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Die Nusgsbe unserer Zeit.

1'It. Der vorige Artikel suchte nachzuweisen, daß

»ur der die Aufgabe unseres Lebens erfaßt hat, dessen

Blick sich nicht erschöpft in der Fürsorge für sein

persönliches Wohl, sondern der auch sür die Be¬

strebungen der Umwelt ein offenes Auge hat und

der durch das Band enger Solidarität sich an die

Interessen seiner engeren Berufskollegen knüpft. Wir

lächeln mit Recht über die Romantiker und Theologen,

die in unseren Tagen des Weltverkehrs, der draht¬

losen Telegraphie und der großkapitalistischen Ent¬

wickelung das Idyll mittelalterlichen Eingeschränkt¬

seins und überwundener Untertanendemut wieder¬

herzustellen trachten; denn jeder derartige Bersuch

steht auf gleicher Stufe mit dem Bemühen, im Winter

cin Sommerfest oder im Sommer eine Schlittenfahrt

zu veranstalten. Ebenso töricht wie die, die ver¬

gangene Zeiten wieder herauszaubern möchten, sind

aber auch alle, die in unseren Tagen nicht die Not¬

wendigkeit des solidarischen Denkens und Handelns
erkennen.

Jede Zeit hat eben ihre besonderen Aufgaben.
Tie Neuzeit ist so wenig das Mittelalter, wie das

Mittelalter der Neuzeit geglichen hat. Es ist auch

dnrchaus nebensächlich, ob die Zustände in vergangeneu

Zeiten dem Geschmack des einzelnen besser behagen

als die heutigen. Die heutige Zeit mit ihren be¬

sonderen Verhältnissen und Aufgaben ist da, und

damit haben wir uns abzufinden, Uebrigens: wer

das Mittelalter genau kennt — nicht nur aus roman¬

tischen Schilderungen —, dem ivird es nicht beifallen,

sich nach seiner Erneuerung zu sehnen. Er würde

sich von einem Kübel Eiswasser Übergossen fühlen,

sollte er auch nur eine Woche lang in der unglaub¬

lichen Einschnürung der Zeiten vor zwei- oder drei¬

hundert Jahren atmen müsse». Augenblicklich und

für imnier würde er von seiner Begeisterung für

Zustände kuriert sein, die nur in weiter Entfernung

verlockend erscheinen. Doch das nur nebenbei. Wir

haben festzuhalten daß die besondere Aufgabe unserer

Zeit im solidarischen Zusammenschluß der Gruppen

mit gleichen Interessen liegt, daß wir nicht mehr

Mauu gegen Mann, sondern Gruppe gegen Gruppe,

Klasse gegen Klasse stehen, und daß darum nur der

im wahren Sinne des Wortes von sich sagen kann,

er lebe, der seine Krast mit an die Erringimg und

Lösung dieser Zeitaufgabc setzt.

Nichts ist fader und abgeschmackter als das

Gejammer über die angeblich wüsten „Jnteressen-

kämpfe" unserer Zeit. Allerdings haben diese Kämpfe

Erscheinungen im Gefolge, die alles andere, nur nicht

angenehm sind. Wie die Grubenbesitzer sich zu der

matten Novelle über vermehrten Bergarbeiterschutz

gestellt haben, ivie der blau-schwarze Block im Reichs-

tage mit den Besitzsteuern uiiigespruiigen ist, ivie die

Großindustriellen die schwarzen Listen handhaben,

das übersteigt an Terrorismus hundertfach alles, wns

den um Besserung ihrer Lage ringenden Lohnarbeitern

auf diesem Gebiete zu Recht oder zu Unrecht nach¬

gesagt iverden kann. Aber auch durch solche gewiß

nicht angenehmen Erscheinungen dürfen mir unseren

Blick nicht trüben lassen. Wir stehen eben in den

Anfangsstadicu einer gewaltigen politischen und wirt¬

schaftlichen Umwälzung, die das alte soziale Gefüge

bereits zerrissen hnt, alle Werte umwertet und ein

anderes Machtverhältnis zwischen Arbeit und Kapital,

zwischen Verpflichteten und Berechtigten zn schaffen

bestimmt ist. Da ist es ganz selbstverständlich, daß

zunächst diejenigen das Uebergewicht besitzen, in deren

Händen sich die Macht bishcr bcscmd, und sür die

zu arbeiten die Staatsregierung als ihrc Aufgabe

betrachtet, was bekanntlich dcr Staatsminister Or,

Bötticher im Reichstage offen durch die Worte be¬

kannte: „Meine Herren, wir arbeiten ja nur für Sie!"

Aber Druck erzeugt Gegendruck, Tie Bedrückten und

Benachteiligten schließen sich infolge der Bcr-

gemaltigungen gleichfalls fester und zahlreicher zu¬

sammen; der Einzelne ordnet sich seiner Korporation,

seiner Organisation unter, bestimmt in und mit dieser

das Ziel seiner Bestrebungen, sowie die Taktik, die

einzuhalten ist und setzt dadurch die Macht seiner

wirtschaftlichen Unterdrücker die Macht der Unter¬

drückten entgegen. Das tostet Zeit »nd Geduld, bringt
viele Irrungen, Enttäuschnngen, Fehlschlage uud

Niederlagen, kann aber trotzdem keinen andern Aus-

gang haben, als daß der feste Wille der Bieten dcn

Willen und die Macht der Wenige» besiegt.

Es ist nicht zufällig, dast die Privatangestellten

erst verhältnismässig spät begvnneii hahen, die un¬

erläßliche Notwendigkeit des solidarische» Zusainnien-

schlusses, der geiverkschastlicheu Organisation zu er¬

kennen. So traurig auch in viele» Bnreaus von jeher

die Verhältnisse gelegen haben, so ivar die Unsicherheit

der Existenz, der Druck auf den einzelnen doch noch

nicht groß genug, daß allgemeine Empfinden auszulösen,

es genüge nicht mehr, dast jeder für sich sein Ver¬

hältnis zum 'Khcf reglc, sondcr» dic Angcstclltc»

müßten als Gesamtheit aiiftretcn und handeln. Es

ist den Privatangestellten auch nicht die trübe Er¬

fahrung erspart geblieben, die im gleichem Jalle die

Arbeiter machen »mstten. Die „Herren im Hause"

haben sofort die Krallen gezeigt als die Zlngestellten

sich rührte». Wie der 'Arbeiter gcmastregelt, dnrch

schwarze Listen von Ort zu Ort gehetzt worden isl,

der sich der Interesse» seiner Knmerade» annahm, so

haben auch die bayrischem Meralliiidllstricllen und

die obcrschlcsischc» Grubenbesitzer dem Bunde dcr
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technischen Angestellten nach allen Regeln der Willkür

aufzuspielen verstanden. Aber sie haben nichts erreicht.
Wo einer fiel oder müde wurde, da sprangen zwei
neue Kämpfer in die Reihen,

„In Nöten und Gefahren, da zeigt der Mensch
sich recht!" Eine Bewegung, die aus den wirtschaft¬
lichen Verhältnissen heraus fich selbst erzeugt hat,
kann niemals durch Gewalt erdrückt werden: sie setzt
sich durch. Und ivie der Zusammenschlust der Bureau¬

angestellten einer wirtschaftlichen Notwendigkeit ent¬

sprungen ist, so ivird auch ihm auf die Dauer durch
Gewaltmastncchmen nicht beizukommcn sein. Umso-

weniger wird sich das erreichen lassen, je zahlreicher
und schneller sich der Zusammenschluß vollzieht.

Wer darum zu der reiferen Auffassung aufgestiegen
ist, daß unsere Zeit die Aufgabe hat, den wirtschaft¬
lichen Zusammenschluß aller Interessengruppen und

das solidarische Handeln zu bewirken, der ivird ganz
von selbst in seiner Organisation eifrig mitarbeiten.

Denn mit jedem Neugewonnenen, um den er das

groste Heer der Blinden und Gleichgiltigen schwächt,
stärkt er seine eigene Position, erfüllt er immer mehr
die Aufgabe unserer Zeit, die eben darum auch die

Aufgabe unseres eignen Lebens sein muß.

Nus dem Serufsleden.

Ist das das ende? Am 18, Juli ist der Reichs¬
tag geschlossen worden, damit sind alle bereits be¬

ratenen Gesetzentwürfe, insbesondere das Arbeits-

kannncrgesetz und die Gemerbeordnungsnovelle er¬

ledigt. Jetzt hängt es erneut von der Regierung ab,
ob und in welcher Gestalt sie diese Entwürfe neu ein¬

bringen will. Am Tage nachdem der Reichstag ge¬

schlossen wurde, ist — wie zum Höhne auf die Kritik

an dem persönlichen Regiment — Herr v, Bethmann-
Holliueg, der bisherige Staatssekretär des Innern
zum Reichskanzler ernannt morden. An seine Stelle
im Reichsamt des Innern tritt der bisherige preußische
Handclsminister Delbrück, der Mann, der auf Ge¬

hen? der Grubenbarone „meiste Salbe" für die Berg¬
arbeiter fabrizierte, der Feind des Koalitionsrechtech
dem sogar die christlichen Gewerkschaften zu radikal

sind. Diesem ergebenen Diener der Scharfmachcr ist
das Schlimmste zuzutrauen. Zwar wird er im alten

Rahmen fortwursteln, aber kaum in den konzilianten
Formen seiner Vorgänger und immer mit einem Auge
nach den Winken des Unternehmertums schielend. Er
wird schon dafür sorgen, daß das noch uneingelöste
Wort Bülows: „Nun erst recht Sozialpolitik", ganz
und gar zn schänden wird.

Ist das nun das Ende der deutschen Sozialpolitik?
Vie heldenhaften »Nationalen« der Leipziger

vrtskrsnkenkssse. Um zu der vom Vorstande der

Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend in den

Leipziger Tagesblättern als Antwort auf den auf¬
klärenden Bericht des ehemaligen Beamtenausschusses
erlassenen Gegenerklärung Stellung zu nehmen, wurde

nm 8. Juli eine allgemeine Versammlung der An¬

gestellten abgehalten.
Gleich von vornherein stellte sich der ehemalige

Ausschuß als der Einberufer der Versammlung vor

und mastte sich, allerdings nicht ohne Widerspruch,
ohne weiteres die Leitung der Versammlung an. Er

stellte weiter das Ansinnen an die Versammlung,
cinen Beschluß dahingehend zu sassen, daß der ehe¬
malige Becuntenausschuß noch immer das Vertrauen

habe und daß er heule abend den Auftrag erhalte,
durch eine von ihm ausgearbeitete Erklärung mit dem

Kassenvorstande von neuem zu verhandeln.
In der erregten Debatte wurde dem Ausschuß

zunächst wegen, seines Vorgehens gegen den Kasscn-
vorstand ordentlich der Kopf gewaschen. Die Mehr¬
heit faßte dann aber schließlich den Beschluß, dein ehe¬
maligen 'Ausschüsse „ihr Vertrauen auch fernerhin zu

schenken", worauf ein Mitglied des „vertrauens¬
würdigen" Ausschusses mit der seit langem vorbe¬

reiteten Erklärung herausrückte. In kurzen Worten

besagte diese, daß sich der Ausschuß mit der vom

Kassenvorstande i» den Tagesblätter,! veröffentlichten
Erklärung n-cht einverstanden erklären könne. Man

müsse annehmen, daß beim Vorstand irrige Meinungen
über die wirkliche Tendenz des aufklärenden Berichts
bcständcn, die zu zerstreuen Sache der neu einzu¬
leitenden Verhandlungen sei.

Um den Frieden wieder hcrznstellen, sollen aber

diese künftig zu führenden Verhandlungen mit dem

Kassenvorstande nicht mehr wic bishcr dcr Oefsentlich¬
keit unterbreitet wcrden. Im vollsten Widerspruch
hiermit steht aber die weiter folgende Erklärung, daß
sich der ehemalige Beamtenausschusz mit deu in die

Tagespresfe unter der Ueberschrift: „Der Beamten-

konflikt bei der Leipziger Ortskrankenkasse" lanzierten
tendenziös gefärbten Darstellungen, nicht identifiziere.
Er müsse vielmehr es den betreffenden Redaktionen

überlassen, die Verantwortung für die dort aufge¬
stellten Behauptungen zu übernehmen. Wie stimmt
aber hierzu die Tatsache, dast eine zwischen dem

Kassenvorsitzenden und dein stellvertretenden Vor¬

sitzenden des ehemaligen Beamtenausschusses stntt-
gefundene Unterredung noch am Abend desselben
Tages im Leipziger Abendblatts einer Kritik unter¬

zogen werden konnte?

Die mährend der Debatte gestellte Anfrage, wer

denn der Einsender der gehässigen Angriffe gegen dcn

Kassenvorstand und einzelne Beamtenkategorien sei,
wurde mit der schnoddrigen Bemerkung abzutun ver¬

sucht, man möge deswegen bei den Redaktionen selbst
anfragen.

Aus all diesem ergibt sich, daß die nationalen

Herren, nachdem sie sehen, daß die Sache anfängt
schief zu gehen, den Rückzug als den besseren Teil der

Tapferkeit wählen. Der dadurch bekundeten Feigheit
setzte man dann noch die Krone auf, indem man ver¬

suchte, in die zum Zwecke der Uebergabe der Er¬

klärung gewählte Kommission drei Mitglieder der

Opposition zu bekommen, derselben Opposition, die

ihnen noch kurz zuvor jede Folge auf dem vor¬

geschlagenen Wege verweigert hatte!
Eins vor allem hat diese Versammlung klar und

deutlich gezeigt: die große Mehrheit der Leipziger
Kassenangestellten hat sich von Leuten, die ihnen fern¬
stehen, auf ein falches Gleis locken lassen.

Nur zu bald iverden die Zlngestellten, die dem

Ausschuß jetzt noch folgen, einsehen, daß dieser Weg
nicht zur Jnteressenwahrung, sondern zu einer noch
heilloseren Blamage führt als der bisher schon er¬

littenen,

Herr Wuppdich! Die Arbeiter-Versorgung, — ein

sonst ernst zu nehmendes Blatt, — leistet sich in ihrer
letzten Nummer einen Scherz, ans den wir die Kollegen
in diesen ernsten Zeiten ganz besonders aufmerksam
machen zu müssen glauben.

Unter der Ueberschrift: Die gesetzliche Regelung
der Rechts- nnd allgemeinen Anstellnugsverhältnisse der

Krankeiikassenbeamten, hat sie ihre Spalte» für einen

Ergust geöffnet, zu dessen Verfasserschaft sich ein Herr
Rendant Wnpp — pardon Wuttich aus Leipzig bekennt.

Dieser Herr, nach dem man sich in sämtlichen Leipziger

Adrestbüchcrn die Auge» wund suche» kann und den

selbst die sonst so findige Rcichspost in Lcipzig ver¬

geblich ausfindig zn machen versuchen würde, nimmt

in dem zweiseitigen Artikel in einer Art und Weise
zu obiger Frage Stellung, die festgenagelt zu werden
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verdient, Der Herr „Nendant" macht sich die Sache

ungeheuer leicht. Er zählt einfach der Reihe nach,

die Paragraphen auf, die nach dem Entivurf der RVO,

die Angestellten-Verhältnisse regeln sollen, legt in

einem kurzen Schwänzchen, das er jedem Paragraphen
anhängt, jedesmal die dem eigenen Hirn entsprungene,

unmaßgebliche Meinung nieder, ohne auch nur den

leisesten Versuch eincr Begründung zu machen, erklärt

dann diese selbe Meinung frisch iveg für die „An¬

schauung der Mehrzahl der Kollegen", wiederum ohne

den geringsten Nachweis anzubieten, wer ihn zu dieser

Erklärung autorisierte, — wedelt dann zum Schluß

nach bewährtem Muster als Ersatz für die fehlende

Begründung schämig init dem roten Lappen nnd

— heidi wuppdich — fertig ist die Laube!

Was kümmert den Herrn „Rendanten" die zu

jedem einzelnen Paragraphen wohlbegründete Stellung¬

nahme der übergroßen Mehrheit der Kassenangestellten,
die einstimmig in den Leitsätzen dcs Berliner Kon¬

gresses vom 20, Mai d, Js, niedergelegt wurde?

Was kümmert ihn weiter, daß hervorragende
Jachleute, wie u, n, Professor Stier-Somlo, vor kurzem

im „Reformblatt für Arbeiterversicherung" und in der

„sozialen Praris" nach eingehender Würdigung auch
dcr neuen Bestimmnngen über Wahl, Anstellungs¬

verhältnisse usw, der Kasscnbeamlen, fast zu dem

gleichen Resultate gelangte ivie der Kongreß uud, nicht

mletzt im Interesse der Angestellten, aus die Gefähr¬

lichkeit dieser Bestimmnngen hinwies?
„Objektiv betrachtet" vcrmag der Herr Rendant

nichts zu erblicken, was unseren wirtschaftlichem

Interessen und berechtigten Forderungen widerspräche.

Vielleicht erhofft er das für seine Person oder

lchlt er vielleicht gar den beschränkten Pcrsonenkreis
dcr ihn tagtäglich umgibt, für die „Mehrheit der

Kollegen", weil diese ihm in seinen reaktionären An¬

schauungen zu stiinmen odcr nichtzn widersprechen wagen!
Er ist erkannt, dieser anonyme Herr „Rendant"

aus Leipzig, Die widerliche Gespreiztheit, der näselnd
^ sächselnde Ton in dem die ganzen Ansführungcn

gehalten, die robuste llngeniertheit, init der die Oeffent-

lichkeit im reaktionärsten Sinne, unter ivahrheils-

wiorigen Angaben zu beeinflussen versucht ivird,

weisen deutlich auf eine bestimmte Person in den

oberen Regionen der Leipziger Ortskrankenkasse hin,

lind — Ironie des Schicksals, die selbstgewählte
anonyme Bezeichnung nls Rendant Wuttich ^ nlin«

Wuppdich — sie paßt zur ganzen Persönlichkeit
ivie — das F, ins Alphabet! Verständnisinnig iverden

die Kollegen lächcln, ivcnn sie seinen Erguß lesen:
(Riten Morgen Herr Wuppdich!

Der Arbeiter-Versorgung aber, der übrigens
sofort eine Erwiderung zugegangen ist, kann man

wirklich dankbar sein, für die Erheiterung, die sie dcr

Kollegenschast durch Aufnahme dcs Artikels bereitete.

Zur Zioilproieftresorm hat der Verband deutschcr
Bureaubeamten nun doch noch Stcllnng gcnommcn.

Er tat dns in der ihm eigenen Weise dadurch, dnß
dcr Vorstand des Verbandes folgende Resolution
beschloß:

„Der Vorstand ist erstaunt über die völlige

Nichtbeachtung der den Reichsregiernngen und dcm

Reichstage vorgetragenen Wünsche und Jordernngen

bezüglich der Reichsjustizreform, wodurch wiederum

zum Ausdruck gekommen ist, daß die Bureaubeamten

auch weiter des gesetzlichen Schutzes nicht bcdürfen.

Gegen diese Annahme wird auf das Entschiedenste
protestiert,"
Daß der Vorstand des Leipziger Verbandes übcr

die nichtachtenöe Haltung der gesetzgebenden Körper¬

schaften gegenüber den Bilreauaiigeflellten überhaupt

noch erstaunt sein kann, scheint uns nicht sonderlich be¬

rechtigt, War es doch gerade der Leipziger Verband,

! dem man bei seinem Alter und seiner Große einiges

Verautivortlichkeitsgefühl zutrauen konnte, der sich die

utopistischen Forderungen unverantivortlicher Leute,

! wie z, B, des süddeutschen Vcrbändchens, zu eigen
! machte. Wenn man derartig unmögliche Forderungen

erhebt, muß man sich nicht wnndcrii, wenn Regierung

und Rcichstng dcn billigem Borwand benutzen, nun¬

mehr nlle Forderungen abzulehnen, Außerdem, solange

nicht die gesamte Kvllegenschafi geschlossen hinter ihre»

Forderungen a» die Gesetzgebimg steht, solange ist nn

einen Erfolg nicht zu denken.

Der Wiesbadener Bcrbnnd hat sich noch immer

nicht zu irgend welcher Stellungnahme zu den Be¬

schlüssen des Reichstages aufschwingen könne», Seme

Zeitung hat bisher noch nichts über diese Aiigelegen-

heit gebracht. Das ist recht bczeich»e»d für dc»

Verband, der behauptet, daß vhne ih» als Brcmchc»-

vcrbnnd die Vertretung der Interesse» der Anwalls-

angestclltcn nicht erfolgt!

Eine gemischte Sesellschsft. Ter Würltcm-

bergische Verband der Aiiwallsgehilfe» macht in der

Zeitschrist des süddeutschen Bundes seinein gepreßten

Herzen i» folgendem Stoßseufzer Luft: „Tcr Berband

der Bureauangestellten und Berwaltungsbeamle» der

Krankenkassen und Berufsgenosfenschnflen Tcntsch-

lands, Sitz Berlin, überschwemmt zur Zeit die An-

waltsgchilfen Württembergs mit einem vielver¬

sprechenden und daher schön zu lesenden Zirkular mit

Aufruf zum Beitritt und Einladnngen zu Agitarions-

versaminlungen. Ich mache daraus aufmerksam, dast

es sich hicr um einen gemischlen Verband init sozial-

demokratischer Tendenz haiidclt, der darauf abzielt,

auch »»fcre Prinzipale anzugreife» nnd gegen fie zu

kämpfe», also gerade dnS Gegenteil von dem erstrebt,

was ivir unserer Verbandsgriiiiduiig zugr»»dc gelegt
haben: ich ivarnc die Mitglicdcr vor Bcitritt, indem

ich hier die Stelle ans unscrcm Grüiidnngsprogramm

ivicderholc, wo es heißt: Allc nnscre Beslrebnnge»

sollen, soweit möglich, nur gemcchigt sozialer Richtung

sein, ivir wollcn insbesondere nicht gcgcn nnscrc Ehcfs,

sonder» mit deiisclbcn arbeiten nnd hoffen mit Unter¬

stützung derselben und der Attwallskammcr am chcsrcn

auf einc bcfriedigcndc Lösung — und cmvfchle, sich

auf etwaige Zusendungen ohigen Vcrbands »icht

wcitcr einzulassen,"
Ein tapfrer Schwabe forcht sich sonst nit. Bei

dcr rührigen Agitation unserer ivürltcmbcrgischc»

Ortsgruppe» ivird das abgeschmackte Winke» mit dem

roten Lappen hier ebensowenig nützen ivic ander-

wärts. Mit dcn l^hefs, nichl gcgc» sie, lautet die Parole

dieser Herren, Weil» die Anwälte gewollt hälteil, so

hatten fie in den leizten 20 Jahre» reichlich Zeit, dc»

Aiigcstcllten zu hclfcn. Deshalb iverde» die ivürrrem-

bergischen Kollegen auf Hilfe von jener Seite vergeh-

lich rechne»,

Zonntsgsruhe in ciegnitz. Tic Milglicdcr des

Licgiiitzcr Riiwnllsvcreiiis gebcn i» dcn Zagcs-

blnttcrn bckannt, dast ihrc Ka»zleic» jctzl a» Zo»»-

und Feiertagen geschlossen sind, ^n der Bctannt-

i»achli»g fehlen die Name» der Rechtsanwälte Meyer,

Pallaske »nd Seiffert, Ist es an sich schon traurig,

daß die Anwälte in Liegnitz dic Angestellte» bishcr

iiiliucr »och Zlir Soimtagsarbeit gezwuilgcn hahc»,

so ist cs um so trauriger, das; nicht cinmal allc An-

wälte in Liegnitz sich "dazu aufschwingen köilnc», die

Sonnlagsarbeit' abzuschaffen. Den» wen» bei de»

drei genannten Anwälten die soimtagsarbeit ebenfalls

abgeschafft wurden wäre, fu hätten sie fich doch wohl

dcr Bckanntmachung ihrcr Kollcgcn angcschlossc,,.

Dieser Vorgang beweist aufs neue, ivie »otivendig

cine Regelung unserer Berufsverhältnisse — und dabci

auch das Verbot der Souutagsarbcit
— durch die

Gesetzgebung ist.
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UnterrichtsKurse in Stuttgart. In der vorletzten
Nummer der „Juristischen Wochenschrift" berichtet
Rechtsanmalt vr. Löwenstein-Stuttgart über einen

erfolgreichen Versuch, Uuterrichtskurse für Anwalts¬

angestellte einzuführen. Wir geben hier einiges von

seinen Mitteilungen des allgemeinen Interesses wegen

ivieder:

„Zur Teilnahme waren alle männlichen und

iveiblichen Personen aufgefordert, welche auf den

Bureaus der im Landgerichtsbezirk Stuttgart an¬

sässigen, beim Oberlandesgericht, beim Landgericht
und bei den Amtsgerichten des Bezirks zugelassenen
Anwälte als Bureauvorsteher, Bureaugehilfen sowie
Lehrlinge tätig waren. Die Teilnehmer waren von

jedweden Kosten befreit. Die Räumlichkeiten für die

Abhaltung der Kurse stellte der Oberlandesgerichts-
vräfident in dankenswertester Weise zur Verfügung,
Weit mehr nls die Hälfte sämtlicher Bureauangestellten
meldeten sich zum Besuche der Vorträge, Bei diesen
fanden sich denn auch die Hörer und Hörerinnen in

großer Zahl ein, ein klarer Beleg dafür, daß die

Einrichtung einem wirklichen Bedürfnis entgegen¬

gekommen ist. Es war eine Freude sür die den Kurs

abhaltenden Anwälte, sehen zu dürfen, mit welcher
Aufmerksamkeit, mit welch regem Interesse ihre Dar¬

legungen verfolgt wurden. Dies war um so höher
anzuschlagen, als die Kurse auf die späten Abend¬

stunden, nach Schluß der Bureaus, verlegt iverden

mußten.
Es wurden Vorträge aus dem Gebiete des Zivil-

prozetzrechts und der Gebührenordnung von ver¬

schiedenen Anivälten gehalten.
Von vielen Seiten wurde die überaus günstige

Wirkung der Kurse konstatiert. Die älteren unserer
Bureauangestellten haben durch den systematischen,
znsanimenhängenden Einblick, der ihnen in die Rechts¬
materien gegeben murde, ihre in der Praxis er¬

worbenen Erfahrungen erweitert und vertieft. Die

feit kürzerer Zeit auf deu Bureaus Beschäftigten
haben sich, wie eine große Anzahl Kollegen bemerken

durfte, eine Menge von Kenntnissen angeeignet, die

ihnen in ihrer Tätigkeit förderlich sein muß. Die

Einrichtung verdient also sicherlich Nachahmung, Eine

weitere Ausgestaltung werden wir ihr möglicherweise
dadurch geben, daß wir im nächsten Jahre praktische
Nebungen anschließen lassen.

Die Gehälter der auf den Württembergischen,
speziell Stuttgarter Anwaltsbureaus Angestellten sind,
wie statistische Erhebungen ergeben haben, weitaus

die günstigsten von ganz Deutschland, Neben diesem
Umstand wird sicherlich die Einrichtug von Unterrichts-
kursendasguteEinvernehmenzwischen der Prinzipalität
und dem Personale stärken. Wird doch durch der¬

artige Maßnahmen den Angestellten klargelegt, daß
die Anwälte ein Interesse daran nehmen, das geistige
Niveau ihres Personals zu heben. Neben dem Vorteil,
der den Anivälten durch die bessere Ausbildung ihrer

Gehilfen unmittelbar erwächst, wird also eine Auf¬
gabe von nicht zu unterschätzender sozialer Bedeutung
gelöst,"

Es ist hier also ein ähnlicher Versuch unter¬

nommen, wie von unserem Verbände in Berlin in

den ersten drei Monaten dieses Jahres, Auch hier
sind die Vorträge zur Befriedigung aller Teilnehmer
verlaufen. Der Besuch unserer Vorträge war ein

durchweg zufriedenstellender zu nennen.

Die Anwälte veranstalten solche Vorträge, um

das gute Einvernehmen zwischen Chef und Angestellten
zu erhalten. Das wird allerdings nur da möglich
sein, wo die Arbeitsbedingungen einigermaßen den

berechtigten Anforderungen der Angestellten ent¬

sprechen. Sonst nützen auch die schönsten sachlichen
Vorträge nichts. Nach dem, was uns mitgeteilt
wurde, sollen allerdings die Gehälter namentlich in

Stuttgart etwas besser sein als anderwärts. Aber

bei der traurigen Allgemeinlage der Angestellten witt

das nicht allzuviel sagen. Immerhin, bei einiger
Bescheidenheit muß man auch das anerkennen.

LinMernento für dieverstcherungssngestellten.
Während immer und immer ivieder auf die Jnterefsen-
losigkeit der Angestellten hingewiesen iverden muß, die

sich nicht entschließen können, sich in einer zielbewuß¬
ten Organisation zusammenzufinden, haben die Unter¬

nehmer es verstanden, sich eine solche Organisation
zu schaffen. Vor kurzem ist die Gründnng eines

„Bnndes dcr Versichcrungsuertreter E. B." mit dein

Sitz in Berlin erfolgt. Mit Versicherungsvertretern
sind die Generalagenten gemeint. Allerorts, wo diese
ihren Sitz haben, ist die Agitation für den Bund sehr
lebhaft und der Erfolg scheint auch recht günstig zu

sein. Man fragt nicht nach religiöser oder politischer
Ueberzeugung; die Herren Generalagenten verstehen
es ausgezeichnet, diese Klippen zu vermeiden und sich
zusammenzufinden, wie man es bei den Organisationen,
die die Arbeitgeber sich schaffen und die sich in letzter
Linie stets gegen die Arbeitnehmer richten, von jeher
gewohnt ist. Wann endlich iverden die Kollegen aus

der Versicherungsbranche erwachen? Zeit wäre es,

daß sie sich den 'Schlaf aus den Augen reiben, sich
einmal mit klaren Augen die Welt ansähen und über¬

legten, was sie zur Verbesserung ihrer jammervollen
Lage tun können und sollen! Kollegen folgt dem

Beispiel Eurer Arbeitgeber, laßt bei Seite was Euch
trennt und organisiert Euch, nicht in dem gelben
Münchener Kuschdich-Verbnnd sondern in unserem
Verband der Bureauangestellten! Dieser ist die ein¬

zige Organisation, die Eure Interessen wahrnimmt
und vertritt,

^ ^r, Generalagenturangestellter,

ver deutsche suristentsg und die privat¬

angestellten. Der Ausschuß des Juristentages hat
beschlossen, ,cmf die Tagesordnung des nächstjährigen
Juristentages u, a, auch folgende Gegenstände zn setzen:

Empfiehlt es fich, soziale Schutzvorschriften in der

Art der für Handlungsgehilfen bestehenden für Privat¬
angestellte überhaupt zu treffen?

Empfehlen sich Sondergerichtshöfe in Streitig¬
keiten aus dem Gebiete des gewerblichen Rechts¬
schutzes?

Wir sind gespannt, ob der Einfluß der Rechts¬
anwälte auch hier soweit gehen wird, um die

Befürwortung sozialer Schutzmaßnahmen zu hinter¬
treiben,

i5!n Mesendetried der versicherungsbrsnche

ist die im Jahre 1868 gegründete „Metropolitan Life
Insurance Company" in New-I)ork, 1807 murde der

Bestand dieser Gesellschaft an Lebensversicherungs-
policen auf 187 Millionen Dollar und an Volksver¬

sicherungspolicen auf 1317 Millionen Dollar angegeben.
Die Zahl der Jnnenbeamten betrug zu dem gleichen
Zeitpunkt 2468, davon 837 männliche und 1733 weib¬

liche, Außenbeamte waren 11780 vorhanden. Außer¬
dem hatte die Gesellschaft in einer eigenen Druckerei

427 Angestellte beschäftigt. Neben solchen Zahlen
erscheint selbst die größte deutsche Gesellschaft, die

unrühmlichst bekannte „Viktoria" als ein Kind, Ob

die Gehalts- und Anstellimgsverhältnisse bei der

Metropolitan ebenso traurige sind, wie bei der Viktoria,

ist leider nicht bekannt. Wahrscheinlich ist es aber.

Denn die großkapitalistischen Ausbeutnngspraktiken
sind ebenso international wie das Kapital selbst. Be¬

merkenswert ist cs, daß die Zahl der weiblichen An¬

gestellten dic der männlichen fast um das Dreifache
übertrifft. Die Verdrängung der männlichen Arbeits¬

kraft durch die billigere weibliche ist auch eines der

wesentlichsten Symptome der großkapitalistischen Ent-
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ivicklung. Wie früher England so bietet heute Amerika

sür Deutschland das Bild der eigenen Zukunft, Nach
der Betrieszählung des Jahres 1897 waren in Deutsch¬
land 12 598 Versicherungsangestellte vorhanden. Nach
der Betriebszählung von 1997 wurden bereits 86478 !

Angestellte gezählt. Während 189:, nur 178 weibliche
"

Versicherungsangestellie vorhanden, stieg die Anzahl
bis 1807 auf 2888, Wir nähern uns in Deutschland
also immer mehr amerikanischen Verhältnissen, Das;

wäre an sich kein Fehler, wenn nur die Angestellten s

ihrerseits den Werdegang der Verhältnisse erkennen

möchten, statt dumpf und stumpf vor sich hinzuleben, ?

Nus der privatsngestelltenbewegung.
Her verein der Sesmten der deutlichen Serufs-

genossenschsften hat ans seiner am 19, Juni d, I,
abgehaltenen Generalversammlung den bisherigen
Vorsitzenden, Freiherr» von Steinäcker zum Sekretär

und Redakteur auf 19 Jahre gewählt init einem

Jnhresgehalt von 3699 Mk, Der Vorstand hatte zu

diesem Zwecke eine Beitragserhöhung um 79 Pf, auf
1,79 Mk, vorgeschlagen. Da jedoch eine Anzahl Orts¬

gruppen bei einer derartigen Erhöhung mit Austritt

drohten ldie Ortsgruppe Mainz hatte sogar ein Rund¬

schreiben an die anderen Ortsgruppen gesandt mit der

Ausforderung, auszutreten, falls die Beitragserhöhung
durchginge) so einigte »ran sich schließlich auf den Satz
von 1,89 Mk, Die Notwendigkeit der Anstellung
wurde begründet durch Anhäufung der Geschäfte und

durch die infolge der Reichsversicherungsordnung zu

entfallende 'Agitation,

vie tapferen Wiesbadener. Die Verbands¬

zeitung des Wiesbadener Verbandes bringt i» ihrer
letzten Nummer ebenfalls das Inserat nus der

„Juristischen Wochenschrift", in dem ein süddeutscher
Anwalt einen Stenotypisten,Jagdgehilfen und Chauffeur
sucht. Aber mutig, wie die Wiesbadener uun einmal

sind, bringt sie die Notiz ganz hinten, versteckt im —

„Fragcknften", in dem allerlei juristische Kuckukseier

ausgebrütet werden, Eselswiese, nennt man diese
Rubrik unter Fachleuten, Die „Wiesbadener" wagt
auch keinerlei Kritik an diesem Inserat, obwohl doch
hier eine selten günstige Gelegenheit gewesen wäre,
die „Würde des Standes" zu wahren, „Kvmmentar
überflüssig", ist alles, was die Wiesbadener Tante zu

sagen hat. Für solche „Mannhaftigkeit" ist allerdings
jeder Kommentar überflüssig.

ver veutsch-nationale Handlungsgehilfen -

verband hielt vom 12, bis 14, Juni i» Ktuttgart
feine» Verbandstag ab. Hervorzuheben ist ein Referat
über die Novelle zur Gewerbeordnung, Es wurde

darin völlige Sonntagsruhe verlangt. Weiter forderte
der Referent und der Verbandstag stimmte ihm darin

zu, für die Kontorangestellten einen »enustündigen
Maximalarbeitstng, Der Deutsch-nationale Verband

setzt sich damit in striktesten Widerspruch zu allen

übrigen.Privatangcstelltenverbänden, Das ist um fo
schwerwiegender, als die Reichstagskomuiisfion zur

Beratung der Gewerbeordnungsnovelle ja bereits den

neunstündigen Arbeitstag für KontoraiigesteUte be¬

schlossen hat. Der DHB, verzichtet also auf jede
weitergehende Forderung und verrammelt mit dieser
rückschrittlichen Haltung den Weg zu einer weiteren

Verkürzung der Arbeitszeit,
Wie nicht anders zu erwarten, wandte sich der

Verbandstag wiederum gegen die kaufmännischen

Fortbildungsschulen für weibliche Angestellte, Der

DHV, bildet sich ein, damit gegen die Frauenarbeit
im Haudelsgewerbe anzukämpfen. In Wirklichkeit
trägt er dadurch nur dazu bei, die lohndrückende
Tendenz der weiblichen Arbeit noch zu verstärken.

Der Verbandstag wandte sich weiter gegen die

Unterdrückung der freien Hilfskassen durch die Rcichs-
vcrsicherungsordnung, Einc Stellungnahmc, die man

begrüßen konnte, wen» sie nicht sofort durch die

Eventnalforderung verwässert worden ivärc, fiir die

Handlungsgehilfen eine besondere Reichskrankemchsse
zu schaffe», falls die Hilfskassen wegfallen. Tiefe
unglaublich rückständige, vo» teincrlci soziale'»! Ver¬

ständnis zcugende Forderung beweist ebeiisv wie die

Stelluttgnahme des DHV. in der Frage der Pensions¬
versicherung, daß dieser Verband nicht übcr die vier

Wände des Handlnugsnehilfenberuses Hinnilssehen
kann. Das isl Kirchturmspolitik, aber keine Sozial¬
politik.

^
wjptschsstLpoMische Rundschau.

Die ihr mühselig seid und belade», trocktiel eure

Träne», denn euch in große Anerkennung ziileil
geworden in diese» Tage» patriotischer Pflichlcrfiillniig,
Ihr dürft »ach altem Brauch die Schulden zahle»,
die eine übermütige' Parlamenismchrhcil in Rcieh
»nd Slaat machte, ^,n Ancrkc»»»»g der bisherigen
Duldsamkeit des minderbemittelten Volkes hat die

konservativ-klerikale Regierung großmütig de» Armen

den Vortritt gelassen als es galt, das Vaterland aus

der Finailznot zu retten. So sind fie immer geivesen,
sie, dse sich nach ziveicinhalbjähriger Trennung miter

Führung des Junkers v. Heydebrand und dcs Zeiitrums-
mnlliics Spähn aufs neue ziisamiiicilfandeii: Sclbsl-
los und beschcide» in dcr patriotischem Pflicht¬
erfüllung. AIs der XIV, Ludwig von Frankreich
nun,., 1641 der überreiche» Kirche li Millionen Franks
abforderte, um dainit dic Staaisfiimnzcn zu saniere»,
erklärte dic Geistlichkeit: Tcr alte Brauch der Kirche
während ihrer Blüte ivar, dnß dns Bolk beisteuerte
für die Bedürfnisse des Staates seine Güter, der Adel

scin Blnt, dic Gcistlichtcit ihre Gebete. 187 Jahre
später sollten die adligen Grliildbcsitzcr zum Bau von

Frankreichs Wcgc» »nd Stramm ans cigciieli Mitteln

etwas beisteiler». Aber stolz lehnten sic dicse er-

iiiedrigciidc Zumutung ab mil der Begründung, das;
das niedere Volk von Frcmkreich — nämlich das nicht
privilegierte — mit Steuer» lind Fronde» zu delegen
ist nach Willkür: dies ist ei» Teil der Konstitution,
dic dcr König nicht abändcrn kann. Trcizch» Jahre
danach braune' der Sl»rm der Revolution durch daS

Land, Er räumtc nicht nur mit dcn Privilegic»,
sondern auch mit deren Nutznießer» gründlichst auf.

Lang isls her: heute pfcisl man auf dic Lchrcn
der Gcschichtc, Zumal, wen» es gilt, sich a»f Kosten
der wirtschaftlich Schwachen die Taschen zu füllen.
Und dazu bietet der Wirrivar, der in de» letzteil

Tageil il» Reichstage von Konservative'», Antisemiten,

Zentrum und Polen ausgeführt wurde, i» hohem
Mäste eine sobald nicht wiedertchrende Gelcgeichcit,
Zwar lässt sich im Momcnt unmöglich sagc», ,va§ die

ueue Mehrheit mit der führerlose» Rcgicrung im

Galoppleittpv an Sleuerplanc» im einzelnen bringe»
ivird, Abcr die Wirkung dicscr Arlicit stcht fest; sic
wird darin bestehen, dnß dic von dcr großen Bolts-

mnsse zn tragenden Steuern sich in» 9 Bit. jährlich
pro Kopf der Bevölkern»«, erhöhe» werden, nnd dnß
cin erheblicher Teil von dieser Stencrerliähuiig nicht
in dic leere Rcichsknfsc, sondern in dic Tuschen derer

stießt, dic bislnng schon an die hundert Millionen Mark

Liebesgabe» von den dcntschcn Steuerzahlern bekamen.

Denn der schivarz-blnue Block hat bislang mit dcr

Regierung das Fell dcr Srciicrzahlcr in dcr Wcise
verhandelt, daß etwa 499 Millionen neue indirekte

Steuern »nd nur 79 Millione» soge»a»»te Besitz-,
oder richtiger ausgedrückt, Bürsensteuer» Gesetzeskraft
erlangen. Den Rest ivird dcr Bcrkehr und dic Einzcl-
slaaten tragen müssen. Dabei hat man so »cbciiher
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die Branntweinlicbesgabe an die großen Schnaps-
brenner erhöht und vereinigt. Zu weichem Zweck,

lehrt eine Notiz des „Berliner Tageblatts":
„Keinem der neuen Berbranchsstenergcsctze haftct

so sehr der Stempel der „Zweckgesetzgebung" an

als dem Branntweinstcuergesetz, Das Gesetz ist

geschaffen uud dicnt cinzig dcn Interesse» der

Spirituszentrale und der in diesem Syndikate ver¬

tretenen Brcnnereigruppc. Da aber der «ickritus
reetor der Zentrale und des Branntweinsteuer¬

gesetzes, Herr Carl Richard llntncht, im Nebenamt

auch Aufsichtsrat der Gesellschaft „Sinner-Griin-
winkcl" ist, die gleichzeitig Hefe herstellt, fo ist es

verständlich, daß cr ncben den Interessen der in der

Zentrale syndizierten Kartoffelbrenncreien auch für
dic Lufthcfe-Breniiereicn in der Art der Sinnerschen
Wcrtc sorgt, Herr Krelh, der diese Interessen im

Parlament vertreten hat, tritt als Direktor in die

Spirituszeutrale ein. Durch cin raffiniertes System
von- Bestimmungen ist erreicht, daß sowohl die

Konkurrenz der Zentrale, das heißt die bisherigen
Outsiders, wie auch die Konturrenz der großen
Lufthcfcbrennereien, das sind die kleinen kontingen¬
tierten und nicht kontingentierten Lufthefebrenncreien,
unter der Aegide des neue» Gesetzes nn die Wand

gedrückt wcrden und dankbar sein müssen, selbst zu

den ungünstigsten Bedingungen in die Zentrale,
beziehungsweise in ein neues Hefesyndikat auf¬

genommen zu werden,"

Tröste dich, dn dcntscher Mann! Wenn du deinen

Körper mit echt preußischem Kartoffelschnaps auf¬

peitschen wirst, dann ivird das erhebende Gefühl stolz
in dir aufleben, dns; Herr Kreth wohlbestallter Direktor

dcr Spirituszentrale geworden ist und die Millionen

dcs Hcrrn Untucht sich mehre». Bislang erschien kaum

ein Gcsctz odcr eine Beiordnung in Preusten-Deutsch-
land, ohne eine Begünstigung der Großgrundbesitzer
zu bringen. Jetzt begünstigt man nicht nnr bcstimmte

Berufsgrtippen durch dic Gesetzgebung, sondern ein¬

zelne Personen und deren Sippe, Das weckt Er¬

innerungen, Kaum 2 Jahre sind vergangen, seit
dem sich ein Major wegen Begünstigung der Firma
Tippelslirch c< Podbielski bei Lieferungen für die

füdivestafritanische Truppe zu verantworten hatte. Der

biedere Patriot glaubte, ein Ausnahmefall liege vor.

Aber inzwischen hat die Rechnuugskvmmisston des

Reichstags so mancherlei Enthüllungen gemacht,
Zündhölzer, Kaffee, Tee, Bier, Talmk, Brannt¬

wein, Schaumwein, Feuer- und Lebensvcrsichernngs-
policen und Glühkörper sollen die neuen Steuern zu

etwa '/,-, tragen. Daneben behalten die 'Agrarier ihre
Einfuhrscheine, die cin reines Geschenk dcr Steuer¬

zahler n» dic Großgrundbcsitzer in Höhe vou etwa

47 Millionc» Mnrk jährlich bedeuten. Dein Frommen
schenkt? dcr Herr im Traum, Das ist nnn das Er¬

gebnis der Wahl von 1W7 glorreichen Angedenkens:
38 Jahre Reichsherrlichkcit und 47lA) Millioncn Mark

ungedeckter Reichsschnlde» mit stctig ivachscndein
Defizit im Haushalt des Reiches, Dazu ein stolzes

Heer, das alljährlich mehr kostet, als alle indirekte»

Steuern aufzubringen vermögen. Und Feinde ringsum.
Man erinnere sich der einmütigen Verurteilung des

persönlichen Regiments durch alle Parteien im vorigen

Herbst. Die Warner und Schwarzseher waren seit
je schlecht angeschrieben. Wer gegen den modernen

Weltmachtskitzel, der letzten Grundes cm dem ganzen

Reichsdalles und damit nn der ungeheuren Steuerlast

Schuld ist, etwas sagte, der war ein Reichsfeind, ein

ganz Schlimmer, Mit Kling-Klang-Gloria bewilligte
die Mehrheit alles, ivas zu dein Tnlmiglanz, z» Prunk
uud Pomp gewünscht wurde. Und Milliarde kam zu

Milliarde, Bis letzten Endes auch Herr v, Büloiu

einsah, so könne es nicht weitergehen. Und nun das

Ergebnis, Eine politisch durchaus indolente Mehrheit

macht die Schulden; das Volk muß sie zahlen, Berufs-

griippen und Parteiführer fische» im Trüben und

häufen Reichtümer a». Wcrden die Wähler nun

endlich einsehen, welchen Unfug die Mehrheitsparteien
init den Lebensinteressc» des Volkes vo» jeher getrieben

haben und iverden sie endlich begreifen, ivie bitter not

es gegenwärtig tut, politisch zu denken u»d zu handeln?
Eine falsche Wirtschaftspolitik hat es verschuldet,

daß eine Teuerung der Lebensmittel entstand, die

eine durchgreifende Reform der Beninteiigehälter zur

unabweisbaren Pflicht macht, «o kann man es jetzt
in allen Tonarten in der großen und kleinen Presse

lesen. Ganz recht. Die Wirtschaftspolitik ivar falsch,
'Aber wer hat sie gemacht? Haben nicht die Beamten

auf Kommando dabei geholfen und rühmten sie sich

uicht stets ihrer go»ver»ementalen Gesinnung, die

heute fast allein den Wertmesser für die Oualität des

Menschen abgibt? Wen» man doch aus scinc» Fehlern
lernen wollte! Wir sind weit entfernt von dein

Gedanken, die Beamten, die bislang die Abstimmungs-

truppen der herrschenden Parteien stellten, für ihre

Haltung verantwortlich zu inachen. Denn so viele

ivustte» nicht, ivas sie taten. Auch die vo» den

Beamten so scharf bekämpften Parteien haben durch¬
aus objektiv dabei mitgeholfen, das Manko im Etat

der Beamtenfamilien durch ivirtlich angemessene
Gehaltserhöhungen auszugleichen. Aber ivir tonnen

dabei ein Gefühl der Bitterkeit nicht untcrdrückc».

Denn mir sehen, das; all die Millionen Arbeiter, Ar¬

beiterinnen und Angestellten in Lnndwirtschast, Bcrkchr,
Handel, Industrie und Gewerbe nicht entschädigt
werdcn für die Folgen einer Politik, an der sie un¬

schuldig sind. Von unsercn Kollegen in den Bureaus

der Anwälte ganz zu schwcigcn. Wer bessert hier in

ähnlicher Weise die Besoldung auf, wie das bei Lehrern,
Gemeinde- und Staatsbeamten geschehen ist? Sie

iverden harte, opferreiche Kämpfe führen müssen, wenn

sie Gehaltserhöhungen durchsetzen wollen. Und dabei

werden ihnen die Beamten als Diener einer Regierungs-

gewalt, die durchaus arbeiter- und angestelllenfeindlich
ist, nicht selten yinderlich sein.

Die Besoldungsreform dcr Reichsbeamten ist

übrigens noch nichl unter Dach und Fach. 'Aber die

Mehrheitsparteien, die soeben die Regierung einige
Dutzend Male bei den neuen Steuern aus die Knie

gezwungen haben, dte sogar den aalglatten Büloiv

zu Fall brachten, sie weichen jetzt sprungweise vor dem

Unannehmbar der Regierung zurück. Auf Kosten der

unteren Beamten, die ivieder so stiefmütterlich bcdacht

werden, wie das in Deutschland der Brauch ist. Es

ist, ivie das Naturgesetz der Schwere: alles drückt nach
unten. Die einfachste Logik muß auch dem bescheidensten
Verstände lehren, daß der Gegendruck von unten allein

vermag, dem Uebel zu steuern. 'Aber wie weit sind
die Millionen unbemittelter Angestellten uud 'Arbeiter

noch vo» dieser Einsicht entfernt! In ödesten Zer¬
streuungen sucht so mancher Vergessen von der graue»

Wirklichkeit. Oder man sucht in Klassierter lleber-

hebung über die herbe» Tatsache» hinwegzukommen.
Uud dieser Jndifferentisinns in den wichtigsten Lebens¬

fragen ist das festeste Bollwerk der modernen Bolks-

pliinderer. Es ist die schwerste aber auch die edelste
Aufgabe der Gegenwart, die Widerstandskraft der

wirtschaftlich Schwache» zn organisiere».
Der Uebermut der agrarischen Machthaber hat

cinlästlich der Reichsfinnnzreform znr Gründung eincr

neuen wirtschafts-politischcn Bereinigung, des „Hniisn-
bmldes", gesührt, Handel, Börse, Industrielle und

Gewerbetreibende, kurz das mobile Kapital hatte sich
am 12, Juni d, I, in Berlin versammelt und gründete
besagten Bund als Schutz- und Trutzbündnis gegen

die agrarische Vorherrschaft, Der alte Streit zwischcn

den Nntznießern der Bodenrente und denen des

Kapitalgeivinns scheint aufs neue aufzuslammen. In
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der Tat ist die Vorherrschaft der Janker nnd ihrer

Trabanten auch nnr durch die Tradition, uicht dnrch

die Wirklichkeit der Dinge zu erklären, denn Deutsch¬
land hat längst aufgehört, ein Agrarstaat zu sein,
Tie letzte Berufszählung vom 12, Juni 1007 zeigt die

Vorherrschaft von Handel und Industrie unwiderleglich,

lanach finden wir in der Landwirtschaft, Gärtnerei

und Forstwirtschaft mit allem Ivas drum und dran

chingt nur M,077 Proz, der Gesamtbevülkernng, während'
die Industrie 12,7.', Proz,, Handel und Verkehr

!3,41 Proz,, Lohnarbeit wechselnder Art 1,2li Proz,,

Militär-, bürgerlicher und kirchlicher Dienst sowie

freie Berufsarten 7,28 Proz, und die beruflosen

Selbständigen und Rentner aller Art 8,88 Pro,;,

Zugehörige aufweisen. Vergleicht man den heutigen
Stand mit dem von 1882 oder von 18!1>, so ergibt

sich eine Verminderung der landwirtschaftlichen und

eine kolossaleVermehrungdergewerblichenBevölkerung,
Tie Landwirtschaft usw, zählte 1887 18 701807 zu¬

gehörige Personen, 1007 dagegen nur 17 0811,8. Von

?en 01720 720 Deutschen kommt also noch lange kein

drittel auf die Landwirtschaft, Berücksichtigt man

noch, das; die gewerbliche Arbeiterschaft bei weitem

bcsscr entlohnt wird und das; in der Landwirtschaft
chc männlichcn Arbeiter rapide abnehmen, die weib¬

liche Arbeitskraft dagegen rasch zunimmt, so weiß man,

dass die gewerbliche Bevölkerung in der deutschen

Aolksivirtschaft der ausschlaggebende Faktor geworden
in, Taraus folgt schon die llnhaltbarkeit der Vor-

berrschafl der Junker, die ihre letzte Erklärung in der

Feighcil der Vertreter des mobilen Kapitals und in

dcr Uiigcniertheit findet, mit der die herrschcndcu
Funker und ihre Trabanten das Volk einschüchtern —

nnd die öffentlichen Gewalten ihrem Geldbeutel dienst¬
bar machten. Die Folgen davon zeigen sich nun überall.

Sicher ist die jetzige Wirtschaftskrise in ihrer Härte
und Dauer mit zurückzuführen nuf die junkerliche
Politik der Lebensmittelteiierung, die dic Kaufkrafl
dcs Volkes so furchtbar schwächte und eine Erhebung
des Konsums so sehr verzögerte. Die Logik der Tat¬

sachen ist'also auf seiten der neuen Hanseaten, soweit

diese ihre Sloßkrafr gegen die Vorherrschaft der Junker
richten. Aber der einzig mögliche Weg, die letztere

zu brechen, ist doch nur die Temokratisicrung des

Wahlrechts, Und davor scheuen sich die Kapiral-

magnaten eben noch mehr, nls vor der junkerlichem
Vorherrschaft, Aber hier heißt es: „Vogel, friß oder

stirb!" Es gibt kein anderes Büttel, die unerträgliche

Ileberhebung der Junker los zu werden, als ein freies
Wahlrecht, Hier muß die „Hansa" ihre Feuerprobe
bestehen, oder unterliegen, Ii, I>,

Sewerkschaftsdemegung.
Internationale SemerKschsstsdemegung. Vom

internationalen Sekretär der geiverkschaftlichcn Landes-

zentralen, Legien, ist soeben der fünfte internationale

Bericht über die Gewerkschaftsbewegung des Jahres
180, erschienen. In diese internationale Bericht-

crstattnng eine Einheitlichkeit hineinzubringen, hat be¬

greiflicherweise manche Schwierigkeit, weshalb der

Berichterstattung die absolute Bollstündigkeit ermangelt,
ivie denn auch im Bericht ivieder darüber geklagt
wird, daß in fast allen Ländern der gewerkschaftlichen
Bewegung die Einheitlichkeit fehlt.

Im Berichtsjahre sind für die Niederlande, für
welche in der Statistik von 1008 rnnd 180000 or¬

ganisierte 'Arbeiter angegeben waren, keine Zahlen
angegeben und für England mustten die Zahlen von

1008 wieder benutzt werden, da statistische Aufnahmen
über den Stand der Gewerkschaftsbewegung daselbst
nicht alljährlich gemacht werden, Bon der Schweitz
sind dagegen Angaben vorhanden, während solche in

der 'Aufstellung von 1000 fehlten. Ferner ist für 1007

zum ersten Male Finnland mit 88000 organisierten
Arbeitern an der Berichterstattung beteiligt,

Tas Gesamtbild der internationalen Gewerkschaft-?

beivegung zeigt für das Jahr 1007 nicht unerhcblicbe

Fortschritte: die Milglicdcrzunahmc wird auf 187 80!

bcrechnct. Es waren vorhander Mitglieder in L r-

ganisntionen im Jahre 1807 , die Mitglicocrzahl für

1800 ist in Parenthese beigefügt! in: Tcutschlaiid

2118480 ,221.7107,, England 2 100 2« ,2 100288,,

Oesterreich 701004 ,448 270,, Italien 3«7!«4 ,2737.74,.

Schweden 23000» ,2»»024,, Belgien I«l „15 ,178110-,

Ungarn 142080 ,178882,, Schweiz 180877 i137377>,

'Niederlande 128847 ,128«47>, Täncmart 100 014

l08432>, Norwegen 48217 ,27830,, Spanien 82012

,32407,, Finnland 82 000 ,0200»!, Bulgarien 1M„„,

07000, und Serbien .7434 ,7870,, Hierzu käme noch

Kroatien mit 370» Mitgliedern, Für die dem inrer^

nationalen Sekretariat nicht angeschlossene» Länder

resp, die Länder, welche keinen Bericht geliefert habe»,

lassen sich die folgenden 'Angaben machen: Es waren

Gewerkschaftsmitglieder vorhanden in Frankreich ,1004 >

717 77!), i» den Vereinigten Staaten vo» Nordamerika

1 788 887, in Australien einschließlich Neuseelands! 130,

In den 10 Ländern, für welche- die Zahl der Gcwcrr-

schaftsmitglieder hckcmnt ich gehören dcn Gcwcrk

schaftsorganifarioncn insgesamt: 5 020 050 Mitglieder
an. Soweit vergleichbare Zahlen siir 1000 und 10,,7

vorliege», läßt sich ei» Rückgang i» der Gcsamr-

mitgliederzahl nur für Ungarn nachweise». Ter

Mitgliederverlust entfällt hier jedoch auf die Or¬

ganisation der Laiidarbeitcr, Tiefe hatte 24 000 Mit¬

glieder im Jahr 1000, dagegen 1007 nur II«,-, Mit¬

glieder, Der Mitgliederverluf! isr zum grosse» Teile

n»f Abwanderung zurückzuführen, Tie Mitglieder;«!?!
der Geiverkschafren in der Industrie, dem Handel uud

Verkehr stieg auch i» Ungarn von 12!, 882 im Jahre

1000, auf 180102 im Jahre 1007, Tie MirglicderzaKl
der Organisationen der Landarbciter schein! auch in

de» anderen Ländern erhebliche» Schwankungen zn

unterliegen,
Jii Rußland haben sich die Ansätze gewerkschast-

licher Organisationcn, dic »ach de» erste» Erfolgen
dcr revolutionäre» Beivegung sich zeigten, nicht weiter

entfaltci. In dcr Türkei keimt anscheinend dcr Gedanke

gewcrkschaftlichcr 'Trganisarion,

vie christlichen SemerKschsftsn im Zahre 1YSS.

Die jetzt veröffentlichte Jahresnariilit über die chrisr-

lichcn Gewerkschaften zeigt, das; dicse Ecwerlschaiie»

das vergangene Kriscnjahr weit schwerer überdauert

haben, als die freien Gcivcrtiehafte», Am Jabres-

schlust zählten die Christlichen 23«62 Mitglieder we¬

niger als im Jahre 1007, Tie durchschnittliche Jahres-

mirgliederzahl liegt für die freien Geiverkschafren »och

nicht vor, Sic habcn am Jahresschlus, 72 281 Mit

glicder verloren, die Christliche" 23 882, I», Ver¬

hältnis zum Mitgliedcrsieiiid bcdeutetc das, dnß dic

freien Gcwcrtschnftcn 4 Pro,;,, dic christlichen Gciucrk-

schnften nbcr 0 Proz. ihrcr Btitglicder cingcbnßt hnlicu!

Bci dcr Ucbersichr dcr Kassc»vcrhält»isse fällt cs auf,

dast in dicscr schwcrcn Zcil wirtschaftlicher Tepresnon

und sozialen Elends die humanitäre» Unrernichuiigcn

nur eine sehr geringe Zunahme i» de» Ausgaben

ausweise». Aicherdem aber ist die Streit»»icrstichu»g

von 748 00» Mk. auf 424000 Mr. hcrahgegange».

Der Bermögensbestniid mit rund 4-700,,00 Mk. er

höhte sich auch infolge qcsrcigcrrcr Eiiiiiechmcn um

rund 1027 000 Mk.

Zur verssmmlungsreform. Tic Kölner Volks

Hausverwaltung hat den Borsrändcn dcr Organisationen
eine Aufstellung der Mietpreise zugehcn lasse», die

für die einzelnen Zimmer und Säle bezahlt werde»

müssen, wenn »icht fcrvierr wird. Sie hat damit dc»

immcr lebhafter werdende» Wünsche» nach dem
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'Abschaffen dcs störenden Servierens ivährend der Ver- ^

saminlnngeu Rechnung getragen, Tie Mietsätze I

schwankn zwischcn 1 Mk, und 49 Pf, cgroßer Saal
'

einschließlich Heizung und Beleuchtniigs »nd sind ver-

hälinisniäszig sv niedrig, dah sofort in die Angen Z

springt, ivie sehr sich — abgesehen von dcr erhöhten

Ansiiicrksainkcit — das heute gerade siir die regel¬

mässige» Besucher so kostspielige Verstimm lungsleben

verbilligen liche, ivenn die Organisationen dazu über¬

ginge», Miete ,zn zahle» und so das Serviere» aus¬

zuschalten. Die Aufstellung des Kölner Volkshauses j

zeigt, dast der Beitrag für die Miete nuf das einzelne !

Mitglied im ganzen Jahre »ur soviel betragen würde, ^

ivie jetzt jeder in drei bis vier Versammlungen aus- !

zngcben gezwungen ist. Selbstverständlich würde das

neue Systcm auch die finanzielle Seite dcr Volkshäuser

günstig beeinflussen, die jetzt nur zu häufig — man

denke an die Krise und Arbeitslosigkeit — bei schlechtein

Persammlimgsbesuch die Kosten für Beleuchtung und !

Heizung der Räume »icht heraiisfchlagen können. !

Es wäre zn begrüßen, wenn die Organilationen dieser

Frage cinmal ihre 'Aufmerksamkeit schenkcn würden, j

?w5 der Senossenschaftsbewegung.
Tem soeben erschienenen Geschäftsbericht des

Zeiilralverbandcs dcntschcr Konsumvereine für dns ^

Jahr 1998 entnehmen wir folgende Angaben: Die i

Zahl der Verbaudsvereine ist seit 191)2 idein Grün- !

dungsjechre des Verbandes), von 787 auf 1988 ge¬

stiegen, die Mitgliederzahl von 189 919 auf 977 897, j

die'Znhl der Verkaufsstellen von 1281 auf 9828, Be- ^

schäftigt wcrden in diesen Genossenschaften jetzt
14919 Personen. Der Umsatz stieg von 14 Millionen

Mk. nuf 8,79 Millionen Mark, Das Kapital von 14 !

ans 82 Millionen Mk, Die Erübrigungen iGewinne) !

von 14 auf 21 Millionen Mk. Bei einer Vermehrung ,

des Umsatzes um 47 988 852 Mk, oder 17,1 Prozent !

i» der Zeit vo» 1997 bis 1998 steigerte sich die Er-

übrigmig nnr um 19,788 Mk, oder 9,7 Prozent in

dcr gleichen Zeit, Diese Erscheinung hat verschiedene

Ursache», Zum Teil ist sie auf die Preissteigerungen

auf allen Gebieten zurückzuführe», denen die Kon- j

sumvereinsuerwaltnngen bei der Feststellung dcr Vcr- !

kanfsvrcise nicht immer in vollem Mäste folgten. Das j
Resultat ivar dann natürlich ein geringerer Rein- i

ertrag für die Genossenschaft, dafür hatten die Mit¬

glieder auch niedrigere Warenpreise. Daneben wird !

aber auch zur vcrhällnismästigcn Herabdrückung des !

Rcincrtrags die immer mehr wachsende Erkenntnis, Z

das; die Erzielung einer hohen „Dividende" nicht der

vornehmste Zweck der Konsnmvercine ist, beigetragen

haben. Die unermüdliche Aufkläruiigstätigkeit, die

von den cinzcliien Ürgane» des Zeiitralverbandes
deutscher Konsunivercine scit seinem Bestehen vor¬

genommen ivird, trägt allmählich ihre Früchte, Man

begreift, dast die Konsiimuereine als Warenpreisregu-
lntoren eincn ungleich höheren materielle» und so¬

zialen Wert besitzen denn als Dividendenspcndcr, und

richtet sich bei der Preisfestsetzung danach ein. Das

geringe absolute Wachstum, welches die Erübrigung

erfuhr, ist danach nls ein erfreuliches Symptom zu

bewerten.

Der Entwicklung des Ganzen entspricht auch die

Entwickelung der einzelnen Teile, Der Zentralver¬
baud deutscher Konsumvereine besteht aus 1928 Kon¬

sumvereinen, 88 Arbeitsgc»ossenschaften und Genossen¬

schaften anderer Art, eincr Grosteinkaufs-Gesellschaft
und einer Verlagsanstalt des Zeiitralverbandes,

Die Arbeitsgeiiofsenschaften und Genossenschaften
anderer Art spielen keine große Rolle im Zentral-
vcrbande deutscher Konsumvereine, Es sind ihm 88

solcher Genossenschaften angeschlossen, die 1998 für

7,8 Millionen Mk, Waren herstellten. Da die Eigen¬

produktion der Konsumvereine im Berichtsjahre einen

Wert von 88,8 Millionen Mark hatte, ist leicht zu er¬

sehen, dah die Bcdentung dieser Arbeitsgenossen-

schaftc» nur schr gering ist. Sie beschäftigten 1998

insgesamt 18,78 Pcrsoncn mit der Herstellung von

Backwaren, Druckarbcitcn, Kautabak und Zigarren,

Schuhcn, Wcbereiwaren usw,
'Am bcdeut>l»gsvollstcn ist die Gruppe der Ko»-

sumvereiiie. Ihre Zahl betrug 1998 1928 gegen 979

'im Jahre 1997, Die Mitgliederzahl wuchs von 879 221

auf 988 994. Die Zahl der Verkaufsstellen stieg von

2iil>2 auf 2828, die Zahl der Zentrallager von 187

auf 149, Der Gesamtumsatz erreichte die Höhe von

278 Millionen Mk, gegcnüber 288 Millionen Mk, im

Jahre zuvor. Vom Gesamtumsatz entfielen 278 gegen

217 Millionen Mk, 1997 aus das eigene Geschäft, auf
das Lieferantengeschäft 28,7 gegen 21,7 Millionen Mk.

im Jnhre vorher. Die Zahl der in der Warcnver-

teilung beschäftigten Personen stieg von 9882 auf
11798, Bci der Warenherstellung, in der Hauptsache
in Bäckereien, Schlächtcreien und Mineralwasser-

fnbriken der Koiisumgenossenschaften stieg die Zahl
der beschäftigten Personen von 1819 auf 2989, Für
die Beurteilung der geschäftlichen Ergebnisse der Kon¬

sumvereine des Zentraluerbandes sind uun entscheidend
die Durchschnittszahlcn, Die Durchschnittsmitglieder-

zahl in jedem Konsumverein betrug 1992: 978, 1998:

947, Sie ist also etwas zurückgegangen, und zwar

war dieser 'Rückgang bis 1998 ziemlich erheblich. Seit

1996 stiegen aber die Durchschnittsmitgliederznhlen
wieder, und dieses Steigen wird wohl auch ferner
anhalten, da nunmehr in den meisten Orten, in denen

ein Konsumverein lebensfähig ist, auch ein solcher be¬

steht. Das Tempo der Neugründung von Konsum¬
vereinen hat sich in den letzten Jahren erheblich ver¬

langsamt, eine Tatsache, die als erfreulich bezeichnet
iverden muß, weil sie beweist, daß das Entstehen

lebensunfähiger Konsumvereine nicht mehr so häufig

ist wie früher. Der Durchschnittsumsatz iu jedem
Verein ist seil 1992 von 271147 Mk, auf 279882 Mk,

im Jahre 1998 gestiegen, der Durchschnittsumsatz des

Mitgliedes von 268 Mk, auf 287 Mk, Davon ent¬

fielen auf den Umsatz im eigenen Geschäft imJahre 1992:

286 Mk,, im Jahre 1998: 281 Mk„ auf den Umsatz
im Lieferantengeschäft 1992: 27 Mk„ 1998: 24 Mk. Das

Lieferantengeschäft verliert also allmählich, an Bedeu¬

tung, eine Tatsache, die wohl in der Hauptsache

günstig zu beurteilen ist. Der Durchschnittsümsatz aus

einer Verkaufsstelle stieg von 89 762 Mk, im Jahre 1992

auf 97 616 Mk, im Jahre 1998,

Eine Betrachtung der Geschäftsergebnisse des Zen-
traloerbandes deutscher Konsuiuvereine ergibt somit,

daß mit der äußeren Entsnltnng innere Festigung

Hand in Hand geht. Allerdings ist der höchstmög¬

liche Grad genossenschaftlicher Intensität erst in einigen
Vereinen erreicht; die ganze deutsche Konsumgenossen-
schaftsbewegung steht noch am Anfange ihrer Ent¬

wickelung, Seit aber der Zentralverband deutscher
Konsumvereine besteht, geht es vorwärts. Die Jahre
der Stagnation sind nun gewichen, und in absehbarer

Zeit werden die deutschen organisierten Konsumenten
den Einfluss ausüben, den sie allszuüben vermögen,
wenn sie dic Kräfte frei machen, die jetzt brach liegen,
weil sie nicht durch einen einheitlichen Willen auf ein

einheitliches Ziel gelenkt wurden.

Die Tätigkeit der Konsumgenossenschaften kommt

den breiten Massen unseres Volkes zugute, in erster
Linie also den Arbeitern, Immerhin wäre es ver¬

fehlt, anzunehmen, in dcn Konsumgenossenschaften des

Zentraluerbandes seien nur Arbeiter organisiert. Der

Zentralverbnnd führt auch eine Berufsstatistik der

Mitglieder in den einzelnen Konsumvereinen, Diese

ist zwar nicht ganz vollständig, dn von 966 994 Mit¬

gliedern nur 888978 zur Berufsstatistik berichtet haben.
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nber sie läßt doch erkennen, daß die Arbeiter zwar die

Mehrheit der Mitglieder zu den Konsumvereinen

stellen, aber von reinen Arbeitergenossenschaften doch

noch nicht die Rede sein kann.

In der Zeit von IM bis 19U8 stieg die Zahl

der selbständigen Gewerbetreibenden von 88 295 auf

58 989, der selbständigen Landwirte von 8583 auf

14 984, der Angehörigen der freien Berufe, Staats¬

und Gemeindebeamten von 22 593 auf 35 458, der

gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen in ge¬

werblichen Betrieben von 399 691 auf 638 251, der

gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen in

landwirtschaftlichen Betrieben von 11811 auf 28 381,

der Personen ohne bestimmten Beruf (Privatiers,

Altersrentner usw,) von 24123 auf 64979, Bonden

888 973 Mitgliedern, über die Berufsstatistik berichtet

wurde, waren 787 484 Männer und 192 589 Frauen.

Tas Verhältnis zu der Gesamtzahl der Mitglieder

entwickelte sich in den einzelnen Berufsgrüppen ver¬

schieden. Der Anteil der selbständigen Gewerbe-

ireibenden ging von 1994 bis 1998 von 8,87 Proz,

aus 6,79 Proz,, derjenige der selbständigen Landwirte

von 2,99 Proz, auf 1,79 Proz, und der der Angehö¬

rigen dcr freien Berufe, Staats- und Gemeindebeamten

von 6,12 Proz, auf 4,23 Proz, zurück, Uuter den gegen

Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen in gewerb¬

lichen Betrieben sind vorwiegend Industriearbeiter zu

verstehen, daneben aber auch noch Werkmeister, tech¬

nische Beamte, kurz die Angehörigen des sogenannten

„neuen Mittelstandes", Ihr Anteil an der Mitglied¬

schaft stieg vou 72,61 Proz. im Jahre 1991 auf

,6,44 Proz. im Jahre 1997, 1998 trat wieder ein

kleiner Rückgang auf 76,1,, Proz, ein,

Verssrnrnlungs-Serichte.
Döbeln. Mitgliederversammlung am 4, Juli in

Miltweida, Der Borsitzende erstattete Bericht über

den am 29. Mai in Berlin stattgefundenen Kongreß,

Es wurde den Kollegen empfohlen, wo es noch nicht

erfolgt sei, Verträge mit den Kassenvorständen

zu erwirken. In der folgenden Diskussion wurde das

schamlose Vorgehen seitens eincr gewissen Person

gebrandmarkt, die sogar den Mut besitzt, auch

inmitten unserer Ortsgruppe seine mit schmutz be¬

deckten Fühler zur Mitgliedswerbuiig für einen

sogenannten nationalen Bcamteiiverbcind ausznstrecken.
Es versicherten aber sämtliche anwesenden Kollegen,

fest und treu zu unserm Verbände zu stehen, ein¬

gedenk dessen zu fein, ivas bisher mit Hilfe desselben

den Kollegen geschaffen worden ist. Streng ist der

uns gemachte, ungerechte Vorwurf zurückzuweisen, daß

ivir versucht hätten, Leute zu beschmutzen, die es

gerade jetzt im größten Maße selber tun. Als nächster

Versammlungsort wurde Leisnig bestimmt,

Se?irK Clsslz-^othringen. Die gemäß dcm

Beschlusse des letztjährigcn Bezirkstages nach Metz

einberufene diesjährige Bezirkskonferenz, ivelchc am

39. Mai stattfand, hatte sich eines verhältnismäßig

guten Besuches zu erfreuen. Trotz der für eine große

Anzahl unserer Kollegen weiten Entfernung des

Versammlungsortes waren aus allen Teilen des Landes

Vertreter erschienen; die Ortsgruppen Metz und

Diedenhofen waren nahezu vollzählig anwesend. Auch

einige Vorstandsmitglieder der Ortskraickenkassen Metz,

nn welche Einladungen ergangen waren, nahmen an

der Versammlung teil.

Nach den üblichen gegenseitigen Begrüßungs¬

ansprachen gibt Kollege Bastian zu Punkt 1 der

Tagesordnung den Rechenschaftsbericht für das ab¬

gelaufene Geschäftsjahr, Anknüpfend an die im Vor¬

jahre zustande gekommene Verschmelzung unseres

Verbandes mit dem Verein der Bureauangestellten

und der uns hiermit erwachsenen Aufgaben besonders

hinsichtlich der Agitation zur Gewinnung neuer Mit¬

glieder, verbreitet sich Redner in längeren Ausführungen

über die bisherige Tätigkeit der Bezirksleitung nach

dieser Richtung hin und die hierbei errungene» Er¬

folge, Die Ägitntionstour Giebels habe seinerzeit

den Beitritt einiger Bureauangestellten zur Folge

gehabt, wovon die meisten aus Strechburg entfallen.

Wenn man auch im grossen und ganzen mit diesen

Erfolgen einigermaste» zufrieden sein könne, so sei es

doch ein Beweis dafür, dast die Bestrebungen unseres

Verbandes in den Kreisen der Bureauangestellten

dank ihrer Voreingenommenheit bishcr keinen grossen

Anklang gefunden hätten und nicht so leicht Boden

fassen dürften. Im Laufe des Berichtsjahres erfolgten

im ganzen 38 Neuaufnahmen, so dast die Bezirts-

gruppe, nach Abzug dcr Ausgeschiedenen, zurzeit
129 Mitglieder zähle, «Das Andenken an die ver¬

storbenen Kollegen Warther-Thn»» und Nicolas-

Hagenau ehrt die Versammlung durch Erheben von

den Sitzen.) Auf den eigentlichen Geschäftsverkehr

übergehend, teilt Kollege Bastian mit, dast in der ab¬

gelaufenen Periode 766 Postsendungen bewerkstelligt

wurden, die sich aus 128 Briefen, 887 Trucksachen,

43 Postkarten, 16 Geldsendungen, 9 Poüauftrage und

3 Paketen zusammensetzen. Dein Kassenbericht dcs

Kollcgen Hofmann sind unter andcrcm folgcnde

Schlußzahleu zu entnehmen: Bestand am 27, Juni 1998

119,44 Mk„ Einnahmen 241,7,1 Bit., 'Ausgaben

284,51 Mk,, Bestand am 81. März 1!,"9 76,98 Mk.

Die beantragte Decharge wird hierauf einstimmig

erteilt. An Stelle des verhindert gewesenen Kollegen

Kmitz-Strnstburg übernahm Kollege T ietrich das Referat

über Punkt 2 der Tagesordnung: „Unsere Agitation,"

Infolge Ausdehnung auf alle Branchen dcr Burcau-

nngestellten, so führt Redner ungefähr aus, ist unser

Berband auf eine neue Basis gestellt worden, womit

uns neue und zum Teil große Aufgaben erstanden.

Besondere Schwierigkeiten bereiten uns dic gcgnerischcn

Verbände' dadurch, dnß sie geflissentlich ansstrcncn,

unser Verband sei soziaidcmokratiseh. Richrs sci hin¬

fälliger, als dieser Vorwurf. Eben weil diefe Leute

dem Verbände fachlich nicht bcitoininen könnten und

sowohl in wirtschaftlichcr ivie sozialpolitischer Be¬

ziehung bisher nichts geleistet hätten, »lichten sic sich

derartiger unlautcrer Mittel bcdicne», um unscrc

Agitation zu hintertreiben. Auch in Bezug auf die

Unterstützllngseinrichtungc» könne' unser Berband cinc»

Verglcich sehr gut aushalte'», ivic cr cs ferner sich

zur Ehre anrechne, zur Regelung der rechtliche'» Ber-

hältiiisse der Bnreauangcstcllicn i» nnchdrücklichcr »nd

crnsthnftcr Weise die erste» Schrillc gctan z» habcn.

Alle diese Momente müßten von unseren Kollegen den

zu werbenden Biireauangestellren gegenüber stets

geltend gemacht iverden und der Erfolg ivird trotz

der Bcrdnchtignnge» uiiscrer Gegiicr mit der Zeit

nicht ausbleiben. In der Tisrnssion erklärt Kollege

Graeber, dast die bisherigen Bcmichungen i» Metz

einen Erfolg »icht gezeitigt hatte». Nur zwei Beitritt«

seien erfolgt. Die Einladung znr heutige'» Versamm¬

lung habe, trotzdem eine grössere Anzahl vo» Zirku¬

laren versandt wurden, »»r ei» .Kollege, Mitglied dcs

Wicsbadcncr Vcrbandcs. Folgc gclcislct .Kollcgc

Fuchs-Straßburg betont gleichfalls dic Schwierigkeiten

der Organisicrung der Burcauangestclltcn und fordert

zu weiterer eiiergischer Agitation a>if.

Unter Punkt 3: „Dic !iieichsvcrsichern„gsvrdnu»g"

entwirft Kollcgc Dietrich ci» Bild über die Ver¬

handlungen ans dem znr Besprechung dieses Punktes

in Berlin stattgefundcnen Kongreß der Krankcnkasscn-

vorftände nnd Bcamten, n» wcichci» cr nls Bcrtreter

der Kollegenschast teilgenommen hatte, Dcr Entivurf

sei im grosten und ganzen cine allgemeine Enttäuschung

und bcfricdige niemand. Wenn anch in gewisser

Beziehung ein Fortschritt gegen bisher festzustellen sei.
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so sei dieser durch die Bureaukratisierung nnd Ve-

schneidung des Selbstvcrivaltungsrechts der Versicherten
wieder illusorisch gemacht. Redner geht im einzelnen
die besonders für die Nngestellten in Betracht kommenden

Paragraphen des Entwnrfs dnrch, dieselben einer

eingehenden Kritik unterziehend. Die allgemeine
Stelllmgnahine zu dem Entivurf dürfte durch die in

nnserem Berbandsorgan uud sonst mehrfach erschienenen

bezüglichen Artikel genügend bekannt sein, so daß sich ein

weiteres Eingehen hier erübrigt, Kollege Graeber-

Metz unterstreicht noch einzelne^Punkte des Vortrage?
und stimmt den Ausführungen des Vorredners zu.

Er fordert die Kollegen auf, dahin zu wirken, dast

ihre Gehalts- und Anstellnngsverhältnisse, soweit dies

bis jetzt noch nicht geschehen, noch rechtzeitig geregelt

iverden; die Kassenvorstände müssen übrigens in ihren

Bestrebungen znr Erhaltung des Selbstverwaltungs-

rcchts von den Angestellten möglichst unterstützt iverden.

Eine hierauf zur Verlesung gelangte Resolution, dnrch

welche sich die Anwesenden den auf dem Kongreß der

Angestellten vom 20, Mai in Berlin znm Beschluß
erhobenen Leitsätzen einmütig und vollinhaltlich an-

sehliesten, und welche den Wunsch ausdrückt, daß

dieselben bci den maßgebenden Stellen Berücksichtigung
finden mögen, wird einstimmig angenommen,

Tie unter Punkt 7 vorliegenden 'Anträge der

Bezirksleitung und zwar erstens: die Erweiterung der

Bezirksleitung von 7 auf 7 Mitglieder, zweitens: die

anderwcite Regelung der den Ortsgruppen zufallenden
Beitragsanleile, wonach dic gleichmäßige Verteilung
dcr lii»»".» Anteile auf die Bezirks- und Ortsgruppen¬
kassen von nun an streng durchzuführen sei, finden die

Genehmigung der Versammlung, 'Als Sitz der Be

zirksleitung ivird Strastburg wiedergewählt, desgleichen
der bisherige Vorsitzende und dessen Stellvertreter per

Akklamation. Der Bericht über das Bezirstarifeunt,
welchen Kollege Dietrich gibt, belehrt uns, dast das¬

selbe bisher in zwei Fällen einzugreifen hatte und

zwar in Sachen der Ortskrankcnkasfen Schiltigheim i V

und Tiedenhofcn, Im ersten Falle handelte es sich
nm Einreihnng in eine höhere Städteklasse, im zweiten

Falle um Einführung der vertraglich?« Bestimmnngen
:c, sür dic ncucingestcllten Beamten, Mit Schiltigheim
siehe man zurzeit noch in Unterhandlungen, ivährend

hezüglich Ticdenhofen cin Erfolg nicht crzielt iverden

konnte, Tic Eiiifichruiig der tarifliche» Bestimmnngen
sowohl nnch Vertrag ivie Gehaltssätzen sei bisher in

l i Kasse» erfolgi und zwar in den Orten: Bischweiler,

Buchsweilcr, Colmar, Diedenhofen lletzterer nur für
zwei Beamte, Metz-Stadt, Metz-Land, Mülhausen init

Pcnsionsregulativ, Saargeniünd, Schiltigheim (jedoch
nnr Städlcklassc 7,, Strnßburg mit Pensionsregulaliv
und Zabern, Insgesamt 7!) Kollcgc», N»r mit

Vcrtrag angcstcllt scic» die Beamten der Kassen
Brnmatch und Hagenau, Eine tarifmächige Regelung
der GeHalls- und 'Anstellungsverhältnisse stehe zurzeit

noch aus ibcziv, noch nicht bekannt! in de» Kasse»

Allkirclch, Erftcin, Fvrbach, Gcbweiler-Stadlch, Geb-

iveiler - Land Jllkirch - Grnfcnstadcn, Kaysersberg,

Martirclch, Saarburg'', Saarnilion, St, Ludwig
Sulz n, W., Sulz O.-Els, und WeißenburgDie
Neu- beziv, Wiederivahl der Vertreter zum Bezirksamt,
soweit es sich um die 'Angestellten handelt, ergibt die

bisherige Znsammenselzlliig desselben, 'Als nächster

Versammlimgsorl wurde Slrechburg bestimmt. Unter

Verschiedenes kritisierte das anwesende Mitglied des

Wiesbadener Berbandes das angeblich agressiue Vor¬

gehen unsererseits anderen Verbänden gegenüber,
wclchcm Umstand er die bisherigen geringen Erfolge
in unserer Agitation zuschreibt. Nachdem Kollege
Geneber in wirkungsvoller Weise erwidert, schliesst
Kollege Bastian mit herzlichen Worten gegen 1 Uhr

ch Kollegen besonders im Hauptamt,

nachmittags die in jeder Hinsicht glänzend verlaufene

Versammlung. Den übrigen Nachmittag benützten die

Versammlungsteilnehmer zu einem Ausflüge nach
Gravelottc, wo untcr sachkundiger Führung die dortigen

Schlachtfeldcr besichtigt ivlirden, Allcs in allein dürfte

anch dic heurige Tagnng dazu beitragen, dns kolle¬

giale Verhältnis untcr den Mitgliedern uoch ivcitcr

zu fördcrn und auszubauen, ivas auf die Bestrebungen

unseres Perbandes nur nutzbringend einwirken kann,

Königsberg. Eine öffentliche Versammlung der

Bureauaiigestcllle» der Rechtsanwälte tagte am Freitag
den 11. Juni, Ueber das Thema: „Unser Kampf ums

Recht!" referierte Kollege Krüger. Er führte ans,

daß trotz der elende» Lage der Bureauangcstellte» für
dieselben noch nicht die geringsten geschlichen Schutz-
bestimmungen geschasfcu seien. 'Anch cincr am

1, April 1008 aufgeiiominenen Statistik waren von

IM Anwaltsangestellten in Ost- und Westprensten
171 — 87 Prozent im 'Alter von unter 17 Jahren,
07 ---- 22 Prozent waren 17—20 Jahre alt, 70 ---- 10 Pro¬

zent waren 20—27 Jahre und nur 10.7 ^ 2^ Prozent
über 27 Jahre alt. 'An Gehalt bezogeil von den

180 Angestellten 177 88 Prozent wemger als 27 Mk,

monatlich, 102 ---- 21 Prozent erhielten 27-70 Mk,,

01 ---- 21 Prozent halten .70—l»U Mk. »nd nur

70 ^ 10 Prozent hatten ein Gehalt von über 100 Mk.

monatlich, Dcr ortsübliche Tagelohn beträgt in Königs¬

berg für jugendliche 'Arbeiter unter 10 Jahre» 1,27 Mk.,

für' Arbeiter über 18 Jahre 2,77 Mk. pro Tag, Dcr

Lohn der Anwaltsangestellten unter 1, Jahren ist

also durchweg geringer nls der ortsübliche Tagelohn
der jugendlichcn 'Arbeiter, Etwa 72 Prozent dcr

Aiiwaltsangcstclltcn überhaupt müssen ilnter dem

ortsüblichen Tagcloh» arbeite», Anch in kleineil

Proviiizsrädtc», ivie Raslenburg, Fischhausc», Pillau,
Labiau, Braunsbcrg, Heiligenbeil usw, arbeiten 70 bis

77 Prozent und mehr der AnwaltSaiigcsiellicn unter

dein ortsüblicheil Tagelohn der „gewöhnlichen" Ar-

beiler, Sogar der durchschilittliche Jahrcsaroeits-
verdienst der landwirtschaftlichem Arbeiter ist teiliveise

höher als der Lohn der »leisten Bureanangestelltc»,
Diese haben also gar keine Beranlassung, sich auf

ihren Stand soviel einzubilden. Diese Zustände be¬

weise», wie skrupellos die Anwälte ihre Angestellten
ausbeute». Trotzdem die Angestellte» seit fast zwanzig
Jahren um ei»e gesetzliche Regelung shrer Bernfs-

verhnltnisse petitioniert haben, hat die Regierung auf
Betreibe» der Anwälte bisher noch nichts gcta». Im

Jahre 1001 forderte der Reichstag die Gleichstellung der

Blireauaiigestellten mit den Handlungsgehilfe», und im

Jahre 1007 erklärte ein RegiernngSkommissar, dast noch
nicht alle Antworten der Bundesregierungen zu dieser
Frage eiiigelnnfen seien. Das ist das Ailtomobiltempo
der Sozialpolitik, Aber auch vom Rcichstag habe» ivir

bisher nur Worte gehört, 'Als bei Bercirnng des

ZlrbeitskainmergesctzcS beantragt ivnrde, die Anivalts-

aiigestclltc» mit hincinzubezichen, lchiiten die bürger¬

liche» Parteien das ab. So wurde den Angestellten
die Möglichkeit verweigert, ans gesetzlicher Grundlage
mit de» Anwälten zu verhaiideln, 'A»eh bci dcr

Justizrcforin hat man die Interessen der Anwälte

nach jeder Richlnilg gcwahrt, 'Allc Wünsche der

Angesteliten sind jedoch »nbeachict gelasseil, trotzdem
die Anwälte offen erklärt hatte», alle etwaigen 'Rach¬
teile der Justizreform nach Möglichkcit auf die

Bnreallnngestellten abwälzen zu wollen. Auch bci

dieser Frage soll die Willkür der Arbeitgeber keine

Beschränkung erfahren, 'Angesichts dicscr Tatsachen
ist es an der Zeit, dast die Anwaltsangestellten endlich

erwachen und einmütig die Forderung erheben: „Gebt
uns unser Recht." Wir wollen nicht minderwertiger
sein als die andere» Mensche», Bis auf den lctztcn
Mann müssen die Blireauangestelltc» sich ihrer Organi-
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sation anschließen, dann ivird der Kampf um unser

Recht auch erfolgreich sein, (Lebhafter Beifall,)

In der Diskussion sprach .Kollege Kunze in wirk¬

samer Weise im Sinne des Referenten, Es wurde

nachstehende Resolution einstimmig angenommen:

Die am 11, Juni tagende öffentliche Ver¬

sammlung dcr Anwaltsangestellten Königsbergs

empfindet es nls eine Degradativn zu Staatsbürgern

zweiter Klasse, wenn Regierung und Reichstag über

alle Wünsche der Bureauangestellten achtlos hinweg¬

gehen und ihnen jeden gesetzlichen Schulz verweigern.

Die Versammlung hält cine starke Berufsorganisation

mchr denn je für notwendig, und alle Anwesenden

verpflichten sich, tatkräftig mitzuarbeiten, um auch

den letzten Kollegen sür den Verband der Bureall¬

angestellten zu gewinnen.

Hierauf wurde dic Versammlung geschlossen,

lUeipiig. Oeffeutliche Versammlung der Bureau¬

angestellten vom 11, Juni 1000, Kollege Brenke refe¬

rierte über das Thema: „Unser Kamps ums Rechl,"

Ter Referent gab einen Ueberblick über die traurige

wirtschaftliche Lage der Kollegen, insbesondere der

Rechtsanwaltsangeflellte», Das Grundübel ist die

Lehrlingszüchterei, 42 Prozent aller Angestellten im

Reiche sind unter 17 Jahre, 04 Prozent bis zn

20 Jahre und nur 00 Prozent über 20 Jahre alt.

Tie Ausbildung der Lehrlinge läßt viel, zum Teil

alles zn wünschen übrig. Die Löhne sind durchaus

ungenügend, 74 Prozent aller Angestellten erhalten

bis zu 70 Mk. monatlich und nur 1!) Prozent über

100 Mk, In den meisten Bureaus müssen unbezahlte

Uebersinnden geleistet wcrdcn. Von dcr Anwalt¬

schaft wird das Bestehen dieser Miststände abgeleugnet,

trotzdem die aufgenommenen Statistiken das Gegenteil

beweisen, Redner geht auf dic Entwicklung der so¬

zialpolitischen Gesetzgebung in Deutschland eilt lind

schildert dann ansführiich, wie die Bureauangestellten

schon seit 20 Jahren uminterbrochcn einen Kampf

nm die rechtliche Glcichstellnng mit den Handlungs¬

gehilfen und den gewerblichen Arbeitern, um die ge¬

setzliche Regelung ihrcr Berufsverhältnisfe führen.
Tie Bureauangestellten sind aber trolzallcdem bis heute

noch völlig rechtlos, sie sind bisher stets und ständig

Übergängen worden. An Gelegenheit, die sozial¬

politischen Interessen der Bureauangestellten wahrzu¬

nehmen, hat es im Reichstage nie gefehlt, so war 'An¬

laß neuerdings ivieder bei Beratung des Arbeits-

kaminergesetzes und der Zivilprozeßreform vorhanden.
Die bürgerlichen Reichstagsabgeordneten, die kurz vor¬

her bei Beratung von Petitionen der Angestellten die

Notwendigkeit eines Eintrctcns für dicsc Bcrufs-

gruppe ausdrücklich nncrkannt halten, haben gänzlich

versagt, als es hieß, die Worte in Taten umzusetzen.

Insbesondere hat der 'Abgeordnete Rechlsanwalr
iir. Junck, der vor dcr Reichstngswechl 1007 aus¬

drücklich erklärt hatte, die ucrechligtcn Fordernngen
der Bnreauangestellten im Reichstage zu vertreten,

sein gegebenes Wort wiederholt gebrochen. So hnt

er u. a. bci Beratung des Arbeitskammergesetzes in

dcr Kommission dcn Antrag Potthoff, die Burcanan-

gestellten dein Gesetz zu "unterstellen, mit uieder-

gestiinmt. Die Nichtachtung, die den Bureauangestellten

bisher zuteil geworden ist, verdiene die schärfste Miß¬

billigung, die Art nnd Weise, ivie die Burenu-

ailgestellten sort und fort vom Reichstage behandclt

wordcn seien, laufe geradezu auf eine Verhöhnllilg

hinaus. Die Schuld an dem jetzigen Zustand treffe
die Kollegen selbst, so lange sie diesen wortbrüchigen

Parteien und den gegnerische'» Harmoilicverciiicn, die

ciiif derartige leere Versprechungen noch hincinfallc»,

Gefolgschaft lcistc». Die Kollege» gehöreil i» ihre

gewerkschaftliche Organisation, den Berband der Bn¬

reauangestellten, der allein befähigt und bemüht sei.

bessere Znstäude zu schaffe», Folgende Resolution

wurde nach kilrzer Diskussion einstimmig aiigenomine»:

„Die Bersaiiiinlnng erhebt auf das allereiicrgischile

Protest gegen die lare. nebensächliche und geradezu

beleidigende 'Art und Weise, in der die Berufsver¬

hältnisfe der Bureallaiigesielltcn i» letztcr Zeil, ins¬

besondere bei Beratung des Arbeirstammergeselzes

und der Zivilprozestrcform, scileiis der Regierung »»d

vor allein des Reichstages Kehaiidelt worden sind,

trotzdem die Rotweildigkeit eines Eiiltreteiis siir diese

Berufsgrnppe mehrfach nachgcwieseil und a»ch a»er-

kannt worden ist, Tie Versammeltem sorder» »ach

ivie vor »lit aller Enlsehiedeicheir eine gesetzliche Re¬

gelung ihrcr Bernfsverhaltiiisse, ivie sie das Handels¬

gesetzbuch und die Gelverbeordnung für andere Be

rufsgruppen vorsehen »nd wie sie seitens des Ver-

! bnndes dcr Bureauangestelltc» »sw, Tenlschlailds zn

l miederholten Malen mit ausführlichen Begründungen

verlangt worden ist. Tie Versammelten betrachte»

es fchiietzlich als Ehrenpflicht cincs jeden Berufs¬

genossen, für den 'Ausbau und oie Stärkung ihrer

gewerkschaftliche» Orgavisatio», des Verbandes der

Bureauangestelllen usw, Tentschlailds, der allein in

der Lage und gewillt isl, cine Bcsscrnng der wir>-

sehaftlichen Lage der Bureaugeslellten zu erkämpfen,

nach besten Kräften bemüht zu fein,"

Se/irK 5sckisen-llntiiz!t. Bezirkstag in Zerbst

am 20. Jlmi 1000. Zur Erledigung dcr Tagesordnung

^ gibt zum 1, Puult Kollcge Knoblauch de» Geschäfls-
^ bericht und Kollcge Rühe den Kassenberichl, Eine

Diskussion fand nicht statt. Namens der Prüfungs-

tommisfion beanlragt Kollege Valentin Entlaslungs-

erteiluug n» Vorstand und Kassierer, Dieselbe w»rdc

^ einstimmig erteilt. Beim 2, Pulckt der Tagesordnung

^ schlägt Kollege Knoblauch vor, Magdeburg wieder

als Sitz der Bezirksleitung zu bestimme», Tem wird

zugestimmt. Zum 8, Puntr der Tagesordnung erfuchr

Kollege Knoblauch dringend, diesmal uv» seiner

Wiederwahl abzusehen, Borgesehlagen werde» als

Borsitzender die Kollegen Wendlandt »nd Lchic.

Kollege Müller führt aus, dech Kollcge Wendlandt

wegen seiner Redaktionslärigkeir wohl nicht in Frage

kommc» kö»»c, da er vollauf beschäftigt sci u»d ihm

dazu nicht auch noch die 'Arbeiten dcs Bezirksvor¬

sitzenden aufgebürdel iverden köinire». Ruch dcn

Sitzungsprotokolle» des Hanprvorstaildcs trage ma»

sich allerdings in Berlin mit dein Gedanke», die

Redaktion »»fcrcs Fachblattes »ach Bcrli» zu vcr-

lege». Dieser Wechsel liege' aber »ichr im Sinne

. uilsercr Anschauung, cs müsse aichcrdcm berückstchtigl

lvcrdc», dnß unser Fachdlatt d»rch dic Rcdaktio»

Wcndlandt zu ci»cm wisscnschafliiehen Blatt ausgebaut

sei und daß eine Berbefserung durch eiucn Wechsel i»

dcr Rcdaktion »ichr zu crwartc» sci, Kollcgc Schweitzer

teilt mit, daß der Wechsel i» der Redaction ciilmal

beschlosscne Sache' sci u»d Kollege Wendlandt damit

einverstanden geivesen in, wenn ein festangestelller
Beamter im Hanptvorstand angeilclll ivird, der den

i Posten gleich mit ausfüllen soll. In der Ortsgruppe

! Magdeburg sei Kollcge Wendlandt vorgeschlagen.

i Nachdem Kollege Müller und Thomas nochmals ans

technischen Gründe» dagegen sprechen, ivird zur Wahl

geschritten, aus dcr Kollcge Lchse hervorgeht. Durch

^ Zuruf ivird zum stellvertretende'» Vvrsitzciide» Kollege

Jttlighans-Weistenfels wicdcrgcwählt, 'Als Ürt de'S

nächste» Bezirkstages ivird Weißenfels gewählt. Für
! den abwesenden Kollegen Wendlandt hält Kollcge

Sehiveitzcr cin Rcfcrat über die Bcrfichern»gsord>i»ttg,

soweit die Anstelluiigsbcdingnngcii und dic spälcre

Stellung dcr Bcaintc» überhaupt i» Fragc kommt.

Er empfiehlt die 'Annahme der verlesenen Resolution,

In der Diskussion, nn dcr sich fast sämtliche' Kollege»

beteilige», sprechen sich allc Rcdncr i» demselben

! Sinnc aus, Folgende Rcsolntio» fand cinstimmigc
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Annahme: „Der heutige Bezirkstag erklärt sich mit

den auf deni am 20, Mai 1989 in Berlin stattgefundenen
Kongreß angenommenen Leitsätzen einverstanden. Der

Bezirkstag erwartet, daß die gesamte Kollegenschaft
im Reiche gegen die Reichsversicherungsordnung
Protest erhebt, dagegen mit ganzer Kraft eintritt für
die Erhaltung der Selbstverwaltung auf breitester
Basis und insbesondere zur Erhaltung unserer Tarif¬
gemeinschaft," . Folgende vom Kollegen Müller ein¬

gebrachte Resolution, betreffend den Wechsel in der

Redaktion, wird ebenfalls einstimmig angenommen:
„Der Bezirkstag hat ausweislich des Vorstands-
Protokolls Kenntnis davon bekommen, daß der Haupt¬
vorstand ohne Beschluß der Generalversammlung den

Redaktionsposten eigenmächtig besetzen will. Da wir

der Ansicht sind, daß die Rednktiousführung zu be¬

stimmen nur Sache der Generalversammlung sein kann,
so protestieren wir gegen diese Maßnahme und erwarten

vom Verbandsausschuß, daß er einer solchen Maß¬
nahme die Genehmigung versagen wird,"")

Stuttgart. In der am 22, Juni abgehaltenen
Ortsgruppenversammlung teilte der Vorsitzende zunächst
mit, daß der Verbandsvorstand laut Rundschreiben
beschlossen habe, den Sitz der Redaktion der „Volks¬
tümlichen Zeitschrift" von Magdeburg nach Berlin

zu verlegen unter Belassung des Kollegen Wendlandt
als ständigen Mitarbeiter, Als Grund der Neu¬

einteilung ivird die fortwährende Geschäftsanhäufung
angegeben; es soll deshalb gleichzeitig eine Hilfskraft
für das Verbandsbureau angestellt werden. Nach
einigen kurzen Bemerkungen des Vorsitzenden wurde

ein vom Kollegen Kömpf gestellter Antrag, diese
Angelegenheit unter „Verschiedenes" besonders zu
behandeln, um eine gründliche Aussprache über diese
wuchtige Frage zu ermöglichen, angenommen. Hierauf
gab Kollege Fritz einen ausführlichen Bericht von

unserem Kongreß, In der Diskussion wurde das

volle Einverständnis der Kollegen mit dem Verlauf
des Kongresses zum Ausdruck gebracht. Sodann

berichtete Kollege Dau von den Verhandlungen des

Württembergischen Krankenkassen - Verbandes, Eine

Diskussion über diesen Bericht wurde nicht gewünscht.
Unter „Verschiedenes" entspann sich nun eine längere
Debatte über den Beschluß des Hauptvorstaudes über

die Verlegung der Redaktion der „Volkstümlichen
Zeitschrift, Es wurde von verschiedenen Rednern der

Befürchtung Ausdruck verliehen, daß die mit Spar-
famkeitsrücksichten begründete Aenderung wenn nicht
der erste Schritt zur Aufhebung unserer Zeitschrift
überhaupt, so doch zu einer weiteren Reduzierung
des qualitativen Inhalts sei. Bedauert wurde von

sämtlichen Rednern, auch von denen, welche an ein

Eingehen der Zeitschrift nicht glauben, das Fehlen
der früher öfter erschienenen theoretischen Abhand¬
lungen. Das Resultat der Besprechung war folgende
von den Kollegen Kömpf und Wildemann eingebrachte
Resolution: „Die heutige Versammlung der Ortsgruppe
Stuttgart nimmt Kenntnis von der Absicht des

Verbandsvorstandes, die Redaktion der „Volkstümlichen
Zeitschrift" von Magdeburg nach Berlin zu verlegen.
Obwohl nun auch die heutige Versammlung der

Meinung ist, daß solche bedeutenden Aenderungen,
wie fie die Aenderung in der Redaktion vornehmlich
darstellt, Aufgaben des Verbandstages wären, ver¬

kennt sie dabei nicht, daß eine Reihe praktischer
Gründe für die Verlegung sprechen, kann fich aber

der Befürchtung nicht erwehren, daß dadurch die

«Volkstümliche Zeitschrift noch weiter als bisher

*) Anmerkung der Redaktion: Verbandsvorstaud
und Ausschuß haben inzwischen durch gemeinschaft¬
lichen Beschluß die Angelegenyeit so geregelt, daß ein

Wechsel in der Redaktion der „Volkstümlichen Zeit¬
schrift" nicht eintritt.

schon an Umfang und UnHalt verlieren könnte, Dn
dies den seinerzeitigen Verschmelzungsbedingungen
widersprechen würde und der Gesamtorganisation
nicht förderlich wäre, erwartet die Versammlung, dnn
in dieser Hinsicht keine Benachteiligung eintritt und

dns ganze Verbandsorgan in einer Weise gehalten
wird, die jedem Kollegen die Mitarbeit am gesamten
Verbandsleben ermöglicht," Diefe Resolution würd,

einstimmig angenommen. Ferner wurde unter Ver

schiedenem von den Kollegen der städtischen Kanzleien
der Stand ihrer Eingabe um Gehaltserhöhung zun

Sprache gebracht. Nach eiuer längeren Diskussion
wurde zur Weiterbetreibung der Angelegenheit einc

Kommission von 6 Kollegen gewählt. Ueber den

Erfolg dieser Beivegung werden mir bei ihrein
Abschluß berichten. Mit einer Aufforderung zu,

Agitation schloß der Vorsitzende die Versammlung,

Bekanntmachung
des Verbsnd5vorstsndes.

Eine Ortsgruppe unseres Verbandes ist im säch-
fischen Vogtlande für die Orte Reichenbach, Mylau
Netzschkau, Lengenfeld, Limbach, Treuen usw, mit dem

Sitze in Reichenbach i. B. errichtet worden. Zum
Bevollmächtigten murde Kollege Robert Müller und als

Kassierer Kollege Emil Rahaus, beide OKK, Reichen
bach i, V,, gewählt. Letzterer hat ab 1, Juli cr, dic

Beitragseinkassierung übernommen. Die Wahl wird

gemäß K 8 Abs, 2 Stat. bestätigt,

Folgende Wahlen werden bestätigt:
Ortsgruppe Herford. Kassierer ist nunmehr Kollege

Gustav Usfmann, Eimterstr, S34,

Ortsgruppe Kiel. Als Kassierer fungiert ab 1, Juli er

der Kollege Rich. Sonncman», OKK,

Ortsgruppe Magdeburg. Bevollmächtigter: Karl Lesse,
Prälatenstr,18; Kassierer: Franz Knoblauch,Bahnhof-
strahe 41,

Berlin NO, 43, den 9, Juli 1909,

Linienstr, 8, — Tel. Vll, 60S.

Mit kollegialem Gruß

ver vei-diZlidsoorstand.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors.

Vepsammlung5kalender.
Berlin. Anwaltsangestellte, Branchenversammlung

am Donnerstag nach dem I, des Monats, abends 8>/s Uhr im

Landsbergcr Casino, Landsbergerstr, 39,

Brandenburg. Ortsgruppen°Versammlung jeden
t. Freltag im Monat tm „Lichtenhatner", Hauptstr, SS,

Brannschweig. Ortsgrupp en > Versammlung jeden
2. Freitag im Monat Un Restaurant Mowitt, Hagenmarkt,
abends s Uhr.

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

Chemnitz. Versammlung am Montag nach dem 15,d,M,

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

Danzig. Versammlung Sonnabend nach dem 1, und

Mittwoch nach dem IS, des Monats tm lSewerbehause, Heilige,
geistgasse »2, 8 Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten
Mittwoch im Monat in der „Zentralhalle", Fischhofplatz 1« pt„
abends 8 >/2 Uhr.

Hamburg. Anwaltsangestellte, Brauchen°Versamm.
lung am 2, Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Besen,
binderhos 57, »V- Uhr abends, — Kassenangestellte, Branchen.
Versammlung am s, Dienstag im Monat im Gemerkschafts.
Haus, Besenbinderhof 57, 8>/i Uhr abends, — Versicherungsange.
stellte. Branchen°Versammlung am 2.Freitag im Monat
im Gewerlschaftshaus, Besenbinderhof 57, Zimmer 2, abends
8 >/- Uhr,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabend im Monal
bei Fritz Etlert, Steinstraße 2,

Leipzig. Ortsgruppen<Versammlung jeden zweiten
Freitag d, M, im Nest, „Zur Schulthetßquclle", Schloszgasse 1«,

8>/2 Uhr abends, Branchenversammlungen finden nur nach
Bedarf statt,
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