern
ermöglicht, die Löhne dcr älteren Kollegen herab¬
zudrücken, da der Anwalt der Billigkeit wegen sich
lieber das Bureau voll Lehrlinge setzt- Werden diese
dann älter und teurer, so werden sie abgeschoben und

durch neue ersetzt. Es ist daher unsere Pflicht, diese
überaus große Zahl der Jugendlichen zu, beschränken
durch Vereinbarungen mit den Arbeitgebern, die die
Zahl der Lehrlinge nach der Anzahl der Gehilfen
regeln. Das ist die Vorbedingung für eine Regelung
unserer Berufsverhältnisse, Zur Diskussion führt
Kollege Lange aus: In Braunsberg werden neun

Damen in den Bureaus beschäftigt, wir haben unser
möglichstes versucht, sie zu organisieren, es ist uns
«ber nicht gelungen. Es wird beschossen, die Ent¬

schädigung für die Delegierten wie folgt festzusetzen:
Delegierte von auswärts 6 Mk,, Delegierte am Ort
3 Mi, Zum Bezirksleiter und Kassierer wird Kollege
Franz Krüger, zum stellvertretenden Vorsitzenden
Kollege G, Reiher einstimmig gewählt. Die nächste
Bezirkskouferenz findet in Königsberg statt,

plsuen. Die von 29 Mitgliedern und 2 Gästen

besuchte Jahresversammlung vom 7. Januar d, Js,
murde mit einem interessanten Vortrag des Kar¬

telldelegierten Herrn Schnirch über „Die Aufgaben
eines Gewerkschaftskartells" eingeleitet. Hierauf wurde
der Anschluß an das Kartell beschlossen. Die

Beiträge an das Kartell in Höhe von jährlich 39 Pf,
pro Mitglied machen es jedoch notwendig, einen
Sonderbeitrag zu erheben. Da der Ortsgruppe
möglicherweise in Zukunft auch andere Ausgaben
entstehen könnten, wodurch die vom Verbände gemährten
16 °/s"/« der Beitragseinnahme nicht ausreichen würden,
beschloß man, um einer nochmaligen Erhöhung für
lange Zeit vorzubeugen, von den Mitgliedern der
1, Klaffe 10 Pf„ von den Mitgliedern der 2. Klasse
5 Pf. monatliche Beiträge zur Ortsgruppe abzuheben.
Nachdem Kollege Merkel-Mulau fich dahin geäußert
hatte, daß auch die auswärtigen Mitglieder der Orts¬

gruppe nach seiner Meinung sich dieser Erhöhung nicht
widersetzen würden, schritt man zur Neumahl des
Ortsgruppenvorstandes, Es wurden gewählt bezw,
wiedergewählt die Kollegen: E. Kubitz als 1. Vor¬
sitzender, I, Jmmerthal als 2, Vorsitzender, E. Müller
als Kassierer, M, Bormann als 1, Schriftführer, W, Moll
als 2, Schriftführer, Adler und Fischer als Kassen¬
revisoren, Als Delegierte zum Gewerkschaftskartell
waren der Anzahl der Mitglieder entsprechend 2 Kol¬
legen zu wählen, Kollegen F, Wagner und E, Müller
erreichten die höchste Stimmenzahl, Kollege Sehrig
würde als Ersatzmann in Frage kommen,

versammlungskslender.
Berlin. Ortsgruppen»Versammlung lscimtltche

nnerstag, den 2l, Januar, abends 8->/sUhr in denBranchen) am Donnerstag, ,

^.

-Prachtsälen „Alt.Berlin". Blumenstr, 1«, Anivaltsangestellte.

Branchen-Versammlung am Freitag den 5,Februar abends
8>/« Uhr in den Prachtsälen „Alt.Berlin", Blumenstr, 10.

Brandenburg. Ortsgruppen-Versammlung jeden
1. Freitag tm Monat im „Lichteuhainer". Hauptstr, 68,

Braunschweig. Ortsgruppen > Versammlung jeden
2, Freitag tm Monat tm Restaurant Moivitt, Hagenmarkt,
abends S Uhr,

Bremen. Versammlung jeden 2, Donnerstag im Monat
in Försters Nestauraut, Tiefer Ecke Bonspforte, «'/^ Uhr abends.

Chemnitz. Versammlung am Montag nach demlS.d.M.
abends '/^ Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr. I.

Danzig. Versammlung Sonnabend nach dem i. und
Mittwoch nach dem iü. des Monats tm Gemerbehause, Heilige»
geistgasse 82, 8 Uhr abends.

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

Hamburg. Anwaltsangestellte, Branchen-Versamm»
lung am 2. Mittwoch tm Monat tm Gewerkschaftshaus, Besen,
btnderhof S7, 8>/s Uhr abends. — Kassenangestellte, Branchen»
Versammlung am-2, Dienstag im Monat im Gewerkschafts»
Haus. Besenbtnderhof S7, 8>/s Uhr abends, — Versicherungsange»
stellte. Branchen-Versammlung am 2. Freitag im Monat
im Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 57, Zimmer 2, abends
8 >/° Uhr.

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

Leipzig. Ortsgruppen°Versammlung jeden zweiten
Freitag d, M. tm Nest. „Zur Schultheißquelle", Schloszgasse 1«,
8'/« Uhr abends, Branchsnversammlungen finden nur nach
Bedarf statt,

Lnckenwalvc. Ortsgruppen-Versammlung am Don-
nerstag nach dem lg, des Monats im Restaurant Gerhardt,
Beelitzerstraße,

Posen. Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und
IS. d, M, bei Andrzejewski, St, Marrinstr, 4, 8>/2 Uhr abends,

Zwickau. Versammlung jeden I, Dienstag im Monat,
abends V-S tlhr im „Edelweiß",

SeKsnntmschung
des verbsndsvorstsndes.

Mitgliederbewegung
im Januar 1009,

„ , .

-

Bestand
Bezirk »8 St. 1. ns

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg . 1365- 1411

Pommern 30 30

Westpreußen . ,

'

56 56

Ostpreußen 219 225

Posen 48 47

Schlesien 139 142

Königreich Sachsen 922 933

Provinz Sachsen 116 121

Bayern 155 157

Württemberg 159 165
Baden 214 220

Elsaß-Lothringen 106 111

Rheinland-Westfalen 268 285
Hessen-Nassau , 200 301

Thuringen , , , ., 120 122

Hannover-Braunschmeig .... 90 85

Nordwest . 49 .SO

Schlesmig-Holftein-Hamburg. . . 445 455

4782 4916

Lterdstaiel üss Vsrbaüäss.

Kollezze I^eounarg l'KorvsrtK

OrtsKrsnKenKäSLenbesmter in ZtuttAsrt
. -f imi 5, k^brusr 1909.

Kollezze widert LcKlstmann

OrtsKrsnKenKassenbeamter in dSln

f sm 29. Isnusr 1909.

tZKre in rein ^nclenken!
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