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Der neue sozialpolitische l^ur5.

Wie wenig die Bureauangestellten von den ueuen

Leuten in der Reichsregierung an sozialpolitischen
Taten zu erivnrten haben, deuteten ivir schon in einer

frühern Nummer einmal an. Nicht als ob neue

Minister an dein Negierungssr>stem etmas ändern

könnten oder würden, Ter Fortschritt der Sozial¬

reform hat nach ivie vor mit den gleichen Widerständen
des Unternehmertums zu rechnen. Aber bemerkens¬

wert für die Aussichten dcr sozialpolitischen Weiter¬

entwicklung ist es doch, wie bereitwillig sich die neue

Regierung dem Willen des Unternehmertums gebeugt hat.
Die Tageszeitungen berichten nämlich über das

fernere Schicksal der Gewerbeordnungsnovelle, die

durch den Schlich der Reichstagssession der iveitern

parlamentarischen Behandlung entrückt ist, nichts be¬

sonders Günstiges, Nach diesen Zeitungsmitteilungen
will die Regierung diese Gewerbeordnungsnovelle nicht
wieder einbringen, oder doch nur einige Teile davon.

Der jetzige Reichskanzler hatte zwar als Regierungs-
vertreter erklärt, die Beschlüsse der Reichstagstom-

mission seien sür die Regierung unannehmbar, aber

das „Unannehmbar", das ja die Regierung nicht

gehindert hat, den Stenervorlagen des schwarz-blauen
Blocks zuzustimmen, wäre wohl auch bei der Gewerbe-

ordnungsiiovelle nicht endgültig geivesen. Da aber

ein Machtfaktor von größerer Bedeutung als die

deutsche Neichsregierung, der Zentralverbaud deutscher

Industrieller, die Beschlüsse des Reichstags ebenfalls

für unannehmbar erklärt hat, so ivird die Regierung,

offenbar um die aufgebrachten Scharfmacher ivieder

zu besänftigen, die Novelle vorläufig nicht wieder ein¬

bringen, Sie würde damit den Beiveis erbringen,
daß die jetzt wieder allein herrschenden Parteien nicht
»ur auf wirtschaftspolitischem, fondern anch auf sozial¬

politischem Gebiete vollständig gesiegt haben.

In der Tat, es wäre sonderbar, wenn es anders

wäre. Die Sozialpolitik ist mit der allgemeinen

Wirtschaftspolitik viel zn eng verbunden, nls daß hier

wechselnde Mehrheiten im Parlament entscheiden
könnten. Wer für eine Wirtschaftspolitik eintritt, die

nuf die Weiterentiuickluug der Volkswirtschaft keine

Rücksicht nimmt, die ungesunde Auswüchse durch Zurück-

schraubuug der Entwicklung beseitigen will, der muß

auch deu Stillstand dcr Sozialreforin mit in den Kauf

lumlii

nehmen. Ohne wirtschaftlichen Fortschritt gibt c?

keinen sozialpolitischen!
Deshalb müssen wir uns als eine Organisation,

die nach Lage unsrer Bcrnfsverhältnisse fast ausschließlich

auf sozialpolitischem Gebiete arbeiten muss, gegen die

wirtschaflsvolitische Herrschaft des schwarz - blaucn

Kartells wehren, 'Nicht nur, iveil alle gewerkschaft¬

lichen Err»iige»schafre» und alle Früchte der sozial¬

politischen Gesetzgebung durch die Vermehrung der

indirekten Steuern zunichte gemacht werden, sondern

auch, iveil unter der politische» Herrschaft dieser Par¬
teien an eine baldige Verwirklichung unsrer sozial¬

politischen Forderungen nicht zu denken ist.

Die Gewerbcordiiungsnovelle war ganz besonders

günstig und geeignet, wenigstens einige grundlegende

Bestimmungen gesetzliche» Schlitzes sür unsre.Kollegen¬
schaft zn schaffen.

Das isr jetzt vereitelt durch den Widerspruch dcs

Unternehmertums und die Nachgiebigkeit der Regierung
gegenüber den Unrernehmerforderungcn. Was der

Reichstag zugnnstcn der Heimarbeiter, der Technikcr
und der Handlungsgehilfen beschlossen harte, ging den

Kapitalisten zu weil. Tcsheilb wurde die Regicruiigs-

vorlage durch den Reichslagsschluß uiiter de» Tisch

geworfen. Die Regierung Hai sich damit ivieder ein¬

mal als der Geschäftsansschnß dcr Kapilalisreiitlasie

gezeigt. In dieser Eigenschaft ivird sic sich auch in

Zukunft bewährcn, wen» cs sich darum handelr, den

Kurs zu bestimme», den die dcursche Sozialpolitik

steuern soll.
Damit isr schon gcsagt, daß ivir für unsre' Kollege,>-

schaft in der nächsten Zukuiift von dcr Sozialpolitik

Errungenschaften nicht z» erwarte» habe». Tas kann

uns aber nicht veranlassen, dic Hände ruhig in den

Schoß zu legen und sich fatalistischem Gleichmut i»

die Arme zu werfe». Im Gcgc»reil, jc geringer

voraussichtlich die Möglichkeit für »ns ist, i» de»

nächsten Jahren mit Hilfe der Gesetzgebung ciuc Ver¬

besserung unsrer Bernfsverhälrnifse zu erreiche», um

so mehr müsscn wir »ns a»f »»sre Organisation,

auf die Büttel gcivcrkschafrlichcr Selbsthilfe suche»,
Ausbau und Festigung der Organisarion, das isl cs,

wozu uns die neueste Wendung des sozialpolirischcn

Kurses besonders eindringlich verpflichlet.

m n> ln
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Orgamsation5srageri.
Die Entwicklung unsrer Organisation seit der Ver-

schmelzung ist durchaus erfreulich. Das beweist nicht nur
die ständige Neugründung von Ortsgruppen, sondern vor
allem das stetige Ansteigen der Mitgliederzahl, Während
der geeinte Verband am 1, Juli 1008 init 1231 Mit¬
gliedern ins Leben trat, zählte er am 1, Juli 1000
nach der Verösfentlichnng in der letzten Nummer
5021 Mitglieder, Das bedeutet nicht allein, dast die
Mitgliederzahl in einein Jahre um rund 800 an¬

gewachsen ist, es bedeutet mehr. Die gegnerischen
Verbände haben insgesamt, die von ihnen veröffent¬
lichten Zahlen*) einmal als wahrheitsgemäß unter¬
stellt, ihre Mitgliederzahl im Jahre 1808 von 0781
auf 7241 gesteigert, also um 180. Die Zahl ihrer
Mitglieder vermehrte sich danach um 7,00 Proz., die
Zahl unsrer Mitglieder aber fast um das Dreifache,
nämlich um 18,5l8 Proz. Das ist ein untrügliches
Zeichen für den nicht mehr allzufernen Sieg unsrer
Ideen auch bei den uns jetzt noch feindlich gegenüber-
stehendeu Kollegen,

In gleichem Schritt mit dem Gesamtverband hat
fich die Ortsgruppe Groß-Berlin entwickelt, Groß-
Berlin ift in seiner Entwicklung aber entscheidend
für unsre gesamte Bewegnng, Drängt sich doch hier
etwa dcr sechste Teil unsrer sämtlichen Berufsgenossen
zusammen, Tie energische Aufwärtsbewegung der
Organisation in Berlin ist deshalb äußerst wichtig.
Darum müssen die Berliner Kollegen stolz darauf
sein, nicht nur absolut den größten Mitgliederzuwachs
zu haben — das ist bei der Gröste Berlins eigentlich
selbstverständlich —, sondern auch prozentual au der
Spitze zu marschieren. Wie gestaltete sich nun die
Entwicklung in Berlin? Am 1, Juli 1008 waren 003
in Krankenkassen und Berufsgenossenschafteu tätige
und 483 in Privatbetrieben, hauptsächlich Anwalts-
liureaus, tätige Mitglieder, insgesamt also 1120 Mit¬
glieder vorhanden. Am 1, Juli 1000 dagegen zählte
die Ortsgruppe 730 Mitglieder aus den Betrieben
der erstern und 818 aus denen der letztern Branche,
insgesamt danach 1157 Mitglieder, Die Mitglieder¬
zahl hat fich also in Berlin um 20,51 Proz, gesteigert,
bleibt demnach um rund 2 Proz, über dem Durch¬
schnitt, Berlin hat also seine Pflicht getan. Damit
soll nicht gesagt sein, daß nicht mehr hätte erreicht
werden können. Nirgends sind die Vorbedingungen
für unsre Organisation so günstig wie in Berlin,
nirgends können so große agitatorische Erfolge unter
den Bureauangestellten erzielt werden wie in Berlin,
Ja, hält man sich die kolossale Vermehrung der Zahl
dcr Bureauangestellten in Grost-Berlin vor Augen,
so müssen wir eingestehen, daß die Organisation dieser
Entwicklung nicht ganz gefolgt ist. Das prozentuale
Verhältnis der Organisierten zu dcn Unorganisierten
hat sich eher verschlechtert als verbessert. Das nber
ist entscheidend. Je geringer die Zahl der Unorgani¬
sierten im Verhältnis zu der der Organisierten ivird,
desto höher steigt der Einfluß der Organisation auf
die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der
Kollegenschaft,

Betrachten mir zum Beispiel die Verhältnisse der
Anwaltsangestellten in Berlin, Sie sind die Avant¬
garde für die Anwaltsangestellten ganz Deutschlands.
Ihr Sieg ist der Sieg dcr ganzen deutschen Kollegen¬
schast. Würden wir in Berlin eine Tarifbewegung
mit einem irgendwie nennenswerten Erfolge beenden,
dann wäre das nicht nur für die Berliner von der
allergrößten Bedeutung, sondern von fast noch größrer
für die Kollegen der andern großen Städte, Sie

*) Wir entnehmen diese Zahlen dem „Statistischen
Jahrbuch für das Deutsche Reich",

würden dann das durchführen, wofür Berlin vor¬

gearbeitet hat. Ohne eine glückliche Berliner Tarif¬
bewegung iverden ivir nie zu geregelten Verhältnissen
im Bcrufe kommen.

Die Berliner Anwaltsangestellten müssen sich -

dieser ihrer Aufgabe mehr und mehr bewußt iverden,
Ihr Ziel muß sein: erfolgreiche Durchführung einer
Tnrifbewegung. Und die alles bewegende Frage lautet
für sie: wie schaffen wir die Borbediugung für den
Erfolg, Denn der Erfolg dieser Beivegung hängt
ganz allein von der Berliner Kollegenschaft nb. Der
Träger einer solchen Bewegung muß eine machtvolle,
umfassende Organisation sein. Das gesamte Interesse
unsrer Berliner Kollegen muß sich demnach darauf
konzentrieren: Wie stärken wir die Macht unsrcr
Orgnnisation.

Das Fnndament ist wohl da. Gerade die Branche
der Anwaltsangestellten hat ihre innre Organisation
im letzten Jahre ganz gut ausgebaut. Es wird
nicht mehr allzulauge dauern und der jetzt geschaffne
weitverzweigte Verwaltungsapparat wird zu aller
Zufriedenheit arbeiten. Die innre Festigung der
Brauche hnt vor allem die Mitgliederzahl gehoben.
Hat sie sich doch in dieser Branche um mehr als SO"/«
gesteigert!

Können wir hoffen, daß es so weiter gehen wird?
Leider New! Und zwar deshalb nicht, weil der
Verwaltungsmechanismus insolge der großen Zahl
kleiner Betriebe in dieser Branche — die Mitglieder
der Branche der Bureauangestellten sind in etwa
250 Betrieben verstreut — zu kompliziert geworden,
mit zuviel Arbeit verknüpft ist, als daß es im gleichen
Tempo und noch schneller vorwärts gehen könnte.
Die gesamte Arbeit, die sich naturgemäß in wenigen
Händen vereinigen muß, kann nur in den Feierabend¬
stunden erledigt werden. Um den ganzen Mechanismus
in Stand zu halten, wird die gesamte zur Verfügung
stehende freie Zeit beansprucht, Für die Agitation,
namentlich fürdie außerordentlich vielArbeit erfordernde
Kleinagitation, die aber durchaus nicht vernachlässigt
werden darf, sür die Ausgestaltung des Bildungs¬
wesens, des Versammlungswefens, die Bemühungen
um Abschluß von Tarifverträgen bleibt den Kollegen,
die die Verwaltungsgeschäfte bearbeiten, fast keine
Zeit, Dazu kommen dann noch die äußerst zahlreichen
Sitzungen und Versammlungen, nn denen die leitenden
Personen natürlich stets in erster Linie beteiligt sind.
Da die Verwaltungsarbeit nicht dezentralisiert iverden
kann, fo bliebe nur der Ausweg, die Agitations- uud
sonstige Organisationsarbeit in andre Hände zu legen.
Um jedoch die Agitation zu leiten, dazu gehört mehr
als nur Begeisterung und guter Wille. Dazu gehört
eine genaue Kenntnis der Organisationsverhältnisse
und die Beherrschung des Verwaltungsmechanismus,
Die Arbeitsteilung erscheint hier unmöglich. Worauf
beruht denn das Prinzip der Arbeitsteilung?. Darauf,
daß die einzelnen Teile eines einheitlichen Prozesses
zerlegt werden, also leitende Tätigkeit von der rein
mechanischen getrennt wird. Ein Auseinanderreißen
gleichgearteter Tätigkeit ist keine nützliche Arbeits¬
teilung, sondern bringt nur Verwirrung und bedeutet
außerdem Vergeudung von Arbeitskraft,

Ein Ausweg wäre der, für Berlin einen Orts¬
beamten anzustellen, Dazn wäre jedoch die Erhebung
eines Lokalzuschlages von mindestens 2V Pfg, für
Klasse 1 und vorläufig ein Zuschust nus der Hauptkasse
erforderlich. Nun erheben zwar fast alle größern und
auch viele kleinere Ortsgruppen solche Ortszuschläge,
Aber damit ist uoch nicht gesagt, daß das auch in
Berlin möglich wäre, Berlin steht zwar sonst in
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seiner Finanzkraft und dein Aufbringen von Geld
mit an erster Stelle, So wurden zum Beispiel von

der Berliner Ortsgruppe binnen 11 Tagen an M Mk,
für Schweden durch freiwillige Sammlungen auf¬
gebracht. Aber ist die Möglichkeit eines Ortszuschlages
trotz dieser erfreulichen Opferwilligkeit nachgewiesen?
To muss es denn vorläufig dabei bleiben, daß wir in
Berlin stillstehen oder doch nur ganz langsam vorwärts
kommen.

Und doch, was könnte geleistet werden, wenn

Berlin über eine Arbeitskraft verfügte, die nicht nur

so nebenher, sondern ausschließlich sich der Agitation
widmen könnte! Hunderte uencr Mitglieder sind noch
in Berlin zu gewinnen. Die künftige Tarisbewegung
der Anwaltsangestellten, die kommen muß und kommen
ivird, ihr vorausgehen.^muß dic Organisierung der
draußen stehenden Hmiderte. Sollen wir damit noch

^

jnhrclnng warten? Oder erfordert cine neue Situation
nicht neue Mittel, verbesserte Büttel? Können wir
die Organisationsarbeit nicht auch qualitativ verbessern?
Muß immer nnch der nltcn Schablone fortgewurstelt
werden? ?

Das find Fragen, die sich aufdrängen, wenn man

die so erfreuliche Entwicklung der Berliner Ortsgruppe
betrachtet, Fragen, die gelöst iverden müssen, die nuf
eine Lösung dränge». Damit, daß man ihre Be¬
rechtigung anerkennt, aber nach dem österreichischen
Regierungsprinzip die Entscheidung hinnuszaudert und

auf spätere Zeit verlagt, iverden die brennenden
Fragen nicht gelöst, Sie dulden im Juteresse eiuer

gedeihliche» Weiterentwicklung der Ortsgruppe keine»

Aufschub, Nicht zu vertage», sondern zu Handel» gilt
es, Handeln wir deshalb nnch dem Svrichwvrl:
Frisch gewngt, ist hnlb gewonnen! l,.

Der HMadund.
Die Mründung des Hansabundes ist sehr ver¬

schicke^'beurteilt worden. Im allgemeinen haben
viele/oppositionellen Elemente des Volkes ihn mit

heimlicher nnd offener Spmpathie begrüstt. Der

Hansnbund wollte alle Kreise des Handels und der
Industrie, nicht nnr die Unternehmer, sondern auch
die Zlngestellten zur Vertret»»g ihrcr gemcinsanien
Jnteresscn zusammenführen. Die Art, wie er unter
den Zlngestellten Mitglieder geworben hat, ist aller¬

dings durchaus tcnnzcichnend für ihn. Die dem

Hnnsabund freundlich gegenüberstehenden Unternehmer
haben einfach ihre Zlngestellten aiigewiesen, die ihnen
vorgelegte Zeichnungsliste aiiszufülle», andernfalls
sie Entlassung zu gewärtigen hätten. Das mag nicht
überall so offen ausgesprochcu worden sein. Aber
jeder Angestellte muß heute mit dieser Konsequenz in
einer solchen Situation rechnen, anch wenn sie ihm
nicht ausdrücklich nahegelegt wird. Viele Unternehmer
waren so vernünftig, »im auch die Beiträge für die
so gepreßten Mitglieder aus eigner Tasche zu
zahlen. Viele Betriebsinhaber haben diese Extrasteuer
aber auch von den Angestellten bezahlen lassen.

Die betriebsame Leitung dcs Hcmsabnndes ist
jedoch noch weiter gegangen, Sie hat die Leitung
der Zlngestelltenorganisationen aufgefordert, unter ihren
Mitgliedern für den Hansabund zu werben. Außer
dem Bankbeamtenverein hat trotzdem keineOrganisation
gewagt, offen für den Hansabund einzutreten. Welche
Organisationen, namentlich solche von Hcmdlungs-
gehilfen, diese Agitation im Geheimen betreiben, wird
sich vielleicht später einmal herausstellen. Auch unsre
Organisation hat der Vorsitzende dcs Hansabuudes
mit dem Ersuchen beehrt, unter unfern Mitgliedern für
ihn zu wirken. Ob es sich hier um ein Versehen handelte,
wissen mir nicht; keinesfalls können wir diese Anffor-
dcrimg für uns besonders schmeichelhaft fiuden, Sie
ist abgelehnt worden mit dem Hiuweis darauf, dast
unser Verband sich parteipolitisch neutral zu verhalten
hat. Denn obwohl der Hansabuud ständig versichert,
eine völlig unpolitische Organisation sein zu wollen,
so wird er sich doch, sobald er aus dem Stadium des
Redens in dns des Handelns übergehen sollte — ivas
wir nebenbei bemerkt noch bezweifeln — wohl oder
übel lediglich auf politisches Gebiet begeben müssen,
^

Zum Teil durch dic geschickte Maskierung der
Tendenzen des Hansabundes, zum Teil durch das
Ueberwallen einer gewissen Gefühlspolitik ist die
unsichre und uugewiffe Stellung zum Hansnbunde
entstandeil. Diese Unsicherheit auch unter unsrer
Kollegenschaft, da, wo sie etwa bestehen sollte, zu
beseitigen, halten wir sür durchaus angebracht.

Um den Hansabund richtig zu beurteilen, bedarf

es nur eines kurzen Rückblicks auf seine Entstehungs¬
geschichte, Der Hnnsabund ist, i»il einem Worte

gesagt, die jüngste Frucht der neudeutschen Wirl-

schaftspolitik, die als Folge der Wcltvolitik, durch die

bisnlärckische Rcgierung 187«, eingeleitet wurde mit
den ersten 59 Psg. Schutzzoll aus Getreide. Jener
Wirtschaftspolitik, die zu dein Zolliarifgesctz vom

Dezember 1992 und in ihrer weiter» Konsequenz zu
den diversen Reichsfinanzreformen, zuletzt zu den
50(1 Millionen nener Steuern in diesem Jahre, geführt
hnt und zn weiten? Finanz-„Reformen" mit der

Unabänderlichkeit eines Nntlirgesetzcs führe» ivird.

Diese Wirtschaftspolitik hat zwei A»gclp»»kie: Schutz
der Laildwirtschafl u»d Schutz der großkapitalistische!!
Produktio». Die politische» Bertrclcr des i» Handel
und Industrie investierten Kapitals hnbc» dicsc Politik
bishcr unterstützt, weil sie der Bildung von Ringen,
Kartellen und Monopolen, kurz der Konzentration des

Kapitals und der Zlufsaugung der Klciubetriebc Vor¬

schub leistete, ih»e» außerdem »och manchen Extraprofit
einbrachte, Sie waren auch diesmal bereit, jene Politik
mitzumachen, denn selbst der ganz links stehciide
Flügel des konservativ-liberalen Blocks ivar ja bcreit,
190 Millionen vo» de» 599 zu bewilligen und zwar
als Verbrauchssteuern, Die übrigen 199 Millionen
sollten doch nur Dekoration sei», Tie liberale» Parteien
brauchen nun einmal eine solche Tckoration für ihre
Wähler, Als fie dic Dekoration nicht beschaffen
konnten, bebten ste vor dem übrigen zurück und —

gingen hin und gründeten dcn Hansabuud, Angeblich
u»l dem Bund der Landwirte ein Paroli zu bieten.
Den können sie aber damit »icht bekämpfen, denn

dazu müßte der Ha»sabu»d nicht die städtische, sondern
die Landbevölkerung, dic infolge dcr verallcte» Wcchl-
kreiseiilteilung die politische» Machtmittel beherrscht,
gegen den Bund der Landwirte mobil mache». Daran
denkt der Hansabund aber garnicht. Er will ja auch
etwas ganz anders. Er will nicht die Beseitig»,,«
dcr Herrschaft der Großgrnndbesiizer, sondern die

Mitherrschnft der Großindustriellen, Er schlicht seinen
Werbennsrns mit folgenden Worten: „Zins unsrer
Seite kämpft, da ivir keine Privilegien nnd keine

Begünstigungen (das ist für die mitlaufende» Mittel¬

schichten berechnet, D, Red,), sondern lediglich die »ns

gebührende Mitherrschnft und Gleichbcrcchtigung im
Staate verlangen (das ist die Stimme des großenKapitals,
D, Red,) die Gerechtigkeit und die Vernunft der Dinge,
die für uns spricht, die zwingende Kraft dcr Tatsachen,"
Die Großkapitalisten wollen also mit dcn Agrariern
gemeinschaftlich dic Blassen durch dic ^taatsmaschine
ausbeuten; noch mehr als bisher schon. Deshalb
haben fie, die Leiter des Zeiitralverbandes des
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Bankiergewerbes und des Zentralverbandes der In¬
dustriellen, nicht aber die unmittelbar in Mitleiden¬

schaft gezogenen Mittelschichten, deren unvermeidlicher
Untergang durch diese Politik beschleunigt wird, den

Hansabund gegründet, Sie wüten gegen die Agrarier,
um den Mittelstand vergessen zu lassen, daß sie bereit

waren, ihm gemeinsam mit den Agrariern das Fell
über die Ohren zu ziehen. Daß nun mit der Gründung
des Hansabundes ein erbitterter Kampf des Jndu-
strialismusfes gegen die agrarische Herrschaft beginnen
werde, halten wir für ausgeschlossen. Dazu sind die

Interessen des industriellen Kapitals viel zu eng mit

denen der Agrarier liiert, dazu sind sie viel zu sehr Nutz-
uießer der Schutzzollpolitik. Man vergesse doch nicht,
daß diese Schutzzollpolitik von den Industriellen und

den Banken deshalb gestützt wird, weil Deutschland Ko¬

lonien, die seine Ausfuhr aufnehmen könnten, nicht
besitzt und niemals erwerben kann. Deshalb soll der

inländische Markt der ausländischen Konkurrenz ver¬

sperrt werden. Eine Politik, die sich selbst aufhebt,
weil fie Raubban treibt, weil sie die Kaufkraft der

Volksgenossen herabsetzt und deshalb doch stets auf
das Ausland angewiesen bleibt. Selbst wenn der

Hansabund mit Hilfe andrer Faktoren die Wider¬

stände nicht nur des Bundes der Landwirte, fondern
vor allem der staatlichen Bureaukratie überwinden

könnte, die erwerbstätigen Volksmassen kämen dann

doch nur vom Regen in die Traufe, Denn ob fie
vom Junker oder vom Kapitalisten ausgebeutet werden,
welcher Unterschied liegt darin?

Deshalb lehnt es der Hansabund auch ab, für

die sozialpolitischen Interessen der Angestellten ein¬

zutreten, obwohl die Schäden der Wirtschaftspolitik für
die Angestellten nur durch sozialpolitische Maßnahmen
einigermaßen gemildert werden könnten. Er wird

vielmehr sehr bald gegen die Sozialpolitik mobil

macheu. Wozu hätten sich sonst die großen Scharf¬
macher, die bisher jeden wirksamen Arbeiterschutz,
jede Weiterentwicklung der Sozialresorm unterbunden

haben, in die Leitung wählen lassen?
Nun sympathisieren trotzdem sehr radikale Politiker

mit dem Hansaband, lediglich aus Erbitterung gegen
die Agrarier, Solche Gefühlspolitik ist jedoch sehr
unangebracht. In dem Streite der beiden Wölfe, wer

die Beute verschlingen soll, köuuen wir für das eine

Raubtier so wenig Neigung haben wie für das andre.

Ernsthaft werden sich beide nichts zu leide tun. Gewiß
kann diefe Rivalität die Aussichten des Kampfes
gegen die agrarische Vorherrschaft vorübergehend
verbessern. Deshalb kann man sie wohl ausnützen,
aber nicht den einen Rivalen gegen den andern unter¬

stützen.
Der Kampf gegen die Ausbeutung der Massen

durch die Gesetzgebung, durch das Schutzzollsystem,
durch die Verteurung der Lebenshaltung kann nur

von der arbeitenden Klasse in den politischen, gewerk¬
schaftlichen und genossenschaftlichen Organisationen
siegreich geführt werden. Bei ihnen liegt die künftige
Macht. Dieser Macht haben sich auch die Angestellten
anzuschließen, wenn sie ihren eignen Interessen nützen
uud wenn sie der Aufwärtsentwicklung der Mensch¬
heit dienen wollen.

ver Massenstreik in Schweden.
Eine gewaltige und erhebende soziale Erscheinung

im Befreiungskämpfe der Menschheit geht soeben
über die Weltbühne, Der Massenstreik in Schweden
zeigt, mag er nun mit einem völligen Siege der

kämpfenden Massen oder mit einem ehrenvollen Frieden
enden, daß die Träger der menschlichen Gesellschaft,
die Arbeiter aller Berufe, selbst in dem wirtschaftlich
noch weniger entwickelten Schweden durch ihre Or¬

ganisationen bereits zu einer Macht geworden sind,
die den koalierten Unternehmern durchaus ebenbürtig
gegenübersteht. Das Selbstbewußtsein und die Sieges¬
zuversicht nicht nur der schwedischen Arbeiter, sondern
der organisierten Arbeiter aller Länder muß durch
diesen heroisch verlaufenden Arbeitskampf gewaltig
gesteigert werden. Dieser psychologisch zu wertende

Erfolg, vielleicht der kostbarste des ganzen Kampfes,
wird sicher seinen erzieherischen Eindruck sowohl auf
die organisierte Arbeiterschaft wie auf die indifferenten
Masfen nicht verfehlen. Der Erfolg ist stets der

wirkungsvollste Apostel.
Der Indifferenz gilt ja vor allem auch unser

Streiten, Unsre Kollegenschaft mag vor allem aus

der Einmütigkeit, der Opferwilligkeit und der Disziplin
dieser dreihunderttausend schwedischen Arbeiter lernen,
was Solidarität und Treue zur Organisation vermag.
Weil wir aber auch wissen, daß viele unsrer Kollegen
den schwedischen Massenstreik deshalb unrichtig be¬

urteilen, weil sie durch falsche oder lügenhafte Be¬

richte der Tagespresfe irregeführt wurden, deshalb
halten wir es für notwendig, einiges über die Ent¬

stehung dieses Kampfes zu berichten.
Die nachfolgende Darstellung ist einem Artikel

des schwedischen Gewerkschaftsführers Brcmting in
der Nr, 47 der „Neuen Zeit" entnommen, der in

ruhiger und sachlicher Weise über die Zuspitzung der

Verhältnisse in seiner Heimat berichtet. Er schreibt u. a,:

„Der Kampf, der jetzt in Schweden ausgefochten
wird, ist seinem Ursprung und Ziele nach ein rein

gewerkschaftlicher. Die Ausdehnung des Kampffeldes
ist aber durch die Taktik des „Arbeitgeberverbandes",
die die Landesorganisation der Arbeiter gezwungen
hat, als Gegenaktion den Ausstand für alle ihre Mit¬

glieder zu proklamieren, so kolossal erweitert morden,
daß so ziemlich die ganze Gesellschaft in Mitleiden¬

schaft gezogen worden ist — abgesehen von dem noch
Naturalwirtschaft treibenden Bauerntum, das freilich
in Schweden noch eine sehr große und einflußreiche
Gesellschaftsklasse bildet, beinahe ein Drittel der Be¬

völkerung, Fast die Hälfte der ganzen Bevölkerung
ist im Ackerbau beschäftigt. Die industrielle Arbeiter¬

schaft hat in ihrem Massenstreik auch die Arbeiter des
lokalen Verkehrs, die meisten kommunalen Arbeiter,
auch solche, die anfänglich ausdrücklich zum Bleiben

aufgefordert waren usw,, mit sich sortgerissen; und so
ist es von selbst dazu gekommen, daß dieser rein

gewerkschaftliche Massenausstand dem äußern Anschein
nach auffallende Aehnlichkeiten mit einem politischen
Massenstreik darbietet. In der Tat liegt es ja auch
in seinem Programm, durch seinen ganz außerordent¬
lichen Umfang auf jene Schichten der Gesellschaft zu

wirken, die sich außerhalb der direkt kriegführenden
Klaffen befinden, und sie, wenn möglich, zu veranlassen,
für einen Frieden zu intervenieren, der den Arbeitern

ihren vollen Einfluß auf den Arbeitsvertrag sichert
und folglich von ihnen akzeptiert werden könnte.

Es ist also ein ganz neuer Typus eines natio¬

nalen Massenstreiks, der in Schweden in diesen Tagen
versucht wird, eine Art, die nur dort denkbar scheint,
wo die Organisationen der Arbeiter und der Unter¬

nehmer, beide fest zusammengefügt und genügend
zentralisiert, die Bedeutung von wirtschaftlichen
„Staaten im Staate", von wirklichen Machtzentren
des ganzen gesellschaftlichen Lebens erreicht haben.
Die Kämpfe zwischen diesen beiden zwar nicht offiziellen,
aber sehr reellen Staatsgewalten wachsen dann zu

Kraftproben aus, welche,die alten gewöhnlichen lokalen
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oder beruflichen Streiks oder Lockouts weit übertreffen.
Die Arbeiter versuchen die ganze Gesellschaft, insofern
diese ein industrieller Produktionsmechanismus ist, sür
die Dauer des Kampfes lahmzulegen und zur gleichen
Zeit durch striktestes Bleiben im Rahmen der Gesetz¬
lichkeit einem gewaltsamen Eingreifen durch die be¬

waffnete Macht des Staates auszuweichen. Nicht nur

das ökonomische Interesse der Kapitalisten, die Mehr¬
wertsmaschinerie wieder in Gang zu bringen, auch
die Unbehaglichkeiten allerlei Art, die für die städtischen
mittleren Schichten und sogar für „die oberen Zehn¬
tausend" mit einem Massenstreik solcher Ausdehnung
notwendigerweise verbunden sein müssen, werden

dann zu einem Friedensschluß drängen, den die

Arbeiter, solange ihre Masse nicht wankt, gewiß
für sich günstiger erreichen können, als wenn sie, im

Rahmen eines lang ausgedehnten, rein gewerkschaft¬
lichen Kampfes verblutend, nur den Bund der

kapitalistischen Unternehmer sich gegenüber hätten.
Die Gewerkschaften in Schweden, meistenteils in

der „Landesorganisation" zur gemeinsamen Abwehr
— noch nicht zur Unterstützung von Angriffstreiks —

verbunden, haben seit ein paar Jahren immer mehr
den Druck der neuen, fest gegliederten, straff zentra¬
lisierten Arbeitgeberverbände lähmend empfunden.
Seitdem aber die wirtschaftliche Depression auch in

Schweden schlimm eingesetzt hat, stellten sich die or¬

ganisierten Unternehmer als nächstes Ziel, eine ent¬

scheidende Schlacht gegen die Gewerkschaften zu provo¬

zieren, die für Jahre hinaus den Unternehmern ihre
alte Stellung als „Herren im Hause" zurückerobern
und den Arbeitern das durch Hunderte von Konflikten
errungene Recht, durch ihre Organisationen cin Wort

über die Arbeitsbedingungen mitzureden, wieder ent¬

reißen würde."

Es wird dann geschildert, wie eine allgemeine
Aussperrung wegen einiger kleiner Differenzen nur

deshalb verhindert wurde, weil die Gemerkschafts-
zentrale durch geschicktes Verhandeln die 'Angelegenheit
beilegte. Das machte aber die Unternehmer¬
organisationen immer übermütiger. Sie beschlossen
jetzt bei jeder Gelegenheit die Aussperrung ganzer, an

dem jeweiligen Kampfe überhaupt nicht interessierter
Industrien,

„Es ist jedoch offenbar, daß wenn die Unternehmer¬
schaft eines Landes ganz bestimmt den Krieg will,

auch die größte diplomatische Gewandtheit uud hin¬
haltende Taktik der gewerkschaftlichen Führer auf die

Dauer den Kampf nicht verhüten kann. Es kommt

ein Moment, wo die Arbeiter sich nicht weiter zu

schlimmeren Arbeitsbedingungen zurückdrängen lassen
können, ohne den möglichsten Widerstand zn leisten.
Wir waren glücklich genug, daß dem Kampfe im

vorigen Jahre, während der fchlimmstcn Zeit der

Krisis, vorgebeugt werden konnte, in diesem Sommer

war er nicht mehr zu vermeiden. Die ganze 'Arbeiter¬

schaft Schwedens war sich auch ivährend dieser
gewonnenen Jahre dcs Aufschubs darüber klar ge¬

worden, daß die Unternehmer die Massennussperrungen
systematisch benutzen würden, um ihr in allen Kon¬

flikten ihre Bedingungen für deu Friedensschlust auf¬
zuoktroyieren. So ist es auch in den kleineren

Konflikten gewesen, welche die formale.Seranlassung
zum jetzigen Riesenkampfe gegeben haben,"

Nachdem die Unternehmer etwa 80(1(10 Arbeiter

ausgesperrt hatten, dies aber nichts nützte, die 'Arbeiter

vielmehr sest blieben, sollten eiuige weitere Industrien
insgesamt etwa 16S000 Arbeiter, das sind Dreiviertel

aller Organisierten, auf die Straße getrieben iverden.

„Jetzt mußten sich die Gewerkschaften entscheiden:
völlige Unterwerfung oder den großen Kampf! Die

erste Alternative hätte prinzipiell die Preisgabe der

grosteu, eine neue Aera einleitende Errungenschaft
der gewerkschaftlichen Organisation der 'Arbeiter be¬

deutet: das Recht und die Macht, die Arbeits¬

bedingungen mitzubestimmen, wozu noch kommt, daß
selbstverständlich eine solche.Kapitulation ohne Kampf
auf die Massen der 'Arbeiter demoralisierend wirken

mußte — waren doch aus den Massen bei den
früheren Konflikten immer und immer gegen die

Führer Proteste laut geworden, weil sie, um Ueberein-

kommen zu erzielen, zu kleineren Zugeständnissen
bereit gewesen waren.

Wie immer der Kamps enden mag, es ivird cin

bleibender Ruhm der schwedischen Gewerkschaften
iverden, daß sie, vor diese Entscheidung gestellt, keinen

Augenblick schwankten, sondern mit fester Entschlossen-
i heit darangingen, den Kampf gegen den millionen¬

starken Gegner aufzunehmen."
Welche Ausdehnung der Kampf gewonnen hat,

kann man daraus ersehen, daß Schweden insgesamt
nur etwa fünfhunderttausend Arbeiter der Industrie,
des Handels und Verkehrs einschließlich der Eisen¬
bahnen zählt. Davon streiken zweihunderttausend
organisierte und hunderttausend unorganisierte Ar-

^ beiter. Und selbst die Mitglieder der gelben Or¬

ganisation, etwa 8000, haben sich geweigert, der An¬

ordnung ihrer Verbnndsleitung, zur Arbeit zurück¬
zukehren, Folge zu leisten. Die Staatsgewalt hat bei

der musterhaften Disziplin und Charakterstärke der

schwedischen Arbeiter nicht einschreiten können, was

zweifellos das beste ist, Tie Streikenden bleiben fest,
was auch die Kapitalistenblätter an Tarlaren-

nachrichten iu die Welt setzen mögen.
„Alle Zwischenfälle des Kampfes werden indessen

heute noch von dem einzigen großen Eindruck be¬

herrscht: 200 000 organisierte schwedische Arbeiter, die

noch 100 000 bishcr nicht organisierte mitgerissen
haben, stehen schon seit mehr als drei Wochen im

Ausstand, ohne Wanten, ohne irgend eine Ausschreitung,
ruhig, aber fest entschlossen, der übrigen Gesellschaft
gegenüber zu zeigen, das; sie sich nimmermehr vou

der Position wegdrängen lassen iverden, die sie in so
schweren Gewertschaftskämpsen erobert als Mit¬

bestimmende bei der Festsetzung ihrer eigenen Arbeits¬

bedingungen."
So sehr nun auch die deutschen Verhältnisse von

den schwedischen verschieden sind und die Situation

für die schwedischen Arbeiter in manchem Betracht
günstiger liegt, als ste die deutschen 'Arbeiter bei

einem ähnlichen Kampfe vorfinden würden, eine Lehre
kann aus diesem Kampfe auch für Teutschland ge-

zogcn iverden: die nämlich, das; die Entwicklung dcr

Unternehmerorganisationcn die Gewerkschaften durch¬
aus nicht zur völligem Ohnmacht verdammt, das; die

Organisationen der Arbeiter nind dazu gehören ja
in diesem Sinne auch dic PrivaiangcstcUtcin sv ans-

gcbant werdcn können, das; sie jcdcr, auch der stärksten
Unternchmerorganisation schlicsilich gcivachsen sind,
Wcnn nicht aus eigcncm, so doch mit Hilfe des

! Interesses, daß die Gesellschaft daran hat, eine völlige
Unterjochung der Arbeiterschaft zu vcrhindcr», will

sie nicht ihr cigcnes Fnndamcnt zerstören. Der völlige
und endgültige Sieg des organisierten ilnternchmer-
tnms, das wäre der Beginn der Anarchie.

In der Treue zur Organisation, in der Solidarität

der Bernfsgcnossen liegt auch für uns die sichere Ge¬

währ des Sieges der gewerkschaftlichen Organisation.

üi HI lü
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Die Gehenden und die Blinden.
Ich, Dein Lebenskenner bereitet es immer eine

heitre Minute, iveuu er auf Menschen stößt, die

schon nuf zwanzig Meter Entfernung erkennen lassen,
daß sie sich für den Inbegriff aller Ehrbarkeit,
Schönheit, Tugend, Weisheit, oder was ihnen sonst
als Frucht höchster Vollendung am Menschen gilt,
halteu. Schon die mittelhochdeutsche Sprache hatte
sür solche Leute die Bezeichnung lups oder lupps,
ums sprachlich gleichbedeutend war mit Lnppc», und
woraus unser Wort Lasse entstanden ist. Die alten

Teutschen erwiesen sich dadurch als sichre Beobachter,
Tenn fast ohne Ausnahme zeigt sich die Regel, daß
aufgeblasene, eitle Menschen in der Stunde der Not
uud Gefahr, um es gilt, alle Kraft zusammenzunehmen,
weichlich und widerstandsunfähig sind wie alte Lappen,
Wirkliche innere Kraft ist eben etwas andres als

Aufgeblasenheit, und Festigkeit äußert sich nicht als
Eitelkeit,

Wer den prächtigen Roman Problematische
Naturen von Friedrich Spiclhagen gelesen hat, dem
wird die darin gezeichnete Figur des Professors
Bcrger in Erinnerung geblieben sein, der drei Stufen
dcr Erkenntnis über das Verhältnis der Einzel¬
menschen zur Well konstruierte. Erste Stufe: der

Manu soll die Welt verachteil; zweite Stufe: sich
selbst verachten; dritte und höchste Stufe: verachten,
daß man verachtet wird. In dieser Form ist die

Idee, welcher Ausdruck gegeben iverden soll, direkter

Unsinn. Weder soll man die Welt verachten, noch
sich selbst, nvch darf man gleichgültig sein gegen das
Urteil der Austcnwclt übcr uns. Der Denkspruch
will auch etwas gauz andres besagen, als ivas er

seinem Wortlaute nach sagt. Er will uns nur in

eindringlichster Form warnen, unsre Ueberzeugung
lediglich nach dem Urteile der andern, der Außenwelt,
zu bilden und zu beteiligen. Er will uns außerdem
auffordern, jede Selbstüberhebung abzustreifen und
uns nicht für unfehlbar zu halten. Er will uns

ferner erkennen lehren, uns in dem Streben nach
Wahrheit nichl dadurch hindern oder beirren zu lassen,
dnß andre Leute das, ivas ivir als richtig erkannt

habcu, verlachen, verspotten und bekämpfen, oder daß
es unsrem eigenen bisherigen Denken, vielleicht mich
unsrer eigenen bisherigen Lebensweise oder Morcck-

nuffassung widerspricht. Die Idee des Professors
Berger fordert also, der Mensch solle sich in seinein
rastlosen geistigen Vorwärtssireben weder durch Rück¬

sichten auf die Anschauungen der Mitmenschen noch
durch die eigenen Schwächen und Vorurteile hemmen
lassen. Die vorwärts dringende Idee steht über der

Wirklichkeit, die stets hinterher hinkt und darum nicht
berechtigt ist, den vorauseilenden Gedanken vorzu¬
schreiben, wohin sie ihren Weg nehmen und wo sie
Halt machen sollen.

In diesem Sinne enthält allerdings der seinem
Wortlaute nach ungeniestbare Sinnspruch eine Lebens¬

wahrheit, die jeder geistig Strebsame beherzigen und
anerkennen must, wenn er nicht Gefahr laufen will,
eines Tages mit gebrochenen Flügeln kraft- und
mutlos dazustehen und von den Menfchenherden zu
Boden getreten zu iverden. Wer selbstgenügsam und
selbstzufrieden mit der Masse dahintrottet, wer sich
in eitler Selbstbespiegelung gefällt, wer überhaupt

nicht dazu fähig ist, über Welt und Lebeu, über das

gegenwärtige Sein und die notwendige zukünftige
! Gestaltung der Gesellschaft nachzndenken, der ist

freilich dcr Gefahr entrückt, au seinem geistigen
Streben zugrunde zu gehen. Er ivird sich als Blindcr
unter Blinden mohlfühlen; vielleicht sogar als Ein¬

äugiger unter ihnen König sein; aber trotzdem wird
er für die Entwicklung der Menscheit cine Nnll
bleiben. Wer dagegen in seinem Denken und Urteilen

sich über die Herde erhebt, wer die Scheuklappen
überlieferter Anschauungen abstreift, wer zu reiferer
uud höherer Auffassung von den Verhältnissen und
den Menschen gelangt, der wird gar bald merken,
wie der Abstand zwischen feiner Denkweise und der¬

jenigen der Herdeumenscheu groß und größer wird,
wie er bei "seinen Urteilen auf Verständnislosigkeit
stößt, später Widerstand weckt und endlich, wenn er

das volle Herz uicht wahren lernte, giftige Feindschaft
erntet, obwohl er sich bewußt ist, niemandem ein
Uebel zugefügt zu haben und für alle nur das Beste
zu wollen. Wer in diese Lage gerät — und sie bleibt

selten dem erspart, der geistig vorwärts eilt —, der

muß sich die Philosophie des Professors Berger an¬

eignen können; er muß die als wahr erkannte Idee
höher achten als das Urteil der Menge, und er mnß,
ohne ln eitle «Selbstgefälligkeit zu verfallen, fo etivns
wie mitleidige Geringschätzung — Berger nennt es

Verachtung — mit den Rückständigen empfinden,
wenn die seelische Qual ihn nicht aufreiben, ivenn

seiu Lebensmut nicht eines Tages gebrochen fein soll.
Nur ein starkes Mast philosophischer Ruhe macht den

Zustand erträglich, daß man sich in seiner Urteils-

weise über Dinge und Verhältnisse taglich und stünd¬
lich im schroffen Gegensatze zu seiner Umgebung
befindet. Die Umgebung hängt in ihrem Urteil von

Stimmungen und augenblicklichen Launen, vou

persönlichen Vorurteilen ab; sie kaun sich stundenlang
über Kleinigkeiten unterhalten; ein Manöver, eine

Zeppelinfahrt, ein Fürsteubesuch, ein Radrennen erfüllt
tagelang ihr ganzes Denken, ivährend sie kein Ver¬

ständnis besitzt für das wirklich Großartige, wie jetzt
sür den Generalstreik in Schweden oder für den
proletarischen Emanzipationstninpf im allgemeinen,

^ wie für die dämmernde Erkenntnis, daß in der Tat
nur durch die Sozialisierung des Stacitswesens alle
die jetzigen krankhaften Zustände gesunden tonnen,

I Die Herde tappt eben in ihrer Blindheit weiter,
Was ihr die Tagespresse vorgekaut hat, dns kaut sie
als eigenes Urteil ivieder, Sie verzichtet auf selb¬
ständiges Denken, auf kritisches Beurteilen, und ste ist
geneigt, denjenigen mißtrauisch zu betrachten und mit

ihrer Abneigung zu beehren, der sich in ihrer geistigen
Oede nicht wohlfühlt. Wer in stetem Umgänge mit

Flachköpfen zu leben gezwungen ist, wird das Gesagte
zu würdigen wissen. Er soll trotzdem in seinem

! Vorwärtsstreben nicht erlahmen; er wird im Gegenteil
diejenigen seiner Kollegen für seine Auffassung zu
gewinnen suchen, die ihrem Charakter und ihren
Fähigkeiten nach dafür geeignet erscheinen. Er wird
übcr Anfeindungen mit der heitereil Gelassenheit dcs

Philosophen hinwegkommen; jener philosophischen
Lebensauffassung, die die einzige wirksame Waffe ist,
über die der Sehende dem Blinden gegenüber verfügt.

n, vie lt. Generalversammlung des Zentrsl-
verdsnde« o«n vrtskrsnkenksssen im Deutschen
Reich fand vom 8,—18, August in Bremen statt.

Die Tagung stand unter dem Zeichen der Reichs¬
versicherungsordnung, 7 Referenten hatten sich in

die Aufgabe geteilt, die RVO, kritisch zu beleuchten.
Die Kritik war objektiv, aber in ihrer Schärfe
geradezu vernichtend. Die Versammlung stellte sich
einmütig auf den Boden der Referate.

Besonders interessant waren die Ausführungen
des Professors I)r. Stier-Somlo. Dieser ging mit

scharfen Worten gegen den Geist der Bureaukratie,
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der in der RVO, Orgien feiert, ins Gericht, Er

erklärte offen, auch zu denen zu gehören, die einmal

auf das Geschrei von der Vergewaltigung der Kassen
durch die Sozialdemokratie hineingefallen feien. Er

habe die Anschuldigungen gegen die Kassenvorstände,
wo es ihm immer möglich war, untersucht und fest¬
gestellt, daß diese durchaus grundlos seien. In der

Beamtenfrnge stellte er sich vollständig auf den Boden

der Forderungen unsres Kongresses,
Die Wandlung dieses konservativen Professors

von der feudalen Universität Bonn ist erfreulich und

beweist, daß Männer, die sich eingehend mit sozialen
Fragen beschäftigen und nicht nur schwadronierend
an der Oberfläche haften bleiben, die Berechtigung
unsrer Forderungen anerkennen müssen.

So verlief denn der Kongreß würdig der großen
Aufgabe, die er sich gestellt hatte. Es hätte aber

auch anders kommen können, Herr Blenz, der noch
immer Vorsitzender der Ortskrankenkasse der Buch¬
drucker in Berlin ist und dessen Verhalten in der

Tariffrage den Berliner Kollegen unrühmlichst bekannt

ist, hatte den Antrag gestellt, den Tarifvertrag dahin
zu ändern, dast das Entlassungsrecht der Kasscn-
vvrstände erweitert werde. Der genaue Wortlaut
des Antrages ist nicht bekannt geworden, da, ivie der

Vorsitzende des Zentralverbandes, Fräßdorf, sarkastisch
bemerkte, das schreiben der Buchdruckerkasse nicht
gecignct ivar, veröffentlicht zu werden. Später wurde
dann mitgeteilt, dast der Autrag zurückgezogen sei.
Welche Gründe sür den Zurückzieher vorlagen, ist
ebenfalls »icht bekannt geworden, dagegen haben wir

festgestellt, dast der Antrag an de» Zentralverbaud
von Herrn Blenz gestellt wurde, ohne den Vorstund
der Kasse vorher beschließen zu lassen. Nachher murde
der Vorstand vor die sertige Tatsache gestellt uud

soll Herr» Blenz für seine Tüchtigkeil nicht allzuviel
Beifall gezollt haben. Ausgerechnet zu dieser Jahres¬
versammlung Anträge zu stellen, die geeignet sind,
Streit hervorzurufen, können eben nur Leute fertig
bekommen, dcnen an einer Einmütigkeit in der Be-

kämpflmg dcr RBO, nichts gelegen ist.
Man beachte die Situation! Die Regierung bringt

einen Gesetzentwurf ein, nach dein den Kassenvorständen
erhebliche Rechte der Bcamtenanstellung genommen
werde» solle», Sie begründet ihre Stellungnahme
unter anderm auch damit, daß die Kassenvorstände
nichts getan hätten, um die Stellung der Beamte»
zu sichern. Bei dieser Begründung haben ihr offenbar
Vorstandsmitglieder vom Schlage des Herrn Blenz
vorgeschwebt. Die Beamten, die eben mit den Kassen¬
vorständen und auch — trotz eines Herrn Blenz —
mit der Buchdruckertasfe einen Vertrag abgeschlossen
haben, verzichten gern auf die „Hilfe" der Regierung,
Und NUN kommt Herr Blenz, um die dürftigen
Errungenschaften der Beamteu noch zu vcrringcrn
und der Regierung, wenn auch unbemustt, weiteres
Material zur Begründung ihrcr Forderungen zu
geben. Einen geeigneteren Zeitpunkt, gegen den Tarif
Sturm zu laufen, hätte sich Herr Blenz gar nichl
aussuchen können.

Schade, daß er nicht erschienen ist. Ob Herr
Blenz bei diesem Rennen nichts mehr zu verlieren hat ??

Serichtigungen. In letzter Zeit sind uns ver¬

schiedentlich Richtigstellungen von Arbeitgebern zu¬
gesandt worden, die mir wegen schlechter Arbeits¬

verhältnisse angriffen. Da es uns nn Raum mangelt,
uns mit jeder einzelnen dieser Richtigstellungen aus¬

einanderzusetzen, fo mögen hier gleich einige zusammen
abgetan werden.

Meistens handelt es sich bei diesen Berichtigungen
nicht um Richtigstellung von Tatfachen, sondern um

eine Verschiedenheit in den Auffassungen, Wir haben
eben als Vertreter der Angestellten meist eine andere

Auffassung von der Oualität dcr Arbeitsbedingungen
als die Ehefs, Tas liegt nn den entgegengesctzre»
Interessen, woran auch durch die schönste Richtig¬
stellung nichts geändert ivird.

Da hatten wir zum Beispiel dcn Rcchtsnmvntt
vr. Bnrthcl-Leipzig angegriffen, weil cr i» dem Ruf
steht, sein Personal gelegentlich mit Esel, Rindvieh,
Brummochsc und ähnlichen Kraflausdrücken des

Kasernenhofes zu titulieren. Ebenso hatte» ivir die

Höhe der Gehälter uiid die unbezahlten Uebcrirundc»

bemängelt,
Herr Rechtsamvalt Barthcl leckt u»s nun mir.

daß er gegen die Verbesserung dcr Gchältcr und soiisiige»
Verhältnisse dcr Angestellten nichts einzuwendcn habe.
Er hält die Bezahlung seiner „Beamte»" sür sehr
anständig, weil er de» Lehrlingen (von den füns Zln¬

gestellten sind drei Lehrlinge!, monatlich I", Mk, zahlt,
welches Gehalt iii drei Jcchrcn bis 10 Mk. steige» soll.
Der Bureauvorsteher erhielt, als er vor zwei Jahre»
eintrat — er war damals 21 Jahre all — 11t, Bit.,
jetzt erhält er 127 Mk, Dr, Barlhel mci»t, diese Sätze
überstiegen noch die unseres Tarifs, Tas ist nun aller¬

dings ei» kleiner Irrtum, Außerdem sieht der Tarif

j nur die Mindestsätze vor. Tast die Gehälter besonders

anständig siiid, könne» ivir demnach nicht ciiisehcn,
1)r, Barthel schreib! dann weiter: „Was nun die

Behandlung meines Personals ivie dumme Retrnte»
! betrifft, so must ich allerdings meiiien Standpunkt
^ wahren, dast Jungen von 11 Jahreil straff gehalten
iverden müssen, und habe ich ivährend der Zeil meiner

i Tätigkeit als Anwalt mit dieser straffen Zuchl dic beste
! Erfahrung gemacht, Jalls die Juiigen iiicht immer

init Glac^handschilhcii angefaßt worden sind, sv dürfte
das denselben iveiler nichts gerade schaden."

Herr Or. Barlhel schcinl ganz z» vergcssc», das;
er nichl das Berfügiliigsrecht über dcn .Körper, sonder»
nur über die Arbeitskraft seiner Angestellten bestich
Wie eine Erzieh»»gsi»cthode wirkt, die mir solche»
Schimpfworten arbeilet, brauchr ivohl nichl iveilcr

auseinandergesetzt zu iverden. Ailgeiischcinlich iviirdc
es dem Herrn Rechtsanwalt auch gcradc nichts schaden,
wenn er an seiner eignen Erziehung »och erivas arbcitctc.

Auch die Rcchtsnnivnltc Hngcn in Leipzig, die

ihre Angestellten ebenfalls bis l, Uhr abends arbeite»

lasseil ohne sie zu bezahlen, wovon wir Notiz genommcn
hatte», versuchcn cS mit cincr Berichtigung. Sic senden
uns eine Bescheiiligmig ihrcs Perscmals, wonach nnsrc
Behauptungen lliirichtig sein solle». Tiefe Bescheinigung
ist aber nur von drei Zliigestelllc» ^»»rerschriebeii,

^ ivährend die Anwälte 12 Pcrsoncn beschäftigen. Wir

wissen jedenfalls aus ganz sichrer Ouelle, daß die An¬

gestellten ständig Ueberstiinden mache» mußte». Wenn
das jetzt anders geworden ist, so das, unsre Behauptung
nunmehr unrichlig ist, so sollte uns das schr frcucn.
Dann haben wir erreicht, was wir ivolllc», nämlich
die Beseitigung der llcbcrstilnde».

Schließlich hat sich dann »och das .Kgl, sächsische
Statistische Landesamt gemeldet. In einer mehrere
Seiten langen Zuschrift fordcrt diese Behörde die

Aufnahme einer „Berichtigung" gemäß K 11 deS Prest-
gesetzes. Da die Voralissetzunge» für den K 11 jedoch
nicht vorliegen, so mußten wir die Aufnahme ablehnen.
Um überhaupt eine Berichtigung konstruiere» zu könne»,
wird uns etwas als Behauptung unterschoben, ivas
in dem Artikel nicht zu finden ist. Das Statistische
Laudesamt beschuldigt uns tendenziöser Darstellung,
ivährend die Berichtigung selbst tendenziös zugespitzt ist.

Die niedrige Bezahlung der Hilfsarbeiter, im

Anfange mit 1,70 Mk. für den Tag, kann zwar nichr
bestritten werden, das Amt hält sie aber für an¬

gemessen. Wie groß das soziale Verständnis des

Statistischen Amtes ist, erhellt schon daraus, daß eS

bchauptet, die tägliche Kündigung sei lediglich im In¬
teresse der Angestellten eingeführt worden.
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Wir hatten ferner darauf hingewiesen, dast die

Zlngestellten laut Dieustvertrag die Korrekturen von

Fehlern in ihren Zlrbciten bezahlen müssen. Das Amt

sagt, dies sei unwahr, denn — es. handle sich dabei

nm Arbeiten, die zu Hause nach Beendigung der

Dienstzeit angefertigt iverden, ausserdem iverde von

der Bestimmung wenig Gebrauch gemacht. Das mag
alles sein, In dem Vertrage steht davon aber nichts.
Es dürfte sich daher empfehlen, daß das Statistische
Amt seine Dienstuerträge etwas präziser faßt.

Wir sind also nicht imstande, etwas an Tatsächlichem
von unsern Behauptungen zurückzunehmen, Weun das

Statistische Amt diese Tatsachen anders wertet als

ivir, so liegt das vielleicht an dem nicht genügend
entwickelten sozialen Verständnis,

Ein neuer gelber verein in derversicherungs-
drsnche. Unter dcn Bcrlincr Einnehmern der „Bik-
torin" isr nun ebenfalls ein „gelber" Betrievsuerein

gcgründer wurden. Die Jnnenbeamten haben ja bereits

seit langem verschiedene solcher gelben Bcreine. Auf¬
nahmefähig in dcn Verein ist nur, wer mindestens
8 Monate bci der „Viktoria" gearbeitet hat. Der

Beitrag kostet 20 Pf, monatlich, Ter eigentliche Zweck
dcs als „Geselliger Verein der Viktoriaeinnehmer"
bezeichneten Gebildes ist aus folgender Bestimmung
deö Statuts ersichtlich. Es heißt nämlich im ^ 0:

„In keiner Sitzung des Vereins darf über Politik
nnd Religion verhandelt iverden, Petitionen resp,
Eingaben an die Direktion sind nicht Sache des

Vereins, in jedem Falle hat der Antragsteller sich

selbst mit dem Herrn Vorsteher oder mit der

Direktion in Verbindung zu setzen und das Anliegen
vorzutragen,"

Auf diese ebenso harmlose wie dumme Weise
sollen die Zlngestellten von der Wahrung ihrer wirt¬

schaftlichen Interessen abgehalten iverden. Außerdem
dient der Verein sicher nur der Kontrolle über das

Wohlverhalten der Angestellle». So etwas kann man

allerdings den Zlngestellten »ur deshalb bieten, iveil

sie den Wert der gewerkschaftlichen Organisnlion noch
»ichr begriffe» haben,

Sind ?ro?efjoertreter als Handlungsgehilfen
anzusehen? Diefe Frage, die viele unsrer Kollege»,
die als Prozcßvcrtrerer Stellung annehmen, interessiert,
kam kürzlich vor dcr fünften Kammer des Berliner

Kaufmaiiiisgcrichrs zur Entscheidung. Der beklagte
Angesrellre focht die Zustäiidigkeit des 5inufi»nii»Sgerichts
aus folgenden Gründe» an: Er habe bei der klagenden
Firma „Central-Bodcgn Bcrgi»a»n c>.'Co."a>isschlicßlich
als Prozeßvertrcter fungiert. Vormittags hatte er

täglich etwa 2"> bis 80 Termiiie wahrzunehmen und

nachmiltags Schriftsätze anzufertigen »nd die vor¬

bereitenden Arbeite» für die Prozesse zu mache». Die

Firma dagegen will dic Inständigkeit des Kaufmanns-
gerichts damit begründe'», dnß der Beklagte sich selbst
als Buchhalter bezeichne'! habe. Auch sei seine Tätig¬
keit kaufmännischer Korrespondenz gleich zu erachten.
Tie Firma laßt durch etwa 80 Reisende Spirituose»
vertreiben. An dcr Eintreibung der Gelder arbeiten

etwa 28 Buchhaltcr, die ihrerseits alle diejenigen
Forderungen, die durch Mahnmrgen nicht eingehen,
an die „Klageabreilung" abgeben, diese stand unter

Leitung des Beklagten. Ter Beklagte, der jetzt Bureau¬

vorsteher bei eiuenr RcchtSanivalt ist, betonte noch,
dast er fich auf Anraten der Firma vor Gericht „Buch¬
halter" genannt habe, sonst wäre er auch als Prozeß¬
vertreter zweifellos abgelehnt worden. — Das Kauf-
maniisgericht wies die Firma wegen Unzuständigkeit
ab. Die Tätigkeit des Beklagten, die lediglich in der

Prozehvertretung und Anfertigung von Klagesachen
bestand, sei keine taufinännischc. Ob die Firma nun

vor dem Gewerbegericht odcr Amtsgcricht klagen »ruß,
ließ das Kaufmannsgericht dahingestellt sein.

Leider ist nach dcr Rechtsprechung das Amts¬

gericht zuständig, da die Bureauangcstcllicn bekanntlich
von nllcn sozialpolitischen Errungcnschaftcn aus¬

geschlossen sind.

Ist eine Stenotupistin fssndlungsgehilfln? Be¬

kanntlich ist die Frage strittig. Verschiedene Gerichte
haben die Stenotypistin als Geiuerbegehilfin charak¬
terisiert. 'Neuerdings mehren sich nber die Urteile,
wonach u. E. mit Recht die Stenotypistin eines kauf¬
männische» Kontors als zu den Handlungsgehilfinnen
gerechnet wird. In diesem Sinne hnt auch, wie die

„Bl, z, Rechtspfl," mitteilen, das Landgericht Berlin I

entschieden und zur Begründung ausgeführt: „Was
die Frage betrifft, ob die Klägerin als Handlungs-
gehilfin im Sinne des K 1 des Kaufmannsgerichts-
gcsetzes anzusehen sei oder nicht, so hat das Gericht
kein Bcdeicken getragen, sie zu bejahen, auch wenn

die Klägerin im Kontor der Gesellschaft S. S O. und
der Beklagten, das ift zweier kaufmännischer Betriebe,
nur mit Stenographie und Maschinenschreiben nach
Diktat beschäftigt morden ist. Derartige Schreibhilfs-
dienste kommen in allen größeren Betrieben notwendig
vor und nehmen je nach der Art des Betriebes recht¬
lich wohl eine verschiedene Signatur an. In einem

kaufmännischen Kontor müssen aber sicherlich die

Schreiber oder jetzt die mit dein Schreiben auf der

Maschine nach Stenogramm beschäftigten Angestellten,
weil mit einem integrierenden Bestandteil der Er¬

ledigung der kaufmännischen Korrespondenz besaht,
als kaufmännische Hilfskräfte, also als Handlungs¬
gehilfen gelten. Zu ihnen zählte auch die Klägerin,
solange sie bei der Beklagten beschäftigt war,"

Die hier geschilderte Rechtslage trifft leider in
dem Betriebe zu, die dem Handelsgesetzbuch unterstehen,
Stenotypistinnen gewerblicher Betriebe unterliegen der

Gewerbeordnung; wenn sie aber z. B. in einem Rechts¬
anwalts- oder Patentanwaltsbureau arbeiten, so unter¬

liegen sie gar keinem Gesetz, da sind sie nicht einmal

Arbeiterinnen im Sirrne des Gesetzes. Das ist eine

Folge der 'Rechtlosigkeit unsrer Kollegenschaft.

vrdeitspensurn des Reichstages. Zeitungs¬
meldungen zufolge will der Bundesrat im September
zunächst die Förderung der Beratungen über die

Reichsversicherungsordnrmg betreiben, damit sie denr

Reichstage bei Sessiousbeginn — man rechnet mit

dein zweiten Drittel des September — sofort vorgelegt
iverden kann. Der neue Reichsetat soll im Anschluss
hieran vorbereite» werden. Seine Ueberweisung nn den

Reichstag ivird in den ersten Tagen des Dezember
erfolgen. Soweit bisher feststeht, werden auch das

Arbeitskammergcsetz und das Hilfskassengesetz, die mit

der Rcichsversicheruiigsordnung im Zrisammciihaiig
stehen, nach erfolgter Umarbeitimg dem Reichtstage
erneut zugehe». Die bei diesem Gesetz vorzunehmenden
Aenderungen sollen sich nn die bisherigen Koinmissions-
beschlüsse anschließen. Von Handelsverträgen sind
der deutsch-portugiesische und die Verlängerung des

deutsch-englischen Provisoriums zu nennen. Die

unerledigt gebliebene Strafprozestreform wird dem

Reichsrage unverändert zugehen. Die Fernsvrech-
rcform soll dcm Reichstage ebenfalls erneut vorgelegt
werden, allerdings in abgeänderter Form.

Ein Opfer der eigenen lehrlingszüchterei.
Die Blätter melden: Tie Strafkammer in Duisburg
verurteilte den Rechtsanwalt und Notar Dr. Friedrich
in Ruhrort wegen Urkundenfälschung zu einer Woche
Gefängnis, Friedrich hatte ivährend seiner Abwesenheit
Aktenstücke von einem fünfzehnjährigen Gymnasiasten
mit seinem Namen unterzeichnen lassen.
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wirtschaft5poMische Rundschau.
Der Aufschwung im deutschen Wirtschaftsleben

war bislang kaum merklich. Eine leise Hoffnung auf
Besserung in nächster Zeit mag der geringe Aufschwung
in der Bietallindustrie bieten, wenn auch ein grosser
Teil der Mchreinstellungen von Arbeitskräften im

Juli auf das Bangemerbe kommt, das fast durchweg
cine nennenswerte Belebung zeigt. Nach den Berichten
der Krankenkassen, von denen indessen nur 20«/« für
Juli berichtet haben, hnt sich die Zahl der Mitglieder
im Juli bei den berichtenden Kassen um 12 037 ver¬

mehrt. Die Zunahme an männlichen Arbeitskräften

betrug 15 801, mährend an weiblichen Arbeitskräften
eine Abnahme von 3254 zu verzeichnen war. Nun

iverden in der Landwirtschaft, für die ja die Ver¬

sicherung heute so gut wie nicht existiert, vieleTausende
weiblicher Arbeitskräfte Unterkunft gefunden haben.
Das Manko wird sich also mehr als ausgleichen.

Man kann daher im Vergleich zum Juli 1008, in dem

die Zahl der Beschäftigten um 22 700 abgenommen
hatte, wohl von einer kleinen Besserung des Arbeits-

marktes berichten. Freilich reicht diese Tntsache allein

nicht ans, um auf ein Nachlassen der Krisis schließen
zn können. Es kommen aber andre Tinge hinzu.
So wird über ein leichtes aber immerhin bemerkens¬

wertes Anziehen der Preise nuf dem Eisenmarkte
berichtet, Ter Warenverkehr mit Nordamerika ist seit
Monaten gestiegen; dort ist ein rasches Anwachsen der

Zahl der Beschäftigten zu berichten und auch in

England ivird der Geschäftsgang langsam besser.
Kommen nicht besondere Störungen hinzu, fo ift eine

leichte Besserung im kommenden Herbst und Winter

zu erwarten,

Ter deutsche Warenmarkt wird sich diesmal

besonders schwer erholen, denn die Wirkungen einer

falschen Steuerpolitik schwächen hier jede Besserung
ab. Und ivas in der Bau- und Metallindustrie ge¬

wonnen wird, kann leicht in den 'Nahrungs- und

Genußmittelgewerben ivieder verloren gehen. So ist
jetzt schon von starten Entlassungen ln der Tabat-

uiid Brauindustrie zu berichten. Auch die Brennereien

werden Entlassungen vornehmen und daß unter den

Wirkungen der neuen Börsensteuern der Handel zu

besonders reger Entwicklung drängt, ist nicht anzu¬

nehmen. So ivird die natürliche Gesundung des

Wirtschaftslebens bei uns aufgehalten. Eine Neben¬

wirkung der durch die indirekten Steuern herbei¬

geführten oder richtiger gesagt verschlimmerten Teurung
ist die, daß diese Steuergesetze monopolisierend wirken.

Das zeigt sich auch beim neuen Brausteuergesetz,
Dieses räumt den bestehenden Brauereien insofern
eine Monopolstellung ein, als cs bestimmt, daß alle

neu zu errichtenden Brauereien eine um 50"/« höhere
Steuer zu tragen haben, Flugs haben sich die

Brauereivereinigungen diese Bestimmung zunutze ge¬

macht, und nicht nur den Steueraufschlag, fondcrn
außerdem noch dem biertrinkenden Publikum einen

erheblichen Preisaufschlag auferlegen wollen. Die

Brennereien nud Tabakfabrikauten verfahren ebenso
nnd alle suchen zu erreichen, daß neben den 100Millionen

neuer Steuern der dreifache Betrag aus dcn Taschen
der Konsumenten geholt wird. Man benutzt das

steuerliche Unrecht, um die Preise weit über die

Steuerbelastuug zu erhöhen. So beträgt zum Beispiel
die Steuerbelastung pro Hektoliter Lagerbier 1,80 bis
2 Mk. Die Brauereien sind aber entschlossen, nicht
unter 3,50 Mk. Aufschlag pro Hektoliter zu nehmen.
Ebenso sind die Gastwirte gewillt, fich bei dem

allgemeinen Beutezug für den verminderten Umsatz
durch Erhöhung der Preise mehr als nur schadlos
zu halten.

Man kann annehmen, daß die Biersteuer etwa

die Wirkung haben wird, daß 1, das Neig, zirka

100 Millionen, 2, die Brauereien zirka 100 Millionen

und 3, die Wirte 150 Millionen, in Summa also
450 Millionen Mark im Jnhre an Gewinn aus den

Taschen der Biertrinker ziehen iverden. Aehnlich geht
es bei deu übrigen Konsumsteuern, Tie Konsiimenlcn

haben also nicht nnr dem Ncich, sondern erst recht
dem Kapital und dem Zwischenhandel ihren Tribut

zu zahlen. Wenn sich dns Publikum dagegen empört,

so ist das durchaus berechtigt. Tie Licbesgaben-
empfnnger haben ohnehin ein Geschenk auf Kosten
der Steuerzahler erhalten, Tas Brenntontingcnr hat
den Schnapsbrennern bislang sicher nicht untcr

50 Millionen jährlich gebracht und der Schnapshlock
hat noch 10 Millionen für die nächsten drei Jahre
hinzugefügt. Tic Getreideeinfnhrscheine brachte» den

Agrariern nicht unter 42 Millionen Zollriiclvcrgülung
im letzten Jahr: und nun hat man das Branlapital
vor jeder neuen .Konkurrenz durch Gesetz geschützt!
Und zu alledcm will man nun noch dem Publikum
durch ein gewaltiges Hinaufschraube» der Preiie de»

mehrfachen Steuerbetrag herauspressen. Tiese Tatsache'»
sind so empörend, von so ausreizcndcr Wirkung, dah

sclbst dcr in Titel- und Rangsuchl verkommcndc

deutsche Michel sich dagegen auflehnt. Einen 'Augenblick
dämmert ihm die Erkenntnis seiner eignen Tummhcil
auf. Er sieht mit halbem 'Auge dic Bescherung nnd

es beginnt in seine Seele ein Grauen cinzuzichcn.
Der Widerstand der Kvnsumentc» gegen einc

Verteurung über de» Steucrbcirag hinaus in bereits

lebhaft entstanden. Tas sichere Resultat dieser Kämvse
wird eine Einschränkung des Tabak- und Alkohol-
genusscs sci». Schon se-'t Jahren hat der Kampf
der organisierten 'Arbeiterschaft gegen dcn übermäßigen
Alkohvlgemch de» Erfolg gehabt, dah der Verbrauch
dauernd sank. Wo man es früher für gänzlich aus¬

geschlossen hielt, daß die alkoholischen Getränke

beseitigt iverde» könnten, zum Beispiel in Baubetriebe»,
iverde» heute schon vielfach Milch, Kaffee und andre

alkoholfreie Getränke konsumiert. Tiese Entwicklung
wird durch die Bierkriege der Gegenwart sedr gestärkt
ivcrdc». Eine Verschiebung im Konsum isl also dic

illiausblciblichc Folgc. Bielc Wirte, Flaschenbier- und

Tabakhäiidlcr iverden zugruiidc gehen, das Proletariat
ivird zahlreicher, dcr tlcine Mittelstand schwächer
werden. Tas ist der wirtliche Erfolg unsrcr Ziciicr-

politik.
Solche Vorgänge sind geeignet, die .Krise zu

verschlimmern, Tcnn dcr Warcnmarkt erhvlr sieh mir,

ivenn dic grohe Masse der Käufer kaufkräftiger ivird.

Und unter diesem Gesichlspunki kann man n»r mil

Schrecken an den kommenden Winrer denke». Tie

liichibesttzenden Volksklasscn habe» Jahre der gröhte»
Entbehrung durchlebt: sie sind aufs äuhcrsle crschöpft.
Wic wird es ihnen ergehen, ivcnn dic grohc 'Arbeits¬

losigkeit im kommenden Hcrhfr cinselzl lind wenn —

was wahrscheinlich ist — cine ungiinslige Ernte die

Preise für Bror und Kartoffeln weiterhin sleigcrt?
Wir lesen über dic grohe SäugliiigSslerblichkeil: ivir

begreife», ivic es den kleine» Handiverkern und

Geschäftsleuten, die auf die Kimdsehaft der nichr-
besitzenden Volkskreise angewiesen sind, vo» Tag zu

Tag schlcchtcr geht: aber sic allc sind ci» Üvscr dieser
Politik, die nur ein Bcstrcbc» hat, nämlich Millionäre

zu züchten. Tie gedeihen de»» auch bei ll»s, wie das

Unkraut auf ei»cm wohlgcdüiigrc» Acker, wen» dic

sorgende Hand dcs Landmanns fcdlt. li. >,.

versammlungs-Sel-ichte.
Serlin. (OrtsgrnppcV In dcr Mitglicdervcr-

sammlnng vom 5. Angust cr. sprach Schriflslcllcr
C, W. Troja» übcr „Die Klöster des Millelalters".

Der Kassierer der Ortsgruppe, Kollcge Ächiemaiiii,
erstattete hierauf de» Kasfciivericht für das 2, Ouartal
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1009, Die Einnahmen der Verbandskasse betragen
3005 Mk,, die Ausgaben: für Krankenunterstützuug
,197 Mk.. Stellenlosenunterstützung 331 Mk., Notfall-
unterstützung 19 Mk,, Sterbegeld 89 Mk,. Beitrags-
anteilderOrtsgruppe 616,17 Mk„znsainmen 170,,17B!k,,
sodast 2197,88 Mk. an die Hauptkasse abgeführt iverden
konnten. Die Lokalkasse bilanziert in Einnahmen und

Ausgaben mit 2287,87 Mk. Mitglieder zählte die

Ortsgruppe am Schlüsse des Quartals 1857, davon
mnren 1239 männliche und 118 weibliche. Bei

Krankenkassen sind beschäftigt 715, bei Berufsgenossen¬
schasten 24, bei Rcchtsanwälten ,i50, bei Bersicherungs-
gesellschaftcn 88, Auf Antrag der Revisoren wurde
dem Kassierer Entlastung erteilt,

ESIn. In der Mitgliederversammlung vom 1, Juli
wnrden zunächst verschiedene örtliche Verbands-

angelegenheiten erledigt. Insbesondere soll fiir die

Kollegen der Meldestelle auf Regelung des Bertrags-
verhältnisses hingewirkt werden. Die Erhöhung der

Lokalbeiträge hat die Genehmigung des Hauptvor-
siaudes gefnnden. Zur Verlesung kam ein Schreiben
des Zentral-Tarisnmtes betreffend vertragliche An¬

stellung der Hilfsarbeiter nach Vollendung zweier
Probejahre, falls das 23. Lebensjahr beendet. Die

Angelegenheit soll dem Ortskrankenkassentage in
Bremen durch das Zentral-Tarisamt unterbreitet
iverden. Kollege Schumacher wurde einstimmig zum
Schriftführer gewählt. Nunmehr erteilte der Bor¬

sitzende dem Kollegen Giebel das Wort zu seinem
Bortrage übcr „Tie Reichsversicherungsordnung und
die Knssenbeamten." Kollege Giebel wies in seinem
zirka 1'/« stündigen Bortrage auf die vielen, auf die

Kassenbcainten ungünstig wirkenden Mängel hin, welche
der Entivurf der neuen Reichsversicherungsordnung
bcrgc und dast mit aller Entschiedenheit dahin gearbeitet
iverden müsse, dast die betreffenden Bestimmungen
keine Gesetzeskraft erlangen, vielmehr die auf dem

letzten Kongresse der Krnnkenkassenbeamten einstimmig
angenommenen Leitsätze gesetzlich festgelegt würden.
Tcr Portrag wurde mit vielem Beifall aufgenommen
nnd vom Vorsitzenden zur Diskussion gestellt. Nachdem
Kollege Knott um einmütiges Zusammenwirken der

Verbandsmitglieder aufgesordert, konstatierte der Vor¬
sitzende, dnst die Anwesenden mit den Ausführnngen
des Kollegen Giebel einverstanden seien. Die Kollegen
Hantrich, Bambcrger und von Kessel wurden als
Bertreler und Luckenbnch, Gockel und Müller als
deren Stellvertreter zum Bezirkstarifamt vorgeschlagen
und sollen als solche auf dem am 1, Juli 1999 in

Bochum stattfindenden Bezirkstage präsentiert und
eventuell bestätigt werden,

vresben. In der Mitgliederversammlung vom

11. August d. I. referierte Kollege Krüger über den

diesjährigen Bezirkstag in Chemnitz, Kollege Krüger
erläuterte das Bedürfnis zur Abhaltung des Bezirks¬
tages, seien doch allein die Reichsversicherungsordnung
und die Gründung des nationalen Landesverbandes
Punkte, die unsere Stellungnahme erfordern. Von den
Kassenangestellten wurden die Kollegen Rösler, Lutze
und Moses, von den Anwalts- und Versicherungs-
nngestcllteii die Kollegen Schreiber und Kaule als

Telegierte zum Bezirkstage gewählt. Von der Orts¬

gruppe wurden folgende Anträge angenommen:
1. Die Ortsgruppen sollen pro Mitglied und

Jahr 89 Mk, an die Bezirksknsse abführen,
2, Der Sitz der Bezirksleitung soll in Dresden

verbleiben. Der Bezirkstag wolle eine Kommission
von je 3 Kollegen der Ortskrnnkeukassen in Dresden
und Leipzig einsetzen, welche eine Denkschrift aus¬

zuarbeiten hat, worin alle Nachteile der jetzigen
Prüfungen gekennzeichnet und Vorschläge zur prak¬
tischen Berufsbildung der Kassenbeamten gemacht
iverden.

3, Für das Tarifamt soll ein Dresdener Kollege
in Frage kommen,

Kollege Schreiber erstattete den mit 917,19 Mk,

bilanzierenden Kassenbericht, Auf Antrag der Revi¬

soren wurde dem Kassierer Entlastung erteilt. Da
wiederholt Beitragsrückstände' zu verzeichnen sind,
gelangte ein Antrag znr Annahme, daß diejenigen
Kollegen, die länger nls.3 Monate im Rückstände
bleiben, als Restanten in der Mitgliederversammlnng
bekanntgegeben werden, wenn sie nicht um Stundung
nachgesucht haben. Die Bevollmächtigtenwahl verlief
ergebnislos, weshalb sich die Ortsleitung nochmals
damit zu befassen hat,

tzsmdurg. In der öffentlichen Versammlung
am 21, Juli sprach Rechtsanwalt Dr. Herz über „Die
Zivilprozeßreform und ihre Wirkung auf die Zln¬

gestellten." Die am 1, April nächsten Jahres in Kraft
tretende Novelle zu deu Justizgesetzen werde sich
sowohl hinsichtlich der Berufstätigkeit als auch in

bezug anf die wirtschaftliche Lage für die Angestellten
von erheblicher Bedeutung zeigen. Jeder Rechtsstreit
kann in der Folge, auch wenn er die neue Grenze
von 699 Mk, mit seinem Gegenstand überschreitet,
dennoch vor dem Amtsgericht ausgeklagt werden,
ivenn dcr Beklagte nicht widerspricht. Schon diese
Bestimmung enthält eine wesentliche Besserstellung
der bei den kleinen Amtsgerichten der Provinz allein

zugelassenen Anwälte, Aber auch im übrigen haben
die juristischen Mitglieder des Reichstags, die in

großer Zahl dem Anwaltsstande angehören, in der
Novelle Bestimmungen erhalten, die den wirtschaft¬
lichen Interessen des Anmaltsstandes hervorragend
gerecht werden. Zwar verrate auch das neue Justiz¬
gesetz die Abneigung der Regierung gegen die seit
Jahren vorhandenen anwaltlichen Großbctriebe, doch
seien'ja diese eine wirtschaftliche Zeiterscheinung und
werden sich besonders gerade als Folge der neuen

Gesetze stark vermehren. Die Auslagen für Schreib¬
kosten und dergleichen iverden später mit Pauschal¬
sätzen abgegolten. Das ist an sich ein Fortschritt,
iveil ein allzu erheblicher Teil der Zeit des Angestellten
mit der jetzt sehr komplizierten Kostenberechnung ver¬

braucht wird. Die neue Rechnungsart ivird die jetzt
merkliche Erscheinung verstärken, daß es in den
Bureaus der Anwälte nur zwei Gruppen von An¬

gestellten noch geben wird, diejenigen, die eine erheb¬
liche geistige Arbeit, zum Beispiel im Verkehr mit
dem Publikum, Jnformationsaufnahme, Erledigung
des Kosten- und Vollstreckuiigswesens zu leisten haben,
uud diejenigen, die uur aufgenommene Diktate mit
der Schreibmaschine vervielfältigen. Ersichtlich wird

dadurch ein erheblicher Teil Angestellter, besonders
in den Großbetrieben der Anwaltschaft, überflüssig.
Die gesamte Lade- uud Schreibtätigkeit ist den An¬
wälten abgenommen und ans die Gerichtsschreiberei
übernommen. Deshalb habe ja die Organisation der

Angestellten versucht, anläßlich der Beratung der

Zivilprozeßreform im Reichstag dahin zu wirken, daß
die freiivcrdenden Schreibkräfte der Anwälte in den

Staatsdienst, nämlich für die Gerichtsschreibereien
etwa, übernommen werden. Der Versuch fei leider

fehlgeschlagen. Die Interessenvertretung der An¬

gestellten beklage ja ihre völlige Ignorierung, Auch
sie möge von den Agrariern lernen, denen ja seiner¬
zeit anläßlich der Gründung des Bundes dcr Land¬
wirte einer ihrer Führer zugerufen habe: „Wir müssen
schreien, schreien, schreien," Der Streik sei kaum ein

gangbarer Weg für die Angestellten der Anwälte, da
ein Neberangebot an Arbeitswilligen, besonders aus
den wirschaftlich deklassierten Elementen fich einstellen
iverde. Die Organisation müsse trotz ihrer jüngeren
glücklichen Entwicklung noch immer mehr ausgebaut
werden, um mittels unausgesetzten Drängens fich
Gehör und Respekt zu verschaffen. In der an-
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schließenden Diskussion erwähnen Capp und Wulfs,
daß unter heutigen Verhältnissen an eiuen Streik

zwar nicht gedacht werde, wohl aber seien Sperren
einzelner Betriebe mit Erfolg durchgeführt, und der

Referent bemerkt in seinem Schlußwort, daß ihm
letzteres bekannt sei, die Sperre sei entschieden ein

Mittel, um im Augenblick notwendige Erfolge zu
erzielen,

leipiig. Kollege P, Ludwig berichtete in der

Mitgliederversammlung vom 6, Juli 1W!1 über de»

Kongreß der Kassenangestellten in Berlin, Kollege
Raake erstattete hierauf Bericht über die Einnahmen
und Ausgaben und über die Mitgliederbewegung im
1, Quartal 1VW, Die Lokalbeiträge find gut ein¬

gegangen. Die Revisoren waren zur Bersammlung
nicht erschienen. Der Bericht über den Stellennachweis
lag schriftlich vor, die Funktion ist eine wenig be¬

friedigende, es wurden nur zwei Stellen vermittelt,

Kollege Brenke berichtete kurz über das verflossene
Halbjahr, Die Ortsgruppe veranstaltete L öffentliche
und S Mitgliederversammlungen, die Branche der

Kassenangestellten 1 Mitgliederversammlung, Vor¬
stands- usw, Sitzungen fanden v statt. Mit der

Ortskrankenkasse Leipzig und dem gelben Landesver¬
band beschäftigte man sich vielfach. Das Mitglied
Leikenbach wurde auf Grund des 7 Abs, 8 Zsff, 2
der Statuten aus dem Verbände ausgeschlossen. Für
die Anwaltsangestellten wurden ebenfalls Schritte
unternommen, die znm Teil Erfolg hatten. Die

Unterrichtskurse haben ein befriedigendes Resultat
ergeben. Es wird ferner ein weiteres Vorgehen
zugunsten der Anwaltsangestellten betr, Verkürzung
der Arbeitszeit usw, beraten und nach längerer Debatte
die Angelegenheit der Ortsleitung zur Erledigung
überwiesen,

lleipiig. In einer am 2. August 1VW abge¬
haltenen gutbesuchten Branchenversammlung der

Kassenangestellten referierte Kollege P. Lud w ig über
das Thema: „Der Tarif und welche Vorteile bietet
er den Kollegen." Der Referent betonte, daß es

angebracht sei, einmal den Kollegen, vor allen Dingen
den jüngeren, vor Augen zu führen, welche großen
Vorteile die Einführung des Tarifvertrages biete, da
von verbandsfeindlicher Seite auf der Ortskrankenkafse
Leipzig fortgesetzt das Gerücht in Umlauf gesetzt werde,
der Berband sei von seinen mit der Tarifgemeinschaft
verfolgten Zielen abgewichen, indem er jetzt ebenfalls
eine „gesetzliche Regelung" der Anstellnngsverhältnisse
verlange. Dieses Gerücht sei grundfalsch und werde
nur deshalb verbreitet, um dem Verbände Mitglieder
abtrünnig zu machen und den jüngeren Kollegen den
Beitritt zum Verbände zu verleiden. Er erklärte, der
Verband stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, den
er auch in seiner im Jahre 1VW an den Reichstag
gerichteten Petition vertreten habe, nämlich unbeschadet
der gewerkschaftlichen Betätigung auch cine gesetzliche
Festlegung des bereits Errungenen nicht zu verwerfen.
An der Hand reichhaltigen Materials wies Kollege
Ludwig uach, welche Arbeit und Opferfreudigkeit es
gekoster habe, mn eine Tarifbewcgung anzubahnen,
und die Tarifgemeinschaft mit dem Zentralverband
deutscher Ortskrankenkassen zum Abschluß zu bringen
und ferner die Durchführung des Tarifsvertrages bei
den einzelnen Ortskrankenkassen durchzudrücken. Diese
Arbeit sei denn auch von Erfolg begleitet gewesen,
den» bereits im Jahre 1Ü07 ist für zirka 1100 Kassen¬
angestellte eine jährliche Zulage von rund 110UW Mk.
erzielt worden. Gegenwärtig sei der Tarif bei 12(i
Kassen znr Einführung gelangt. Das seien Erfolge,
wie sie bisher eine gleichartige Berufsorganisation uicht
zu verzeichnen habe. Daß der Tarifvertrag bei der
Leipziger Ortskrankenkasse noch nicht zur Einführung
gelangt ist, sei lediglich auf die Flauheit der Kollegen¬
schaft zurückzuführen, welche unsern geiverkschastlicheu

Ideen uicht das richtige Verständnis entgegeiibriiigcn,
oder nichl entgegenbringen wollen. Tcr Leipziger
Kafsenvorstcmd behaupte zwar, daß der Tarifvertrag
ganz unannehnibare Forder»»gen enthalle. Ei»e ganz
besondere Voreingeilominenheil bringe er dem tarif¬
lichen Anstellungsvertrage entgegen und behauptet
von ihm, er mache die Beamten zu Herren der Kasse.
Das sei aber ganz und gar nicht richlig, Ter Verband
beabsichtige durch Einführung des Tarifvertrages
SichersteÜung gegen willkürliche Entlassung und
materielle Besserstellung der Kassenbeamtc» untcr

Währung des weitgehendsten Selbstverivaltlingsrechtcs
der Versicherten. Wen» die Einführung des Tarif¬
vertrages bei kleineren Kassen mir nichl besonders

^ günstigen Kassenverhältiiisseu möglich sci, so sci sie
, bei der Leipziger Ortscrankenkasse, deren Kassenver¬

hältnisse nicht gerade ungünstige zn nennen seien, erst
recht möglich, Tatsache fei, und das müsse hier ganz
besonders festgestellt iverden, daß dic lokale Vereinigung,

! die doch mit den Errungenschaften des Vcrbandcs
! hätte zufrieden fein sollen, es geivesen ist, die dcm
! Verband in den Rücken gefallen isr, indem sie den
! Kassenuorstand im Jahre 1W7 um Einführung ciner
Gehaltsskala ersucht habe, die nicht im entsernlesten
der Gehnltsskala des Tarifvertrages entsprochen habe.
Der Referent definierte dann unsere ablehnendeHaltung
gegenüber dcr Prüfungsordnung, sührte dcn Kollcgcn
die Vorteile des tariflichen Anftellungsvertrag.es vor

Augen und schloß seine Ausführungen mit dein Appell
an die Solidarität der Kollegenschaft. Nur durch
Einigkeit nnd Anschluß an dcn Verband sei elivas

zu erreichen, und der Verband werde durch schritt¬
weises Burgehen schon dafür Sorge tragen, das; auch
bei der Leipziger Ortskrankenkafse der Tarif in allen
seinen Teilen durchgeführt werde.

Hierauf wurde aus der Mitte der Versammlung
folgende Resolution eingebracht:

„Die am heutigen Tage im Restaurant „Giiten-
berg" versammelten Angestellten dcr Orrskrantentasfc
Leipzig erklären sich für Durchführung des Tarifs
und wcrden nicht ruhen, bis endgültige und voll¬
gültige Anerkennung desselben erfolgl ift. Tie
Ortsleitung ivird beauftragt, ungesäumt in diesem
Sinne für die Durchführung des Tarifs die Vor¬
arbeiten zu erledigen."
In der sich hieran nnschliestenden Diskussion

sprachen sich fast sämtlichc Redner dahin aus, dast
es Pflicht sei, ungesäumt daran zu arbeiten, daß der
Tarif als ungeteiltes Ganzes recht bald bei dcr
Leipziger Ortskrankenkafse zur Einführung gelangr.
Ein Redner führte aus, es bleibe schließlich auch noch
die Frage offen, wie stellen sich die Mandatgeber der
vertragschließenden Parteien der Tarifgemeinschaft,
die doch zum Teil iu der Leipziger 'Arbeiterschaft zu
suchen seien, zu der rechtlos und relativ völlig halr-
losen Art und Weise der Behandlung der Tariffrage
durch den Vorstand dcr Leipziger Ortskraickenkasse,
Kollege Brcnke bedauerte, dast eventuelle Erfolge znm
größten Teile solchen Leuten zugute kommen, die
unsrem Verbände nicht uur fernstehen, sondern den¬

selben auch auf das Gemeinste bekämpfen. Unter
andrem stellte er fest, dnst dcr Kasscnbeamtc Brau cr

Verbandskollegen zum Austritt aus dem Verbände
bewogen habe, indem er ihnen mit gesellschaftlichem
Boykott drohte. Eine derartige unsaubere Kampfes¬
weise verdiene die schärfste Verurteilung und müsse
öffentlich gebrandinarkt werden. Die weitere Debatte
förderte dann auch eine Reihe ganz interessanter
Details zutage, aus denen man ersehen konnte, in

welcher gemeinen Weise Verbandskollegen, die man

nicht zum Austritt bewegen kann, beleidigt. So ist
einem Kollegen, welcher vor dcr Prüfung steht, von

dein Lnndesvereinsinitglied Leistn er ins Gesicht
geschleudert worden: er sei dein Verbände nnr beige-
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treten, damit er seine Prüfung bestehe. Wir müssen
es natürlich Herrn Leistner überlassen, den Wahrheits¬
beweis für diese Aeußerung anzutreten. Zur Prüfungs-^
frage wnrde noch angeführt, daß bereits vor einigen
Jahren in der Vereinigung durch den Beamten R e h m
ein Entwurf eiuer Prüfungsordnung ausgearbeitet
worden sei, nach welchem man durch Ablegung einer

Prüfung nicht etwa materielle Vorteile, sondern weit

edleres, nämlich Aussicht ans schöne Titel hatte. Der

Entivurf war natürlich ein totgeborenes, Kind, er

scheiterte an dem Widerstand der jüngeren Kollegen,
Bezeichnend sei nur, daß diejenigen Kollegen, die

diesem Entwurf zugejubelt hatten, bei Einführung der

Prüfungsordnung um Dispens von der Prüfung nach¬
suchten und als diese nicht genehmigt wurdc, hingingen
und die schärfsten Gegner jedweder Prüfung wurden.

Diese Tatsachen beweisen, daß die Vereinigung, wenn

sie jetzt behauptet, der Verband begünstige die Prüfung,
ihre schwarze Seele gern von einer alten Erbsünde
reinwaschen möchte. Die Resolution fand einstimmige
Annahme,

Heilig. Die am 1v, August 1909 tagende Orts¬

gruppenversammlung beschäftigte sich mit der Tages¬
ordnung des am 7/Sept, in Ehemnitz stattfindenden
Bezirkstages, Eine lebhafte Debatte entspann sich
darüber, ob es ratsam sei, der Errichtung eines Organes
für die Bezirksgruppe Königreich Sachsen, wie sie in
einem 'Artikel der Mitteilnngen der Ortsgruppe Dresden

vorgeschlagen ivird, zuzustimmen. Mit Ausnahme
weniger Kollegen sprach man sich allgemein gegen
die Gründung eines derartigen Blattes aus, man

emvscchl, lieber am Ausbau des „Bureauangestellten"
tüchtig mitzuarbeiten und eventuell diesen zu erweitern
oder iu kürzeren Zwifchenräumen erscheinen zu lassen.
Zu Telegicrten wurden alsdann gewählt die Kollegen
Brenke, Raake, Kleeis und .Hoffmann. Hierauf erstattete

Kollcge Raake den Kassenbericht für das 2, Quartal
1999, Dieser Kasscnabschluß ist günstiger als im
1, Quartal 1999. Nachdem noch die unregelmäßige
Zeitungszustellung an die Mitglieder gerügt worden

war, wurde die Versammlung geschlossen,
München. Am 3, 'August d, I, hielt unsere Orts¬

gruppe eiue von 09 Kollegen besuchte Monatsver-

saminlung ab, Kollege Mayer gab den Kassenbericht,
Es beziffern sich die Einnahmen und 'Ausgaben ivie

folgt: Verbandskasse: Einnahmen 357,09 Mk,, Aus¬

gaben 207,09 Mk,, Rest 09 Mk, Lokalkasse: Einnahmen
429,07 Mk., 'Ausgaben 1.70,11 Mk,, Rest 200,03 Mk,

Bezirkskasse: Einnahmen 110,37 Mk., Ausgaben
130,19 Mk„ Rest 309,97. Mk, Der Mitgliederstand
betrug 119, Der 2, Kassierer, Kollege Thenn, gibt
dann noch einen kurzen Bericht über der Stand der

Verbands-Pensionskasse bei unsrer Ortsgruppe. Dem¬

nach beträgt dic Zahl der Mitglieder 77 mit 183 An¬
teilen, Die Einnahmen betrugen innerhalb der
verflossenen 1<> Monate seit Bestehen der Pensionskasse
2188,89 Mk. Kollcge Paul Oßwald als Revisor teilt

noch mit, dast Bücher und .Kasse in bester Ordnnng
befunden wurden, Zu Punkt 2 verliest Schriftführer
Kollege Selmer den Geschäftsbericht, Zum Geschäfts¬
bericht bemerkt Ortsgruppenleiter Reumann, daß es

nach feinen Wünschen im verflossenen Geschäftsjahre
uicht gegangen sei, dcr Versammluiigsbesuch lasse sehr
zu wünschen übrig. Die 'Neuwahl ergab folgendes
Resultat: Ortsgruppcnleiter: Reumanu, dessen Stell¬
vertreter: Zörgiebel, 1. Kassierer: Paul Mayer, 2. Kas¬
sierer: Thcnn^ 1, Schriftführer: Sigmnnd Schmid,
2, Schriftführer: Klein, 3 Revisoren: Söldner sen,,
Paul Oßwald und Birnkammer,

Zmicksu. Die Ortgruppe hielt am 8 August
ihre Generalversammlung ab. Nnch Bortrag des

Geschäfts- und Kassenberichts, welcher Genehmigung
fand, erfolgten Neuwahlen. Dcr bisherige Bevoll¬

mächtigte, Kollege Kirchner, und der bisherige Kassier,

Kollege Heinze, lehnten wegen Ueberlastung mit andern
Arbeiten eine Wiederwahl entschieden ab. Es wurden

hieraus gewählt: Kollege Friedr, Reichelt, als Bevoll¬

inächtigter, Kollege Scholz als dessen Stellvertreter,
Kollege Kurt Vogel als Kassier, Kollege Alfred
Militzer als Schriftführer, Kollegen Heiuze, Kirchner
und Handdruck als Revisoren, Kollege Neidhardt als

Bibliothekar, Zu der am 5, September in Ehemnitz
stattfindenden Bezirkskonferenz wurde Kollcge Reichelt
delegiert. Schließlich wurde noch der Lokalbeitrag
für Klasse I von 5 auf 10 Pfg. monatlich erhöht und

für Klasse II ein solcher von 7 Pfg. monatlich beschlossen,

Bekanntmachung
des verdsndsvopstsndes.

Gemäß Z 10 des Verbandsstatuts iverden die

Lokalbeiträge der Ortsgruppen:
Dicdcnhofen niit 39 Pf, pro Monat und Mitglied;
Zwickau mit 19 Pf, für Klasse I und 7 Pf, für

Klasse II '

genehmigt. Die Nichtzahlung zieht die gleichen Folgen
nach sich, ivie sie sür die Verbandsbeiträge gelten,

Gleicherzeit bestätigen wir die Wahlen der Orts-

leitungen in München, Offenbach und Zwickau. Es

fungieren nunmehr in der Ortsgruppe:
München: D, Reumann, Humboldtstr, 42, als Bevoll¬

mächtigter" Paul Mayer, Pütrichstr, 7, als Kassierer,
Offenbach n. M.: Fritz Eckert, Mathildenstr, 58, als

Bevollmächtigter; Jakob Keim, OKK,, als Kassierer,
Zwickau: Friedrich Reichelt als Bevollinächtigter;
Kurt Vogel als Kassierer; beide OKK.

Berlin NO. 43, den 2«. August 1909.

Linienstr. 8. — Tel. VII, 095.

Mit kollegialem Gruß

Der verdgndsvorstsiid.
C. Giebel, Vors, G, Bauer, stellv. Vors,

verssmmlungskalender.
Berlin. Aiiwaltsaiigcstclltc, Brciu ch cnv crsamm lung

am Tonnerstag nach dein l, des Monats, abends iihr im
Lcmdsberger Kasino, Landsbergerstr, W,

Brandenburg. Ortsgruppen ° Versammlung jeden
1, Freitag im Monat im „Lichtenhainer", Hauptsir, W,

Braunfchweig. Ortsgruppen > Versammlung jeden
2. Freitag iin Monat im Restaurant Mowilt, Hageninarlt,
abends 9 iihr,

Bremen. Versaminlung jeden 1,Donnerstag im Monat
in Forsters Rcstauraut, Tiefer Ecke Bonspforte, «V-, llhr abends,

Ehcmni«. Bersainmlung am Montag nach dem lö,d,M,
abends >/?7 Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Gcorgstr, 1,

Danzig. Versaminlung Sonnabend nach dein i, und
Mittwoch nach dem lS, des Monals tm Geiverbehause, Heilige»
geistgasse 82, » Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versaminlung jeden ersten
Mittwoch im Monat in der „Zentralhalle", Fischhofplatz lg pt.,
abends «>/« Nhr,

Düsseldorf. Mitgliederversammlung jcdcn ersten
Dienstag im Monal, abends ilhr,

Hamburg, Anwaltsangestellte. Bran ch en - V er sa »lin >

lung nm 2. Mittwoch im Monat im Gewerlschaftshaus, Besen,
binderhof 57, Uhr abends, — Kassenangestellte, Branche» .

Versammlung an, 2, Dienstag im Monat in, Kewerlschafts.
Haus, Bescnbinderhos S7, iihr abends, — Bcrsicherniigsange.
stellte, Branchen-Bersammlung am 2, Freitag im Monat
im Gewertschnflshnus, Besenbinderhof ü7, Zinnncr 2, abends
»>/2 Uhr,

Herford. Bersainmlung jeden 2. Sonnabend im Monat
bei Frih Eitert, Steinstraße 2,

Leipzig. Ortsgruppen.Versammlung jeden ersten
Ticustag im Monat tm Restaurant „Prinz Heinrich", Gottsched-
sirasic l„, 8>/s ilhr abends, Branchenversaminlungen finden nach
Bedars statt,

Lnrkcnwnldc. Mitgliederversammlung jcdcn Mitt¬
woch nach dcm 15, des Monats,

Pose». Versaminlung am Mittwoch „ach dem i, und
IS, d, M, bei Andrzcjewsli, St, Martinstr, l, ilhr abends,

Zwickau. Versammlung jeden I, Dienstag im Monat,
abends >/?!> iihr im „Edelweib",
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