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Schneller als vorauszusehen, hat der Reichstag

die Novelle, die eine Resorm des amtsgerichtlichen

Verfahrens und des zivilprozeßrechtlichen Verfahrens

überhaupt bezweckt, verabschiedet. Die zweite Lesung

des Gesetzes, die am 2i>, und 2i, April stattfand, hat

ivieder einmal gezeigt, welche einflußreiche und ge¬

wichtige Rolle die Rechtsanwälte im politischen

Parteigetriebe spiclen. Dank dieses Einflusses und

einer energischen Agitation haben die Anwälte die

Freude, zu sehen,- daß der Vorlage die meisten Gift¬

zähne ausgebrochen wurden. Natürlich sind die

Herren keineswegs mit dem Erreichten zufrieden,

haben sich aber trotzdem so ziemlich beruhigt, in dcr

stillen Befürchtung, durch allzu lauten Widerspruch

dic abändernden Komiiiisnonsbeschlüfse zu gcfährden.
Sind den Anivälten bei dieser Novelle auch nicht alle

Wünsche erfüllt morden, so haben sie doch insofern

einen vollen Erfolg zu verzeichnen, als eine Revision

der gesamten Gebührenordnung in Aussicht gcstcllt
worden ist.

Ganz im Gegensatz zu dieser liebevollen Rücksicht¬

nahme auf die Anwälte steht dns vollständige lieber-

gehen dcr Interessen der Angestellten. Deren Wünsche

hat man mit einigen nichtssagenden Redensarten

abgespeist. Wir nehmen davon keine Partei aus,

auch diejenigen Redner nicht, die behauptet haben,

dast ihre Haltung durch die Rücksicht auf die Interessen

der Angestellten bestimmt wird, Wäre das wirklich

der Fall gewesen, so hätte man bei einigem guten

Willen schon etwas nachdrücklichcr auf die Forderungen
der Angestellten hinweisen können. Die Interessen

der Angestellten wurden aber nur insoiveit als

Argumente ins Feld geführt, nls damit den Interessen
der Anwälte gedient wurde. Wir iverden das an

der Hand des stenographischen Berichts noch im

einzelnen nachweifen.
Daß wir nicht zuviel sagen, ivenn ivir von

einer geradezu liebevollen Behaudluug dcr 'Anwälte

reden, mag man aus nachfolgenden Ausschnitten nus

dem Parlamentsbericht ersehen. Der Berichterstatter
Or, Heinze gab gleich als Einleitung zu seinem

Bericht die feierliche Erklärung ab, dast „namentlich
die Rücksicht auf die Anivnlt'schaft" für die Ansicht

der Kommission mastgebend war. Er sagte: „Die

Kommission ist bis UM Mk, gegangen, indem sie

einerseits annahm, daß die Amtsgerichte befähigt

seien, bis zu MV Mk, zu Urteilen, indem sie aber

andererseits, namentlich mit Rücksicht nns die Rcchts--

anwnltfchnft, eine höhere Begrenzung der amtsgericht¬

lichen Zuständigkeit ablehnte. Die Kommission hnt

überhaupt die Verhältnisse dcr Rcchtsnnwnltschnft stetö

im Auge gehabt. Die Kommission hat in Einzelheiten,

soweit sich dns bci diesem Spczialgesctz »inchcn

licß, die Gebühren dcr NcchtSanwältc erhöht, Tic

Kommission schlägt Ihnen weiter zwei Resolutionen
im Interesse dcr Rechtsanivaltschaft vvr, indem sie

namentlich eine Erhellung dcr Eeliiihrcu - eine neue

Gebührenordnung — fordert. Schliesslich hat sich die

Kommission eingehend init dem viel angefochtcncn

tz der Gebührenordnung für Rechtsanwälte be¬

schäftigt, der cinc Pauschalierung der Schreibgchühreii

vorsieht. Die Kommi'ssioii hat dieser Pauschalierung

zugestimmt, hnt aber dann im einzelnen den 'Artikel

gegenüber dcm Rcgierungsentwurf zugunsten der

Rcchtsnnwnltschnft amendiert,"

Diefe Meinung deS Berichterstatters wurde von

dem nachfolgenden Rcdncr Dr, Wagner durchaus

bestätigt. Er sagte: „Es ist auch, ivic schon der

Herr Berichterstatter sagte, die Jrage dcr Rückwirkung

dicser Gesetzentwürfe auf dcn Anwaltstand in dcr

Kommission ausführlich erörtert worden, und wir

sind überzeugt, daß cine irgendwie erhebliche' Be¬

einträchtigung des Anwaltstandes durch diese Vorlage

»icht eintrcten ivird. Wir crkciincn an, daß leider zu

unscrcm lcbhaften Bcdaucrn ci» großcr Tcil dcs

Anivaltstandc? zurzeit i» recht kümmerlichen Bcr-

hältnisfc» lebt, u»d das; cs ihm fchivcr fällt, das zu

vcrdiene», ivas für einen standesgemäßen Unterhalt

geboten ist. Bin» »ilch fragen: ivie ist dieser bedauer¬

liche Zustand entstanden? Man hat darauf hinge¬

wiesen, dast die Sehreiblöhne dcr Aiigcslclltc» dcr

Anwälte gewachst» seic». Dem haben ivir dadurch

begegnet, daß ivir die Zchreibgebührc» erhöht Halle'»,

Mein hat fcrncr darauf hingciviesen, daß im allge¬

meinen alle zum Leben erforderliche» Ware» im Preise

gestiegen sind. Ich möchtc mir darauf dic Bcmcrtniig

gestatten, daß dieses letztere Argumcnt hicr kcincswegs

cin dnrchschlagendcs ist »nd sci» kau». Hat doch dcr

Herr Abgeordnete Or, Spähn bereits bei der erste»

Bercitlliig dieser Rovellc darauf hiiigeiviefe», ivic mit

dieser allgemeinen Steigerung der Preise doch ohnc

weiteres auch dic Streitwerte selbst gestiegen sind.

Ans diesem Steigen der Streitwerte folgt aber auch

ohne weiteres, das; damit auch die Gebühren des

Gerichts und die Gebühren der 'Amvälie mitsteigen,

und daß daher das allgemeine Steigen dcr Preise
einen Grund für cine Erhöhung dcr Gcbührcnsätzc

selbst nicht abgeben kann. Trotzdem würde» wir

bereit sei», einer Gebührenerhöhung zuzustimmen,

ivenn ivir nur die Ueberzeugung hätte», daß eine

solche irgendwie den Anwälte» nützen würde, 'Aber,

»leine Herren, der Grund liegt nicht i» dcr allgcincine»

Preissteigerung, sonder» er liegt wo anders: in dcr

nnßerordentlichen Ucbcrfülluiig des Anwaltstandes, Ich
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an meiner Stelle möchte nur einen Warnungsruf vor

weiterem Studium der Jurisprudenz ins Land hinaus¬
gehen lassen. Wir gehen sonst unrettbar einer Prole-
larisierung des Anwaltstandes entgegen,"

Nnd auch der weitere Redner de Witt legte sich
siir die Anwälte ins Zeug, verneinte aber, ebenso wie

sein Vorredner, das Vorliegen eiuer besonderen wirt¬

schaftlichen Schädigung der'Anwälte durch die Reform:
„Meine Herren, ivenn man von der Voraussetzung
ausgeht, daß ein auf guter wirtschaftlicher Grundlage
beruhender Anwaltstand ein wesentlicher Faktor nnserer
Rechtspflege ist, dann verlangt allerdings die Frage
die sorgfältigste Prüfung, ob nicht der Nutzen, den

die Novelle der Rechtspflege bringen soll und bringt,
wettgemacht wird durch den Schaden, den sie der

Anwaltschaft und damit indirekt der Rechtspflege
zufügt. Diese Frage ist denn auch in der Koininission
iu ioiiAuiu et, Intnin verhandelt worden, cin sehr
reichhaltiges Material über diese Frage ist dem Bericht
beigefügt worden, und daraus ergibt fich zunächst
einmal, daß die große Anzahl der Rechtsanwälte bei

den Oberlandesgerichten einerseits und bei den Amts¬

gerichten andererseits von dieser Novelle nicht berührt
wird; sie haben von dieser Novelle keinen Schaden
zu erwarten, fondern vielmehr Nutzen, Dasselbe gilt
von der großen Anzahl Anwälte, die bei größeren
Laudgerichten fungiercn, 'Aber es sind schon bei dieser
Gelegenheit sehr wertvolle Kompensationen zugunsten
des Anwaltstandes geschaffen, die ivohl geeignet sein
dürften, weite Kreise des Anwaltstandes mit diesem
Gesetzentwurf auszusöhnen. Die Bedeutung dieser
Kompensationen geht weit über ihren materiellen

Inhalt hinaus insofern, als fich ein vollständiger
Umschwung in der Stimmung der gesetzgebenden
Faktoren zugunsten des Anwaltstandes bekundet, der

sich nicht mit Unrecht über eine stiefmütterliche Be¬

handlung durch die Gesetzgebung der letzten Jahr¬
zehnte beschwert fühlen konnte, ein Umschwung, der

hoffentlich demnächst zu einer vollständigen Revision
der Gebührenordung für Rechtsanwälte und der

Rechtsanwaltsordnung selbst führen ivird,"

Wenn die Anwälte wirklich stiefmütterlich behandelt
morden sind, ivie der Abgeordnete de Witt sagt, um

ihre Angestellten hätten sie es reichlich verdient. Die
Anwälte nehmen aber in Deutschland eine so hervor¬
gehobene, ja glänzende Position in unserem modernen

Erwerbsleben ein, daß der Vorwurf der stiefmütter¬
lichen Behandlung wohl keineswegs zutrifft; umso-
weniger zutrifft, ivenn man bedenkt, wie rücksichtsvoll
die Gesetzgebung sich bisher gegenüber den Anivälten

gezeigt hat, ivenn es sich um die Regelung der Ver¬

hältnisse ihrer 'Angestellten handelte,' Es ist im

Reichstage viel geredet morden über die Wichtigkeit
der 'Anwälte für die Rechtspflege, Was mären denn
die meisten Anwälte ohne ihre Angestellten, welcher
'Anmalt von einiger Bedeutung mutz sich nicht voll¬

ständig auf das Bureaupersonal verlassen? Hängt
nicht von der gewissenhaften Pflichterfüllung der An¬

gestellten die Aufrechlerhaltung des Betriebes ab?

Versagen die Angestellten, dann kommt nicht nur das

Anwaltsbureau ins Stocken, nein, es kann schr bald
mit der ganzen Justizpflege in die Brüche gehen.
Allerdings trägt dabei weniger der Staat oder der
Anwalt den Schaden als das rechtsuchcnde Publikum.

Die Funktionell der Angestellten sind also auch
von einiger Wichtigkeit sür die Justizpflege, ihre
Interessen hätten daher wohl etwas mehr Rücksicht¬
nahme verdient. Wir haben dem Reichstage auch
wiederholt unsere Wünsche dargelegt, aber irgend ein

Versuch, etwas Positives für die 'Angestellten heraus¬
zuholen, ist nichl erfolgt. Die Gelegenheit war reichlich
vorhanden, sie ist unbcnntzt verstrichen. Es hält dem¬

gegenüber schwer, noch daran zu glauben, daß der

ernsthafte Wille vorhanden ist, den Angestellten zu

helfen. Was will es denn sagen, wenn der Abgeordnete
Or, Frank-Mannheim ausführte: „Die Bedenken,
die meine Freunde gegen die Vorlage in erster Lesung
vortrugen, waren im wesentlichen zweierlei Art, Ein¬
mal sagten wir: ivir wünschen nicht, dast der Schwer¬
punkt der Rechtsprechung verschoben wird nach der
Richtung der Amtsgerichte hin. Es sind keine Ga¬
rantien dafür geboten, daß nicht die Rechtsprechung
ivie bisher im wesentlichen dnrch abhängige Leute,
durch Assessoren ausgeübt wird. Wir haben weiter

verlangt, daß 'Rücksicht genommen wird auf die mehr
als 2M.M Anwalisgehilfen, deren wirtschaftliche Lage
mit aller Wahrscheinlichkeit durch die Vorlage ge¬
fährdet wird."

Also einen ganzen Satz hat der Rechtsanwalt
Or, Frank doch übrig gehabt sür die Angestellten,
Er verlaugt, „daß Rücksicht genommen ivird auf die

Anwaltsgehilfeii," Aber wie und wodurch, das sagt
er uicht. War es wirklich nicht möglich, einige Worte
mehr aufzuwenden, sich zum Fürsprecher der Wünsche
der Angestellten zu machen, in einer Resolution
wenigstens die gesetzliche Regelung der Angestellten-
verhältnifse zu fordern, die Negierung zu interpellieren
wegen ihrer bisherigen ablehnenden Haltung und sie
zu einer Erklärung nötigenfalls z» zwingen? Nichts
ist geschehen. Man ivird uns vielleicht sagen, wir

verstünden von solchen Dingen nichts, die Geschäfts¬
lage des Hauses habe eine Behandlung dieser Frage
nicht zugelassen. So lautet ja wohl die allgemein¬
gültige Entschuldigung, Demgegenüber darf man wohl
darauf hinweisen, daß es in der zweiten und dritten

Lesung möglich ivar, noch manchcs für die Anwälte

herauszuholen.
Schließlich muß man dem Abgeordneten Or, Frank

auch noch Anerkennung dafür zollen, daß er der An¬

gestellten überhaupt Erwähnung getan hat. Denn die
Bertreter der übrigen Parteien haben selbst das noch
als einen recht überflüssigen Luxus gehalten. In dem
Wettreunen um die Gunst der Anwälte hatten fie
anscheinend keine Zeit, sich um die Angestellten zu
kümmern. Außerdem sind deren Forderungen den
Anwälten unbequem. Man ivollte diese einflußreichen
Herren nicht damit belästigen. Die Herren Anwälte

hatten gezeigt, daß sie furchtbar iverden können in

ihrem Zorn, und mancher Abgeordnete mag vielleicht
das Bedürfnis gefühlt haben, diesen Zorn schnellstens
zum Verrauchen zu bringen. Das ist dann immer ein

ungeeigneter Moment, mit neuem Erregungsstoff zu
kommen. Deshalb liest man wohl die Angestellten
mit ihren Wünschen ruhen.

Einer der Abgeordneten, Justizrat Gystling,
hatte uicht so unrecht, als er darauf hinwies, daß die

Einmütigkeit uud Solidarität der Anwälte sich in der

Bekämpfung dieser Vorlage gezeigt habe. Dieser innige
Zusammenhalt dcr Anwälte ist auch das Geheimnis
ihres parlamentarischen Erfolges, Würden die An¬

gestellten in gleichem Maße Solidarität üben, dann würde
man sie eben nicht in so schonungsloser Weise über¬

gehen. Es ist deshalb verständlich, daß der Ab¬

geordnete Gyßling die Anwälte gegen den Vorwürf
in Schutz nahm, pe hätten es an Solidarität fehlen
lasfen. Er sagte ganz richtig: „Der Herr Abgeordnete
de Witt hnt davon gesprochen, daß das Solidaritäts¬

gefühl der Anwaltschaft nicht so entwickelt wäre, wie
es wünschenswert sei. Dem muß ich entgegentreten.
Die Geschichte und Entwicklung der Anwaltschaft
lehrt, daß ein vollkommen ausreichendes Solidaritäts¬

gefühl bei ihr besteht. Gerade ihre Opposition gegen
diese Vorlage hat von neuem gezeigt, dast die gesamte
Anwaltschaft mit wenigen Änsnahmen Mann für
Mann, Schulter an Schulter getänipft hat."

Bei der dritten Lesung der Novelle gelang cs

noch die Kommissionsbeschlüsse dadurch zu verbessern,
dnß der Mindestsatz sür Schreibgebühren bei der
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Zwangsvollstreckungsinstanz von 1 Mk, auf 2 Mk, er¬

höht wurde. Dies war von den Liberalen und So¬

zialdemokraten beantragt morden. Zur Begründung

nahm der Abgeordnete Rechtsanwalt Heine das

Wort und führte aus:

„Der Standpunkt meiner Partei zu dieser ganzen

Frage wird nicht durch die Interessen der Rechts¬
anwälte bestimmt, sondern durch die Interessen der

Bureaugehilfen, Diese haben uns gebeten, gegen die

Pauschalierung der Schreibgebühren aufzutreten, weil

sie der Ansicht sind — einer Ansicht, die ich voll¬

ständig teile—, daß diese Pauschalierung der Schrcib-

gebühren eine ungenügende Bezahlung der baren Aus¬

lagen der Rechtsanwälte enthält und deshalb

unbedingt darauf hinwirken muß, daß die pekuniäre

Lage der Bureaugehilfen noch mehr verschlechtert
wird, als sie ohnehin jetzt schon schlecht ist. Das war

der Grund, weshalb die Bureaugehilfen der ver¬

schiedensten Parteien und Vereine Stellung gegen die

Pauschalierung genommen haben. Der jetzige An¬

trag des Abgeordneten Storz ist nun geeignet, die

Ungerechtigkeit und Härte dieser Pauschalierung, die

auf die Gehilfen zurückfallen wird, wenigstens in etwas

abzuschwächen".
Diese 'Ausführungen müssen jeden Kenner der

Verhältnisse recht eigentümlich berühren. Von geg¬

nerischer Seite wird uns immer zum Vorwurf ge¬

macht, wir ständen unter dcm Einflnß und in Ver¬

bindung mit der Sozialdemokratie, Aus diesem
Grunde sind wir denn doch genötigt, festzustellen, daß

unsere Organisation die sozialdemokratische Fraktion

nicht ersucht hat, sich gegen die Pauschalierung der

Schreibgebühren zu wenden, wie ivir auch gegen die

Pauschalierung nicht Stellung genommen haben. Es

ist dies seitens des Leipziger und Süddeutschen Ver¬

bandes geschehen. Wir haben in dieser Frage, wie

überhaupt zu der Zivilprozeßuouelle, den Standpunkt
vertreten, daß die Anwälte alle Verschlechterungen
auf die Angestellten abwälzen werden, auch solche, die

nur in ihrer Einbildung bestehen. Mit anderen Worten,
die Anwälte glauben in der Zivilprozeßnovelle eine

günstige Gelegenheit gefunden zu haben, die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse der Angestellten noch weiter

zu verschlechtern. Ob die Pauschalierung gerade eine

Verschlechterung für die Anwälte bedeutet, darüber

kann man zum mindesten streiten. Einmal ivird die

Schreibarbeit in den Bureaus bedeutend vereinfacht.
Würde pro' Seite bezahlt, so würden die Anwälte

allerdings eine Einbuße erleiden. Bei der Pauscha¬
lierung aber haben sie ein Interesse daran, möglichst
wenig zu schreiben. Dadurch iverden Arbeitskräfte
überflüssig, es wird an Löhnen gespart. Dadurch
werden zweifellos noch mehr Angestellte stellungslos
als an fich durch die Reform. Wir sind nicht reak¬

tionär genug, uns desivegen gegen die Pauschnlberech-
nung zu wenden. Denn diese stellt technisch unleug¬
bar einen Fortschritt dar. Das Argument des Rechts-
anwalts Heine: wenn die Pauschale für die Anwälte

höher ist, dann wird die Lage der Angestellte» nicht

schlechter — also relativ besser, trifft völlig daneben.

Herr Rechtsanwalt Heine kennt doch seine Kollegen
genau, er hat es ihnen von der Reichstagstribüne oft

genug gesagt, daß sie Rücksichtnahinc auf die Lage der

'Angestellten nicht kennen. Nicht durch die Höhe dcr

Pauschale, durch die Pauschale selbst iverden die An¬

gestellten benachteiligt. Auch die anderen mit der

Novelle verknüpften Reformen, dic ivir als technischen
Fortschritt begrüßen, werden für die Angestellten Ver¬

schlechterungen im Gefolge haben. Deshalb ist wohl

unsere Forderung, die Gesetzgebung möge sich endlich
der Angestellten annehmen, so berechtigt wie nnr

irgend eine. Tausendmal mehr berechtigt, nls das

ganze Geschrei der Anwälte über die „Proletarisic-
rung des Anwaltsstandes".

Wenn es also richtig gcwescn ivärc, ivas dcr

Rcichstagsabgcordnete Heine sagte, dast sein Stand¬

punkt nicht durch die Interessen dcr Anwälte, sonder»

durch die der Bureauangestelltcn bestimmt iverde,

dann hätte er doch wohl ctwas andcrcs zu sage» ge¬

habt. Er hat ja bei frühere» Gelgcnheiten ma»eh

kräftiges Wörtlein zu sagen gemusst. Warum auf ein¬

mal so zurückhaltend? Innerhalb unscrcr Kollegen-

schaft ist man jedenfalls äußerst wenig erbaut über

diese Art von Jnterefscnvertretnng, Tie 'Ansführnngcn

Heines gehen von dcr Anficht aus, daß wen» die Ge¬

bühren der Anwälte erhöht iverden, anch dic Gc¬

hältcr der 'Angestellten steigen. Ticsc'Auffassung, dic

sich durchaus mit dcn Ansichten der Hnrmoniever-
einler, der Leutchen vom Leipziger, Wiesbadener nnd

Süddeutsche» Verbände deckt, lehnen wir mit nllcr

Entschiedenheit nb.

Anders verhielt man sich z» den Forderungen der

Anwälte. Der Reichstag beschloß nämlich folgende
Resolution:

„Den Reichskanzler um die Vorlegung eines

Gesetzes zu ersuchen, dnrch welches die Gebühren-

ordnlmg für Rcchrsaiiivchlc eincr Revision unter

zogen ivird, welche unter Berücksichtigung dcr

Forderungen dcc sozialcn Gerechtigkeit einerseits
und der gesteigerte» Teuerung aller Lebensverhält¬

nisse andererseits, den Borschlägen der Vorstände
der Anwaltskammer» entsprechcnd eine angemessene

Erhöhung der Gebühren für Rechtsanivälte vorsieht,"

Dic übrigen Petitionen, auch die der Angestellte»,
wurde» durch die Aiinahine des Gesetzes für erledigt
erklärt. Alles im Namen der sozialen Gerechtigkeit.

Wer erinnert sich nicht der temperamentvollen
Ausführnngen der Redner der verschiedensten Parteien
vor einigen Wochen bei Besprechung der Petitionen
der Angestellten. Damals wollten sie alle den Ange¬
stellten helfen, Sie fanden es empörend, daß ma» die

Angestellten so viele Jahre übergangen, einfach ver

gössen habe. Und jetzt? Hier ivar doch eine Ge¬

legenheit, selten günstig wie nie. Da wollte man

nicht, da hatte anch der Reichstag all die schöiicn
Rcden nnd Versprechungen ivieder vergesse».

Wir müssen also feststellen, datz auch der Reichs¬

tag es über das Reden nicht hinansbringt. Den

Reden folgen keine Taten, Woher es kommt, dast der

'Reichstag, dcr, ivenn cr will odcr wen» cr muß, auch

sehr rasch zu positiven Beschlüssen gelangt — ivir er-

innnern uur an die Techniker, an die Handlungs¬
gehilfen und neucrdiiigs an die Bühnenangestellren —

an unseren Forderungen ohne ernsthaftes Interesse

vorübergeht, das haben ivir an dieser Stelle ja schon

häufig genug »iisereii Bcrufsgciwsscn gesagt. 'Aber

diese bittere Wahrheit kann nicht oft genug wieder¬

holt ivcrdcn, Schuld hal>cn ebcn unsere Bcrnfs-

gcnosscn selbst i» erster Linie, Ihre Gleichgültigkeit

gegen ihre eigenen wirtschaftliche» Interessen, dcr

Mangel an Er»st und festem Willen in Verfolgung

unserer wirtschaftlichen Forderungen, der geringe Um¬

fang der Organisation, das find die Gründe, die auch

den Reichstag ebenso wie die Regierung veranlassen,

unseren Beruf mit Nichtachtung zu strafe». Es ivird

den gesetzgebenden Körperschaften nicht zum Bewußt¬

sein gebracht, daß unser Beruf ei» gesellschaftlich not¬

wendiger ist, daß cr nicht ganz uinvichtigc soziale

Funktionen zn erfüllen hat, daß man die Angehörigen

dieses Bernfes also durch die Gesetzgebung ebenso

schützen muß, wie die'Angehörigen glcichwichtiger Be¬

rufe bereits geschützt sind.
Es wäre vielleicht bedauerlich, wenn der Gesetz¬

gebung dieses Bewußtsein erst durch Gcwaltmaß-

rcgcln, gar durch eine» grösseren Streik, beigebracht
iverden müßte. Daß es zu irgend welchen Kata¬

strophen kommen muß, wenn nicht bald etwas
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geschieht, ist uns durchaus nicht zweifelhaft. Auch die

Geduld und Sanftmut des lammfrommesten unter uns

hat schließlich ein Ende, Wenn man unsere Kollegen

durch solche geradezu beleidigende Nichtachtung auf¬

peitscht, werden sie schließlich doch die Notwendigkeit
eines ernsthafteren Kampfes einsehen müssen, werden

sie die unbedingte Notwendigkeit der gewerkschaft¬

lichen Organisation begreifen.

Deshalb sind auch diese Reichstagsdebatten, dieses

absolute Uebergehen unserer Berufsgenossen, nicht ohne

Wert, Vielleicht wirken sie als zwar bittere, aber

doch heilsame Medizin, Wir müssen uns vor allem

dessen bewußt werden, daß in der Solidarität der

Kollgenschaft, in dem innigen und einträchtigen Zu¬

sammenhalten aller, sowohl in den einzelnen Be¬

trieben, als in der Organisation unsere Stärke liegt.

Wir dürfen uns nicht allein auf die Hilfe der Ge¬

setzgebung verlassen und im übrigen die Hände in den

Schoß legen, sondern eben durch unsere gewerkschaft¬

liche Arbeit eine Verbesserung unserer wirtschaftlichen

Lage herbeiführen. Dazu ist aber wieder notwendig
der Ausbau und die Stärkung der Organisation. Ist

diese stark genug, dann wird und muß auch die Ge¬

setzgebung unsere Forderungen erfüllen.

Mlgemeiner Kongreß der Nngestellten
der Krankenkassen und Serussgenossenschasten.

Der am Himmelfahrtstage in Berlin abgehaltene

Kongreß hat 'wohl die in ihn gefetzten Erwartungen

vollauf erfüllt. Die Kollegenschast ganz Deutschlands
war in außerordentlich großer Zahl vertreten. Die

Zahl der anwesenden Kollegen betrug über WO, die

mehr als 36O0 Kollegen vertraten, wie an Hand der

geübten Kontrolle festgestellt werden konnte. Damit

waren, da die Teilnehmer zum allergrößten Teile

nus Krankenkassenangestellten bestanden, fast alle An¬

gehörigen dieser Branche vertreten. Man nimmt die

Zahl der in den Ortskrankenkassen Beschäftigten wohl

nicht zu niedrig auf 1500 an. Die Angestellten der

Betriebs- uud Jnnungskrankenkassen, ebenso der freien

Hilfskassen sind leider nur sehr mangelhaft organisiert,
kommen also für eine derartige Kundgebung fast

nicht in Frage, Man kann daher sagen, daß rund ^
der Kassenbeamten auf dein Kongreß vertreten waren.

Wenn diese überwiegende Majorität der Berufs¬

angehörigen ihren Willen kundgibt, fo kann eine

solche Kundgebung zweifellos auf die Beachtung der

gesetzgebenden Faktoren rechnen.
Ueber den Verlauf des Kongresses wird das in

einigen Tagen erscheinende, bereits in Arbeit befind¬

liche stenographische Protokoll ausführliche Auskunft

geben. Wir empfehlen allen beteiligten Kollegen das

Studium dieses Protokolles, können uns also an dieser
Stelle auf das Wesentlichste beschränken.

Der Kongreß murde gleich nach ö Uhr vor vollem

Hause durch den Verbandsvorsitzenden eröffnet, der

mit Genugtuung auf die große Beteiligung der

Kollegenschast hinwies. Er teilte mit, daß die Re¬

gierungsbehörden der Einladung der Kongreßleitung

nicht gefolgt seien. Von den Reichstagsfraktionen
war nur die sozialdemokratische vertreten. Die

anderen hatten es nicht einmal für nötig gehalten,

auf eine höfliche Einladung zu antworten. Vertreten

ivar ferner die Zentrale für das deutsche Kranken-

kassenwesen und unsere österreichische Bruderorgani¬

sation.
Die Leitung des Kongresses wurde den Kollegen

Haubrich-Cöln, Fritz-Stuttgart, Widera-Breslau, Lott-

Hammer-Pforzheim, Kändler-Chemnitz, Cohn, Giebel

und Tollkühn-Berlin übertragen.
Es folgte dann das Referat des Verbandsvor-

fitzenden Kollegen Giebel: „Stellungnahme zur Reichs¬
versicherungsordnung," Der Referent sagte, daß der

Entwurf das Grab schaufele für den letzten Rest von

Volkstümlichkeit der deutschen Arbeiterversicherung,
Tie Regierung hat auf die Stimme der Praktiker der

Arbeiterversicherung nicht geachtet, insbesondere nicht

bei der Frage der Selbstverwaltung, die mit unseren

wirtschaftlichen Interessen auf das Innigste verknüpft

ist. Die Begründung des Entwurfes liest sich, als ob

sie im Bureau des Zentralverbandes deutscher In¬

dustrieller gemacht wurde. Die Regierung hat selbst

auf die Meinung der Arbeitgeber, die iu den Kassen

praktisch mitarbeiten, nichts gegeben. Die Regierung

macht in der Begründung den Kassenangestellten den

indirekten Vorwurf, sie handelten parteiisch, Beweis-

material hat sie jedoch keines beigebracht. Diese

beweislosen Behauptungen sollen das Streben nach

Machterweiteruug der Aufsichtsbehörden stützen. Was

die Arbeiterversicherung davon zu erwarten hat, be¬

weisen die zahlreichen Uebergriffe der Behörden unter

dem jetzigen Gesetz. Wir erklären uns als ganz ent¬

schiedene Gegner aller Anschläge auf die Selbstver¬

waltung, Die Regierung behauptet weiter in ihrcr

Begründung, daß alte Beamte aus ihren Stellungen

verdrängt wurden zu gunsten von Anhängern be¬

stimmter Parteien, Aber auch hierfür wird ebenso¬

wenig ein Beweis angeboten wie für die weitere

Behauptung, daß ungeeignete Personen in die Ver¬

waltungen hineinkommen. Gegen derartige Angriffe

müssen wir uns schon um unseres beruflichen Ansehens
willen ganz entschieden verwahren. Die Ohrenbläser,
die der Regierung derartige Dinge eingeflüstert haben,

sind jene nationalen Herren mit dem besonderen
Mannesmut. Auch auf'der Oktoberkonferenz ist von

dieser Seite mit einer Geheimschrift gearbeitet worden.

Die Regierung sollte derartige Geheimdokumente, die

die Oeffentlichkeit scheuen, schon aus einem gewissen

Reinlichkeitsgefühl in den Papierkorb werfen, Diefe

nationalen Herren sind vielleicht verärgert, weil sie

in Dresden uud Leipzig bei den dort eingeführten

Prüfungen gegenüber den aus Arbeiterkreisen hervor¬

gegangenen Angestellten ins Hintertreffen gerieten.
Es sind aber nur wenige Angestellte, die sich mit

diesen Leuten identifizieren.
Unsere Tarifgemeinschaft scheint der Regierung

schwer im Magen zu liegen. Aber es ist nicht an¬

zunehmen, daß der Reichstag einen etwaigen Gewalt¬

akt der Regierung auf Beseitigung der Verträge mit¬

machen wird.

Andererseits will die Regierung die Hoheitsrechte
der Berufsgenossenschaften nicht antasten, hier soll

auch weiter die Willkür gegenüber den Angestellten

herrschen, Redner belegt das durch eine Anzahl Bei¬

spiele aus der Praris, Selbst wenn nach dem Entivurf

das Reichsversicherungsamt eine Dienstordnung erläßt,

so werden die Berufsgenossenschaftsangestellten nicht

gefragt, sondern wie unmündige Kinder behandelt.

Für die Angestellten der Betriebskrankenkassen sieht

der Entivurf überhaupt keine Schutzbestimmungen

vor, Redner wendet sich dann den einzelnen Be¬

stimmungen zu, durch die die Verhältnisse der Kassen-

angestellten geregelt werden sollen. Vor allem muß

man sich gegen die etatsmäßige Anstellung wenden,

die die Regierung durch die Dienstordnung vor¬

schreiben möchte. Ebenso ist die Bestimmung, dnß

ein wichtiger Grund zur Entlassung berechtigt,
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nicht ausreichend. Gegen die Einführung von Strafen
bei Dienstvergehen muß fich schon allein unser mora¬

lisches Empfinden aufbäumen. Auch einen Einfluß
auf die Anstellung der Beamten will sich die Regierung
durch die Aufsichtsbehörden durch Hintertüren sichern.
Der Fall Schücking sollte uns zeigen, mas wir zu

gewärtigen haben, wenn der Wille der Regierung
erfüllt wird.

Die Befugnis der Landesregierungen, die An¬

forderungen an die geschäftliche Befähigung der mit

der Kassen- und Rechnungsführung betrauten An¬

gestellten festzusetzen, ist unbedingt zu verwerfen. Auch
die Ausschließung der Militäranwärter ist nicht
zweifelsfrei festgesetzt. Das Bestätiguugsrecht bei An¬

gestellten, die nur mit einfacher Majorität gewählt
wurden, ist durchaus unvereinbar mit dem Gedanken

der Selbstverwaltung. Denn die Anstellung unab¬

hängiger Beamter ist gerade der wichtigste Inhalt
der Selbstverwaltung.

Aus allen diesen Gründen lehnen wir die Art,
wie die Regierung unsere Rechtsverhältnisse regeln
will, einmütig ab. Wir können uns nur mit einer

Regelung auf der Grundlage der von uns heute vor¬

gelegten Leitsätze einverstanden erklären. Wir verlangen
vor allem die Anerkennung als gleichberechtigter
Faktor bei Normierung der Anstellnugsbedingungen,

Redner erläutert sodnnn die vorgelegten Leitsätze,
die wir bereits in der vorigen Nummer abdruckten,

auf deren Wiedergabe hier also verzichtet werden

kann, Redner schloß mit den Worten: „Falls mir

sehen, daß die Regierung über unseren Einspruch
hinweggeht, daß man uns angebliche Wohltaten auf¬
zwingen will, die wir nur als Plage bezeichnen können,
dann bin ich fest überzeugt, ist der heutige Kongreß
nicht nur die Einleitung einer Protestbewegung, sondern
dann wird unsere Protestbewegung sich ausspinnen,
dann werden mir alle Kraft daran setzen, das, was

man uns in reaktionärer Tücke spinnt, zu zerreißen.

Wir werden den Kampf aufnehmen mit umso größerem

Erfolge, als mir ihn nicht nur führen iu dein Bewußt-,

seiu der Berechtigung unserer Forderungen, sondern
in dem Bewußtsein des Eintretens gegen gefährliche An¬

griffe auf nnsere staatsbürgerliche Gleichberechtigung."
Mit stürmischein Beifall bezeugten die Anwesenden,

daß ihnen der Referent aus dein Herzen gesprochen
hatte. Das bewies auch die darauf folgcnde Debatte,

An dieser beteiligten sich die Kollegen Jserloh-
Remscheid, der die ttebergriffe der Aufsichtsbehörden
beleuchtete, Kleeis-Wurzen, der die spezifisch sächsischen
Verhältnisse behandelte, Krniker-Mamcheim, dcr auf
das Bestreben, pensionierte Offiziere als Versicherungs-
amtmänner zu plazieren, einging. Latal-Hamburg
besprach die Stellung der in Hilfskassen tätigen An¬

gestellten, Weiste-Berlin besprach die kautschntartigen
Entlassungsgründe des Entiunrfs, Schnitz - Bcrlin

sprach sür die Angestellten dcr Bcrnfsgenossemschaften
im Sinne der Leitsätze, Graf-Ulm, Krüger-Dresden,
Lüdemann-Schwerin, Diener-Frankfurt a, M, sprachen
ebenfalls im Sinne der Leitsätze,

'In seinem Schlußwort konstatierte dcr Referent
die Einheitlichkeit in den Auffassungen der Kollegen¬
schaft ganz Deutschlands. Er forderte die Erschienenen

, auf, bei der Rückkunft in die Heimat im Sinne unserer

Forderungen zu wirken, damit in der Stunde der Ge¬

fahr die gesamte Kollegenschast Front macht gegen
den Anschlag auf unsere Rechte,

In einem kernigen Schlußwort forderte der Leiter

! des Kongresses Kollege Cohn-Berlin die Versammelten
dann auf, im Sinne derWorte des Referenten zu arbeiten

und auch in der Agitation für den Verband nicht
nachzulassen.

Hoffen wir, daß die auf dem Kongreß gesprochenen
Worte Nachhallen iverden im ganzen Lande, damit

der Regierung zum Bewußtsein gebracht wird, daß
unsere Kollegenschaft entschlossen ist, ihr Recht bis

auf das äußerste zu verteidigen.

parteipolitische gehe gegen die Krankenkassen.
Seitdem die Regierung durch die Begründung

zur Reichs - VO, das Signal gegeben hat, stürzt
sich die ganze reaktionäre Preßmeute über die Ver¬

waltungen der OKK. her, um an ihrem Teile „Be¬
weise" für die grundlosen Behauptungen der Regie¬
rung über die parteipolitische Ausnützung der OKK,

zu erbringen. Einen bequemen Anknüpfungspunkt
dafür bot der letzthin abgehaltene Allgemeine Kranken¬

kassenkongreß, In einem, anscheinend aus dem Bureau

des berüchtigten „Reichsverbandes zur Bekämpfung
der Sozialdemokratie" stammenden Artikel versuchen
jene Blätter, die Wirkung dieses Kongresses abzu¬
schwächen. Da findet sich z, B, in der „Liegn, Ztg,",
Organ der konservativen Partei, der deutschen Mittel¬

standsvereinigung und des Bundes der Landwirte

(gleich drei Firmen für dasselbe Geschäft), ein Artikel

mit der Ueberschrift „Die Sozialdemokratie in den

Krankenkassen," Wir wolle« einiges davon auszugs¬
weise wiedergeben, um zu zeigen, wie die plumpsten
Lügen herhalten müssen, um den Kassenverwaltungen
irgend etwas anzuhängen. Auf eine Polemik mit

diesen Leuren könuen wir wohl verzichten. Da wird

z, B, gleich Eingangs in dem Artikel gesagt, es sei
allgemeine Ueberzeugung, daß die Sozialdemokratie
in den OKK. einen "vorwiegenden Einfluß habe. Auch
„Beweise" werden dafür angeführt. So wird be¬

hauptet: „Auf früheren Krankenkasseukongressen ivar

die sozialdemokratische Zugehörigkeit sogar äußerlich
dokumentiert dadurch, daß das Versammlungslokal
mit roten Jnsignien uud den Büsten sozialdemokra¬
tischer Apostel ivie Marx und Lasfalle ausgeschmückt

ivar," Das ist eine grobe Unwahrheit, die schon da¬

durch widerlegt wird, dnß der damalige Leiter der

Kraickeickasfenkongressc dcr Porsitzende der geschäfts¬
führenden Kasse Leipzig des Kassenverbandes, der

königl. sächs, Kommerzienrat Schwabe, ivar. Weiter

wird nls „Beweis" ein Referat des früheren Ver¬

trauensarztes der Berliner Zeutralkommifsion, Dr,

Friedeberg, auf dem Kongreß von 1W1 angeführt.
Der Artikel zitiert aus diesem Referat folgende
»teilen: „Die Krankenkassen müßten enge Fühlung
mit der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung
nehmen; alles ivas die Gewerkschaftsbewegung an¬

gehe, gehe auch die Krankenkassen nn: weite Bevölkc-

rungskreise, die früher den Anschauungen des Pro¬
letariats ganz fern standen, seien durch die Kranken¬

kassen dem sozialen Gedanken gewonnen," Es ist das
die übliche Zitiermethode dcs Reichsvcrbandes: absicht¬
liche Verdrehung und Fälschung aus dem Zusammen¬
hang gerissener satzstummel. Wir setzen deshalb zur

Eharakterisierung die Worte hin, die der Referent

nach dem offiziellen Protokoll gesagt hat. Er sagte:
„Ist doch, was dcr gesunde Arbeiter verdient, die

Grundlage dessen, was er in den Zeiten der Krank¬

heit erhalten soll uud desivcgen berührt das, ivas die

Lebenshaltung der Arbeiter in irgend einer Weise
angreift, die Krankenkassen besonders stark. Es haben
in dieser Weise die Krankenkassen starke Fühlung mit

der Gewerkschaftsbewegung," Von „sozinldemotrn-
tischcr" Gewerkschaftsbewegung also keine Rede. Das

wäre in diesem Zusammenhange auch falsch. Denn

die Tätigkeit der christlichen Gewerkschaften z, B, hat
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natürlich ebenfalls die Beeinflussung der Lebens¬

haltung im Auge, wie denn diese Sätze des Refe¬
renten mit irgendwelchen parteipolitischen Ansichten
wenig oder gar keinen Zusammenhang haben. Der

Referent erläuterte übrigens obige Sätze an anderer

Stelle, indem er sagte: „Deshalb glaube ich, wäre

es gut, wenn die Krankenkassen in dieser Beziehung
tätig wären, wenn nach dieser Seite hin die Kranken¬

kassen mit den Gewerkschaften Fühlung hätten, nicht
daß sie direkt eingreifen, aber, daß sie ihr Interesse
der Gewerkschaftsbewegung zuwenden," Und an an¬

derer Stelle sagt er sogar: „Die Krankenkassen
haben aus dem Boden der heutigen Wirtschafts- und

Gesellschaftsordnung eine Fortbildung des sozialen
Bewußtseins herbeizuführen." Der letzte Satz aus dem

obigen Zitat des Reichsverbandartikels lautet im

Protokoll: „Auch solche Kreise, die den Bemühungen
der Arbeiterfürsorge ganz fernstanden, sind durch die

Krankenkassen mit den Arbeitern in Berührung ge¬
kommen, haben ihre Verhältnisse kennen gelernt und
den Umfang der Schäden erfahren." Also von der Er¬

ziehung zu proletarischen Anschauungen ist dort keine

Rede. Das ist eine Erfindung des Reichsverbandes.
Weiter behauptet der Artikel, daß die Regierung

zahlreiche Unterschlagungen bei Krankenkassen festge¬
stellt habe. 1903 habe die Regierung die ermittelten

Fehlbeträge auf 118000 Mk. angegeben. Bei den

Millionen, die jährlich durch die Kafsenvermaltungen
laufen, ist das ein lächerlich geringer Betrag gegen¬
über den Millionen, die bei behördlichen Kassen
allein jahraus jahrein unterschlagen iverden. Inwie¬
fern die Sozialdemokratie übrigens diese Unter¬

schlagungen verursacht haben soll, ist ganz unver¬

ständlich. Hatte doch allein der frühere Stadtsekretär
der Stadt Wald bei Solingen, der gleichzeitig die

Krankenkasse verwaltete, dieser rund 100 000 Mk.

unterschlagen. Und das war gewiß kein Sozialdemo¬
krat. Auch die übrigen Unterschlagungen bei Kranken¬

kassen, die bekannt geworden sind, waren von Leuten

verursacht, die als Gegner der Sozialdemokratie be¬

kannt waren. So ,z. B. in Rheydt, wo ein städtischer
Angestellter mit Knssenarbeiten betraut wurde und

dabei «000 Mk. unterschlug. Ter Geschäftsführer der

Kasse war übrigens ebenfalls ein Stadtsekretär,
Solcher Fälle ließen sich noch viele anführen. Es ist
eben durchaus verwerflich, die Unterschlagungen Ein¬

zelner einer bestimmten Parteirichtung anzuhängen.
Schließlich beruft sich der Artikel auch auf das

Zeugnis des seligen Eugen Richter, Dieser habe in

seinem politischen ^430-Buch gesagt, daß ein Teil der

freien Hilfskafsen unter dem Einfluß der Sozial¬
demokratie stände. Offenbar ist dem Artikelschreiber
der Unterschied zwischen Orts- und Hilfskafsen noch
nicht bekannt.

Daß die bekannte Oktoberkonferenz im Reichs¬
amt des Innern nichts Belastendes für die Kassen er¬

geben habe, führt der Artikelschreiber darauf zurück,
daß die Auskunftspersonen mangelhaft informiert
waren. Es handelt fich nämlich um langjährige
Kassenvorstandsmitglieder, die dort erschienen, so z. B,
der Vorsitzende der Kruppschen Betriebskrankenkasse,
Geh, Finanzrat Klüpfel, der Vorsitzende dcr Bau¬

unternehmerorganisation, Konunerzienrat' Menck,
Weiter wird behauptet, daß der Kongreß eine

einseitige Vertretung der Arbeiter war. Das wird
dem Regierungsvertreter nachgebetet, obwohl doch
feststeht, daß 'weit mehr als ein Drittel der Dele¬

gierten aus Arbeitgebern bestand. Unter den Arbeitern

befanden sich außerdem zahlreiche Angehörige der
christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine,

Schließlich soll der Kongreß unter der Herrschaft
der Sozialdemokratie gestanden haben, weil nur die

sozialdemokratische Reichstagsfraktion Vertreter ent¬

sandt habe. Das ist schon deshalb unrichtig, weil

z, B, einer der Referenten ein Mitglied der Zen¬
trumsfraktion war. Außerdem waren Vertreter der

Zentrumspartei, der Freisinnigen und der National¬
liberalen anwesend.

In dieser Weise wird nun die sogenannte öffent¬
liche Meinung gemacht. Statt Tatsachen Lügen; statt
Beweise unglaubwürdige Behauptungen und Verleum¬

dungen, das sind die Waffen, mit denen die Kassen¬
verwaltungen und damit auch die Angestellten der
Kassen bekämpft werden. Und warum? Zu keinem
anderen Zwecke als dem, die Herrschaft der reaktio¬
nären Kreise, die alle Institutionen unseres öffent¬
lichen Lebens beherrschen, auch auf die Krankenkassen
auszudehnen. Man schimpft auf die angebliche Herr¬
schaft der Sozialdemokraten, um selbst die behaup¬
tete parteipolitische Ausnützung der Kassen in größtem
Maßstabe betreiben zu können. Da man plausible
Gründe gegen die jetzigen Kassenverwaltungen nicht
vorzubringen weiß, wird mit den unlautersten Mitteln

gearbeitet. Dieser politischen Brunnenvergiftung muß
stets und überall, ivo sie sich bemerkbar macht, mil
der allergrößten Entschiedenheit entgegengetreten
werden. Der Kampf richtet sich nicht nur gegen die

Selbstverwaltung der Versicherten, sondern ebenso
auch gegen die Angestellten. Deshalb Kollegen in den

Krankenkassen: Seid ans der Hut!

Nus dem Berufsleben.
Ueber unsere VenstvnsKssse liegen zurzeit

folgende interessante Feststellungen vor. Die Zahl
der Mitglieder beträgt gegenwärtig 1230 mit 3865 An¬
teilen. Etwa "/« der Mitglieder rekrutieren sich aus

den Kreisen der Kassenangestellten. Einen Anteil

besitzen 184 Mitglieder, 2 Anteile 370 Mitglieder,
3 Anteile 102 Mitglieder, 4 Anteile 78 Mitglieder
und 7 Anteile 428 Mitglieder, In der ersten Beitrags¬
klasse (bis 40 Jahre alt) befinden sich 600 Mitglieder
mit 2108 Anteilen, auf ein Mitglied kommen also
3,05 Anteile, In der zweiten Beitragsklasse ll« bis
79 Jahre) befinden sich 30« Mitglieder mit 1244 An¬

teilen, so daß auf ein Mitglied 3,18 Anteile entfallen.
In der dritten Beitragsklasse endlich befinden sich
176 Mitglieder mit 713 Anteilen, es kommen also
auf ein Mitglied 3,37 Anteile, Nach dem gegen¬
wärtigen Stande müßten durchschnittlich monatlich
rund 520« Mk. eingehen, die auch bis auf einen ganz
geringfügigen Rest tatsächlich eingehen. Das Vermögen
der Kasse beträgt gegenwärtig S1147,63 Mark.

Davon sind 28««0 Mk. in vierprozentigen Wert¬

papieren angelegt, die feuer-, diebes- und defraudations-
sicher im Banktresor lagern. Die Kasse wird dem¬

nach, den Zuwachs an Mitgliedern nicht gerechnet,
nach Ablauf von fünf Jahren, wenn die ersten Unter-

ftützungsfcille eintreten können, einen Reservefonds
von etwa 400 000 Mk. besitzen. Rechnet man mit
2 Proz, Unterstützungsfällen, (der Beharrungszustand
bei der staatlichen Invalidenversicherung beträgt
7,2 Proz, nach 40 Jahren), so würde nach Ablauf
der Karenzzeit eine Unterstützungssumme von rund
12 000 Mk, erwachsen, der ein Zinserträgnis von

16 000 Mk, gegenübersteht. Da die Unterstützungslast
nicht ganz so schnell anwächst wie das Zinserträgnis
(eben weil die laufenden Einnahmen nicht angegriffen
werden), so kann die Unterstützungslast auf eine ganze
Reihe von Jahren aus den laufenden Zinsen gedeckt
werden.

Der Stand unserer Pensionskasse kann also nur

ein durchaus günstiger bezeichnet werden. Alle

anfänglichen Bedenken gegen die Zuverlässigkeit und

absolute Sicherheit dieser Einrichtung des Verbandes
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müssen demgegenüber verstummen. Worauf es jedoch
jetzt vor allem ankommt, das ist eine lebhafte
Agitation innerhalb der einzelnen Ortsgruppen für
den Eintritt in die Pensionskasse, Jeder Kollege, dem

feine und seiner Familie Zukunft am Herzen liegt,
er sollte sich entschließen, der Pensionskasse beizutreten.
Die Beitrüge sind wirklich nicht so unerschwingbar
hoch, als daß sie nicht bezahlt werden könnten. Wir

rufen deshalb den Kollegen allerorts zu:

Hinein in die Pensionskasse!

Um ein Sutterdrot — oder m!e erhält man

sm besten seine geistige irischeZ Wohl selten
einmal dringt etwas über die inneren Betriebs¬

verhältnisse der — mit"Ausnahme der Banken —

großmächtsgsten Kapitalanhäufungsinstitute,- der Ver-

sicherungsgesellschaften,andiebreitcOeffcntlichkeit,Wenn
wirklich etwas verlautet, dann trieft solche Mitteilung
nur so von Arbeiterfürsorge und singt das hohe Lied
von der Mildtätigkeit gegenüber den Versicherungs¬
nehmern in allen nur denkbaren Tönen, aber das
alles nur, um durch Wahrung dieses nach außen hin
so mächtig glänzenden Scheines möglichst viel Profit
herauszuschlagen und die armen Aktionäre, Aufsichts-
ratsmitglieder und Direktoren durch Zahlung von

50, 60 und mehr Prozent Dividende vor dem Ver¬

hungern zu schützen.
Hin und wieder ist es jedoch möglich, diesen

goldschimmernden Schleier einmal zu lüften und den

so geschickt verbreiteten Nimbus zu zerstören, indem
ivir uns eine dieser vielen deutschen Musteranstalten
daraufhin ansehen, wie denn die Fürsorge usw, ihren
Angestellten, also denjenigen Leuten, die die Riesen-
gewinne der Versicherungsgesellschaften mit herbei¬
schaffen, gegenüber aussieht. Es ist dieses die unter

Leitung des Direktors Sternberg in Mannheim be¬

stehende Oberrheinische Versichernngsgesellschaft. Wir

hatten schon öfter Gelegenheit — wenn auch erfolglos
— uns mit dieser Gesellschaft zu beschäftigen und

hofften, daß unser Wink mit dem Zaunpfahl genügt,
damit die speziell bei diesem Institut bestehenden und
in Mannheim wohl bald sprichwörtlich gewordenen
Mißstände wenn auch nicht beseitigt, so doch erheblich
gebessert würden. Aber weit gefehlt!

So hat der Direktor vor einiger Zeit an etliche
Angestellte das Ansinnen gestellt, diese möchten doch
von 4—6 llhr nacharbeiten (bei der Oberrheinischen
besteht bekanntlich die englische, von morgens 8 bis

mittags 4 Uhr durchgehende Arbeitszeit), er würde

ihnen für diese Ueberstunden gern ein Glas Tee oder

Milch, oder aber auch, je nach Wunsch ein

Butterbrot bringen lassen! Man kann hieraus er¬

sehen, wie der allgewaltige Herr Direktor die Arbeit

bewertet: für zwei Stunden Ueberarbeit ein Butter¬
brot! Was Wunder dann auch, wenn 25 jährige
„Beamte" mit 90 Mk, „Gehalt" pro Monat abgespeist
iverden oder aber nach mehrjähriger Wartezeit endlich
2,59 Mk. „Gehaltszulage" pro Monat erhalten!

Allem die Krone aufgesetzt wird aber durch nach¬
stehende „Disposition des Direktors", welche lautet:

„Der Umstand, daß bedauerlicherweise von seilen
eines unserer Beamten Abschriften und Auszüge aus

Akten unserer Gesellschaft angefertigt, auch Schrift¬
stücke und Urteile vorübergehend aus unseren Bureaus

entfernt wurden, einzelne auch heute als fehlend
konstatiert sind, veranlaßt mich, hierdurch der seil
Jahren im Wege der mündlichen Ueberlieferung der

Mehrzahl unserer Beamten bekannten, im übrigen
für jeden denkenden Menschen ganz selbstverständlichen
Instruktion schriftliche Form zu geben, daß es den
Beamten unserer Gesellschaft uicht gestattet ist:

1, aus unseren Bureaus irgend ein Aktenstück oder

den Bestandteil eines solchen, noch irgend ein

Dokument, einen Gegenstand unserer Bibliothek,

Materialien oder sonstiges Eigentum unserer
Gesellschaft, sei es zum Studium, sei es zur
Hausarbeit oder zu irgend einem anderen Zweck,
zu entfernen;

2, Auszüge uud Notizen, die nicht dcn ausschliess¬
lichen Interessen der Oberrheinischen dienen,
anzufertigen oder zu irgend einem Zeilpuickte
zurückzuhalten,

wenn dies nicht im einzelnen Falle von dcr Direktion

ausdrücklich gestattet ist,
(Der Lesezirkel unserer Gesellschaft wird von

dieser Disposition selbstverständlich nicht berührt,.
Ebensowenig ist es irgend einem Beamten ge¬

stattet, während der Dauer seiner Slellung bei unscrcr
Gesellschnfl irgend ein anderes Amt noch einc Nebcn-

beschäftigung zum Erwerb zu übernehmen, ivenn

nicht im einzelnen Falle dazu die ausdrückliche
direktionsseitige Genehmignng erteilt ist, da die Gesell¬
schaft ein Interesse daran haben mich, daß die durch
den Dienst bei shr nicht absorbierte Zeit auch ivirtlich
der Erholung und dem Bestreben nach Erhaltung

geistiger Frische für den Dienst gewidmet ivird.
Daraus folgt, daß es auch keinem unserer

Beamten gestattet ist, schriftstellerisch gegen Entgelt
tätig zu sein, ohne daß ihm daz» ausdrückliche
direktionsseitige Genehmigung erteilt ist, Wnrde diese
Genehmigung erteilt, so ist es selbstverständlich, daß
zu solcher schriftstellerischen Tätigkeit nicht Akten,
Altenteile, Dokumente, Biichcr oder sonstiges Material
der Gesellschaft, das dem Beamlen bei seiner dienst¬
lichen Tätigkeit zugängig ist oder von ihm im Dienste
bearbeitet wird, benutzt und verarbeitet iverden kann,
sofern nichl dazu in jedem einzelnen Falle die vor¬

herige Genehmigung der Direktion eingeholt wurde,"
Wer so lange an der „wohlmeinenden Fürsorge"

für die Angestellten geziveifelt hat, jetzt muß und
wird er sich bekehren! Glaubt denn aber Herr
Direktor Sternberg, daß dic Angestellten zum Ver¬
gnügen Nebenerwerb suchen, oder hat er eine neue

„Disposition" in petto, um den armen Versicherungs-
beainten einen Weg zu zeigen, nach welchem diese
mit „geistiger Frische" leichrer verhungern können?

Für den hochmeisen Herrn Direktor mil seinem fürst¬
lichen Einkommen ist es nalürlich ein Leichtes, „die
durch den Dienst nicht absorbierte Zeit auch ivirtlich
der Erholung und dem Bestreben nach Erhaltung
geistiger Frische sür den Dienst" zu widmen. Wir
möchten dem Herrn Direktor jedoch, bevor er über
die freie Zeit feiner so jämmerlich cntlohnten Ange¬
stellten in so willkürlicher Weise verfügt, den Zitat
geben, einmal darüber nachzudenken, ivie es möglich
ist, bei diesen teuren Zeiten mit dem von ihm der

großen Mehrzahl seiner Angestellten gezahlten Durch¬
schnittseinkommen von 90 Mk, und noch weniger pro
Monat ehrlich durchzukommen, wenn nicht die Aus¬

sicht auf Ausübung irgend einer Nebentätigteit besteht.
Gelegentlich der Bekanntgabe vorstehender „Dis¬

position" können wir nicht ninhin, unseren Lesern den
Wortlaut noch einer „Direktionsverfügung", welche
vom 80. April 1996 datiert, mitzuteilen. ES heistt da:

„Im Hinblick auf die länger gewordenen Tage
und die dadurch eingetretene Möglichkeit für dic
Beamten, nach Burenuschluß angesichts der bei
uns eingeführten ununterbrochenen Arbeitszeit noch
einige Zeck geschäftlich mit dem Publikum verkehren
zu können, machen wir hierdurch darauf aufmerksam,
daß wir es gerne sehen, wenn unsere Herren
Beamten in ihrer freien Zeit um den Abschluß von

Versicherungen bemüht sind, nm dadurch einesteils
an der Ausbreitung unseres Geschäfts mitzuwirken,
andernteils usw,"

Jetzt ist es uns ganz klar, warum Herr Direktor

Sternberg Nebenbeschäftigung jeglicher Art verbietet,
einfach deshalb, damit die Angestellten ihre freie Zeit
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nur im Interesse der Oberrheinischen verwenden,

indem sie mn den Abschluß von Versicheruugen bemüht

sind. Wer aber auf leichtere Art, jedoch nicht im

Interesse dcr Gesellschaft sein kärgliches Gehalt ver¬

bessern will, der muß erst direktionsseitige Genehmi¬

gung nachsuchen, die ihm gewährt uud entzogen

iverden kann. Was gehen Herrn Direktor Sternberg

auch seine armen Schreiberlein an: wer sich nicht

sügt, der fliegt! —

Fiir heute wollen wir uns mit dieser kleinen

Auslese begnügen. Vielleicht auch vermeidet Herr
Direktor Sternberg ein nochmaliges indiskretes Fragen

nach dem Wohlergehen seiner Angestellten und hält,

wenn er diese Zeilen gelesen hat, Umkehr und zeigt

damit, daß ihm wenigstens die öffentliche Meinung

nicht ganz schnuppe ist! Die Zlngestellten vor allem

aber sollten hieraus die Lehre ziehen, dnß mit dem

Hervorkehren des Standesdünkels und dem Ballen

der Faust iu dcr-Tasche gar nichts bczweckt wird,

sondern daß sie sich gegen solche Willkür nur durch

einmütigen Zusammenschluß in einer Berufsorgani¬
sation schützen können,

I5!ner, der nicht fehlen dsrs. Gegenwärtig be¬

mühen sich die verschiedenen preußischen Minister, die

oppofitionslustigen Beamten zur Strecke zu bringen.
Bei dieser Gelegenheit darf natürlich der preußische
Eisenbahnminister nicht fehlen. Er hat das jetzt durch

folgenden Erlaß nachgeholt:
„Berlin, 7. Mai 1808.

In der am 18, April d, I, in Berlin abge¬

haltenen allgemeinen Versammlung ist den Beamten

von einigen Rednern empfohlen, sich zu großen
Verbänden zu vereinigen, um in einmütigem Handeln
gemeinsame Ziele verfolgen zu können.

Wenn ich auch überzeugt bin, daß die erwähnte

Versammlung nicht als die berufene Vertretung der

Eisenbahn-Beamtenschaft und die dort gefallenen

Aeußerungen nicht als Ausdruck der unter den

Eisenbahnbeamten herrschenden Auffassung anzusehen
sind, so sehe ich mich doch veranlaßt, den Erlaß

vom 24./31. Dezember 1907 IV. L, 5, 1019, 1078

in Erinnerung zu bringen, wonach das Bestreben,

Forderungen znr Berbesserung der wirtschaftlichen

Lage der Staatsbeamten durch Bildung von Be-

amtenvereinigimgen durchzusetzen, welche politische

Macht und dadurch Einfluß auf Regierung und

Landtag gewinnen wollen, mit den Pflichten des

Stnatsamts unvereinbar ist.
Die Vorstände der im Direktionsbezirk bestehen¬

den Beamtenvereine sind auf die im vorgenannten

Erlaß zum Ausdruck gebrachten Grundsätze hinzu¬

weisen, und es würde auch sonst den beteiligten
Beamten geeigneter Vorhalt zu machen sein, wenn

im dortigen Bezirk Bestrebungen der erwähnten Art

bemerkbar werden sollten.
Ich verweise im übrigen auf den Erlast vom

21, Februar 1887 IV. L. 7. 81, wonach über wich¬

tige Vorkommnisse in der Tätigkeit der Beamten¬

vereinigungen an mich zu berichten ist,
gez, v, Breitenbach,"

Ta haben wir es, Tie Bildung von Organi¬
sationen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage

find mit den Pflichten eines Staatsbeamten unverein¬

bar. Diejenigen Kollegen, die immer noch ganz

ungeniert für die Stantsbeamteneigenschaft der

Krankenkassen- und Berufsgenossenschaftsangestelltcn
cintreten, haben es hicr schriftlich bestätigt, was ihrer

harrt, ivenn ihr Sehnen erfüllt wird. Wer dennoch

Verlangen nach diesem Maulkorb trägt, must wahr¬

haftig ein unbelehrbarer Narr sein.

Her Mlgemeine XrsnKenKsssenKorigresi hat

sich in der Beamtensrage durchaus auf unseren Stand¬

punkt gestellt. Er beschloß in dieser Beziehung nach

einem ausgezeichneten Referat des Rechtsanwalts
Or, Mayer-Fvankenthal (mal ein weißer Rabe!):

„Das Kassenbemntenrecht — W 110 bis 120, 84«, 301,

302 — ist durch Reichsrecht einheitlich uuter Ausschluß
der Zulässigkeit landesrechtlicher Normen zu gestalten,

n) Es ist scharf zu scheiden zwischen der Aufstellung
einer allgemeinen Dienstordnung und der Wahl
eines einzelnen Kassenangestellten;

b) diese Wahl muß das ausschließliche und von der

Aufsichtsbehörde unabhängige Recht der Kassen¬

organe sein;
e) die Dienstordnung soll lediglich eine Festsetzung

der allgemeinen Rechts- und Anstellungsverhältnisse
der Kassenbeamten enthalten, aber ohne Be¬

stimmungen über das Aufrücken in höhere Dienst¬

stellen, K 42«,

Als wichtiger Grund — K 42«, II — gelten

politische oder religiöse Meinungen und Handlungen
nicht;

ci) zur Dienstordnung: Nicht die Landesregierung hat
die Anforderungen zu bestimmen, welche für die

geschäftliche Befähigung der mit der Kassen- und

Rechnungsführung beschäftigten Angestellten uud

Beamten angemessen erscheinen;

s) deu Beamten ist der gleiche Schutz wie den Aerzten
— entsprechend den Bestimmungen der 443 bis

440 der Vorlage — zu gewähren."

vie Zustände bei der Versicherungsgesellschaft

»veutschlsrio«. Hierzu wird nns geschrieben: Da schon

verschiedentlich über die Verhältnisse bei der „Deutsch¬
land" in unserer Zeitschrift geschrieben worden ist, so

möchte ich dazu erwähnen, daß es nicht nur bei der Haupt¬

direktion, sondern auch bei der Bezirksdirektion Berlin

derselben Gesellschaft und bei der Direktion der Veritas,

Vieh-Versicherungsgesellschaft a, G,, welche beide zu¬

sammen von dem Direktor Hartmann und feinem Stell¬

vertreter Höhne verwaltet werden, trübe aussieht. Wäh¬
rend sich Herr Hartmann wenig im Bureau sehen läßt, ist

Herr Höhne um so diensteifriger. Er ist des Morgens

meistens schon vor Beginn der Bureaustunden im

Bureau und kontrolliert auf die Minute bei Beginn
der Bureauzeit, ob auch alle Angestellten anwesend

sind. Und wehe, wenn einer zu spät kommt. Der

wird gleich ordentlich angefaucht. Genau so ist es bei

Schluß der Frühstückspause. Die Angestellten müssen

aus die Minute zu arbeiten an'fcmgen, wenn zum

Beispiel bei Schluß der Frühstückspause noch jemand
ißt, so meint Herr Höhne, der ja immer kontrolliert:

„Wir wollen doch jetzt ans Arbeiten denken." Bureau¬

verfügungen sind ebenfalls massenhaft vorhanden,

sodaß man nicht in der Lage ist, sie alle im Gedächtnis
festzuhalten. Es besteht zum Beispiel eine Verfügung,
daß die Angestellten, welche Weihnachtsgratifikation
bekommen, nscht vor dem 1. April des nächsten Jahres

kündigen dürfen, andernfalls das erhaltene Geld vom

Monatsgehalt abgezogen wird. Am 1. April 1008

gingen-nun vier Angestellte ab. Tiefen wurde die

Gratifikation vom Gehalt am 1, März wieder ab¬

gezogen. Dem Direktor Hartmann wurde jedoch klar

gemacht, daß er hierzu nicht berechtigt sei. So mußte

er wohl oder übel die abgezogene Gratifikation ivieder

herausrücken. An Arbeitskräften wird so viel wie

möglich gespart, damit der Verdienst der Herreu
Direktoren ein um so größerer ivird. Da zu wenig

Angestellte vorhanden sind, werden sie mehrfach zur

Arbeit angetrieben, können die zu erledigenden
Arbeiten jedoch trotz, allen Fleisses nicht bewältigen.

Mit den Gehältern sieht es auch nicht besonders
aus. In der Veritas wurde 1008 einem Buchhalter,
der schon in den dreißiger Jahren steht, ganze

00 Mark Gehalt gewährt für den Monat. Ebenfalls
bekam ein Korrespondent im Alter von 20 Jahren zu

derselben Zeit auch 90 Mark für den Monat usw.
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Tcr Wechsel des Personals ist bei der Bezirksdirektion
öer Deutschland nichts seltenes. Bei 1« bis 11 An¬

gestellten erfolgen jährlich 11 bis 15 Neueinstellungen,

Zulagen werden ungern gewährt. So wurde am

1. November 1997 einem Angestellten auf sein wieder¬

holtes Drängen eine kleine Gehaltsaufbesserung zuteil,
Tie Folge seines Drängens war aber, daß er mit der

Aufbesserung zugleich die Kündigung per 1, Dezember

erhielt,

Nus dem Schuldbuch m

u unserer Principale.
Der ttnmslt mit dem 40 MK.-Suresuoorsteher.

Als ein besonders nobler Prinzipal entpuppte sich

jüngst Herr

Rechtsanwalt Engelhardt in Pantow.

Auf sein Gesuch nach einem Kanzlisten meldete sich

bei ihm ein jüngerer Kollege, von welchem der Herr

Rechtsanwalt neben perfekter Bedienung der Schreib¬

maschine und Beherrschung der Kurzschrift u, a, auch

vollständige Erledigung des Dezernats und Aufstellung

von Liquidationen, also gewisse Bureauuorsteherarbeiten

verlangte. Nachdem der betreffende Kollege die Er¬

füllung dieser Bedingungen zugesagt hatte und bis

auf den nervus rernnr alles in Ordnung war, gab

er seinen bescheidenen Gehaltsanspruch auf 79 Mk,

monatlich an, und ermäßigte ihn schließlich auf 97 Mk,,

als er von dem Herrn Rechtsanwalt als zu hock)

befunden wurde. Aber auch diese Forderung war

noch zn hoch und nls unser Kollege dcn Herrn Rechts¬

anwalt nuumehr erstaunt fragte, wieviel er denn zu

geben gedenke, erklärte dieser zögernd, mchr als

1l<> Mk. monatlich für den ausgeschriebeneu Posten

nicht ausgeben zu wollen. Natürlich lehnte der

Kollege trotz feiner momentanen Stellenlosigkeit den

Verkauf seiner Arbeitskraft für ein derartiges Butter¬

brot mit vollem Rechte ab. Uns, denen die Hunger¬

löhne, mit welchen selbst hiesige Anwälte auch heute

noch ihre Zlngestellten abzuspeisen wagen, nur zu gut

bekannt sind — waren wir doch erst vor kurzer Zeit,
wie unsere Kollegen sich erinnern dürften, in der

Lage, die im Bureau des Herrn Rechtsanwalt

Feilchenfeld herrschenden Gehaltsverhältnisse, der zum

Beispiel einen 13 jährigen jungen Mann mit 37 Mk,

monatlich entlohnte, zu beleuchten und ähnliche traurige

Fälle, die leider nicht zu unserer Kenntnis gelangen,

mögen sich in den Anwaltskanzleien täglich ereignen —

erscheint deshalb dieser neueste Auswuchs nmvaltlicher

Ausbeutungssucht uicht weiter verwunderlich. In¬

teressant ist für uns lediglich die Erkenntnis, daß

verschiedene der von den Harmonievereinlern trotz

alledem in den Himmel gehobenen „Herrn Chefs"

trotz unserer seit Jahren geübten scharfen Kritik die

fortgesetzte rigorose Ausbeutung jugendlicher Arbeits¬

kräfte mit ihrer besonders kodifizierten Standesehre

dennoch bestens vereinbaren zu können glauben.

Hoffentlich fühlt Herr Justizrat Salinger sich endlich

veranlaßt, diesen seinen Kollegen in seinem juristischen
Leibblatt ein gründliches Privatissimum über Anwalts¬

ehre zu lesen. Wir sind auf den Erfolg gespannt!
Allen uns aber immer noch fernstehenden Kollegen

mögen diese Zeilen erneut die ernste Mahnung bringen,

sich nunmehr ihrer unabweisbaren Pflicht, der Organi¬

sation ungesäumt beizutreten, bewußt zu iverden,

lag- und Nachtschicht hat offenbar der

Rechtanwalt Dr. H. Hoffmann in Dresden

feit dem 1, Mai cr, in seinem Bureau eingeführt.
Er versendet nämlich eine Anzeige von seiner Zulassung

zu dem sächs, Oberlandesgerichte, in der er bemerkt.

daß die Kanzleistunden seines Bureaus von 8 bis 8

dauern. Hoffentlich soll das nicht heisten, dast das

Bureau von morgens 8 Uhr bis zum andern Morgen

um 8 Uhr geöffnet ist, sondern nur von morgens

8 Uhr bis abends 8 Uhr, Immerhin, 12 Stunden

Arbeitszeit ist mehr als ein gesunder Mensch vertragen

kann, wieviel weniger die infolge allzu kärglicher

Entlohnung an dauernder Unterernährung leidenden

Anwaltsangestellten, Ist Herrn Rechtsanwalt Or, Hoff¬
mann nicht die Verfügung der sächsischen Amvalts¬

kammer bekannt, nach der die Anwälte das Personal
nur 9 Stunden täglich beschäftigen sollen. Vielleicht

macht ihn die Anwaltskammer einmal darauf auf¬

merksam.

Sozialpolitische Notizen.

vie Scharfmacher gegen Sozialpolitik. Der

berüchtigte Zentralverband deutscher Industrieller hielt

am 29. April wieder einen Delegiertentag ab. Folgende

bezeichnende Beschlüsse wurden gesastt:

Znm Arbeitskammcrgesctz.

„Der Zentralverband deutscher Industrieller

hat in den von feinen Delegierten in früheren Ver¬

sammlungen gefaßten Beschlüssen der Ueberzeugung
Ausdruck gegeben, daß die paritätischen Arbeits¬

kammern die Aufgabe, den wirtschaftlichen Frieden
und ein gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zu pflegen nnd zu fördern, nicht

erfüllen werden und können, sondern daß sie im

Gegenteil zu einer Verschlechterung dieses Verhält¬

nisses und der betreffenden Beziehungen Anlaß

geben müssen: diese Befürchtung ist noch gesteigert
worden durch die Beschlüsse der Kommission dcs

Reichstages, besonders mit Bezug auf die Herab¬

setzung der zur Wahl Berechtigten und der Wähl¬

baren und durch die Ausdehnung der Wählbarkeit

auf solche in den betreffenden Gewerben tätig ge¬

wesenen Personen, die als Borsitzende oder Ange¬

stellte der beiderseitigen Organisationen fungieren.

Im Hinblick auf die Tatsache, daß die Errichtung
von Arbeitskammern oder ähnlicher Organisationen
zuletzt einstimmig vom Reichstag verlangt, und daß

der Gesetzentwurf von den verbündeten Regierungen

selbst eingebracht und dringend befürwortet ist,

erachtet der Zentralverband trotz der bestehenden

Differenzen hinsichtlich des letzterwähnten Beschlusses
der Konnnission das Zustandekommen des Gesetzes

für sicher. Indem der Zentralverband deutscher

Industrieller seinen durchaus abiveichendcn Stand¬

punkt diesem Gcsctz gegenüber in vollem Umfang

aufrecht erhält, gibt cr scincm lebhaften Bedauern

darüber Ausdruck, daß dic verbündeten Regierungen,
der sozialistischen Strömung immer weiter nach¬

gebend, wieder ein Gesetz veranlaßt haben, das zur

weiteren Schädigung unserer wirtschaftlichen und

sozialen Verhältnisse unzweiselhaft beitragen ivird."

Hier wird die Regierung sogar sozialistischcr
Umtriebe angeklagt.

Zur Gewerbeordnung:

„Die Delegiertenversammlung des Zentralvcr-
bandes deutscher Industrieller hat "bereits im vorigen

Jahre gegen die von den verbündeten Regierungen

vorgelegte Novelle zur Gewerbeordnung verschiedene
Bedenken erhoben und weiter gegen die Beschlüsse
der mit der Beratung der Novelle befaßten Reichs¬

tagskommission betreffend die Ausdehnung des

Fortbildungsschulunterrichts auf Fabrikarbeiterinnen

Stellimg genommen. Nunmehr wendet sich die

Bersammlung entschieden gegen die die Regiernngs-

vorlage uoch verschärfenden Kommissionsbeschlüsse

in Sachen der Konkurrenzklausel und gegen die

erweiterten Eingriffe in die Freiheit des privaten
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Arbeitsvertrages, Ganz unannehmbar erscheint für
die Industrie die obligatorische Einführung ständiger
Arbeiteransschüsse für ihre Betriebe sowie die

Uebertragung von Befugnissen an sie zur Mitwirkung
beim Erlaß von Ausnahmevorschriften zur Regelung
der Arbeitszeit und der Sonntagsruhe, Diese Mit¬

beteiligung der Arbeiterschaft an der Betriebsleitung
ist ein weiterer gesetzgeberischer Schritt zur Aus¬

lieferung der Herrschaft über die Betriebe an die

Sozialdemokratie und zu ihrer staatlichen Organi¬
sation innerhalb der Fabriken, Derartige Maß¬
nahmen sind geeignet, die ordnungsmäßige Leitung
der gewerblichen Betriebe zu gefährden und der

Initiative unseres Unternehmertums neue Fesseln
anzulegen, die seine Arbeitsfreudigkeit untergraben

und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt

aufs höchste beeinträchtigen müssen,"
Wieder ein Schritt in den Zukunftsstaat, Die

armen Industriellen werden auswandern müssen,
Vielleicht tun sie es bald. Das deutsche Volk könnte

nur dabei gewinnen,

Nus der privstangestelltendewegung.
vie Organisationen der privatangestellten im

sshre 1908. Eine dankenswerte Aufstellung hierüber
veröffentlicht der soziale Ausschust vom Verein tech¬
nischer Privatangestellten, Wir geben die Zahlen
für unseren Beruf, sowie eine Zusammenstellung für
sämtliche Organisationen hier wieder.

Organisationen
Gründungs¬

jahr

Zahl der Mitglieder

Sl, Deze,

überhaupt

iber l«N7

davon

Privat-
angestellte

Zt, Tezei

überhaupt

,ber lR«

davon

Privat-
angestellte

-j- oder — des Bestandes
im Jahre 1!»«

davon

überhaupt Privat-
! angestellte

Verbände der Bnrennbeamten.

1, Verband deutsch, Bureaubeamten,
Leipzig

2, Verband deutscher Rechtsanwalts¬
und Notariats-Bureaubeamten in

Wiesbaden
3, Verband der Bureauangestellten

und der Verwaltungsbeamten der

Krankenkassen u, Berufsgenofsen¬
schaften Deutschlands, Berlin ,

1, Bayrisch, Rechtsanmaltsgehilfen-
Berband, Augsburg

>> enthält die gissern für den „Zentral¬
verein »er Bureauangestellten" und den

„Verband der Pcrmattungsbcamte» usw,",
dic sich im Jahre l!w« zum „B. D, B," zu¬

sammengeschlossen haben.

1887

1002

3 801

2 877

1207')

188

3 801

2177

1 267')

18«

3 710

3 308

1782

«07

3 71«

2 807

1782

««7

— 61 —

,

«1

Z- 173 Z- 42«

Z- 71.7 Z- .717

121, Z- 121

11100 11031 12 137 12 «26 -j- 1080 Z- 1070
— 61 ! — 61

1023 ^ 007

Zusnillincilstellling.

.V, Kaufmännische Vereine , , ,

H, Techniker-Verbünde
Perbände der Bureaubeamten ,

O, Verbände landwirtschaftl,Angest,
Verschiedene

163 688 40« 300 101727 436 308 - 31 037 - 20 000

103 810 76 725 111 884 83 161 - 8 528 - «010

11100 11031 12137 12 «26 - 1028 ^ 005

10 263 0 60» 13 777 12 880 - 5 264 - 4 802

106 «02 06 363 117 303 106 618 -11 201 -10 255

605 208 «00 208 75« 216 «50 003 Z- 57 148 Z- 52 061

Die Mitgliederzahl des Leipziger Verbandes ist
übrigens seitdem wiederum bedeutend gesunken, Sie

betrug am 1, April 1000 nur noch 3530, Die Mit-

gliederzcchl unseres Verbandes ist dagegen seitdem
ganz erfreulich gestiegen, Sie hat die 5000 bereits

erreicht.

volkswirtschaftliches.
Der tlrdeitsmsrkt im ersten Vierteljahr 1Y08.

Die soeben im „Reichsarbeitsblatt" veröffentlichten
Nachweise über die Arbeitslosigkeit in den deutschen
Fachverbänden im ersten Ouartal 1000 zeigen eine

erneute erhebliche Verschlechterung des Arbeitsmarktes,

Tie für dieses Mal ermittelten Ziffern sind die un¬

günstigsten seit Bestehen der Arbeitsmarktstatistik, Die

Zusammenstellungen umfassen diesmal 50 Verbände

mit 1302 7«« Mitgliedern, Die Verschlechterung
gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ist
aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich. An den

drei Stichtagen des Quartals (Ende der 4,, der 8, und

der 13, Woche) waren von je 100 Mitgliedern
arbeitslos:

1, Vierteljahr
1»«S

25,

22.

28,

23,

2«,
Januar
Februar
März,

4,2
4,1
3,5

1, Vierteljahr
1008

Januar , , 2,0

Februar, , 2,7
März. . . 2,5

Die durchschnittliche Arbeitslosenziffer ivar also
dieses Jahr um zirka 50 "/« höher als zur gleichen
Zeit des Vorjahres. Im Durchschnitt des Vierteljahres
kamen auf je 100 Mitglieder 12,7 Fälle von Arbeits¬

losigkeit gegen 0,2 im gleichen Zeitraum des Vor¬

jahres; also auch hier eine Steigerung von zirka
37 Prozent, Die durchschnittliche Dauer der Arbeits¬

losigkeit betrug im verflossenen Vierteljahr 25,7 Tage
gegen 18 Tage im ersten Quartal des Vorjahres;
demnach ist auch die Dauer einer Arbeitslosigkeit um

30 Prozent gestiegen.
Die Unterstützungssumme, die von den Gewerk¬

schaften an die Arbeitslosen gezahlt wurde, betrug im

ersten Vierteljahr 1000 SUttSIIS Mk., das sind
775 521 Mk, mehr als im gleichen Zeitraum des Vor¬

jahres, Die auf jeden Unterstützten entfallende Unter¬

stützungssumme betrug im ersten Vierteljahr 1008

23,35 Mk., im verflossenen Vierteljahr aber 27,52 Mk,
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Verssmmlungs-Serichte.
Mtendurg. In der Versammlung vom 7, April

gab der Vorsitzende die Statistik des Bezirks
Thüringen bekannt. Laut dieser Statistik, an welcher
sich 2S Kassen mit 14S074 Mitgliedern beteiligten,
und 98 Innen- und 28 Anstenbeamte tätig, davon

sind 198 Mitglieder unseres Verbandes, Somit ent¬

fallen auf 1 Beamten überhaupt rund 1299 Mit¬

glieder, auf 1 Jnnenbeamten 1789 Mitglieder, Bei

den mit dem Einzugsverfahren verbundenen Kassen
auf 1 Beamten überhaupt 1119, auf 1 Jnnen-
deainten 1232 Mitglieder, Bei dem ohne Einzugs¬
verfahren versehenen auf 1 Beamten überhaupt
1779 Mitglieder, auf 1 Jnnenbeamten 2979 Mit¬

glieder, Die im Nebenberuf tätigen Personen sind

hierbei außer Betracht gelassen. Es ergibt sich hier¬
aus, daß Altenburg mil 1991 Mitgliedern ans 1 Be¬

amten überhaupt und 1709 Mitgliedern auf 1 Jnnen¬
beamten, mit an erster stelle der Arbeitsleistung steht.
Die durch diese Statistik gewonnene Nebersicht gab
'Anlaß zu einer recht regen Diskussion, in der die ört¬

lichen Arbeits- und Austellungsverhältnisse näher er¬

örtert wurden. Ein dahingehender Antrag Knnze,
diese Angelegenheit weiter zu verfolgen, um bessere
Arbeits- uud Anstellungsverhältnisse herbeizuführen
und dasselbe zum nächsten Bezirkstag in Eisenberg
mit zur Beratung zu bringen, fand einstimmige An¬

nahme, Im weiteren wünscht Koll, Taubert diese
Statistik zu vervielfältigen und jedem Kollegen zuzu¬

stellen. Der Vorsitzende gibt dann weiter bekannt,

daß jeder Kollege verpflichtet fei, darauf zu dringen,
Anstellungsverträge mir den Kassen abzuschließen, denn

die in Beratung stehende Abänderung des KBG, lasse
erwarten, daß das SelbstverwaltungSrechl der Kassen
mehr und mehr beschnitten, und dann den Beamten

ohne Anftellungsverrrag zum 'Nachteil gereichen wird.

Hierauf hiclt Kollcge Kunze einen Bortrag über das

Alters- und Jnvalidenversicherungsgesetz, In seinen
zirka einstündigcn Ausführnngen erläuterte er zunächst
das JBG, und kam dann auf die verwallnngslech-
nische Seite dieses Gesetzes zu sprechen. Der mit Bei¬

fall aufgenommene Vorlrag führte zu einer regen

Disknssion, in der noch verschiedene Fragen ans-

getauscht und erläutert wurden. Zu dem in Berlin

stattfindenden Kongreß wird Kollege Syrbe als Dele¬

gierter einstimmig gewählt,
Serlin. (Ortsgruppen Neber „die Neichsver-

sicherungsordnung" sprach Kollege Koblenzer in der

gut besuchten Mitgliederversaminlung vom 7, Mai

d, Js, Nedner würdigte eingehend den vorliegenden
Gesetzentwurf vom Standpunkte der Bersichcrten aus.

In scharfer Weise verurteilte er das Bestreben der

Regierung auf Beseitigung des Selbstverwaltungs¬
rechtes der Versicherten, Die Verhältnisse der Kranken¬

kassenbeamten würden durch die ueue Gesetzgebung
bedeutend verschlechtert. Der Regierung würde das

weitgehendste Recht eingeräumt, um mißliebige Be¬

amte zu maßregeln. Die zwischen dcr Organisation
und den Kafsenvorständen abgeschlossenen Verträge
würden von der Regierung für ungültig erklärt.

Gegen eine gesetzliche Regelung der Rcchtsucrhältnisse
wäre nach Meinung des Referenten nichts cinzuivcnden,
die Regelung der Gehaltsverhältnisse müsse aber der

freien Vereinbarung der Angestellten mit dem Kasfen-
vorstnnd überlassen bleiben. Als Kasfenbcamte hätten
die Kollegen alle Veranlassung, die Versicherten über

die Gefährlichkeit der geplanten Versichcrungsreform
aufzuklären, Kollege Giebel ist der Meinung, daß
die Regierung die Rechnung ohne den Wirt gemacht
habe. Zweifellos kämen auch vitale Jntcrcssen der

Arbeitgeber in Frage. Wenn auch die Großindustriellen
sich zur Traguug der Hälfte der Beiträge bereit er¬

klärt hätten, so würden doch die Handwerker und

Kleingewerbetreibenden sich mil allen Kräfte» gegen

eine derartige weitere Belastung wehre». Es sei
daher mehr als zweifelhaft, daß der jetzt vorliegende
Entwurf Gesetz würde. Der am 2l>, d, Mts statt¬

findende Kongreß gebe unseren Kollegen Gelcgcnheii,
sich gegen die Vorschläge der Regierung mil aller

Kraft zu wenden, Kollege Rückcrt teilt mit, dass alle

in Krankenkassen und Berufsgcnossenschafren heschär-

tigren Kollcgcn zur Teilnahme nm Kongress verpflichtet
sind uild nur Krankheit als Entschiildigungsgrund gill,

l Kollege Karl Bauer macht auf den Borirag dcs Rechls-
amvalts Emil Roth vom 14, Mai über Verwaltungs

! streitverfahren aufmerksam,
Düsseldorf. Versammlung vom 8, Mai 19>>9,

! Kollege Pilhan gab einen Bcrichr über die neue

! Reichsversicherimgsordnung, insbesondere bchandelic

> er hierbei die Abschnitte betreffend die Anstellung öer

Kassenbeamten, Es schloss sich hieran noch eine kurze
Diskussion, Der Vorsitzende gab weiter bekannt, daß
am Sonntag den 9, Mai in Ohligs ein außerordent¬

licher Bezirkstag abgehalten ivird, Tie Versammlung
beschloß, daran i» eurpore teilzunehmen, 'Als Rech-
nungsrevisor wird Kollege Pilhan einstimmig gewählr.

Leipzig. Mirgliederuersammllmg vom >',, April
Die Quarralsberichte wurden in der üblichen Weise

erstattet. Für 0 gemeldete offene Srellen waren nicht
l genügend Bewerber vorhanden, so das; nnr 8 Slclle»

besetzt iverden konnten, Tcr Fnchunrcrricht uud dcr

, Unterricht in Maschinenschreiben waren gut besuchr,

zu letztcrem standen 8 Maschine» zur Verfügung,
Durch Veranstaltung der Kurse ist cin grösserer Mii-

gliederzuwnchs erzielt morden. Kollege Leichsenring
berichtete über die Generalversammlung der Orrs-

krankenkasse: Der Vorsitzende Kollander habe aus¬

geführt, dast die Beamten jetzt wohl zufrieden sein

tonnten, es seien denselben wesenrliche GeHalls-
aufbesserungen usw. zuieil geworden, Tie immer

erneuten Forderungen der Beamlen käme» daher, das;

sich zwei Organisationen zu Überbiere'» suchten, um

ihre Mirgliederzechl zu hcbe». Tcr Borstmid verhalte
sich gegen beide Organisalioiicn vollständig »eulral,

das Agitieren auf der Kasse sei streng verboten worden.

Die meiste Anfechtung erfahre dic Prüflingsordnung,
dieselbe würde jedoch strikte durchgeführt: mit alle»

ihrcn Konscqucilzen, und ivenn dic Gencralverfammlung
anderer Meinung sei, so »löge sic sich nur nnch cinci»

»»deren Borstnnd ninschc». Dics sollc tcinc Drohung
scin, aber der Gesamtvorstand sei sich darüber einig,
dass es ohne Prüfungen bei einem so grossen Bcamtcn-

stabe nicht ginge. Im übrigen sci seinerzeit in Mann¬

heim beschlossen ivordcn, dass cs jedcr Kasse frcistäiide,
Prüfungen einzuführen oder »ichr, das Tarifamt wäre

in dieser Frage fiir die Leipziger Kasse »ichr kvinpetent.
Gegen die Prüsung habe» .Kollege Ranke in dcr Bor-

besprechung dcr Arbcitnchmcrvcrtrctcr nnd .Kollcgc
Willich in der Generalversammlung gesprochen, ohne
Verständnis zu finde». Der Kassenvorsitzende habe
weiter ausgeführt: Auf die Broschüre Rand lohne
es sich nicht weiter einzugehen, dieselbe enthalte nur

„olle Kamellen", im übrigen sei R, schwer vorbestrafr,
was sich erst später herausgestellt habe, cr handle
nur aus persönlicher Rachsucht, Gcgcn dic Beamten,
die Material zu unbcrechiigten Angriffcn gegen den

Kassenvorfland den Lokalzeitungen geliefert haben,

solle schcirs vorgegangen werden. Mehrere Abteilungs-
vorsteher hätten sich beschwert, weil fie sich Übergänge»
fühlten, als ein dienstjüngerer Kollege als Prüfungs-
kommissar zum Ersatz für einen erkrankten zugezogen
wurde. Der Borstand habe sich jedoch das Rccht
vorbehalten, als Prüfungskommissar z» bestellen, wen

er wolle. Es stände nichts im Wege, dnß nnch cin

Knssennngcstclltcr dns Amt cincs Ecilcrnlvcrsnmmlttil.ns-
vcrtretcrS bekleide. Das war bisher anders, 'An diesen
Bericht schloss sich eine längere Disknssion, Kollege
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Seyffarth gab den Bericht über dic Generalversammlung
des Volkshauses, Die Geschäftsleitung habe gut ge¬

wirtschaftet. Die Kollegen möchten mehr als bisher
im Volkshause verkehren und das Unternehmen unter¬

stützen. Den Bericht vom Gewerkschaftskartcll erstattete

Kollege Löwe, Der Saalneubau des Volkshauses er¬

fordert von uns einen weiteren Beitrag von ca, IM Mk,

Reklamationen wcgen Nicht- oder nicht pünktlicher
Zustellung der Verbandszeitung sind zunächst bei dem

zuständigen Postamt und nicht in Berlin anzubringen,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 20. April,

Kollege Löscr referierte über „Das neue säch¬
sische Stempelsteuergcsetz mitAnsführungsverordnung",
In wohlvorhereiteter, humorgewürzter Weise entledigte
er sich sciner Aufgabe, Er besprach eingehend die

einzelnen Bestimmungen des umfangreichen Gesetzes,
schilderte, ivas seit 1. April 1999 in Sachsen alles ge¬

stempelt iverden muß, wieviel die Erhöhung des

Stempels gegen früher beträgt, in welcher Weise der

Stempel zu verwenden ist usw,, alles in so leichtver¬
ständlicher und oft so drastischer Weise, dast reicher
Beifall seinen Ausführungen folgte. An den ca,

I ftündigcn Vortrag schloß sich eine ausgedehute
Disknssion, Kollcge Winkler erstattete sodann Bericht
über die von ihm geleiteten Unterrichtskurse in Steno¬

graphie nnd englischer Sprache, Beide waren bis

znm Schlich gut besucht, Uuter „Verschiedenes" wurde

u, a, auf die Maifeier hingewiesen, ferner machte
Kollege Raake darauf aufmerksam, daß sich die Kolle¬

gen bei Geltendmachung von Uuterstützungsansprüchen
.znr Vermeidung von Nachteilen genau nach den

statutarischen Bestimmungen richten sollen; wenn diesen
uicht entsprochen werde, müsse die Gewährung von

Unterstützung abgelehnt werden. Die Versammlung
ivar gut besucht.

Magdeburg. Ortsgruppensitzung vom 1, Mai.

Der Vorsitzende teilt mit, dast seitens des Verbandsvor¬

sitzenden eine Erhöhung des Lokalbeitrnges empfohlen
wurde. Der Antrag wird trotz Empfehlung des Kollegen
Knoblauch abgelehnt. Wegen der Beschickung des

Kongresses in Berlin wird beschlossen, auf Kosten der

Ortsgruppe nur einen Delegierten zu entsenden. Die

Kollegen Wendlandt und Müller sowie die übrigen
Kollegen, welche von ihren resp, Kassen zum Krmcken-

kassenkongrcß delegiert wurden, werden ersucht, im

Interesse der gesamten Kollegenschast auch noch am

2», Mai den Kongreß der Kassenbeamten wahrzunehmen
und auf Diäten für diesen Tag zu verzichten. Es

wurde seitens der Kollegen bemängelt, daß der Haupt-
uorstand die Uebernahme irgend welcher Kosten ab¬

gelehnt habe, trotzdem es sich im vorliegenden Falle
um die vitalsten Interessen der Kollegen handele,
Eine Ertraleistung wurde abgelehnt, Kollege Knoblauch
macht auf den im Juni stattfindenden Bezirkstag
aufmerksam uud ersucht die Versammlung, da die

Bezirksleitung sicher ivieder auf Magdeburg fallen
würde, schon jetzt sich mit der Personenfrage zu be¬

schäftigen, da auch Kollege Rühe eine Wiederwahl
ablehnen würde. Ter Punkt ivird zur nächsten Sitzung
zurückgestellt.

SeKsnntmschung
de5 verdsndsvopstsndes.

Die Neuwahl der Funktionäre in folgenden Be¬

zirken und Ortsgruppen werden gemäß i> 8 Abs. 2

des Statuts bestätigt:

Bezirk Baden: Bezirksleiter Otto Lotthammer. Kassierer
Rudolf Pirzkat, beide Pforzheim, Allgemeine Orts¬

krankenkafse.

Cottbus: Bevollinächtigter Ad. Lehmann, Cottbus,

Kaiser Friedrichstr. 88,

Posen: Bevollinächtigter W, Luczak, Posen, Posadowskp-
straße 7u, Kassierer: Eckert,

Solingen: Bevollinächtigter Wilhelm Hildebrand,

Solingen, Kurfürstenstr, 1.

Berlin NO. 18, den 2.7, Mai 1999.

Linienstr, 8, — Tel, VII, 895,

Mit kollegialem Gruß

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

verssmmlungskslender.
Barmen. Mitgliederversammlung am Zonnabcnd

den 5, Juni, abends ^ Iliir bci Hülm, Fischcrtalcrstr, i!>,

Berlin. Oeffcntliche Versammlung isamtlickie

Branchen! am Temncrsrag den IN, Juni, abends «>,«Uhr,w dcik

Musikersttleii, Kaiser Wilhciinsir, I8m, — Anwalisangestellte.
B ran ch e nv crsn mm lung am Donnerstag den Juni, abends

8>/, llhr im Landsberger Kasino, Landsbergerstr, g».

Brnndenburg. Ortsgruppen ° Versammlung jcdcn
1. Freitag im Monat im „Lichtenhainer", Hauptstr, »:!,

Braunschwcig. Ortsgruppen-Versammlung jeden
2, Freitag im Monat im Restaurant Moiuili, Hagcnmartt,
abends !> Uhr.

Bremen. Versammlung jeden 2,Tonnerstag im Monat

in Forsters Restaurant, Tieser Ecke Bonspforie, «V- Uhr abends,

Chemniis. Versammlung am Montag nach dem I5,d,M,

abends >/?7 Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, I,

Danzig. Versammlung Sonnabend nach dcm l, und

Mittwoch nach dem 15, des Monats im Geiverbchause, Heilige»
geiftgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten
Mittwoch im Monat in der „Zentralhalle", Fischhosplatz lU pt„
abends 8 V? Nhr,

Hamburg. Anwaltsangestellte, Branchen-Versamm.

lung am 2, Mittwoch im Monat im Gewerlschaftshaus, Besen,

binderhos 57, 8>/? Uhr abends, — Kassenangestellte, Branchen.

Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gcwerkschafts»
Haus, Besenbinderhof 57, «V- Uhr abends, — Vcrsichcriingsange.
stellte, Branchen-Versammlung am 2, Freitag im'Monat

im Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 57, Zimmer 2, abends

«>/.> Uhr,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabc„d im Monat

bci Fritz Eilcrt, Steinstrabe 2,

Leipzig. Ortsgruppen-Versammlung jeden zweiten

Freitag d, M, im Rest, „Zur Schultheiszauelle", Schlobgasse iu,

«V- Uhr abends, Branchenversammlungen sinden nur nach
Bedarf statt,

Lukkcnwnldc. Ortsgruppen-Versammlung am Don»

nerstag nach dem 15, des Monats im Restaurant Gerhardt,

Beclifterstrabc,
Pose». Versammlung am Mittwoch nach dem i, und

15, d, M, bei Andrzejewsli, St, Martinstr, 4, »>/- ilhr abends,

Zwilkn». Versammlung jeden 1, Ticnsiag im Monat,

abends V->S Uhr im „Edelweiß",

Ltsrbstalel üss VsrbaiiäsL.

KoUeZe (Zu8tav >Veinreiter

KäLsengiiMstelster in Hockst s. ^Vs.

j' nm 7, Ngi 1909,

Legmter äer OKK, LamderZ
V lilll 15, Nni 1999.

K«UeZe öutrv

KäLsengiilzestellter in ZcltvneberZ
f- gm 19. N!li 1909.

Hbre inrom ^nclanicen!
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