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Bekanntmachung des verbandsnorstandes.

Auf gemeinschaftlichen Beschluß des Ver¬

bandsvorstandes und des Ausschusses soll per

1. September oder 1. Oktober cr, bei der Haupt¬

verwaltung unseres Berbandes

ein KureauhMsarbetter
eingestellt werden. Reflektiert wird, bei ent¬

sprechendem Gehalt, auf eine selbständige und

umsichtige Hilfskraft, die mit Verwattungs-

und sonstigen Bnreauarbeiten durchaus vertraut

ist, Bedingung ist: flotter Maschinenschreiber,
erwünscht wäre anch Stenographie.

Offerten von Berbandsmitgliedern unter

Angabe ihrer bisherigen Tätigkeit und ihrer

Mitgliedsnummer erbeten bis zum 111, Juli er, an

den Unterzeichneten, z. H. des Kollegen (>. Gicbcl,

Berlin, den 21. Jnni 1,1'w.

Linicuitr, 8.

Der Ucrbnttdsvorffttnd.
lZJ «icbel. Vors, CZ. tZancr, stcllv, Vors.

Der (inieine und das 6an?e.

Das macht sich mancher verteufelt leicht:

„Ich sorge nur fiir mich; das andere kümmert mich

nicht. Allen Differenzen gehe ich aus dem Wege:

denn sie bringen nur Verdruß und «chaden. Mag

jeder selbst zusehen, ivo er bleibt; ein Esel, der sich

u,n fremder Angelegenheiten willen die Finger ver¬

brennt," Das war lange Zeit die Quintessenz der

Lebensweisheit, ist's für viele noch heute. Brave Tanten

und wohlmeinende Paten, vielleicht auch fürsorgliche

Mütter haben sie dem Kinde eingeprägt und dem jungen,
ins Leben tretenden Menschen wiederholt. An zahl¬

reichen Beispielen ans der Verwandtschaft und Bekannt¬

schaft konnte dem jungen Menschenkinde nachgewiesen

werden, wie vorzüglich die Beachtung dieses Lebens-

rezepts bekommt, wie dcr, welcher sich streng danach

richtet, sich allgemach in die Höhe schlängelt, eine

sichere Position erwirbt, zu Ansehen, Einfluss und

Wohlhabenheit gelangt, von Lebenskatastrophen ver¬

schont bleibt und schließlich zu Aemtern und Würden

aufrückt, die dem in der Regel verschlossen bleiben,

der seine Lebensaufgabe ein wenig anders auffaßt.

Ohne Zweifel! Wer sein Leben nur sür sich lebt

und fich von der Möglichkeit störender Einflüsse nach

Kräften fernhielt, tut nichts, ivas mit dcr heutigen

Moral in Widerspruch steht; er hat vielmehr deren

Wesenskern ganz richtig erfaßt. Denn die heutige
Moral fußt in letzter Linie auf dem Egoismus, auf

der Selbstsucht, Aber etwas anderes ist's, ob diese

Moral die richtige ist, ob sie nicht bereits schweres

Unheil über die Menschheit im allgemeinen, aber auch

sür den egoistischen Einzelmenschen gebracht hat, es

fo —um ein für diese noch durchschlagendes Argument

anzuführen — der Christuslehre entspricht, die be¬

kanntlich fordert, man solle seinen Nächsten lieben

wie sich selbst, Oder für wen religiöse Momente die

Beweiskraft verloren hahen, dcr findct dcn richtigcn

Maßstab für Beantwortung dcr nufgcivvrfcncn Fragc

im Kantschcn Jmvcrativ, dcr von uns verlangt, jcder

einzelne solle jederzeit so handeln, daß seine.vandlnngs-

iveise, würden nllc sie sich zu eigen machen, zum Wohl

der Gesamtheit dienen .nichte, Tie Lhrisnislehre von

der Nächstenliebe ivie auch dcr Kantschc Imperativ

schränkten das Rccht auf Selbstsucht wesentlich cin.

Beide verlangen vom Menschen, er solle als einzelner

sein Verhältnis zum Ganzen, zur Gesamtheit derart

ordnen, daß er neben seinen pcrsönlichcn Interessen

auch die Interessen dcr Mitmcnschcn als glciehbcrcchtigr

nncrkcnnt, daß es unstatthaft und unmoralisch ist, nnf

Kosten der Mitmenschen fich Vorteile zu verschaffen.

Das aber ist untrennbar verbunden mit der Moral,

die in dcn eingangs angeführten Lebcnsregcln nieder¬

gelegt ist, Wcr fich nur dic Förderung seiner persön¬

lichen Interessen angelegen sein läßt, wer nur auf seiu

Wohl als einzelner bedacht ist, der hat im höheren

Sinne des Wortes nicht gclcbt, und wenn cr UXl Jahre

alt würde, dessen Dasein zählt nicht mit in dcm hcißcn

Ringen unserer bewegten Zeit nach Schaffung ciner

gesunden Grundlage für das Nebcncinandcrlebcn und

und Miteinanderivirken aller Menschen. Wcr in klein¬

licher Selbstsucht immer nur die Förderung dcs eigcncn

Wohles als Maßstab für sein Tun und Lassen kennt,

ist dem Hamster vergleichbar, dcr für sich Vorräte

aufspeichert, für die grossen, allgemeinen Probleme

kein Verständnis besitzt und — Ironie dcs Schicksals
— trotzdem jeden Tag gewärtig sein muß, daß sein

Bau aufgegraben und sein hühscher Vorrat ihm von

eiuem noch Stärkeren weggenommen wird.

Die Fürsorge für sich sclbst und seine Familie

ist ebenso notwendig, nützlich nnd berechtigt, wie die

nackte Selbstsucht schädlich und vcrnrtcilcnsivcrt ist.
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Die Grenze zwischen berechtigter Lebensfürsorge und

unberechtigtem Egoismus zu finden, ist unerläßlich.
Diese Grenze darf aber nicht gezogen werden nach
dem persönlichen Gntdünken des einzelnen, sondern
fie wird uns allen vorgeschrieben durch die großen
Gesichtspunkte, die sich aus dem gewaltigen Kampfe
unserer Zcit um Neuordnung der politischen, wirt-

schaftlichcn und sozialen Verhältnisse ergeben, 'Nichts
ist verkehrter als die Meinung, entweder lebe man

sich und seiner Familie, odcr mau lebe für die All¬

gemeinheit, Ein solches Entweder-oder ist durchaus
nicht naturgemäß. Beides läßt sich vielmehr recht
wohl vereinigen. Die berechtigte Lebensfürsorge für
sich und den Seinen schließt das altruistische Wirken,
das Wirken für die Allgemeinheit nicht nus. Nur

soll uud darf die Sorge für das eigene Wohl nicht
unseren gesamten Lebensinhalt ausmachen,

„Ein guter Mensch, in seinem dunkeln Dränge,
ist sich des rechten Weges wohl bewußt", sagt Goethe
sm Faust, Das trifft auch auf das Verhältnis des

einzelnen zum Ganzen zu, Paragraphicrte Vorschriften
über die Fälle, in denen der einzelne mit am Jnteressen-
strange seines oder seiner Kollegen zu ziehen hat und

zwar auch dann, ivenn er persönlich davon keinen

Borteil, vielleicht sogar Schaden haben kann, lassen
sich nicht geben. Wer solidnrisch empfindet, hat in

seinem natürlichen Gefühle einen sicheren Wegweiser,
Die Solidarität verbietet uns, dem Kollegen direkt
oder indirekt zu schaden; sie veranlaßt uns, die be¬

rechtigten Interessen unseres Mitstreiters ebenso
energisch zu vertreten, als wären es unsere eigenen
Interessen, Im Gruude genommen sind sie es auch.
Das zu erkennen und zu beachten ist der Schlüssel
zur Macht der modernen Arbeiterbewegung, Niemals
würden die iu den freien Gewerkschaften organisierten
'Arbeiter in dem knrzen Bierteljahrhuudert ihres
Wirkens trotz der riesigen Schwierigkeiten, die gegen
sie aufgetürmt worden sind, dic ungeheuren Erfolge
erreicht habcn, wcnn nicht der einzelne sein Verhältnis
zum Ganzen durch die Gebote der Solidarität hälte
bestimmen lassen. Niemals würden auch die sreien
Gewerkschaften an Zahl der Mitglieder und an Ein¬
fluss alle anderen Organisationsformen fo schnell und
weit überholt haben, wenn nicht das streng solidarische
Handeln ihnen eine innere Festigkeit und eine Stost-
kraft nach außen verliehen hätte, der auf die Dauer
kein Widerstand gewachsen ist. Das solidarische
Handeln ist die glücklichste und vorteilhafteste Ver¬

bindung der egoistischen mit den altruistischen, der

eigenen mit den sremden Interessen,
Eine Organisation ohne das Band strenger Soli¬

darität muß kraftlos bleiben, sei die Zahl ihrer Mit¬

glieder auch noch so groß. Das gilt auch für unscrc
Organisation. Das Verhältnis des einzelnen zum
Ganzen läßt sich darum in keine kürzere und treffendere
Formel bringen als in die:

„Handle jederzeit solidarisch."

Der Seschsstsbericht der Ortskrankenkasse
der Bureauangestellten iu Serlin für das Mr 1908

enthält ivie stets dic Jahresberichte dieser Kasse, wert¬
volles und übersichtlich geordnctcs Matcrial zur Be¬

urteilung der sozialen uud wirtschaftlichen Verhältnisse
unserer Kollegenschast,

Besonders auffällig ist in diesem Jahre die Zu¬
nahme der Mitglicdcrzahl , sie beträgt 12,20 Prozent,,
da fast alle anderen Kassen im vergangenen Jahre
einen Mitgliederrüclgang zu verzeichnen hatten. Es

ist diese Tatsache ein Beweis dafür, daß die Geschäfts¬
lage in den einzelnen Branchen unseres Berufes von

dem wirtschaftlichem Nicdergang nicht ungünstig be¬

einflusst worden ist. Die Zunahme der männlichen
Mitglicdcr beträgt 3,08 Prozent, die der iveiblichen
dagegen 22,85 Prozent, Tie Frauenarbeit dringt also
iininer weiter und immer unaufhaltsamer in unseren
Beruf ein. Der dnrchschnittlichc Mitgliederbestand
betrug 8888. Er würde mindestens 5888 mehr be¬

tragen, ivenn die Grostbetriebe ihre Angestellten nicht
auf Grund des 3u des,Krankenversicherungsgesetzes
von der Bersicheruiigspflichl befreien würden. Im
letzten Jahre wnrden ivieder 878 Kollegen ihres gesetz¬
lichen Rechtes auf diese Weise beraubt, Tie grösste
Zunahme ist bei den Angestellten der Rechtsanwälte
zu verzeichnen. Es ist hierbei interessant, die Ent¬

wickelung der kleinen Betriebe zu grösseren zu beobachten.
Denn ivährend die Znhl der Betriebe sich nur um 22

vermchrte, vermehrte sich die Zahl der Angestellten
um 287, auf einen Betrieb kämen danach 13,7 An¬

gestellte. Da nun die Zahl der neuen Betriebe er-

fahrungsgemäsz ganz klein ist, ein junger Amvalt

beschäftigt einen, höchstens 2 Angestellte, so kommt die
Zunahme fast ausschliesslich den größeren Betrieben

zu. Im Berichtsjahre waren 718 Betriebe mit 8813

Angestellten gegen 721 Betriebe mit 2731 'Angestellten

im Vorjahre vorhanden. Im Borjahre kamen danach
auf einen Betrieb 3,77 Angestellte, jetzt aber 1,18 An¬

gestellte, Daraus folgt, dass die 'Anwälte 1808 sehr
gute Geschäfte gemacht haben müssen, sonst wäre die

Znhl der Angestellten nicht fo rasch gestiegen. Die

Zahl der weiblichen Angestellten erreicht bei den Rechts¬
anwaltsangestellten immer schneller die der männlichen.
Im Vorjahre standen 1703 männlichen 1000 weibliche
Angestellte gegenüber; im Berichtsjahre jedoch 1001

männliche 1221 iveiblichen. Die Zahl der männlichen
Angestellten hnt demnach nur um li«, die der iveiblichen
aber um 217 zugenommen. Bei den Pntentnnwalts-
angcstellte» hat die Zahl der iveiblichen die der männ¬

lichen bereits erreicht: im vergangenen Jahre standen
sich 102 männliche »nd 107 weibliche Angestellte gegcn-
über, jetzt ist das Verhältnis 101 zu 103, Stark zu¬
genommen hat auch die Zahl der freiwilligen Mit¬
glieder. Es sind jetzt 753 gegen 020 freiwillige
Mitglieder vorhanden. Die Kasse hat daher jetzt so
viel freiwillige Mitglieder, dass die Summe der von

den Mitgliedern gezahlten Beiträge bedeutend mehr
als ->/» der gesamten Beiträge ausmacht. Das ist
insofern wichtig, als den ArKeitnebmern im Kassen-
vorstand damit ein weiteres Mandat, das den Arbeit¬

gebern abzuziehen ist, zusteht.
Neber die Eiukommensverhältnisse gestattet folgende

Tabelle cin Nrtcil. Danach vcrteile» fich die Knfsen-
mitglicdcr nach Gehaltsklasse»*) und Geschäftsbetrieben
wie folgt:

Hierzu sei bemerkt, dass für die Klasseneinteiluiig
folgende Gehaltssätze maßgebend sind: I 130 Mk, und
mchr monatlich, II 100—130 Mk„ 111 70—10« Mk.,
IV 35—70 Mk., V weniger als 35 Mk.
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Geschäftsbetriebe dcr Geschlecht Klasse
5t lasse

I ll III IV V Sa, I ll IN , V V -a.

Rechtsanwälte , , männlich 233 271 208 ^ 353 172 1007 234 284 208 342 504 1728

weiblich 71 131 275 121 100 1111 82 287 800 147 21 l 127:!

Patentanwälte , , , , männlich ,71 88 23 20 8,! 200 48, 70 2« 00 21 184

weiblich 17 88 10 74 23 181 11 48 08 02 2! 211

Eerichtsvollzieher , , , männlich —
-> 4 15 1« 88 —

-> « 20 17 47

weiblich — — 3 17 18 38 —
— 2 14 0«

Krankenkassen männlich 217 7 0 3 1 237 202 8 « 7 — 224

weiblich 10 7 1« 1!, 18 77 0 0 11 10 1« 00

Berufsgenossenschasten , männlich 171 177 07 82 80 408 104 118 81 0,7 27 1«,

weiblich li 11 28, 21 ! 15 70 0 12 25 33 !« 07

Versicherungsanstalten männlich 7 22 11 ! — 88 12 24 ll —
— 47

weiblich 1 — 1 22 — 24 1 1 20 — 00

Versicherungsgesellschaften männlich 505 871 0.72 803 80,7 324«! 508 1827 80,, 884 48« 3412

weiblich 31 87 120 138 121 713 27 108 107 177 171 020

Freiwillige Mitglieder , männlich 131 57 23 7^ 5 .720 407 00 2!> !> 7 000

weiblich 11 18 28 21 71 151 1« 20 27 80 88 184

Lumina der männlichcn Mitglieder 1050 1551 1887 802 002 0881 1718 1008 1424 80« 11',2 0717

- weiblichen - 171 358 710 71« 471 2180 108 880 001 815 720 2700

Zmiima aller Mitglieder , , , ,
1819 180!) 1807 1578 1378 8517 1««1 2001 2027 10« 1081 0024

Tiefe Tabelle ist sehr lehrreich, wenn man sie mit

den Zahlen des Borjahres vergleicht, Tie ergibt zum

Beispiel eine absolute Berschlechterung der Eiukommens¬

verhältnisse bei den iveiblichen Bersicherungsangestclltcn

und einen Stillstand bei den männlichen Zlngestellten

dieser Branche, Weiter hat sich die Zahl der jugend¬

lichcn Angestellten weiblichen Geschlechts bei den An¬

waltsangestellten bedeutend vermehrt. In dcr 7, Klasse

befanden sich am 1, Februar 1007 nämlich 171, und

nm 1, Februar 1008 100 weibliche Anwaltsnngeslellte,
Bei den männlichen ist die Zahl der Mitglieder
V, Klasse dagegen zum ersten Male seit Bestehen der

Kasse gesunken, nämlich von 40t am 1, Februar des

Vorjahres gegen 152 am 1. Februar des Berichts-

jahres. Auch sonst entfällt die Zunahme der Mit¬

glieder dieser Branche hauptsächlich auf die höheren

Klassen, Ein Zeichen des zunehmenden Einflusses der

gewerkschaftlichen Organisation auf die Gestaltung
der Arbeitsverhältnisfe i» dieser Branche, Allerdings

sind die Steigerungen ja so gering, daß sie die

Verteuerung dcr Lebenshaltung bei weilem nicht

wettmachen.
Am günstigsten liegen die Verhältnisse bei dcn

Krankcnkasscn, Bon den etwa 7v« Kasscnangcskclltcn
in Berlin sind es nur uoch 221 männlichc, die ver-

sicherungspflichtig sind, also noch nicht übcr 2000 Mk,

im Jahre verdienen, Bon diesen 224 sind 202 in

Klasse 1 sVerdienstgrenze 180 Mk,,, Wie traurig

nehmen sich dancbcn die Angestellten der Berufs¬

genofsenschaften aus, von dcnen nnr ':, übcr 180 Mk,

verdient, und die fast alle unler 2000 Mk, im Jahre

beziehen. Gibt es doch in Berlin Bernfsgenossen-

schaften, die ihren Angestellten höchstens 30—70 Bit,

den Monat zahlen. Männliche Angestellte mit diesen

Riesengehältern waren immer noch 02 , gegen 04 im

Vorjahre, bei der Kasse gemeldet.

In diesem Jahre hat die Kasse auch eine Statistik

der Mitglieder nach Alters- und Gehaltstlasfen ver¬

öffentlicht. Wir geben die Zahlen aus den beiden

größten Branchen wieder:

Den einzelnen Gchaltsklnsscn gehören nn:

Abteilung
Klasse

l

Klasse
ll

Klasse
ill

Klasse Klasse

V

Zusammen
in alle» Klassen

Proz, Proz. Proz, Proz, Pro-, Proz,

Rechtsanwälte , . , , 327---11,11 501^17,17 588----20,51 777 ----- 20,40 884----24.21 2887----37,00

Pcrsicherungsgesellschaften 503 -----11,50 1117---28,04 1108----28,7» ,732 ----18,78 740----18,!,!, :!«8«4«,07

Summa 800 1018 1808 1280 1284 0727

Statistik dcr Altersklassen.

Alte r

lJcchrc,
I II in

iechlsanwälte

Klasse

IV Z V ine gesamt l II

öersichcrungsgcicUscbasic»

Klane

III Ii' V iu, gesam.

-Zusammen

in allen

Abteilnngen

Proz, Proz, Proz,

14-10 — — 22 277 00« «07 ---- 31,20 — 7 1« 174 303 534 ---- 13,84 18U8 ----- 10,07

17-10 1 5,7 252 338 01 710 ------ 21,77 4 55 3,75 282 78 700 — 10,02 1704 ----- 21,21

20—24 70 220 22,7 101 20 047 ----22,70 70 8,78 100 .7« 17 002 ---- 24,02 1807 ^- 28,24

27—20 114 115 40 10 i>. 200 ----- 10,32 10.7 28« 04 0 8 .7,70 ---- 11,10 1047 ----- 18,08

80—40 131 00 88 18 1 287 ---- 0,03 277 847 14« 27 7« 801 ---- 22,81 1705 ----- 18,78

70 u, darüber 11 12 5 5 1: 84 ----- 1,10 17 70 1« 1,, 11 17« ----- 4,01 808 --- 8,84

Summa 327 501 ,788 757 004 2887 703 1117 ! 1108 532 74« 380« 8084
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Die deutschen NrdeiterseKretariate im jähre 1908.

Eine alle Fabel berichtet von einein Richter, der

einen Geizhals verurteilte, seinein Arbeitspferde das

Gnadenbrod bis an sein Lebensende zu geben, nachdem
cs all lind gebrechlich seinein Herrn auch die geringsten

Dienste nicht mehr leisten koimte. Die heutige Gesell¬

schaftsordnung hat aus dieser Fabel eine Unwahrheit

geinacht. Alt nnd verbraucht oder durch einen Unfall

vor der Zeit invalid, wird selbst dem Arbeiter das

vorzuenthalten versucht, ivas jener gerechte Richter
dem Arbeitspferde gewährte.

Wie viele Kämpfe musste die 'Arbeiterklasse führen,
um das bißchen Arbeiterschntz, das Flickiverk sozialer

Gesetzgebung, herbeizuführen, dns dic Arbeiter besitzen,
Mil welch zäher Energie snchen die ausführenden

Organe des Kapitals den Arbeitern Tag für Tag,
Stück für Stück des — errungenen Rechtes — wenn

ivir es so nennen wollen, zu nehmen, die Gewährung
einer Rente dem invaliden 'Arbeiter für geleistete
Arbeit, für seinen Lebensabend vorzuenthalten.

Gerade jetzt, wo die Gegner der aufstrebenden
'Arbeiterklasse dabei sind, angeblich der Forderung

nach Vereinheitlichung der soziale» Gesetzgebung nach¬

kommend, den'Arbeitern ci» grosses Stück des erkämpften

Rechtes auf einmal zu entwinden, gerade jetzt erscheinen
die Institutionen, welche sür den Arbeiter die Waffe

zum Kampfe um seine schmalen Rechte bilden, von

erhöhter Bedeutung,
Die vorjährige Statistik berichtet über 96 Sekre¬

tariate und 132 AuZkunftstellen, Neu hinzugekommen
sind die Sekretariate 'Neumünster, Jserlohn, Hof,

Marktredivitz, Borna, Pirna, Estlingen, Heidelberg
nnd Mülhausen i, E, insgesamt also 9, so dnß die

Statistik für 1998 mit einer Gesamtzahl von 193

Sekretariaten abschließt,
'Auskunft gewähren allen Auskunftsuchenden, die

sich an das Sekretariat wende», 72 Sekretariate, von

diesen gewähren 79 auch Rechtshilfe allen Personen,
die darum nachsuchen, die anderen 13 gewähren
Rechtshilfe nur organisierten oder organisations-
nnsähsgen Personen. Nur an gewerkschaftlich Organi¬

sierte und Organisationsunfähige erteilt Auskunft und

gewähren Rechtshilfe 13 Sekretariate, weitere 18 Se¬

kretariate gewähren Ausknnft und Rechtshilfe nur

gewerkschaftlich oder politisch Organisierten oder deren

'Angehörige». Vertretungen an Gerichten übernehmen
ständig 76 Sekretariate.

Tie Beschwerdevermittlung an die Gewerbeauf-

sicht wird von fast allen Sekretariaten übernommen,

es sind dies deren 93, ferner befassen sich 67 mit der

'Aufnahme von Statistiken. Bei 67, nahezu drei

Viertel aller Sekretariate, gehörten die Agitation für
die Ausbreitung der Gewerkschaften oder andere

gewerkschaftliche Arbeiten mit zum Tätigkeitsgebiet,
Rein gewerkschaftliche Arbeiten werden nur dort von

den Sekretariaten nicht erledigt, wo neben ihnen ein

Gewerkschaftsbureau besteht, oder aber, ivo die Tätig¬
keit der Sekretäre auf anderen Gebieten fo umfang¬

reich ist, dast die nötige Zeit für solche Arbeiten fehlt.
Für die Unterhaltung der Sekretariate iverden in

88 Orten von den Mitgliedern besondere Beiträge
erhoben, die sich zwischen 29 und 169 Pf, pro Jahr
und Mitglied bewege», Zuschüsse aus Staats- und

Gemeindemittel erhalten die Sekretariate Baut und

Gotha, Tas Sekretar.nt Eoburg wird vollständig
aus Staats- und Gemeindemittel» unterhalte».

Die Frequenz der Arbeitersekretariate gibt mehr
als alles andere einen Ueberblick über die Entwickelung
der Sekretariate. Insgesamt wurden die Sekretariate

im Jahre 1998 von 188 897 Anskunftsuchenden in

Anspruch genommen, die Steigerung gegenüber dem

Vorjahre beträgt 69 968, das sind 11,12 Proz, Von

den Personen, welche das Sekretariat in Anspruch

ncchmcn, waren 397 277 männliche, 69 827 weibliche
Arbeitnehmer oder deren Angehörige, weitere 21679

Personen waren Arbeitgeber, selbständige Gewerbe-

treibende oder sonstige nicht nls Arbeitnehmer zu

bezeichnende Personen, Die Zahl der Behörden,
Vereine und Korporationen, welche ein Sekretariat

im Jahre 1998 in 'Anspruch nahmen, beträgt 2145,

Am Sitze des Sekretariats wohnten von den Aus-

kunstsnchenden 3,^7 419, aus anderen Orten kamen

131487, Von allen auskliiiftsuchendeu Personen
waren 344623 oder 79,8 Prozent gewerkschaftlich
organisiert.

Die Gesamtzahl der erteilten Auskünfte betrug
im Berichtsjahre 717 939, wovon 86 396 oder 7 Proz,
schriftlich ihre Erledigung fanden. Das Mehr an

Auskünpften gegen das Vorjahr beträgt 717 828,

Nicht nur Ausknnfterteilung und Rechtshilfe,

sondern auch die Zahl der angefertigten Schriftsätze
iveist gegen das Vorjahr eine bedeutende Steigerung
auf, diese Zahl stieg von 197 917 auf 131129, also
um 26111 oder 24,8 Proz, Von den ausgefertigten
Schriftsätzen entfallen auf Arbeiterversicherung 47 727

----- 34,7 Proz,, Arbeits- und Dienstvertrag 12176 -----

9,,7 Proz,, Bürgerliches Recht 16 411 12,7 Proz,,
Gemeinde- uud Staatsangelegenheiten 19 87,7 — 14,8

Proz,, Strafrecht 7667 — 4,3 Proz, und Sonstige
Sachen 21663 ----- 21,2 Proz.

Dns Gebiet der Arbeiterversicherimg erforderte

auch in diesem Jahre eine» größeren Prozentsatz der

Tätigkeit der Sekretariate, Es wurde Auskunft erteilt

und Rechtsbeistand geleistet in Sachen der Arbeiter-

Versicherung in 171781 Fällen — 39,1 Proz, der

Gesamtfälle; den nächstgrößeren Teil an Arbeitsleistung
erforderte das Gebiet Bürgerliches Recht; es wurden

auf diesem Gebiete Auskünfte erteilt und Rechtshilfe
gewährt in 149 814 Fällen 29,1 Proz.

82 Sekretariate hatten in zusammen 4264 Fällen
persönliche Vertretungen übernommen gegen das Vor¬

jahr ein Mehr von 1989 Fällen, die Steigerung beträgt
also 34,3 Proz.; eine Tatsache, die als sehr erfreulich
bezeichnet iverden kann. Von den 4264 Vertretungen
wurden wahrgenommen: vor dem Schiedsgericht für

Arbeiterversicherung 2298 - 71,8 Proz,, dem Reichs-
beziv, Landesversicherungsamt 462 19,98 Proz,,
dein Gewerbe- bezw Kaufmannsgerichte 799 — 18,7

Proz,, dem Amtsgericht 762 — 13,2 Proz, und den

Verwaltungsbehörden und -Gerichten 169 ---- 4,9 Proz,
Die Zahl der von 77 Sekretariaten wahrge¬

nommenen Termine beträgt 4294, Der Ausgang der

von 71 Sekretariaten vertretenen Rechtsfälle wurde

insgesamt in 14483 Fällen bekannt, davon waren

19466 oder 72,3 Pro,;, erfolgreich, 4917 oder 27,7 Proz,
erfolglos.

Die Gesamteinnahme der berichtende» Sekretariate

betrug 473157 Mk,, welcher eine Gesaiiitausgabe von

419435 Mk, gegenübersteht.
Dasselbe erfreuliche Bild des Wachstums ivie

die Sekretariate bieten uns auch die Auskunftstellen;
ihre Zahl stieg von 132 im Jahre 1997 auf 157 im

Jahre 1998, Die Frequenzzahl iveist 1998 die grösste

Steigerung auf, die in den letzten Jahren zu ver¬

zeichnen wnr.

Die Zuiiahme der erteilten 'Auskünfte betrug
1996 ----- 1595 oder 7,7 Proz,, 1997 4195 oder

18,5 Proz, und 1998 ^ 10 846 odcr 39,4 Proz,
Gegnerische Arbeitersekretnriate und Rechtsaus-

kunftstellen waren zu ermitteln: 98 katholische Sekre¬

tariate und 83 katholische und evangelische Volks¬

bureaus und Rechtsausknnftstellen, Für die Hirsch-
Dunckerscheii Gewerkvereine iverden 8 Arbeitersekre-
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rariate und 42 Rechtsausknnftstellen und Auskunft¬

bureaus angegeben.
Ferner wurden ermittelt 22 gemeinnützige Rechts-

auskunftstellen und ,79 kommunale oder staatliche

Rcchtsauskunftstellen, Frauen - Rechtsauskunftstellen
waren nach dem „Reichsarbeitsblatt" 1997 74 vor¬

banden. Es bestehen also neben den Rechtsauskunft¬

stellen der freien Gewerkschaften znsammen 336 Ein¬

richtungen, welche Rechtsauskunft erteilen und Rechts¬

hilfe gewähren; in welchem Umfange diese als

Sekretariate oder Rechtsauskunftstellen im Sinne

unserer Statistik zu bezeichnen find, entzieht sich einer

genaueren Kontrolle,

Um aber jeder irrigen Beurteilung zu begegnen,

sci bemerkt, dast die Aufzeichnnngen über die geg¬

nerischen Sekretariate und Auskunftstellen nicht untcr

dieselbe kritische Lupe genommen werden dürfen als

die der freien Sekretariate und Anskunftstellen, Tie

uns durchaus erklärliche Scheu unserer Gegner gegen

die Statistik beeinflusst auch ihr Verhalten bci Auf¬

zeichnungen über die Rcchtsauskunftstcllc», Tic bishcr

veröffentlichten Aufzeichnungen aller Richtungen sind

äusserst mangelhast,
Zahlen für 199« übcr dic Frequenz dieser Rechts-

auskunfrstellcn sind, mit Ansncchmc der fiir dic Hirsch-

Tunckerschen Rechtsauskunftstellen, zurzeit nicht vor¬

handen.
Ueberblicken wir zum Schluss das Ganze, so er¬

kennen wir trotz der Krise ein Bild voll Kraft und

mühevollem Schaffen in den Reihen der organisierten

Arbeiterschaft, ein stetes Borwärtsschrcitcn trotz allcr

Gegnerschaft, Tast es stets so sein ivird, dafür sorgt

die in der klassenbewußten Arbeiterschaft vorhandene

Energie und die Unbesiegbarkeit der Ideen, von der

die sreien Gewerkschaften getragen sind.

Nus dem Serussleden.

flufierordentlich tüchtig« Sesrntenpersonsl

haben die Krankenkassen unter der jetzigen Selbstver¬

waltung herangebildet, so urteilt ein objektiver Kenner

dcr Verhältnisse, Professor 1)r. Stier-Toinlo im

„Rcformblatl für Arbeiterversicherung" in der ersten

,)uni-Rnlniner, Er schreibt gelegentlich einer Be¬

sprechung der gchschsversicherungsordnung:

„Auch iusofcrn droht eine Beschränkung der

Selbstverwaltung, als bei der Wahl des Borsitzenden

und der Anstellung der Beamten die Mehrheil dcr

stimmen der Arbeitgebervertrcter und die der Ver-

sichcrtcnvertreter im Vorstände erforderlich sein soll.

Der Borstand kann also über Neuanstellung von

Beamten nur beschließen, ivenn sowohl die Majorität
der Arbeitgeber, nls auch die der Bersicherten zustimmt.
Kommt eine solche Toppelmajorität nicht zustande, so

genügl die einfache Mehrheit des Borstandes, Es

bedarf jedoch der Bestätigung des Vcrsicherungsamrcs,

gegen deren Bersngung das Oberversichcrungsamt

auf Beschwerde endgültig entscheidet. Diese Regelung

ist nicht nur schwerfällig, sondern zeigt auch eine starke

Beeinflussung seitens der Aufsichtsbehörde (ßtz 393,

414, 419 bis 127), Mau kann hiergegen nichl sagen,

cs sei notwendig, dass in Organen, in denen 'Arbeit¬

geber und Versicherte nebeneinander wirken sollen,
der Vorsitzende das Vertrauen beider Seiten geniesseii

muß. Denn von dem meinerseits eingenommenen

Standpunkt aus ist die Kassenverwaltnng überhaupt

uur wesentlich eine Angelegenheit der Arbeiter und

nicht dcr 'Arbeitgeber, dann aber, hauptsächlich, ist es

eine Verkennuilg der starten Gegensätzlichkeit zwischen

Arbeitern nnd Arbeitgebern, wen» man dic Hoffnung

aufrecht erhält, sie würden sich in der Mehrzahl der

Fälle über die Bestellung der Beamte» und ihrc Neu¬

anstellung ohne weiteres einigen. Geschieht dns nber

nicht, so ist ivieder die Einmischung der 'Aufsichts¬

behörde in lästiger Weise bemerkbar. Eine vom Ber-

sicherlmgsamt zn genehmigende Dienstordnnng, die

für die Nngestellten erlassen iverden muß, ist an sich

durchaus verständig. Daß die Landesregierung die

Anstellung von gewissen Anforderungen abhängig

»lachen kann, bedeutet schon eine Gefahr, ivenn nicht

im Voraus Kautcle» dafür gcschaffe» sind, daß dic

Anforderungen nicht so formuliert werden, ivie sic

mit der Pnrteistcllung irgend einer Person uiivereiiibar

wären. Im übrigen'ist "aber »icht z» verkenneitz dass,

von den hier bemängelten Punkten abgesehen, der Ent¬

wurf eine Besserstellung dcr Bcamtcn dcr Krankcn-

kasscn mit sich z» bringe» geeignet sein kann. Wenn

auf der andern Seite bchanptct ivird, daß cinc Er¬

schwerung der Beschlnßfassnng über die Anstellung

von Beamten innerhalb gcwisscr Grcnzen vvrteilhaft

sei, da eine ordiinngsmäszige Geschästsfichruiig ganz

wesentlich durch dns Vvrhaildcnsci» eines tüchtigen

Bcamteiipersonals und die Gcivinnniig eines solchen

durch dic Einräumung ei»er gesicherte» Stellung, die

eine Enllassuug ans beliebigen Gründen ausschließt,

bedingt isr, so muß man entgegeiihalre»: nnch bis jetzt

schon ift ohnc die Vorsorge dcr Rcichsverstchernngs-

ordnung ganz außerordentlich tüchtiges Beninteupcrsonnl
in dcn Knsscn crwnchscn."

Durch diese Aeusserlmg des Professors Ziier-Sonilo

erfährt die Bcgrü»du»g zum Enlwurse der Reichs-

versichernngsordnung eine rcchtcigcnartigeBclcuchrung,
Dcn» diese Begründung ist doch nicht ohne Milwirtuilg

Slier-Somlos zustande gekommen. Er wurde bekanni-

lich zu einer besonderen Konferenz kurz vor der

Fertigstellung der Begründung i» das Reichsamt des

Innern berufen. Wenn ei» Mann von der Autoritär

Professor Stier-Somlos, dessen Einfluss i» Regicrungs-

krciscn durch scinc Stellung an der Borussen-llniversität

Bonn, dcr Pflanzstätte dcr leirendcn9icgierllngsbeamten

feststeht, fich derartig ablehnend gegenüber den

'Attentaten auf die Kassenangeirellren verhälr und

auch in jener Konfere»; verhalle» hat, dann isl nns

der Inhalt der Regicrungsbegründung tatsächlich völlig

linvcrsrändlich. Wir bcivunder» »ur die Kühnheit

der Regierung, mil dcr sic sich über das objektive
Urteil aller Sachknndigen hinivegsclzt und cinc Bc-

gründung gibt, dic kcinc Bcgründnng isl nnd bchanp¬

tct 'statt zu bcwciscn,, daß „welliger auf sachliche

Befähigung als a»f Rührigkeit i» Partciintercsfen

Rücksicht gcnommcn ivcrdc".

Niedriger hörigen! Durch dic vom „Rcichs-

vcrband zur Bekämpfung dcr Zozialdcmokratic" mit

Matcrial vcrsorgrc» Tagcsblällcr läuft ciile Ecburts-

anzcigc dcs sächsischem Lanocsvcrbandcs. die mit fol¬

gender lieblichen Vcrlcumdung schlicht:

„Bor zwei Jahren schloß dicscr Bcamlcnvcrband

mit dem Jentralverband der sozialdemokratischen Orts-

krankciitassc» dc» bckamilcn Tnrifvcrtrng, dcr daranf

hinauslauft, allen iiichtsvzinldciuokrnkischen Benintcn

die Knsscnstcllcn allmiililich zu versperre». Diese plan¬

mäßige Einlrcislmgsvoliril richtcl sich vor allem gcgcn

die älteren Beamten, die schon angestellt worden sind,

bevor die Kasse» vo» der -ozialdemokratic beherrscht

ivnrdc» lind als Bcrsorgnngsanstalle» fiir dcrcn Aii-

hängcr hciiichl ivcrdc» lomilcii, Gcradc im Jnlercsse

dieser »arional gesinnten Beamten, die vielfach ge¬

zwungen waren, gegen ihre Ilchcrzcnguiig dcm sozial

dcniokralische» Pcrhandc lx'izntretc», tan» »in» mir

wünsche», dass dcr sächsische Landesverci» sich rccht

bald zu einem deulschcu Rcichsvcrbaiidc dcr »icht-

sozialdemolralische» >ira»kc»tassc»bcamtc» ausmachst»

möge!"
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In dieser Weise wird nun die Tarifgemeinschaft
verleumdet, die doch dcn ausgesprochenen Zweck hat,
die Existenz der Kollegen ohne Rücksicht auf politische
Ansichten sicher zu stellen. Das ist nur ein neuer Beweis

dafür, daß man ernst zu nehmendes Material weder

nach der einen uoch der anderen Richtung hin hat.
Im übrigen, eine Polemik gegen Leute, die zur Richt¬
schnur ihres Denkens und Fühlens den Grundsatz ge¬
wählt haben: Berlenmde nur kühn, ctwaS bleibt doch
hänge», eiue Polemik gegen solche Leute ist wohl uicht
uötig!

wofür die versicherungssrnter ds sein sollen.
Bekanntlich plant die Regierung für die zukünftige
Reichsversicherung als gemeinsamen Unterbau die

Errichtung von etwa 80« Versicherungsämtern. Auf
die damit freiwerdenden Beamtenposten reflektieren
jetzt schon eine Unmasse gelangweilter Assessoren und
Militäranwärter, In dcn verschiedensten Zeitungen
werden die tollsten Vorschläge für die Rekrutierung
dieses neuen Beamtenheeres gemacht. Ein General¬

major schlug vor, die Posten der Versicherungsamt¬
männer mit pensionierten Offizieren zu besetzen. Diese
Herren haben sich nämlich als Versicherungsagenten
einen guten Ruf erworben. Eine andere Zeitung
machte darauf aufmerksam, daß mindestens — 899

Assessoren auf diese Weise zu Regierungsräten befördert
werden könnten. In einem anderen Blatte wird jetzt
darauf hingewiesen, daß ja außerordentlich viele

höhere und mittlere Beamte der Reichspost über¬

flüssig sind. Diese Herren könnten, da besonders
sachkundig, in den Versicherungsämtern untergebracht
werden, mindestens 8««« Reichbeamte hätten auf diese
Weise eine Versorgung, Das wäre eine soziale Tat,

Man sieht hier, wie sich die Herrschaften schon
den Mund wischen, bevor sieden Braten noch ergattert
haben. Was würden erst die vielen beschäftigungs¬
losen Militäranwärter jubilieren, wenn ihnen die

Stellungen bei den Berufsgenofsenschaften offeriert
werden. Und alles soll auf Kosten der Versicherten,
auf Kosten der Selbstverwaltung gehen. Deshalb
muß dafür gesorgt werden, daß diese schönen Pläne
sämtlich zu Wasser werden,

Ein Dokument soiislen Unverständnisses ist
die folgende Verfügung, die an die Angestellten der

Berufsgenossenschast dcr Feinmechanik in Berlin kürzlich
erlassen wurde:

„Den Herren Beamten unserer Berufsgenossenschaft
bringe ich im Auftrage unseres Herrn Vorsitzenden
Nachstehendes zur Kenntnis:

Im Jahre 1988 sind von unseren Beamten iufolge
Krankheit und aus anderen Ursachen (Urlaub aus¬

genommen) 512 Arbeitstage, in diesem Jahre bis jetzt
bereits 155 Arbeitstage versäumt worden. Diese Ver¬

säumnisse müssen auf die Dauer den Geschäftsgang
ungünstig beeinflussen und außerdem diejenigen Be¬
amten unzufrieden machen, welche die durch das Fehlen
der Kollegen entstehenden Mehrarbeiten zu leisten ge¬
zwungen sind. Um im Interesse dieser mehrbelasteten
Beamten einen Ausgleich zu schaffen, hat unser Herr
Vorsitzender bestimmt, daß iu Zukunft bei jedem Be¬
amten die Hälfte seiner versäumten Arbeitstage auf
den Erholungsurlaub <Z 12 der Dienstordnung) an¬

zurechnen ist und zwar kommen diejenigen versäumten
Arbeitstage zur Anrechnung, welche in das Jahr vor

Antritt des Urlaubs gefallen sind. Von dieser Be¬

stimmung soll nur in ganz ausnahmsweisen, durch den

Vertrauensarzt unserer Sektion I begutachteten Fällen,
abgewichen werden,

(Unterschrift,) Winkler, Geschäftsführer,"
Nach S 12 der Dienstordung beträgt der den Be¬

amten zu bewilligende Urlaub, je nach der Klasse, der
der einzelne angehört, drei Wochen, zwei Wochen und

eine Woche, Diese Zeit soll in keinem Falle über¬

schritten werden.

Wer also das Unglück hat, krank zu werden, dcr

erhält höchstwahrscheinlich überhaupt keinen Urlaub,
obwohl er als kranker Mensch dessen doppelt bedarf.
Anstatt, da offenbar die Arbeitskräfte in dem Bureau

dieser Berufsgenossenschast nicht ausreiche», mindestens
eine Aushilfskraft einzustellen, müssen die übrigen
Angestellten die Arbeit der Erkrankten mitmachen.
Wenn infolge dieser Ueberarbeit Erkrankungen vor¬

kommen, ist dns doch kein Wunder, Aber anscheinend
übt man in dieser Verwaltung auch die vom Reichs¬
kanzler Fürst Bülow so warm empfohlene „Spartheorie",

ein erfolg der vrgsnisstion. Einen nennens¬
werten Erfolg haben die Kollegen der Ortskrankenkasse
Plane» errungen. Schon bei Einführung des Tarifs
wurde von den hiesigen Kollegen bitter empfunden,
daß Plauen in der II, Städteklasse (nach der ali¬

gemeinen Städteeinteilung zuerst sogar in der III,)
rangieren sollte, trotzdem allseits anerkannt wird, daß

gerade Plauen eine der teuersten Städte ist.
Das Bestreben der Plauener Kollegen ging nun

dahin, mittelst eines entsprechenden Gesuches "den Vor¬
stand zu veranlassen, die Gehaltsverhältnisse nach
der I, Städteklasse zu regeln.

Unser einmütiges Zusammengehen hat insofern
einen schönen Erfolg gehabt, als der Vorstand be¬

schlossen hat, hinsichtlich der Bemessung des Gehalts
nach der I, Städteklasse unserem Gesuche nachzukommen
und dies ab 1, Juli 1999 zur Einführung gelangen
zu lassen. Diese Einführung hat nun selbstverständlich
eine entsprechende Gehaltserhöhung niit sich gebracht,
welche ja naturgemäß durch die Berechnung des Gehalts
von der II. nach der I, Städteklasfe erfolgen mußte.

Wenn nun bei Bemessung der Zulagen einzelne
Kollegen besser gefahren, andere hingegen etwas zu
kurz gekommen sind, so muß unserseits versucht werden,
auch hierin mit der Zeit einen entsprechenden Aus¬

gleich zu schaffen. Eine Neuerung ist insofern noch
geschaffen, daß die jungen Kollegen, sobald sie das
25, Lebensjahr erreichen, in das Grundgehalt der

Gruppe IV rücken, das heißt, soweit sie nicht Außen¬
beamte, welche ja an und für sich der Gruppe IV

angehören, oder Bureauarbeiter sind.
Nicht unerwähnt wollen mir hierbei lassen, daß

wir diesen Erfolg nur unserem einmütigen Zusammen¬
gehen, das heißt unserer Organisation zu verdanken

haben und möchten wir diese Einmütigkeit ganz be¬

sonders den Angestellten der Leipziger und Dresdener

Ortskrankenkafse zur gefälligen Nachachtung empfehlen,

Ignvrsnten. Der „Privatbeamten-Zeitung", das

Organ des deutschen Privatbeamtenvereins (einer
Versicherungsgesellschaft) haben wir schon mehrfach ob

ihrer Naseweisheit auf die Finger klopfen müssen,
"Neuerdings beschäftigt sich das Blatt mit den Ver¬
hältnissen der Angestellten der Arbeiterversicherung
und der Reichsversicherungsordnung, In diesem
Artikel wird behauptet, die Reichsversicherungsordnung
habe sich der Krankeukassenbeamten einigermaßen
liebevoll angenommen, was von den Angestellten der

Berufsgenossenschaften nicht gesagt werden könne.

Schließlich tritt der Artikel für eine Gleichstellung
der ersteren beiden Kategorien von Angestellten mit
den Angestellten der Landesversicherungsanstalten ein
und behauptet srank und frei, man könne es den

Angestellten nicht verübeln, wenn fie derartige
Forderungen stellen. Jedermann weiß, daß die An¬

gestellten eine solche Gleichstellung durchaus ablehnen.
Die „Privatbeamten-Zeitung", die sich den Anschein
besonderer Sachkunde gibt, weiß davon natürlich
nichts, Sie mag sich deshalb gesagt sein lassen, daß
die Angestellten auf eine Erörterung ihrer Interessen
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durch die„Privatbeamten-Zeituug" gern verzichten; sie

können keine Ignoranten für ihre Jnteressenwahrung

gebrauchen,
Schon wieder eine Setrieds-pensionsKsste.

Die jüngst stattgefunden« Generalversammlung der

Ortskrankenkasse München genehmigte Zeitnngs-

meldllngen zufolge die von einer Kommission aus¬

gearbeiteten Satzungen für die Ordnung der Pensions-

verhällnisse der Angestellten, — Wir haben schon

wiederholt Gelegenheit genommen, darauf hinzuweisen,

dast die an den Betrieb gebundene Pensionsfürsorge

nicht besonders günstig für die Angestellten ist. In¬

wieweit die Münchener Satzung auf die Interessen

der Kollegen Rücksicht nimmt, entzieht sich unserem

Urteil, da wir von dem Inhalte dieser- Satzungen

bisher keine Kenntnis erhielten,

Hus Dresden. Eine in Dresden von der Branche

der Anwaltsangestellten Anfang Juni d, I, vor¬

genommene Zählung der auf den Dresdener Anwalts¬

bureaus beschäftigten Personen ergab folgendes Bild:

Auf 162 Kanzleien arbeiten insgesamt 902 Personen,
hierunter 151 Kolleginnen,

Interessant sind auch die Zahlen über die Kol¬

leginnen; sie findet man in der Anzahl von 1—5 in

8« Kanzleien vertreteil. Davon iverden beschäftigt in

14 Kanzleien 1 Kollegin — 44 Kolleginnen
30 - 2 ----- 0«

11 - 8 - ----- 33

1 - 4 ----- 4

2 - 5 ----- 10

Sa, 88 Kanzleien mit insgesamt 151 Kolleginnen,

Ende 1005 wurden auf 178 Kanzleien (Lnnd-

gcrichtsbezirk) 122 weibliche und 052 männliche Ge¬

hilfe», zusammen 1074 Gehilfen gezählt; von den

122 Kolleginnen arbeiteten 120 in Dresdner (Stadt!
Bureaus, Mithin hat sich seit Ende 1005 bis Juni 1900

die Zahl der weiblichen Angestellten um 31 Personen

vermehrt.
Vom Fortschritt der in unserem Verbände in

Dresden organisierten Anwalts-Angestellten: 1995

kamen auf rund 159 Angestellte 1 Verbandsinitglied,
1999 bereits auf rund 6 Angestellte 1 Verbandsmitglied,

Die wirtschaftliche llsge derUnlvsItssngestellten
in Ztrsftdurg i. wird beleuchtet durch eine Angabe
im letzten Geschäftsbericht der Straßburger Orts-

krcmkenkasfe. In diesem ist eine Statistik der Mit¬

glieder nach Berufsgruppen und Beitragsklassen ge¬

ordnet enthalten. Es ergibt sich daraus, daß von den

männlichen Angestellten 32,7 Proz, pro Arbeitstag
4,29 Mk, und mehr, 17,5 Proz, 3,39 Mk, und mehr,

13,8 Proz, 2,40 Mk, und mehr, 9,5 Proz, 1,59 Mk,

und mehr, 26,5 Proz, bis 1,19 Mk. verdienen. Bei

dcn iveiblichen Angestellten liege» die Verhältnisse

»och ungünstiger. 43,3 Proz. verdienen bis 1,50 Mk,,

26,7 Proz, bis 2,3« Mk,, 26,7 Proz, bis 3,3» Mk, und

3,3 Proz, mehr als 4,2» Mk,

Von den männlichen Angestellten bei Rechts¬
nnwälten und Notaren verdient also die Hälfte weniger
als der ortsübliche Tagelohn für gewöhnliche männ¬

liche Arbeiter in Strnßburg beträgt; dieser ist nämlich

auf 2,9» Mk, bemessen. Der ortsübliche Tagelohn für
Arbeiterinnen ist auf 1,79 Mk, angesetzt. Hier sind

es 43,3 Proz, die weniger als diesen Tagclohn erhalten
und doch fühlen sich unsere Kollegen und erst recht
die Kolleginnen über den „gewöhnlichen" Arbeiter so

hoch erhaben.

Staatsbetriebe sollen Musterbetriebe sein. Dieses
Wort aus hohem Munde ist bisher noch nirgends in

die Praris umgesetzt worden. Man hat sich allgemach
daran gewöhnt, daß die staatlichen Betriebe »och ein

gut Teil hinter den Privatbetrieben in bezug auf

soziale Fürsorge herhinken. Ei» solches Anti-Muster-

institut scheint auch das Kgl. statistische Lnildcsamt in

Dresden zu sein.
Es beschäftigt etwa !00 Angestellte als sogcnannle

„außerordentliche Hilfsarbeiler", Ticse rekrutiere» sich
ans Bureauangcstellten und Handlungsgehilfe'», abcr

auch aus pensionierten Slaatsbeamten, dic, obwohl

sie als Arbeitskräfte verbraucht sind und dasür auf

Kosten der Steuerzahler erhalten iverden, einem Teile

von letzteren auf diese Weise die Beschäftigung fort¬

nehmen, Tas heißt nicht die Arbeit, denn diese mich

natürlich von den jüngere» Arbeitskräfte», die zum

Unterschiede von den ausgedienlen Beamten noch ar¬

beiten tonne», erledigt iverden; aber stc helfen die

vom Landtage für die statistischen Arbeiten bewilligten
Summen aufzehren, ohne dafür ivirtlich etwas zn

leisten. Da nun die bewilligten Summen bald auf¬

gebraucht sind dnrch die Beschäftigung dieser Trohncn,

so werden die wirklich tüchtigen Arbeitskräfte entlassen

und die Herren pensionierten Beamten können weiter

in aller Beschaulichkeit ihren Dienstpflichten nachgehen.

Allerdings sehr verlockend ist die Beschäftigung
in diesem Eldorado gerade nicht. Einmal werdcn

diese „außerordentlichen Hilfsarbeiter" nur gegen täg¬

liche Kündigung angenommen und dann erhalte» sic

! für die ersten 3 Tage 1,50 Mk,, später 3 Mk,

Abcr so leicht ist es nicht, seinen sauer verdienten

Lohn von einem Kgl. sächs, Laudesamte zu erhallen.

Denn der H12 des mir den Hilfsarbeitern abgeschlossenen

Vertrages enthält folgenden Passus: „Tie Auszahlung
des Arbeitsverdienstes kann erst dann erfolgen, wenn

sich bei der Nachprüfung der geleisteten 'Arbeiten deren

Richtigkeit bezw. Brauchbarkeit erwiesen hat, Ist

letzteres nicht der Fall und machen sich an der Arbeil

erhebliche Nnch- und Umarbeitungen nötig, so werden

die dadurch entstehenden Kosten nach Maßgabe der

dabei ausgeweicheten Zeit mir 50 Pf, für die Stunde

von dem Arbeitsverdienst des betr. Hilfsarbeiters ab¬

gezogen". Außerdem fliegt der betreffende Hilfs¬
arbeiter natürlich sofort heraus.

Wenn sich ein Hilfsarbeiter in den Maschen diescs

Paragraphen fängt und das ist, ivenn die Herren

Vorgefetzten wollen, wohl nicht so sehr schwer, dann

hat er das Vergnügen, noch 50 Pf, pro Tag von

Hause mitzubriugeu. Demi die tägliche Arbeitszeit

beträgt 7 Stunden. Das Lnndesamt fordert also pro

Tag für angeblich unbrauchbare 'Arbeiten 8,7U Mk,

von dein Bedauernswerren ei», 3 Mk. beträgt jedoch

sein Arbeitsverdienst nur!

Es kann keinem Ziveifel iiillerlicgcn, daß cinc

derartige Vertragsbestimmung dem klaren Wortlaul

des Gesetzes zuwider ist uud gegen die gulen Sitten

verstößt. Aber darüber komm! ein Kgl, sächs, Landcs-

amt natürlich sehr leicht himvcg.

Der Unteroffizier sIs Konkurrent. Hierzu ivird

uns geschrieben:
„Im Bureau dcr Rcchtsauivältc Sprentuianu,

Berlin, Friedrichstr, 171, werde'» ständig Militür-

personen beschäftigt. Früher ist dort ein Feldwebel
8 Jahre lang tätig gewesen, jetzt ivird ein ^ergeanl

namens Rose beschäftigt. Diese Militärs scheinen

mit Erfolg die Rolle als Lohndrücker zu spielen, denn

besonders die Gehaltsverhältnisse sind in dem Sprcnk-

mannschcn Baren» so miserabel, dast ein Teil des

Personals ständig auf der Suche nach neucr stellnng

ist. Dabei ist "den Militärpersoncn ein derartiger

Nebenerwerb ausdrücklich vom KriegSmiiiister verböte'».

Darum kümmern sie sich aber nicht, Ihre Dienstzeit

beträgt sehr oft nur 1—2 Stunden täglich, und da

kommt es ihnen sehr gelegen, ihr Einkommen im

Konkurrenzkampf mit dem freien Arbeiter zu ver¬

doppeln und zn verdreifachen. Statt der Aufgabe,
die Arbeit des Steuerzahlers zu schützen, ziehen sie
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es vor, seinen Erwerb schon als Militärpersonen zu

schmälern. Dann folgen ihre Reservatrechte als

Militäranwärter,

Diese Fälle sind in Berlin nicht vereinzelt, Militär¬

personen beschäftigen bezw, haben beschäftigt unter

anderen die Herren RA, Gröning Jaffa, I'R, Fried¬
länder (Holzmarktstraße, verstorben!.

Die 'Sache ist aber von besonderer Wichtigkeit
fiir die Provinz, Wohl überall, wo Bezirkskommandos
bestehen, verschaffen sich Mililärpersonen durch Schreib¬

arbeiten Nebenerwerb, Die vorgesetzten Offiziere
wissen das sehr gut, verhalten sich jedoch natürlich
„wohlwollend". In meiner Heimatstadt Bartenstein
arbeiteten zu meiner Zeit ständig Militärpcrsonen in

den Anwaltöbureaus, Im März 1803 legte ich als

Bureauchef in Gemeinschaft mit dem 1, Gehilfen „aus

wichtigen Gründen" plötzlich die Arbeit nieder. Der

Lhes geriet dadurch in die größte Verlegenheit, ver¬

mochte sich aber durch die Einstellung von Militär¬

personen einige Wochen über Wasser zu halten, bis

er auswärtige Arbeitskräfte bekam.

Gerade in den Provinzstädtcn mit ihren ohnehin
erbärmlichen Verhältnissen macht das Militär mit

seinen Diensten als „Mädchen für alles" sehr oft
dcm freien Angestellten einen Strich durch die Rech¬
nung. Also raus damit!"

Wir iverden uns erlauben, den Herrn Kriegs¬
minister darauf aufmerksam zu machen, wie seine
'Anordnungen von dcn Herren Unterofsizieren beachtet
werden. Es ist in der Tat ein grober Uusug, wenn

die von den Steuerzahlern bezahlten Militärs einem

Teile dcr Steuerzahler die Gelegenheit nehmen, ihrein
Beruf nachzugehen. Tie Pflicht zum Steuerzahlen
allein tut's nicht, man muß auch etwas haben, um

die Steuern bezahlen zu können. Die Konkurrenz
durch Mililärpersonen ist einer der häßlichsten Aus¬

wüchse dcs heutigen Militarismus.

Eine Sinekure hat ein Rechtsanwalt in Süd¬

deutschland zu vergeben nach einem Inserat in der

„Juristischen Wochenschrift" vom 17. Juni cr. Dieses
lautet:

„Süddcutscher Rechtsanwalt sucht redlichen, ge¬

wandten, fleißigen Stenographen und Maschineu-
schreiber, der aus Passion auch bereit zu Nebendienst
in Jagd und Fischerei 'Erfahrung verlangt) und in

Bedienung kleinen Jagdautos (wird angelernt).
Monatsgehalt!I0 Mk, und Zulage, (Schußgeld,) Offer¬
len mit Lebenslauf, Zeugnissen, bescheinigter Angabe
der Leistung nach Silbenzahl erb, nnt, G, 087 a, d, Erp.
d, Bl,, Berlin !8. 14",

Jagdaufschcr, Fischerknecht, Chauffeur, Maschinen-
schreibcr und Stenograph in einer Person, außerdem
noch redlich, gewandl und fleißig, alles zusammen für
Al Mk. den Monat, Das ist ein wenig viel verlangt,
Tas geht denn doch über den bayrischen „Hainur";
das isl einfach cin Saustall,

ffus der privstangestelltenbemegung.
Die Haltung der gegnerischen verbände in

der trage der Zivilprozeßreform ist recht bezeichnend
Erst haben ste ganz unmögliche Forderungen aufgestellt
nnd es dadurch Regierung und Reichstag erleichtert,
auch dic ivirtlich durchführbaren Forderungen unseres
Berbandes unberücksichtigt zu lassen. Jetzt aber sinden
sie nichl cin Wort des Protestes gegen die unerhörte
Haltung des Reichstages. Sie haben ihren 'Mitgliedern
kaum mitgeteilt, was dcr Reichstag zu der Sache im

Interesse der Angestellten zu sagen, oder vielmehr
nicht zu sagen hatte. Und das nennt sich dann

Interessenvertretung dcr Kollcgenschaft,
ver verein dervesmten verdeutschen Seruss-

genossenschslten veröffentlicht seinen Geschäftsbericht,
Wir entnehmen ihm, dast das Vermögen des Vereins

rnnd 18 800 Mk, beträgt. An Unterstützungen wurden

007 Mk, Sterbegeld und 1027 Mk, sonstige Unter¬

stützungen verausgabt. Die Beitragseinnnhme betrug
10 700 Mk, Die Mitgliederzahl ist von 088 ans 1300

gestiegen, Zweigvereine sind einschliestlich Berlin 0

vorhanden. Der Beitrag soll von 1 Mk, auf 1,70 Mk,

erhöht werden, da beabsichtigt wird, einen vollbesol¬
deten Redakteur anzustellen,

vie Wahlen ?ur pensionssnstslt sür?r!ost-

sngestellte in Nieder - Oesterreich haben mit einer

vernichtenden Niederlage der Deutschnationalen (ins¬
besondere des deutschnationalen Haudlungsgehilfen-
verbcindcs Hamburg) geendet. Nur in der Abteilung
„freie Bcrufe" brachten sie zwei Delegierte durch. In
Deutschland ist leider die Aufklärung der Angestellten
noch nicht so weit vorgeschritten, daß hier ähnliche Re¬

sultate zu erwarten wären. Dafür ist Deutschland
auch das Land der Dichter und Denker,

5o?islpolitische Notizen.

Worte, nichts als Worte. Von Zeit zu Zeit
kommt unter dem Namen „evangelisch-sozialer Kongreß"
ein bunt gemischtes Häuflein von Männern zusammen,
um in großen Reden und wohlgeformten Sätzen sich
gegenseitig ihr von der Not der arbeitenden Klassen
übervolles Herz auszuschütten. Es sind in ihrer
Mehrzahl wohlmeinende Ideologen, deren Redeu zwar

zumeist von einer geradezu überirdischen Unberührtheit
von den Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens zeugen,
die aber dennoch und vielleicht gerade deshalb
wenigstens das ehrliche Bestreben haben, Gutes zu

tun. Doch hat sich in diese sonst harmlose Gesellschaft
auch mehr ivie ein verkappter Reaktionär eingeschlichen,
um von hier aus in salbungsvollen Reden vergiftete
Pfeile gegen die freie Gewerkschaftsbewegung zu ent¬

senden. Und Misttrauen ist um so mehr am Platze,
als die Grenze zwischen kindlicher Einfalt und be¬

wußter Bosheit nicht immer klar zu erkennen ist.
Die diesjährige Psingsttagung zu Heilbronn be¬

anspruchte durch seine Tagesordnung ein allgemeines
Interesse. Als Hauptattraktion hatte man sich den

Erminister Grafen Posadowsky geholt, der über das

vielversprechende Thema „Luxus und Sparsamkeit"
reden sollte. Die Rede brachte zwar keine über¬

wältigenden neuen Gedanken, aber aus diesem Munde
war es doch eine wirkungsvolle Abwehr gegen die

reaktionäre Salbaderei von dem „Luxus in der

Arbeiterschaft", Posadowsky betonte, daß die Mög¬
lichkeit der Luxusentfaltung höchstens bei dem Teil

der Bevölkernng init einem jährlichen Einkommen

von übcr 3000 Mk. in Frage kommen könne. Man

müsse auch den Arbeitern einen Anteil am Kultur-

fortschritt zubilligen, und ivenn man ihnen die Mög¬
lichkeit erhöhter Ausgaben und verbesserter Lebens¬

haltung verschaffe, so bahne man in Wahrheit der

Kultur den Weg, Das sind allerdings aus dem

Munde eines leibhaftigeil Grafen höchst beachtens¬
werte Wahrheiten, Auch ivas dcm früheren Minister
über die Qualität der Staatsbeamten bei dieser Ge¬

legenheit entschlüpfte, ist wert, in Erinnerung behalten
zu werden; er redete in bitteren Worten davon, daß
die höheren Beamtenstellen gar oft nicht nach dem

Können, sondern nach der Gröste des Geldsacks der

Kandidaten nnd der dadurch bedingten gesellschaftlichen
Rangstufe besetzt würden. Für einen solch staats¬
erhaltenden Mann ivie den Grafen Posa sind das

immerhin recht aufreizende Reden—Zarten. Weiter

aber auch nichts. Wenn die Leutchen da in Heilbronn
auch in einer plötzlichen Aufwallung schrecklichen
Männerzornes die Fäuste ballen und blitzartig so
etwas wie revolutionären Trotz gegen die bestehende
Staatsordnung empfinden, diese Gefühle halten nur
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gerade so lange an, bis das gesprochene Wort im

Sitzungsraume verhallt. Dann ein anderer Redner,

cine andere Weise, und das finstere Stirnrunzeln der

Wüteriche löst sich in heitere Wohlgcfnlligkeit über die

Vortrefflichkeit des glorreichen Deutschen Reiches auf,

Aus der Rede des „konservativen" Grafen hatte man

ohne Mühe einen grollenden Protest gegen den Still¬

stand der Sozialreform heraushören können, Dns

war des Beifalls der Evangelisch-sozialen um so eher

sicher, als sie selbst sich nicht ungern als die sozial¬

politischen Sturmgesellen bezeichne» lassen. Das

hinderte sie aber durchaus uicht, sich auf demselben

Kongreß an den schönen Worten des „liberalen"

Professors Harnack zu berauschen, der die jämmerliche
neue Reichsuersicherungsordnung

als „eine unver¬

gleichliche Tat unseres deutschen Volkes, unserer

Regierung feierte, ausgezeichnet durch alle Tugenden

der Billigkeit, des Rechts, der Humanität, des Opfer¬

muts, der Umsicht und der Weisheit",
Tie Möglichkeit, an schwungvolle», tiefgründig

ilchgenden Aussprüchen sich zu erbauen, wurde auch

am zweiten Tage, der die Gewerkschaftsfrage aufs

Zapel brachte, in reichliche»! Maße geboten, Dn hörte

man Worte ivie: „Nicht der unorganisierte, sondern

der organisierte Arbeiter wird kulturell iu die Höhe

neige». Ohne volle Koalitionsfreiheit wird ihm'dies

unmöglich"; ferner: „In den gewerkschaftlichen Organi¬

sationen liegt eine solche Snnnne von Volkskraft und

Trene im kleinen, daß man erstaunt sein musz, wie

wenig sich die gebildete Welt darum kümmert". Und

Graf Posadowsky sagte: „Der Gedanke, die Arbeiter

sollte» in der Gegenwart, wo alles für seine wirt¬

schaftlichen Interessen kämpft, uicht auch für ihre

Interessen und eine bessere Lebenshaltung kämpfen,

ist ganz undenkbar". Das alles klingt recht sozial,

recht vernünftig, nnd man vermutet nun von dcn

Kongreßleuten irgend eine greisbare Handlung, irgend

cine praktische Aktion, die der bedrängten Arbeiter¬

schaft tn ihrein Kampfe um bessere Lebensbedingungen

Unterstützung bringen könnte. Aber etwas Derartiges

sucht man auf allen Kongressen der Evangelisch-sozialen

vergeblich, Sie sinden völlig Genüge am sozial reden:

sozial handeln ist — sozialdemokratisch,
Wohl dämmert den Evnngelifchsozialen auch so

etwas wie eine Erkenntnis darüber auf, daß die Stärke

der Gewerkschaftsbewegung in ihrer Einheit zu suchen

sei, aber wichtiger als diese erscheint ihnen doch noch

die Erweckung des „nationalen Empfindens" in der

Arbeiterschaft, Und fo wird mit vollen Backen das

Lob der Organisationen gesungen, die init der

nationalen Phrase Zersplitterung in die Arbeiter¬

bewegung hineintragen. Man besitzt zwar Reinlichkeits¬

gefühl genug, um die verlumpten gelben Arbeiter¬

vereine von sich abzuschüttelu, erkennt auch die zu¬

nehmende Bedeutungslosigkeit der Hirsch-Duuckerschen

Richtung, mit um so größerem Eiser ivird aber nun

alle Liebe und Hoffnung auf die christlichen Gewerk¬

schaften konzentriert. Der ultramontane Einfluß auf

diese Bewegung bereitet deu alten evangelische»

Killturkäiiipfern allerdings nicht geringes Unbehagen,

Posadowsky hatte feine Rede über den Luxus

mit den Worten geschlossen: „Weniger Rauch, mehr

Fener! Weniger Lärm, mehr Handlung!" Hätte der

alte Graf init absichtlicher Bosheit die Versammlung

verhöhnen wollen, er hätte kein trefflicheres Wort für

die Unfähigkeit des Kongresses sinden können. Seine

ganze Leistung waren Worte, nichts als Worte!

Rauch und Lärm, ohne Feuer und Handlung! Unter

den rethorischen Dunstwolken vermochte auch uicht

das kleinste Fläminchen tatkräftigen Handelns aufzu-

züngelu. Die wichtigtuerische Großsprecherei bildet

einen gar kläglichen Kontrast zu der völligen Be¬

deutungslosigkeit, die dieser Kongreß für die Ent¬

wickelung der Arbeiterbewegung hat, Die freien

Gewerkschasten werde» den Weg gehen, der ihne» durch

die wirtschaftliche Entwickelung vorgczcichnet ist. Und

am allerwenigsten vermögen daran Leute vom schlage

der evangelisch-sozialen Wölkenkuckucksheim« etwas

zu ändern.

vss ttrdeitsksmmergeseh. Dic Beschlüsse der

Rcichstngskommission. Nachdem die 34. Kommission

des Reichstags ihre» Bericht über den Entivurf eines

Arbeitsknnimergesetzes hat erscheine» lassen, lacht sich

übersehe», welche Gestalt der Gcsctzcntivurf i» der

Kommission erhalten hat. Zweifellos ist er in einige»

Teilen verbessert worden.

Bemerkenswert ist zunächst die Aenderung im H 2,

der die Aufgaben der Arbeitskammcrn dnhingeheiid

präzisiert, daß sie berufen sein sollen, den wirtschaft¬

lichen Frieden zu pflegen, die gemeiiisainen gewerb¬

lichen und wirtschaftlichen Interesse» dcr 'Arbeitgeber

und Arbeitnehmer der i» ih»en vertretene» Gewerbe¬

zweige soivie die auf dem gleiche» Gebiete liegenden

besonderen Interessen der beteiligten Arbeitnehmer

wahrzunehmen, wohiuzu die Koininission dcn Satz ge¬

fügt hat: „unter gleichmäßiger Berücksichtigung der

Arbeitgeberinteressen",
Wie ein Rcgicrungskommissar i» der Kommission

ausführte, feien bei dem Gesetzentivurs für die Re¬

gierung zwei Gesichtspuiikte massgebend gewesen: die

Wahrnehmung und Geltendmachiiiig berechtigter In¬

teressen der Arbeiter nus gewerblichem und wirtschaft¬

lichem Gebiete und sodann die Förderung eines

gedeihliche» Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern. Dic Regierung wahrte also wenigstens

den Schein, daß das Gesetz im besonderen Interesse

der Ärbeiter und der Verbessernng deren Lage ge¬

schaffen iverden soll und nnr insoiveit cs sich um ge¬

meinsame Interessen der Unternehmer und 'Arbeiter

handelt, sollen die Arbcitskamiiiern auch im Interesse

der Unternehmer dienen, Tas ist auch selbstverständlich,

denn für die besonderen Interessen dcr Unternehmer

sind ja die Handels- und Geiverbekammern da! Aber

den Vertretern der Unternchmerinteressen in der

Kommisston lag nichts an dem Schein, daß die 'Arbeits¬

kammern im besonderen Interesse der 'Arbeiter ge¬

schaffen werden sollen, sie beriefen sich auf die „Parität",

das Gesetz soll auch die besonderen Interessen der

Unternehmer wahrnehmen! Jinvicfern das geschehe»

soll und kann, ivird erst die Praxis zeige».

Denn neben den Erhebungen über die Arbeits¬

und Lebeitsverhnltnisse der Arbeiter — ivas unter der

Wahrnehmung dcr besonderen Interessen der Arbeiter

gemeint ist — iverden doch »icht auch Erhcbnngen

über die 'Arbeits- und Lebensverhältnisse dcr Untcr-

nehmer gemacht iverde» sollend Dcr AiitragsteUcr
— der den Satz von den „besondere» Interessen der

Arbeiter" zuerst gestrichen habe» wollte — behauptete,

die Lohnaufbesserung nnd kürzere 'Arbeitszeit konnten

gewissen Gewerbe» Deutschlands den Welthandel ent¬

ziehen. Das behaupten die Unternehmer bei allen

Lohttforderilngcn. Sollen nnn etwa die Arbcits-

kainmern auch Enqueten übcr dic Bcrhältiiissc auf dcm

Weltmarkt veranstaltend Doch gciviß nicht! Ter Satz

ist daher nur zn verstehen in dem Sinne, den ihm ein

Redner gegeben hat: eine Spezialisierung dcr Auf¬

gaben sei zweckmäßig für die 'Aufnahme und Be¬

urteilung in der Oeffcntlichkeit, Es ist abcr schr

zweifelhaft, daß sich durch die 'Aufnahme dieses Satze?

die Unternehmer nun für die 'Arbeitskammern er¬

wärmen werden. Im übrigen muß die Erfahrung

lehren, ob die Aenderung irgend cine praktische Be¬

deutung hat oder nicht.
Eine eigentlich ganz selbstverständliche Bestimmung

hat die Koininission dem tz 3 hinzugefügt: „Die Arbeits¬

kammern können Umfragen über die gewerblichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen vertretenen
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Gewerbezweige in ihrem Bezirke selbständig ver¬

anstalten". Ohne dieses Recht hätten die Arbeits¬

kammern auch gar keinen Sinn, Auf Anrufen der

Beteiligten sollen die 'Arbeitskammern ferner beim

Abschluß von Tarifverträgen mitwirket,, und sie sollen
die Einrichtung von paritätischen Arbeitsnachweisen
„fördern".

Eine wesentliche Verbesserung hat das Wahlrecht
erfahren. Das 'Alter sür die Wahlberechtigung wurde

vom 25. auf das 21. Lebensjahr und das für die

Wählbarkeit vom 30. aufs 25. herabgesetzt. Außerdem
wurde bestimmt, dast wählbar auch solche Personen
sind, die wenigstens drei Jnhre hindurch den Gewerbe¬

zweigen, für welche die Arbeitskammern errichtet sind,
als Arbeitgeber odcr 'Arbeitnehmer angehört haben
und seit mindestens einem Jahre im Bezirk der zu¬

ständigen 'Arbeitskammern wohnen. Dadurch ist es

möglich gemacht, datz auch die Gewerkschaftsbeamten
in die Arbeitskammern gewählt werden, lind das

in die wesentlichste Verbesserung, die vorgenommen
worden ist. Die Gewerkschaftsbeamten sind die eigent¬
lichen Verlranensleute dcr Arbeiter in gewerblichen
Angelegenheiten, sie haben die größte Erfährung und

ohne sie lassen sich Arbeitskammern überhaupt nicht
denken, Tenn entscheidend sür alles dns, was eine

'Arbeitskammer eventuell tun kann, ist in letzter Linie

doch das Stärke- also Machtverhältnis der beider¬

seitigen Organisationen, Die Unternehmer haben aber

hier eine ganz unberechtigte Bevorzugung erhalten,
Tenn als Arbeitgeber sollen auch solche Personen
gewählt iverden können, die mindestens cin Jahr als

Borsitzende oder Beamte beruflicher Organisationen
der Arbeitgeber im Bezirk tätig sind. Es können also
als Vertreter der Unternehmer auch Personen gewählt
iverden, die nie im Gewerbe tätig waren, während
Arbeilersekretäre mit akademischer Vorbildung z, B,

nicht wählbar sind. Beantragt war in der Kommission,
daß auch die für die beruflichen Organisationen der

'Arbeitnehmer und Arbeitgeber tätigen Beamten und

Vorstandsmitglieder wählbar sein sollen, ganz einerlei,
ob sie im Bezirke der Arbeitskammer wohnen oder

nicht. Das wäre das allein richtige geivesen. Indes
ist es immerhin eine wesentliche Verbesserung, dnß die

Geiverkschaftsbeamten gewählt iverden tonnen. In
der Regel sind die Angestellten der Gewerkschaften
auch zuvor im Gewerbe tätig geivesen, die Zlngestellten
der Unternchmerorganisation dagegen fast nie. Aber

eben deswegen lag erst recht kein Grund vor, den

Arbeitern nicht dasselbe Recht zu gewähren, das man

den Unternehmern zubilligte.
Die übrigen Aenderungen sind untergeordneter

Art, Weitere Berbesserungen zu erzielen, ist nichl ge¬

lungen. Techniker, Handlungsgehilfen, die Arbeiter

in allen Handelsgeschäften und Apotheken bleiben wie

die Bureauangestellten, die Arbeiter in der Land- und

Forstwirtschaft, die Eisenbahnnrbeiter und die Arbeiter

in Betrieben, die unter der Heeres- oder Marine-

verwaltung stehen, von den Arbeitskammern aus¬

geschlossen.
Für das Gesetz in dieser Form scheint nun im

Reichstage eine Mehrheit vorhanden zu sein. Wann

es iudes zur Erledigung kommen wird, ist noch nicht
abzusehen. Ueber die Bedeutung dieser Art von

Arbeitstniniiierii geben sich die organisierten Arbeiter

keinerlei Illusionen mchr hin. Die geiverkschastlicheu

Organisationen bleiben nach ivie vor die besten
„Kammern" der Arbeiter und Angestellten, die ihre
Interessen wahrnehmen,

vie Uroeitslosenzählung in Srofj-Serlin am

13. Februar 1000 ist von einem Statistiker bearbeitet

worden. Die Ergebnisse liegen jetzt iu einer Broschüre
vor. Danach waren insgesamt 110371 Arbeitslose
an diesem Tage in Berlin und Vororten vorhanden.

Arbeitslose Bureauangestellte wurden 401 gezählt;
352 davon waren länger als einen Monat stellungs¬
los am Tage der Zählung, Beinahe 500 Arbeitslose
in einem so kleinen Beruf wie dem unsrigen allein in

einem Wirtschaftsgebiete, das ist allerdings eine er¬

schreckend hohe Zahl. Und ivie wenige von diesen
500 gehören dem Verbände an und können auf ihn
in den Zeiten der Not rechnen!

Eine interessante verdienstststistik veröffentlicht
die Gemeinsame Ortskrankenkafse Königsberg i, Pr,
in ihrem jüngst erschienenen Geschäftsbericht, Es

sind darin die Durchschnittsverdienste einer größeren
Anzahl Berufe angegeben. Wir entnehmen daraus

die 'Angaben über diejenigen Berufe, die mehr ver¬

dienen als unsere Berufsgenossen, und setzen außer¬
dem noch die Arbeitsverdienste der Heimarbeiter hinzu.
Diese find nämlich fast die einzigen, die einen

geringeren Durchschnittsverdienst als unsere Kollegen
haben. Es ergeben sich dabei folgende Zahlen:

Berufe

Tag clohn

sür männliche für weibliche
über unter über untcr

I« Jahre l« Jahre

1,81 «,84
4,80 —

1,77 «,58

3,35 «,«4 2,2« 1,03
3,04 — —

2,7« 1,82 0,82 0,64
3,6« 2,28 — —

8,00 — —

4,37 — — —

3,75 0,78 2,27 0,03
3,64 1,06 — —

3,84 2,00 — —

— — 1,34 0,80
— —

, 1,75 0,04
— — 1,08 0,50
4,21 — — —

3,30 — —

3,40 —

^

3,01 1,25
— —

- 1,6« 1,4«
—

—

, 1,20 0,02
— — IM «,53
4,42
3,28

s — —

0,02 2,1« 0,7«

Aufwärterinnen . , ,

Bautechniker . . , ,

Blumeuarbeiterinnen

Bnreauangcstellte lind

Lehrlinge
Dachdecker
Faktors und Boten , ,

Heizer und Maschinisten
Holzarbeiter , , , ,

Inspektoren , , . ,

Kontoristen u, Lehrlinge
Kutscher
Metallarbeiter , , ,

Nähterinnen , , , ,

Plätterinnen , , , ,

Putzarbeiterinnen , ,

Reisende
Schmiede
Schneider
Stepperinnen ....
Stickerinnen ....

Strickerinnen . . , ,

Tapezierer
Verkäufer und Lehrlinge

Dieser statistische Nachweis durch amtliches
Material bestätigt durchaus das, ivas stets vou uus

behauptet, von den Arbeitgebern natürlich bestritten
wird, daß die Bureauangestellten die schlechtbezahlteste
und am meisten ausgebentetste Arbeiterschicht ist,

volkswirtschaftliches.
vie llsge des deutschen NrdeitsrnsrKtes.

^. tü. Nachdem vom Mai 1007 nb bis zum April
dieses Jahres der Andrang auf dem dcntschcn Arbeits¬

markte von Monat zu Monat stcts stärker geivesen
ist, als im jeweiligen Monat des Vorjahres, ist mit

dem Monat Mai des laufendeil Jahres eine Wendung
eingetreten: zum erstell Male seit zwei Jahren bleibt

der Andrang niedriger als im Vorjahr, Noch im

April kamen auf 100 offeile Stelleil an den Arbeits¬

nachweisen, die an die Berichterstattung des „Arbeits¬
marktes" angeschlossen sind, 147,4 Arbeitsuchende gegen

110,3 im Jahre 1008; im Mai waren es dagegen
151,1 gegen 156,3 im Vorjahr, Der Andrang ist um

5,2 niedriger nls im Mai vorigen Jahres, Dast von

April auf Mai eine Zunahme des Andrangs ein¬

getreten isl, beeinträchtigt diese Wendung nicht, da
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es sich hierbei um eine alljährlich im Mai mieder¬

kehrende Erscheinung handelt, die in guten wie in

schlechten Jahren zu beobachten ist. Auf dem Arbeits¬

markt für Männliche lastet zwar noch immer ein

grosses Ueberangebot, aber doch zeigt sich gerade hier

ausschliesslich die Erholung gegenüber dem Borjahr:

auf 100 offene Stellen kamen 187,33 Arbeitsuchende

gegen 187,22 im Mai 18V8. Auf dem Arbeitsmarkt

für Weibliche ucchm der Andrang gegenüber dem

Borjahr sogar etwas zu. Um 188 offene Stellen be¬

warben sich 88,87 Arbeitsuchende gegen 88,82 im Vor¬

jahre, Das Kontingent der Arbeitsuchenden hat relativ

stärker zugenommen als die Zahl der offenen Stellen,

Tie erfreuliche Wendung in der Lage des Arbeits¬

marktes ist zwar in den meisten Landesteilen zu be¬

obachten, aber doch nicht in allen. Ob die Besserung,

die im Mai eingetreten ist, nun auch schon anhalten

ivird, ist nicht vorauszusagen, Erfahrungen aus

früheren Jahren lehren, dast Rückschläge vorkommen.

?o brachte z, B, das Jahr 1802 die erste Besserung

gegenüber dem Vorjahr im September, aber schon der

November brachte ivieder einen wenn auch schwachen

Rückschlag. Absolut genommen ist auch der Andrang

im Mai noch reichlich hoch, was bei der Feststellung
dcr erfreulichen Wendung, die den Prozess der Er¬

holung ersichtlich macht, nicht übersehen werden darf.

Seit 1808 stand der Andrang im Mai nur in zwei

Jahren noch höher als 1000, nämlich 1002 und 1008,

Im Jahre 1001 stand er auf 117,0 uud 1003 nuf

118,8, also beide Male etwas niedriger nls im laufenden

Jahre. Aber alle diese Vorbehalte ändern nichts an

dcr Wichtigkeit des Maircsiiltates, das die Andrangs-

kurve unter den Stand des Vorjahres hinabgedrückt hat,

Ms5 ?shlt der Deutsche sn Hebensmittel-

steuern? ist eine Frage, deren Beantwortung eines

nilgemeinen Interesses nicht entbehrt, zumal diese

Steuern zum weitaus grössten Teile von der breiten

Masse des Bolkes getragen werden. Nach dem Durch¬

schnitt der letzten Jahre brauchen wir in Deutschland

jährlich: für das Reichsheer 020 Millionen Mk,, für

die Marine 100 Millionen, für Pensionen in Heer

und Marine 77 Millionen, für die Zinsen der Reichs¬

schulden 100 Millionen, für die Arbeiterversicherungen
70 Millionen, für Wcltpolilik (Kolonien) 70 Millionen,

Das gibt eine nette runde Summe vo» ciner Milliarde

und 77 Millionen Mt, Woher nimmt man nun die

gewaltige Summe Geldes? Die Reichseiiiiiahme»

betrugen in den letzten Jahren im Durchschnitt cine

Milliarde zehn Millionen, Darin waren nun rnnd

700 Millionen enthalten aus Zöllen und Steuern für

unentbehrliche Nahrungs-, Genus;- und Bcrbranchs-

artikcl der weniger vom Glück begünstigtcn brcilcn

Massen. Es sind mit diesen Zöllen und Verbrauchs¬

abgaben belastet: Salz pro Kilogramm mit 0 Pf,, ist

800 Proz, des Wertes, Zucker pro Kilogramm mit

11 Pf,, ist 00 Proz, des Wertes, Bier pro Lilcr mil

0,8 Pf,, ist 7 Proz, des Wcrtes, Branntwein pro Liter

mit «0 Pf,, ist 300 Proz, des Wertes, Schaumwein

pro Liter mit S« Pf., ist 20 Proz. (!) des Wertes,

Tabak pro Kilo mit 8,7 Pf., ist 100 Proz. des Wertes,

Kaffee pro Kilo mit 1« Pf., ist 10 Proz. des Wertes,

Tee pro Kilo mit 27 Pf,, ist 7 Proz, des Wertes, Pe¬
troleum pro Liter mit 7,7 Pf,, ist 100 Proz, des Wertes,

Noch ansehnlicher aber wird die Rechnmig, wciin man

jcdcn Anteil an diesen Abgaben a»f de» Kopf eines

jeden berechnet. Es trafen 1001 pro Kopf der Be¬

völkerung: Alis Getreide 2,14 Mk,, Petroleum 1,28 Mk,,

Kaffee 1,21 Mk„ Wein 0,20 Mk. (!!,, Fleisch 0,07 Mk.,

Branntwein 1,23 Mk., Bier im Reich 1,78 Mk., Bier

in Bayer» 7,20 Mk., Schaumwein 0,20 Mk., Tabak

1,17 Mk., Salz 0,04 Mk., Zucker 2,18 Mk. Aus dieser

kleinen Aufstellung ist schon zu crsche», dass die Be¬

lastung des Massenverbrauchs im dc»tsche» Volkc cine

Höhe erreicht hat, welche ohne ernstliche Folgen für

das Volkswohl nicht mehr überschritte» iverde» kann.

Sind neue Steuern nötig, so lege mnn stc aus leistungs¬

fähigere Schultern,
Die Regierung hat auch einen schüchternen Beriueh

dazu durch den Borschlag dcr Erbschaftssteuer unter¬

nommen. Aber diejenigen, die im Reiche und i»

Preussen eigentlich regieren, wollen aus ihrer Taschc

die neuen Steuern nicht trage». Tie Mehrheit des

Reichstages ist sich vollkommen darüber einig, das;

die breiten Volksmassen auch die Z teuern trage»

müssen. Was ist die Folge davon. Tie Kosten der

Lebenshaltung steigen und alle Errungenschaften der

Organisation in Gestalt höherer Gehälter sind ivieder

dahin. Deshalb dürfen wir nicht rnhen noch rastcn,

solider» den Kampf nm besscrc Eristcuzverhältiiisse
mit ständig wachsender Energie führen,

Verssmmlungs-Serichte.
Serlin. (Aiiwaltsangestellle., Ueber „Rechte und

Pflichten der Stenotypisten" sprach Kollegin Gertrud

Hanna in ciner öffentlichen Versammlung der Steno¬

typistinnen, Sie gab eine eingehende Schilderung der

Berufsverhältnisse unserer KoÜegiiine», Gerade dieser

Beruf sei ein körperlich und geistig ämsersl an¬

strengender, da neben schr schlechter Entlohnung

noch eine ciusgedehnle Arbeitszeit vo» täglich 0 hch

11 Stunden soivie Sonntagsarbeit vorherrschend isr.

Nur ivcnige der Kolleginnen sind in Bureaus rätig,

in denen nur 8 Stunden gearbeitet ivird, Tie grösste

Znhl der Stenotypistinnen, etwa 70 Prozent isr i» Ai>-

ivaltsbureaus beschäftigt. Tie Gchältcr sind sehr

niedrig. Nach einer Statistik der l^rtskrailkeiikasse

der Bureanangeslelltc» bezogen im Jahre 1008 von

200,7 Stenolypistinncn in Bcrli» 720 bis zu 37 Nil.,

817 87 — 70 Mk,. 001 ----- 100 — 18,i Mk. „»d

188 mehr ivie 180 Mk, Sclbst mit ci»em Gehall vo»

100—180 könnte» die Kolleginnen nicht übermütig

iverde», wenn man in Bctrachr zicht, wic überaus

teuer zurzeil alles in. Tic Kollcgi»»en aber, dic

weniger wie 100 Mt. erhalle», sind faü immer auf

die iinlerstiltziiiig vo» Angehörige» aiigeiviesen: ei»

solcher Zustand muss von jedem nls ei»es erwachsene'»,

arbeitende» Mcnschc» »»würdig bcscichnct wcrdcn

Dic Burcailräumc ciilspreche» durchaus nicht den

modernen Anforderungen, die die Hygiene stell: und

sind derartige' Räume in »»screi» Vcrbandsorga»

scho» oft gerügt worden. Wie es die Herren An¬

wälte mit ihrer sogenaiinle» Ztandcschrc vereinigen

können, dass ihre iveiblichen Nngcitcllic» »iiler solche»

Verhältnissen arheitc» müssen, die doch sv viel Ge¬

winn bringcn, in cinfach nur zu vcrstehcn, dast sic dic

Angestellte» als Mcnschcn 2. Klasse ansehen. Nach

den Darlegungen dieser Verheillnisse ist es wohl zu

verstehen, dass die Zahl dcr Erkrankungcn dcr Kollc

ginnen einc sehr hohe ist und in jcdci» ^ahre steigt,

Darm» ist es endlich an der Zeit, das; die Kolleginnen

daran dachten, ihre Lage zu verbessern. Ties könne» sie

nnr, indem sie sich organisieren, sich dem Verbände

der Bilreauaiigeslcllle» anschließen. Habe» sich dic

Kolleginnen organisicrt, da»» ist cs ihrc hciligc Pflicht,

nnch für dcn Bcrband zn agiiicrcn »nd Ire» zum Per-

bände zu stchcn, dcnn nur alle gcnicinsam könncn

etwas erreiche», öln den Bortrag schloss steh eine leb¬

hafte Diskllssio», Eine grössere Anzahl Aufnahmen

waren das Ergebnis der gut besuchlc» Pcrsamininng.

Dsniig. Am Sonnabend, den 7. Juni er. fand

hier cine öffentliche Bersammlnng statt, in dcr Kollcge

P, Lncdkc-Danzig über: „Unser Knmps »ins Recht",

referierte, — I» der Mitgliederversammlung vom

7, Juni referierte Kollege Bernert in kurzen Züge»

über die am 21, Mai ds, Js, scattgcfuudcnc Bcrlrctcr-

wcihl der II. Abteilung der ÜrtSkraickcnkafsc dcr vcr-
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einigten Handels- und Geschäftsbetriebe Danzigs,
Von 38 abgegebenen Stimmzetteln entfielen 37 auf
die diesseits aufgestellten Kandidaten, Aber auch dieses
Mal fanden Verstöße gegen die Statuten statt. Die

Vertreterversammlung konnte nicht stattfinden, weil

kein Arbeitgeber anwesend war, Kollege Sadowski

bat um Ausschluss über die Gestaltung der Pensions¬
kasse, Hüser nahm hierzu das Wort, Der Vorsitzende
bemerkte, daß später hierüber ein Referat gehalten
werden könne.

Dresden. (Branche der Anwaltsangestellten,) Am
4, Juni sprach in einer »ach dem „Eldorado" ein¬

berufenen öffentlichen Versammlung Kollege Brenke-

Leipzig über: „Unser Kampf ums Recht." In treff¬
licher Weise ging Redner auf die von den Gehilfe»
an den Reichstag gerichteten Forderungen um gesetz¬
lichen Schutz cin. Der Reichstag schafft wohl für die

Anwälte Gesetze, legt der Bevölkerung neue Steuern-

auf, den Angestellten verweigert er aber die dringend
notwendige gesetzliche Regelung der Berufsucrhält-
»isse. Scharf kritisierte Referent das Verhalten der

bürgerlichen Kollegenvereiue, insbesondere das Ver¬

halten des Lcipziger Verbands. Bei der letzten Neichs-
tagswahl hat dieser Verband Kandidaten unterstützt,
die jetzt im Reichstage dasür sorgen, die Bureauan¬

gestellten weiterhin dcr Willkür der Arbeitgeber preis¬
zugebe». Mit dcr Aufforderung, zur Stärkung der

Organisation beizutragen, schloß Redner unter Beifall
der Anniesenden seinen 1^ stündigen Vortrag. Gegner
meldeten sich nicht. — In der Diskussion wies Kollege
Schnlze vor allem auf den wirtschaftlichen Druck, der

nus den Kollege» lastet, hin. Wir müssen jetzt, nach¬
dem die Kollegen wieder einmal betrogen wurden,

unsere Kritik an der Haltung der Regierung ver¬

schärfen. Viel zu milde find die Kollegen iu ihrer
Haltung geivesen. Die Kollegen müssen ihr fie
drückendes Joch abschütteln und erneut an unsere
Arbeitgeber Fordsrungen richten. Verweigert man uns

ivieder de» Tarifvertrag, dann müssen die Kollegen
die Lehren' aus den uus selbst von den französischen

Postbeamten gegebenen Beispielen nehmen; die Ge¬

fahren eines Streiks der Anwaltsangestellten dürfte,
wenn die Kollcgen eimnülig zusammenstehe», auch
uns die Bewilligung unserer Forderungen seitens des

Chefs bringen. — Weiter sprachen noch Kollegen
Rößler und Krüger, die insbesondere auf den Ausbau

der Organisalion hinwiesen. — Folgende Resolution
wurde einstimmig angenommen:

„Die am 4. Januar im „Eldorado" tagende
öffentliche Versammluug der Dresdener Rechtsan¬
waltsangestellten protestiert aufs Schärfste gegen
die Nichtachtung der Wünsche der Bureauangestellten
seitens der Regierung und des Reichstags. Sie

verlangen nach wie vor, daß endlich den Bureau¬

angestellten die seit Jahren in Aussicht gestellte
gesetzliche Regelung der Berufsverhältnisse ge¬

mährt wird.

Die Versammelten fordern weiter, daß die Lohn¬
verhältnisse einer nochmaligen Prüfung seitens des

Anwaltvereins und der Anwaltskammer unterzogen
werden. Sie beauftragen die Ortsleitung des Ver¬

bands der Bureauangestellten usw., erneut Schritte
zur endlichen Herbeiführung eines Tarifvertrags zu

unternehmen.
Sie fordern alle Kollegen und Kolleginnen auf,

unermüdlich die Agitation uuter den uns noch fern¬
stehenden Berufsgenossen für den Verband der

Bureauangestellten :c, Deutschlands fortzusetzen,"

Hamburg. Kombinierte Versammlung am 8, Juni,
Kollege Wulf gibt eiue» kurzen Ueberblick über die

Tätigkeit der Bezirksleitung, in der Diskussion werden

verschiedene Ratschläge betreffs Agitation uuter den

einzelnen Branchen erteilt, ferner ivird dcm Bezirks¬

tag folgender Antrag zur Annahme empfohlen: Der

Bezirkstag in Kiel möge beschließen, daß die Bezirks¬
leitung durch öftere persönliche Agitation in den ein¬

zelnen Orten, die dort vorhandenen Kollegen, ob

organisiert oder nicht, der Organisation zuzuführen
resp, zu erhalten versucht, nm hierdurch das Gefühl
der Zusammengehörigkeit zu wecken uud zu pflege», —

Als Delegierte zum Bezirkstag iverden die Kollcge»
Capp, Müller, Reiiiholz, Bremer nnd Jssel gewählt.
Als Diäten iverden 8 Mk. nnd freie Fahrt festgesetzt.
Als ständiger Vergnügungsausschuß iverden die Kollege»
Latal, Capp, Peters, Plantener und Reinholz gewählt.

Mannheim. In der Versammlung' der Ange¬
stellten der Krankenkassen und Berufsgeiwsseiischafie»
vom 6. Mai sprach Kollege Krniker über den Entwurf
der Reichsversicheruiigsordnung, In seinen zwei¬
stündigen Ausführnngen wies zunächst Redner aus¬

führlich auf die Materie hin und vertrat dann den

bereits auf dem Kongreß zum Ausdruck gekommenen
Standpunkt,

De?irK Königreich Sachsen.

Meine Adresse ist jetzt:
Dresden-Pieschen,Rohrfelderstr, ZI", (Telephon 1978,.

Paul Schulze, Kassierer des Bezirks

Ortsgruppe Dresden.

Obiges beachten! Arbeitsnachweis ebenda, Kon-

trollstunden wie bisher, g-g vrtsleitung.

verssmmlungskslendep.
Berlin. Anwaltsangestellte. Brci» chenver s a »> in lung

am Donnerstag nach dein l, des Monats, abends »>/z Uhr iiii

Landsberger Kasino, Landsbergerstr, L!i,

Brandenburg. Ortsgruppen < Versaininlnng jeden
1, Freitag im Monat im „Lichtcuhaincr", Hauptflr, W,

Brnuiischwcig. Ortsgruppen-Versammlung jeden
2, Freitag tm Monat im Restaurant Mowitt, Hageninartt.
abends 9 iihr,

Bremen. Versammlung jeden 2,Donnerstag im Monal

in Försters Restauraut. Tiefer Ecke Bonspforte. »>/? Uhr abends,

Chcnnii«. Versammlung am Monlag nach dem iZ,d,M,

abends V--^ Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, I,

Danzig. Versammlung Sonnabend nach dem i, und

Mittwoch nach dem IS, des Monats im Gciverbehause, Heilige»
geisigasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten

Mittwoch im Monat in der „Zentralhalle", Fischhosplnh iv pt,,
abends «>/2 Uhr,

Hamburg. Anwaltsangestellte, Branchen-Vcrsamin.
lung Niii 2, Mittwoch im Monat im Gewerlschaftshaus, Besen,

binderhos 57, 8V« Uhr abends, — Kassenangestellte, Branchen.
Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschafts.
Haus, Besenbinderhof S7, 8>/? iihr abends, — Versicherung-Zange'
stellte. Brauch en-Versammlung am 2, Freitag im Monat

im Gewerlschaftshaus, Besenbinderhof S7, Zimmer 2, abends

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

bei Fritz Eitert, Steinstraße 2.

Leipzig. Ortsgruvpcn°Bersammlung jeden zweiten
Freitag d, M, im Rest, „Zur Schulthcißquelle", Schlokigasse l„,

»V^ Uhr abends, Branchenversammlungen finde» nur nach

Bedars statt.

Kollege ^äuarck 8cKubert

Kenclant 6er OKK. äer pfefferkückler etc,

in öreslau

grn 4, Rmi 1909,

Kollege ^u!iu8 8entt

LureauAeiilife in kZixäork

j- sm 2», Iliili 1999.

Ullro ihrein ^rräonken!
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