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vie folgen der Zwilproieftresorm.
Die Rechtsanwälte beschäftigen sich jetzt eifrig

init der Frage, wie sie auf Grund der am 1, April n. I,
in Kraft tretenden Reform des Amtsgerichtsprozesses
ihre Burcaubetriebe möglichst sparsam einrichten können.

Durch die Pauschalierung der Schreibgebiihren und

den Offizialbetrieb ivird eine ganz bedeutende Ver¬

ringerung des Schreibwerks in den Anwaltsbureaus

eintreten. In verschiedenen Artikeln der Anwalts-

Fachpresse ivird darauf hingewiesen, das; es vor allem

notwendig sein wird, dns Pcrsonnl zn vermindern,

entsprechend der Verminderung des Schreibwerks,
Daß die Rechtsanwälte diese Gelegenheit, die Vureau-

unkosten wesentlich herabzusetzen, mit Freuden ergreifen
iverden, ist bei ihrem vorzüglich ausgeprägten Erwerbs¬

sinn ganz unzweifelhaft. Auf diese Weise wird die

Reform für die Rechtsanwälte zu einem Mittel, ihre
teilweise dcrangierten Finanzverhältnisse aufzubessern.
Aus der sogenannten Zivilprozeßreform ist somit für
sie eine kleine Finanzreform geworden. Jedoch bei

dieser Finanzreform im kleinen, genau so wie bei der

Reform der Reichssinnnzen, iverden dic Angestellten
es sein, auf deren Schultern nlle Lasten abgewälzt
iverden,

Nnd der Reichstag hat seinen Segen dazu gegeben.
Er ging über die in verschiedenen Petitionen nieder¬

gelegten Wünsche der Angestellten rücksichtslos zur

Tagesordnung über. Sämtliche bürgerlichen Parteien
des Reichstages stimmten dem Gesetzentwurf zu, es

war, wie bei dieser Gelegenheit vermerkt sei, allein

die Sozialdemokratie, die erklärte, daß sie gegen das

Gesetz stimmen müsse, weil sie die dadurch herbei¬
geführte iveitere Verschlechterung der wirtschaftlichen
Lage der Angestellten nicht verantworten könne. Die

große Masse dcr Kollegenschaft hat leider damals, nls

es noch Zeit war, als die Verhandlungen im Reichs¬

tage noch schwebten, tatenlos und gleichgültig beifcile
gestanden, Nnsre Aufrufe zum Abwehrkampf sind

znm allergrößten Teile angehört verhallt. Jetzt ivird

das Verhängnis seinen Lauf nehmen.
Würden die Anwaltsangestellten nicht in so vielen

Organisationen und Organisatiönchen zerstreut, würde

die Masse der Kollegenschast nicht von so tödlicher
Gleichgültigkeit erfüllt und deshalb in ihrer Gesamt¬

heit ohnmächtig sein, so ließe sich auch heule noch
durch einen energisch geführten Abwehrkampf eine

größere Schädigung der Kollegenschast vereiteln.

Würden sich unsre Kollegen an den Tabak- nnd

Brauereiarbeitern, bei denen durch die Reichsfincinz-
reform Tausende von Existenzen mit einem Schlage
vernichtet wurden, ein Beispiel nehmen, so könnte

manches anders sein.
Leider sind die Kollegen durch die Hnrinoniedusclei

der andern Verbände und Vereine zn einer fast

krankhaften Gleichgültigkeit jahrelang erzogen worden.

Irgendwelche Aussicht auf Besserung ermächst daher
der Kollegenschast nnr durch die Stärkung unsrer

gewerkschaftlichen Organisationen, dadurch, daß die

Kollegen sich noch in zwölfter Stunde aufraffen und

ermannen, in den Reihen unsrer Organisation den

Kampf gegen die bevorstehenden Belichlechtcrungcn
ihrer Existenzuerhältnisfe anfnehmcn.

Wer nicht will, daß unsre Kollegen tiefer lind

tiefer im Elend versinken, für den kann es jetzt nur

eine Aufgabe geben:
Nnermiidliche, unausgesetzte Agitation fiir

dcn Verband dcr Bureauangestellten.

vie Möchtegerne.
„Möchten gern, können aber micht" nämlich die

Kollegenkreise, die unsern gewerkschaftlichen Ideen
trotz aller bittern Erfahrung, trotz aller Aufklärungs¬
arbeit noch immer ablehnend oder feindselig gegen¬
über stehen, Sie möchten gern in ihres Herzens
dunklem Dränge mit Hilfe ihrer Vereine und Verbände

bessre Verhältnisse im Berufe schassen, können aber

nichts zuwege bringen. Daher die Trostlosigkeit ihrer
ganzen Bewegung, Sie mühen sich nun fchon seit
Jahren ab. Versuchen dies und das, pfuschen bald

auf sozialpolitischem Gebiete herum, bald üben sie sich

im Versenden von statistischen Fragebogen an die

Kollegen, ohne jedoch jemals eine brauchbare Statistik

zustande zu bringen. Schließlich haben sie auch hie
und da, wo cs nicht gefährlich werden konnte,
Forderungen wirtschaftlicher Art gestellt, die wichtigste
jedoch, die Gehaltsfrage, wohlweislich links liegen ge¬

lassen. Diese ivirtschaftliche und sozialpolitische Tätig¬
keit ist eine Frucht unsrer jahrelangen, beißenden und

rücksichtslosen Kritik, der gegnerischen Organisationen
und weniger aus innerer Ueberzeugung als aus der

Angst geboren, Mitglieder an unsre gewerkschaftliche
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Bewegung abzugeben. Im Grunde ihres Herzens ist
ihnen diese ganze Tätigkeit höchst unbequem, sie stehen
ihr innerlich fremd gegenüber und kopieren deshalb
ziemlich schematisch, was sie von uns absehen. Viel
ist es ohnehin nicht. Denn „wenn ihrs nicht fühlt,
ihr wcrdcts nicht crjngen". Die Erfolge aller dieser
Bemühungen find deu Anstrengungen entsprechend
mehr als dürftig, gleich Null, Weder die gesetz¬
gebenden Körperschaften noch die Prinzipale zeigen
sich zu einem Entgegenkommen geneigt. Warum
sollten sie auch. Wenn die Kollegenschaft allen Be¬
mühungen zum Trotz gleichgiltig beiseite steht, ist
ja auch nichts andres zn erwarten. Diese Gleich-
giltigkeit ist nun nicht etwa nur eine besondere Eigen¬
tümlichkeit gerade unsrer Kollegen, sie ist zum guten
Teile auf den Mangel an innrer Freudigkeit zurück¬
zuführen, den die gegnerischen Organisationen bei
ihrer sozialpolitischen wie bei ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit zeigen. Die Kollegenschaft fühlt instinktiv,
daß es den wohlbestallten und gutbesoldeten Herren,
wenn sie sich einmal zu den „gewöhnlichen" Kollegen
herablassen, die Vorgesetztenverrücke, zuHaufe gelassen
nnd eiue väterliche Mine aufgesteckt haben, nicht recht
ernst mit ihrem sozialen Eifer ist. Es ist mehr Sport
und Vereinsmeierei von Dilettanten der sozialen Arbeit,

Es wäre falsch, wollten wir die Augen davor
Verschließen, daß diese Trostlosigkeit und Hoffnungs-
losigkeit weiter Kollegenkreise auch auf die Tätigkeit
unsrer Organisation lähmend wirkt. Wenn heute
trotz der rastlosen Arbeit unsers Verbands z, B für
die Bureauangestellten der Rechtsanwälte auch nicht
der geringste Schutz der sozialpolitischen Gesetzgebung
erreicht werden konnte, so muß das auf die Kollegen¬
schaft niederdrückend wirken. Und wirtschaftliche Vor¬
teile hat auch nnsre Organisation nur in den Städten
erreichen können, wo es ihr gelungen ist die Anwalts¬
angestellten zu einem größer» Teile zu organisieren.
Diese Errungenschaften, die sich vor allein in einem
Zurückdrängen der Lehrlingszüchterei, in höhern Ge¬
hältern und teilweise in kürzrer Arbeitszeit ausdrücken,
sind aber bisher nirgends dnrch den Abschluß eines
allgemeinen Tarifvertrages befestigt worden, Sie sind
nur bei rastloser Agitation und schärfster Kritik der
Ausbeuterprcckliken in der breiten Oefsentlichkeit auf¬
rechtzuerhalten. Sobald wir, z, B, in Berlin,, wo noch
nm ehesten Aussicht dazu vorhanden wäre, weiter
gehen würden, müßten wir fürchten, daß uns die auf¬
geklärten Massen aus der Provinz in den Rücken
fallen.

Um vorwärts zu kommen, bleiben uns nur zwei
Wege, Entweder wir müssen die andern Organi¬
sationen zu unsern Auffassungen bekehren, oder ihre
Mitglieder zu uns herüberziehen. Das erstere tun
wir dadurch, daß wir die Gegner fortgesetzt in ihren
Handlungen und Unterlassungen kritisieren. Wir tun
das gewiß nicht aus Freude am Krakehlen oder aus
persönlicher Gehässigkeit, wie nnsre Gegner behaupten.
Wir bedauern aufrichtig, daß wir uns mit soviel
Banausentum herumschlagen zu müssen. Die Mit¬
glieder der andern Organisationen versuchen wir
durch unsre allgemeine Aufklärungsarbeit zu gewinnen.
Hier enthüllt sich nun oft der wahre Charakter der
„Möchtegerne" sobald sie merken, daß wir ihren Mit¬
gliedern nahe genug kommen, um ihnen die Erkennt¬
nis ihrer Lage zu vermitteln, dann suchen sie die
schon zur Flucht bereiten dnrch skrupellosen Terro¬
rismus bei der Fahne zu halten, Sie wissen, daß es
mit ihrer Herrlichkeit vorbei ist, sobald es ein¬
mal gelingt den Kollegen unsre Anschauungen und
unsre Ziele unbeeinflußt darzulegen. Es ist die Hilf-
nnd Ratlosigkeit des Kleinbürgers, der neue Ideen,
die cr nicht begreift, am liebsten mit Feuer und mit
Schwert vertilgen möchte. Aber auch dabei gilt
wieder das Wort: „Möchten gern, können aber, nicht".

Doch wäre es ungerecht, wollte man behaupten,
die Gegner verfolgen unsre Ideen aus reiner Bös¬
willigkeit, Eher könnte man sagen, fie find ein Opfer
ihrer veralteten, verrotteten Ueberzeugungen. Teil¬
weise in kleinbürgerlichem Milien aufgewachsen, teil¬
weise durch ältere Kollegen in ihren jüngern Jahren
mit längst überwundenen Ideen erfüllt, halten sie an
den überlieferten Anschauungen fest und verteidigen
sie mit der Zähigkeit verknöcherter Bureaukraten,
Sie sehen nicht die Klassengegensätze der heutigen
Gesellschaft, nicht die rastlos vorwärts schreitende
Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse und als
Folge davon die Verschiebung der politischen Macht¬
verhältnisse. Wieviel ehrliche Freunde sozialer Re¬
formen und politischer Freiheiten haben wir denn
heute noch in den sogenannten bürgerlichen Parteien?
Ordnen sie nicht alles ihrem Machthunger unter?
Wir wollen nur an das Wort eines Mannes erinnern,
der hinter die Kulissen der bürgerlichen Politiker ge¬
sehen hat, des Grafen Posadowsky. Er sagte auf der
letzten Tagung der Gesellschaft für soziale Reform
ganz richtig: „Die fortschreitende Entwicklung der
Sozialpolitik hat vielmehr geheime Gegner als mnn

gemeinhin annimmt".

Weil unsre gegnerischen Kollegen das nicht ein¬
sehen wollen, weil sie annehmen, sie niüßten den
bürgerlichen Parteien nur recht eindringlich und recht
oft ihre Wünsche unterbreiten, dann würden diese
schließlich auch erfüllt werden, deshalb lassen sie sich
immer wieder von ihnen an der Nase herumführen.
Selbst wenn so ein Reichstagsabgeordneter den
Kollegen alles mögliche verspricht, was er für sie tun
will, welchen Wert hat denn das? Möchten sich die
Kollegen doch einmal klar machen, wovon das Man¬
dat eines solchen bürgerlichen Abgeordneten abhängt.
Doch nicht etwa von der Zustimmung der wenigen,
politisch meist indifferenten Bureauangestellten oder

Handlungsgehilfen oder sonstigen Privatangestellten,
Nein von der Leitung der Partei des Abgeordneten
hängt seine Wahl ab. Diese Leitung aber besteht je
nach der Parteirichtung aus Großgrundbesitzern oder
Großindustriellen und sonstigen vermögenden Leuten,
Jedenfalls in den ausschlaggebenden Parteien, Diese
Leute sehen in den Abgeordneten der bürgerlichen
Parteien vor allem die politische Vertretung ihrer
wirtschaftlichen Interessen, damit sie selbst ungestört
ihren Geschäften nachgehen können.

Die bürgerlichen Abgeodneten achten deshalb, weil
sie die anders gearteten und gegensätzlichen Interessen
der Besitzenden vertreten müssen, die Interessen der
arbeitenden Bevölkerung ziemlich gering, Sie suchen sie
zunächst mit Versprechungen hinzuhalten. Erst wenn das
nicht mehr gelingt, wenn ihre Wähler aus den besitzlosen
Klaffen rebellisch werden nnd in Massen zur Sozial¬
demokratie abzuschwenken drohen, dann wird auch zu
ihren Gunsten einmal die Gesetzgebungsmaschine in
Gang gesetzt. Aber immer nach dem Grundsatz
„wasch mir den Pelz, aber mach ihn nicht naß".

Unsre gegnerischen Kollegen nun wollen und
wollen das nicht begreifen. Es fällt ihnen schwer
von den alten liebgewordnen Träumen zu lassen,
Sie fürchten das Erwachen aus dem bisherigen
Schlummer, Deshalb ziehen sie sich und ihren An¬
hängern die Zipfelmütze, wenn es sein muß mit Ge¬
walt, über die Ohren,

Allerdings werdcn sie von Zeit zu Zeit auch ge¬
waltsam aus ihrem Schlummer gerissen. Das ge¬
schieht immer dann, wenn das herrschende Regime
nicht mehr vom Flecke kann, wie z, B, vor der jetzt
unters Dach gebrachten Reichsfinanzreform, Sind die
erforderlichen Millionen aus den Taschen des Volkes
ivieder bewilligt, dann ist das Schiff wieder für ein
Weilchen flott. Es deuten aber viele Anzeichen da¬
rauf hin, daß die politischen Verhältnisse sich noch
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mehr zuspitzen, daß namentlich durch das Erstarken
der Arbeiterbewegung auf der einen Seite und durch
das immer schnellere Ansteigen der Reichsausgaben
auf der andern Seite die innerpolitischen Kämpfe an

Heftigkeit zunehmen werden. Der wirtschaftliche
Druck, der auf den breiten Volksmassen lastet, wird

eben immer fühlbarer, auch für so loyale, bedürfnis¬
lose Staatsbürger wie die indifferenten Bureauange¬
stellten, Bei dem Mangel einer umfassenden gewerk¬
schaftlichen Organisation können sie die Mehrbe¬
lastung nicht durch Gehaltserhöhungen ausgleichen.
Denn ihre Prinzipale haben ebenfalls unter dcr Mehr¬
belastung zu leiden und wollen nicht noch die Mehr¬
belastung ihrer Angestellten mitübernehmen. So

iverden auch unsre Kollegen, sie mögen nun wollen

oder nicht, genötigt, aus ihrer Lethargie nnd Gleich-
giltigkeit aufzuwachen. Nun ist es eine Eigentümlich¬
keit gerade solcher lange gleichgiltig gewesenen
Schich ten, daß ihre Indifferenz in das Gegenteil um¬

schlägt, Sie wollen das Versäumte nachholen. Dieser
Zeitpunkt, wo die Masse unsrer Kollegenschast, die

sich heute von den gewerkschaftlichen Methoden des

wirtschaftlichen Kampfes nichts verspricht, voller

Kampfeslust zu den gewerkschaftlichen Mitteln greift.

rückt aber immer näher. Jene Leute, die heute gern
etwas für die Interessen der Kollegenschaft tun möchten,
es aber nicht können, weil es ihnen an der nötigen Ein¬

sicht in den Gang der Verhältnisse mangelt, werdcn

dann über den Haufen gerannt werden, Tenn ihr
Terrorismus ist ja nur solange wirksam, als sich die

Kollegen davon einschüchtern lassen. Sobald sie es

wagen, diesem Terror die Stirn zu bieten, erweist er

sich als das was er ist, als ein wesenloser Schemen,
In der richtigen Erkenntnis dieser Sachlage

wollen wir das unsrige dazu tun, unterstützt von der

wirtschaftlichen Entwicklung, Aufklärung und Wissen
unter der Kollegenschast zu verbreiten. Dazu ist vor

allem unermüdliche Agitation vonnöten: die Mitarbeit

des einzelnen Kollegen ebenso wie die der Gesamtheit,
Dabei haben wir vor allem auf die Ohnmacht und

! die zwecklosen Bemühungen der Herren Möchtegerne
hinzuweisen, mögen sie uns drob schelten oder nicht.
Wir wissen, daß wir damit nur den Berufsgenossen
dienen, wenn ivir sie für die gewerkschaftliche

! Organisation gewinnen.
Nur dcr gewerkschaftlich organisierte Kampf wird

unsern Berussgenossen dieErfüllung ihrer Forderungen,
die Befreiung aus Not »nd Elend bringen.

veutsch, treu und pensionsberechtigt.
Ich, Einer politischen Tnschenspielerei verdanken

es die Reaktionäre und sonstigen Dunkelmänner, daß
sie trotz der schier zahllosen am Volke verübten Ver-
rälereien noch immer ziemlich fest im Sattel sitzen.
Das bekannte Wort des schwedischen Kanzlers Axel
Oxenstierna: „Du ahnst nicht, mein Sohn, mit wie

wenig Verstand die Welt regiert wird!" ist heute
genau so berechtigt wie vor 250 Jahren, Das Rezept
für die Taschenspielerei der Reaktionäre ist verblüffend
einfach, sie arbeiten mit Begriffen und Schlag-
wvrten, die bei der Masse einen guten Klang besitzen.
Die Masse hört diese Worte und läßt sich durch sie
für die Reaktionäre einfangen, Sie prüft nicht erst,
ob die Reaktionäre berechtigt sind, die schön klingenden
Worte auf ihr eigenes Tun und Treiben anzuwenden.
Wäre der kritische Verstand bei der Mehrheit des

deutschen Volkes stärker entwickelt, so würde sehr
schnell erkannt werden, daß die Reaktionäre dem
Sinn der Begriffe, hinter denen sie Deckung suchen,
mit jeder ihrer politischen Handlungen direkt ins

Gesicht schlagen, daß sie also gar nicht berechtigt sind,
jene Worte in den Mund zn nehmen. Da aber leider
bei einem sehr erheblichen Teile des Volkes das kritik¬

lose Gemüt weit kräftiger entwickelt ist als der

prüfende Verstand, fo gelingt der Betrug durch das

Spiel mit Worten immer wieder.

Einige Beispiele: „Wer sein Vaterland liebt, muß
zur Regierung halten," Wer hätte diese Phrase nicht
schon in konservativen, liberalen oder freisinnigen
Wahlreden gehört! Wie aber machen es dieselben
Konservativen und Liberalen, wenn ihnen eins Maß¬
nahme der Regierung nicht in den Streifen paßt?
Wie haben sich die Junker zur Kanalvorlage gestellt,
wie zur Erbschaftssteuer, wie zur preußischen Wahl¬
reform? Sobald die Regierung, was selten genug
vorkommt, ein Gesetz vorlegt, was den Konseroatiosn
nicht auf den Leib zugeschnitten ist, dann gibt es

keine rücksichtsloseren Opponenten als eben diese
„königstreuen" Konservativen, Hundertmal ist schon
daran erinnert worden, und tausendmal wird noch
daran zu erinnern sein, daß im Sommer 1902, als
der Kampf um die Zolltarifgesetze tobte, in der

agrarisch-konservativen „Deutschen Tageszeitung" die

bäuerliche Mistgabel-Revolution und das Krachen der

Throne angekündigt wurde, falls die Regierung sich

sträuben würde, auf das unentbehrlichste Nahrungs¬
mittel, auf das Getreide, den unerhörten Wucherzoll
von 7,79 Mk, pro Doppelzentner zu legen. Da dachten
die Junker nicht ans „Vaterland": nur was ihren
eigenen Beutel schwellen macht, gilt ihnen als dem

Vaterlnnde bekömmlich,
„Die Sozialdemokratie will die heiligen Bande

der Familie zerreißen!" Eine unverzeihliche Unter¬

lassung würde sich der ordnungsparteiliche Redner

zuschulden kommen lassen, der diesen blöden Kalauer

in seine Ausführungen nicht einflicht. Wie aber die

konservativen Gutsherren, die liberalen Fabrik- und

Bergmerksbesitzer, die freisinnigen Handelsherren durch
miserable Entlohnung der Familienväter deren Frauen
zwingen, gleichfalls crwerbstätig zu sein, wie sie
dadurch eine geordnete Hauswirtschaft, ein freund¬
liches Familienleben unmöglich machen, davon rcdcn

sie nicht. Ganz abgesehen von den vielen Fällen, in

denen die patriotischen Lobredner des heiligen Familien¬
lebens ihre lüsternen Augen auf Frauen und Töchter
der Arbeiter richten, was bekanntlich nngemein zur

Hebung und Reinigung des Familienlebens beiträgt,
„Auch wir treten für Besserung der Lage der

arbeitenden Klassen und aller Nichtbesiycnden ein!"

In allen Tonarten wird von den „staatserhaltenden"
Parteien diese Melodie in ihren Wahlreden gesungen.
Sind sie dann gewählt, so treiben sie skrupellos ihre
einseitige Jntereffenpolitik weiter, so verweigern sie
den Angestellten das natürliche Koalitionsrecht, so
machen sie Gesetze, die das Elend der nichtbesitzen¬
den Klassen verewigen sollen, so drücken fie dnrch
Polizei und Gericht jede Freiheiksregung nieder, so

schrecken sie vor den tollsten Gesetzesverletzungen nicht
zurück.

Man könnte eine der Phrasen nach der andern

durchnehmen, durch die das Volk sich betören läßt,
bei jeder würde leicht der Nachweis gelingen, daß
jene, die die Phrasen als Köder für sich nnd ihre
reaktionären Bestrebungen auswerfen, am allerwenig¬
sten ein Recht haben, sich auf fie zu berufen. Aber

der Betrag gelingt ihnen noch, und nur darauf
kommt es ihnen an. Und solange eine große Masse
des Volks nicht prüfend den Wert der Schlagworte
untersucht, sondern sich dnrch ihren blanken Schein
blenden läßt, wird der Weizen der Volksbetrüger
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imnier blühen. Mit der Zeit hat die Gedanken¬

losigkeit und die Furcht, bei den Machthabern anzu¬
stechen, dahin geführt, dnst namentlich in den Kreisen
der von der "Regierung abhängigen Beamten eine

Bedientenhaftigkeit und ein kurzsichtiger Egoismus
Platz gegriffen haben, die geradezu cine Gefahr für
den gesamten Volkscharakter bedeuten. Jeder sorgt
nur für seine engsten persönlichen Interessen! ein

ivürdelvses Strebertum macht sich breit; ivenn nicht
anders möglich, sucht der einzelne sogar nnf Kosten
seiner eigenen Kollegen in die Höhe zn steigen; eine

eigene politische Ueberzeugung sich zu erringen, dünkt
ihnen als überflüssig und'schädlich; cinmal gegeil den
Strom der Regierung zu schivimmen, erscheint ihncn
cin Verbreche», Nnr beim Vorgesetzten gut ange¬
schriebeil sein; nur immer ihm zu Gefallen reden nnd

Handel», ist ihr Grlindsatz, ihr einziger Grundsatz;
denn sonst hallen sie sich von Grnndsätzen fern, weil

diese sie in Konflikte bringen könnte«. Gewiß, nicht
auf alle Beamte trifft dieses Bild zu. Aber jeder,
dcr sich als Bcamler noch selbständiges Denken

bewahrt hat, weist, wie groß der Teil seiner Kollegen
ist, der durch diese Eharakterisierung getroffeil wird,
und gerade aus den Kreisen der Beamten selbst heraus
dringen die beweglichsten Klagen, dast es so ist.

In den letzten Septembertagen hielt der Berein

fiir Sozialpolitik in Wien seine Generalversammlung
ab. Bei dieser Gelegenheit äußerte sich Pros, I)r,

Alfred Weber aus Heidelberg mit wohltuendem Frei¬
mut übcr diese Seite des öffentlichen Lebens, Nach¬
dem er betont hatte, daß die Sozialisier»««, eine

Entivicklungsnotwendigteit sei, dcr ivir nicht entrinnen
können, kennzeichnete er in Anlehnnng an den Fall
Schücking die deutsche Bureaukratie in scharfen
Streichen, In dem gewaltigen bureaukrntischen Appa¬

rat, so führte Pros, Weber aus, ist dns eigene Denken
und Handeln der Beamten durch den Begriff Autorität
völlig ersetzt worden, „so daß ivir in die Hände dieser
Bureaukratie keine iveitere Macht legcn dürfen".
Schücking habe durchaus recht, wen» er in seiner
Broschüre sage, dcr gnuzc staatliche Verwaltungs-
»Pparat sci »ur noch cinc konservative Wnhlmnschine.
Tie Persönlichkeit des einzcliie» Beamten iverde durch
den bureaukratischeu Apparat aufgesangt: wer sich
als Beamter am beste» in den konservativen Partei-
dienst spannen lästt, iverde bevorzugt und erhalte die

fettesten Stellen, Die Devise ln»te für viele: Deutsch,
treu nnd pensionSbercchtigt. Dieser Geist durchsickere
schließlich alle Volksschichten und verspießbürgerc sie.

Wcr das Leben kennt, ivird zugeben, daß Pros,
Weber nicht übertrieben hnt. Das Wort Treue wird
als Huildedemllt aufgefaßt, die sich vom Vorgesetzten
jeden Fußtritt gefallen läßt und nicht wagt, dem
Kollegen, dem Unrecht geschehen ist, beizuspringen.
Deutsch heistt ihnen soviel wie regierungsfreundlich,
mag die Regierung auch noch so volksfeindlich sein.
Und beides, deutsch und treu, sind sic, um ihre
Pensionsberechtigung nicht zu verlieren.

Deutsch, treu und pensionsberechtigt! ist die Devise
dcr schweifwedelnden Liebediener, die auf das Recht
der eigenen, freien Persönlichkeit verzichten uud ihr
Leben für die Pension verkaufen. Wir haben eine
andre Devise; sie lautet: solidarisch, kollegial »nd

selbständig! Wir verzichten nicht auf das eigene
Denken und Urteilen, auch nicht um den Preis der

Pensioiisberechtiguug, Wir wollen nicht auf Kosten
unsrer Kollegen nns in die Höhe schieben, sondern
in kollegialer Trene Solidarität üben. Und ivir
wissen, dast wir dabei ehrliche Männer bleiben, iiicht
aber uns zu Mameluken erniedrigen.

vie deutschen SewerKschasten
Noch deutlicher kommt die Belastung der einzelnen

Gewerkschaft«! mit Ausgaben für Unterstützungen
zum Ausdruck, wenn diese pro Kopf der Mitglieder i

berechnet iverden. Es zahlten an Arbeitslosenunter¬
stützung pro Kopf der Mitglieder:

Haudschlihmacher 32,02, Bildhauer 24,38, Glaser
14,08, Buchdrucker 12,74, Notenstecher 12,22, Tapezierer
1ch4,i, Villtmacher 10,02, Lithographen 0,08, Holzarbeiter
8.88, Lederarbeiter 0,74, Porzellnnnrbeiter ch20, Metall¬
arbeiter 0,07, Ziminerer 0,02, Kupferschmiede 7,38,
Buchbiiider 0,08, Zigarrensortierer 0,74, Sattler 0,70,
Forinstecher 0,73, Glasarbeiter 0,00, Photographen

'

7,82, Xylographen 7,82, Maschinisten 7,78, Schmiede
4,70, Böttcher 4,74, Portefeuiller 3,81, Bäcker und
Konditoren 8,70, Schiffszimmerer 3,07, Schuhmacher
3,18, Buchdruckereihilfsarbeiter 3,01, Trausporarbeiter
2,44, Fabrikarbeiter 2,30, Friseure 2,20, Mühlenarbeiter
2,18, Gärtner 1,88, Brauereiarbeiter1,80, Tabakarbeiter
1,21, Handlungsgehilfen 0,02, Bureallangestellten 0,74,
Gemeindenrbeiter 0,40, Fleischer 0,23, Schirmmacher
0,21, Bergarbeiter 0,10, Steinsetzer 0,07 Mk,

An Krankenunterstützllng verausgabten pro Kopf
der Mitglieder:

Notenstecher 10,48, Lithographen 17,70, Buch¬
drucker 17,87, Forinstecher 11,70, Zigarrensortierer
0,7,7, Metallarbeiter 8,47, Böttcher 7,08, Schmiede
0,77, Tnbakarbeiter 0,47, Hafennrbeit 0,81, Holzarbeiter
7.01, Sattler 7,82, Kupferschmiede 7,08, Hutinachcr
4,«2, Schuhmacher 1,80, Porzellanarbeiter 4,70, Töpfer
4,48, Mühlenarbeiter 4,07, Schiffszimmerer 3,81,
Fabrikarbeiter 3,80, Gastwirtsgehilfen 3,88, Bildhauer
8,18, Portefeuiller 3,47, Brauereiarbeiter 3,37, Stein¬
arbeiter 8,12, Kürschner 2,07, Bauhilfsarbeiter 2,78,
Gemeindearbeiter 2,70, Maler 2,73, Asphnlteure 2,33,

im lahre 1908.
^,lnß>

Maurer 2,20, Bergarbeiter 2,27, Schneider 2,01,
Bllreauangestellte 1,08, Buchdruckereihilfsarbeiter 1,80,
Bäcker und Konditoren 1,72, Steinsetzer 1,00, Hotel¬
diener 1,10, Buchbinder 1,11, Tapezierer 1,10, Blumen-
arbeiter 1,07, Handschuhmacher 0,02, Fleischer 0,70,
Glaser 0,72, Seeleute 0,72, Friseure 0,21, Photographen
0,00 Mk,

Das Jahr 1008 hat bezüglich dieser Unter¬
stützungen ganz llngemei» hohe A»forderu»gen an

einzelne Organisationen gestellt Aber diese haben
die Probe auf ihre Leistimgsfähigkeit bestanden. So
erfreulich dies auf der einen Seite ist, so tief muß
man bedauern, daß der Staat sich der Verpflichtung
entzieht, die Arbeitslosen, die durch das heutige,
mittels staatlicher Macht gestützte Wirtschaftssystem
eristenzlos wurden, zu unterstützen. Im Gegenteil
vermehrte er noch die Notlage der Arbeiter durch
künstliche Verteuerung der Nahrungsmittel und not¬

wendigsten Gebrauchsgegenstände,
Nicht Anerkennung für die Arbeiter, die dnrch

gewerkschaftliche Organisationen die Härten dieses
Systems zu mildern suchen, sondern Verfolgung und
Bekämpfung dieser Organisationen gilt auch heute
noch als dem ^tnatswohl dienend. Dabei haben
diese Gewerkschaften mehr für die Wohlfahrt der

Arbeiterklasse geleistet, nls irgendeine andre Ver¬
einigung je zuvor oder zurzeit. In den letzten
18 Jahren verausgabten die Zentralverbände für

Streikllnterstützung Mk, 04 884 217

Arbeitsunfähigen-(Kranten-)
Unterstützung - 27108 347

Arbeitslosenunterstützung - 25.718 0,77

Reiseunterstützung - 0 207 012
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Umzugskosten und Beihilfen in Not-

und Sterbefällen
Geinaßregeltennntersrützung, , , ,

Jnvalidenunterstützung , , , ,

-

Rechtsschutz

8 888 514

5 588 428

2 55« 588

2144784

Insgesamt eine Ausgabe von 14302480« Mt.,

welche die Arbeiter von ihrem kärglichem Verdienst
sich abgedarbt haben, nm durch die Organisationen
dein Wohle der Arbeiter und damit dein Wohle des

Volkes zu dienen.

In den Unterstützungscinrichtungen selbst, soivie
bezüglich der Verwaltung, der Herausgabe der Ver¬

bandsorgane und der internationalen Verbindungen
sind im letzten Jahre wesentliche Aenderungen nicht
eingetreten, Reiseunterstützung wird von 48, Umzugs¬
unterstützung von 35, Arbeitslosenunterstützung von

Ich Arbeitsunfähigenunterstützung von 48, Jnvaliden¬
unterstützung von 8, Unterstützung in Sterbefällen von

48 und in Notfällen von 88 Organisationen gezahlt,
Tie Auflage der gesamten Gewerkschaftsblätter betrug
l 851285 Exemplare,

Tie Hirsch-Dnuckerscheu Gcwcrkvercinc haben 1888

einen Mitgliederverlust von 8258 zn verzeichnen: ihre
Mitgliederzahl ging von 108«88 ,18071 auf 185 088

zurück,
T ic christlichen Gewerkschaften haben einen Rückgang

von 0«04 ^Mitgliedern im Jahresdurchschnitt 1008

gegen 10l>, zu verzeichnen. Der Mitgliederbestand
'betrug im Jahresdurchschnitt: 1087: 271828, 1008:
204 710,

Tie Einnahmen der christlichen Gewerkschaften
belanfen sich auf 4 3!)4747 Mk,, dic Ausgaben auf
8 770 224 Mk, nnd der Vermögensbestand war

4 7181«!, Mk,

Die Zentralverbände hatten 1008 (in Parenthese
die Ziffern für 1007, 1881 781 ,1887,7««,, die Hirsch-
Tunckcrschen Gewerkvereine 107 088 (108 888,, die

christlichen Gewerkschaften 281710 ,271828), die unab¬

hängigen christlichen Gewerkschaften 80187 ,80187),
die lokalen und unabhängigen gewerkschaftlichen
Vereinigungen 10<1«81 ,117 825!,, zusammen 2 882101

,2 448 480, Mitglieder im Jahresdurchschnitt, Bei

sämtlichen Organisativnsgruppcn ist somit im Jahre
100« cin Rückgang im Mitgliederstande eingetreten.

Ueber die Arbeitgeberorgnnisationeii lassen sich
nach den im Statistischem Jahrbuch veröffentlichten
Erhebungen des Statistischen Amtes einige Angaben
machen. Auch diese Organisationen wären bei einer

Darstellung der gewerkschaftlichen Bewegung nicht
zu berücksichtigen, wenn es sich nicht darum handelte,

zu zeigen, wieweit die Unternehmervereinigungen,
welche den Kampf gegen die Gewerkschaften führen,
sich entwickelt haben. Es werden gezählt 2 Zentralen
(Verein deutscher Arbeitgeberverbändc, Berlin, mit
82 700 Mitgliedern, und 'l470«>,« bei diesen beschäf¬
tigten Arbeitern, und Hauplstslle deutscher Arbeit¬

geberverbände, Berlin, mir 0144 Mitgliedern und
088142 bei diesen beschäftigten Arbeitern, mir
8« 044 Mitgliedern und 2 4:',« 142 bei diesen beschäf¬
tigten Arbeiter, Tann 40 sonstige Reichsverbände
mit 144 40« Mitgliedern und 8 124 800 bei diesen
beschäftigten 'Arbeitern, Es folgen ^Arbeitgeber-
Vereine,^ die andern Verbänden angeschlossen sind,
dann 87 berufliche Landes- und Bezirksvcrbände mit
18 801 Mitgliedern und 488 787 bei diesen beschäf¬
tigten Arbeitern, 4« berufliche Ortsverbünde init

171« Mitgliedern und 4i>21« bei diesen beschäftigten
Arbeitern,

Diese Zahlen werden, anch wenn sie in ihrem
Endergebnis zu hoch sein sollreir, der Arbeiterschaft
Deutschlands zeigen, welche Macht den Gewerkschasten
in den Ilnternehmervercinigniigen gegenübersiehr, Tiese
aber sind klug genug, ihre Kräste nicht in christlichen,
liberalen oder sozialdemokratischen Vereinen zu zer¬

splittern, sondern in ihnen ist der Christ mit dem

Atheisten und dein Juden oder Heiden fich darin

einig, dast die aufwärtsstrebende 'Arbeiterklasse nieder¬

gehalten iverden must. In der Arbeiterschaft aber

finden sich immer ivieder Elemente, die es für ziveck-
i dienlich halten, die 'Arbeiter nach ihrem religiöscn
oder politischen Bekenntnis auseinanderzuorganisieren,
nnd Massen der deurschen 'Arbeiter mangelt es an

der Erkenntnis, dast ein solches Beginnen nur den

Interessen der Unrcrnchiner dient und die 'Arbeiter¬

klasse auf das Tiefste schädigen must. Da dic 'Arbeiter
aber nicht ans eigenem 'Antriebe, sondern beeinflusst

dnrch austerhalb ihrer Reihen Stehende zu dieser
Trennung gekommen sind und dieser Einfluß andauert,
fo wird auch seitens der Zenlralverbünde i» der

gleichen Weise ivic bisher weiter gearbeitet iverden

müssen. Hat auch das Jahr 1!>l>«, wic von vvrii-

herein zn erwarten stand, uns keinen Fortschritt in
dcr äustcrcn Entwicklung dcr Zentralverbände gebracht,
so ist in der harten Zeit der Krise doch ihre innere

Festigung fortgeschritten, Tie Kraftprobe, welche unsre
Verbände in den letzten beiden Jahren zu bestehen

hatten nnd die sie gut überstanden haben, gibt uns

die Zuversicht, dast sie in den nächsten Jahren sich
immer mehr z» einer Zehutzivchr »nd zn einem Hort

l für die 'Arbeiterklasse entwickeln iverden.

standesbewußtsein und Klassenbewußtsein, ^^^1^ 5^

>i-. Unter den sozialgeistigen Erscheinungen, die
als Triebkräfte der sozialen Entwicklung eine Rolle

spielen, ist das Klassciibewusstsei», das "das frühere
Staiidesbeivustlsci» abgelöst »nd verdrängt hat, von

ungeniein groster Bedeutung, insofern cs dic modernen

Arbeitermassen zusammenschweißt und zu einem un¬

unterbrochenen Kampfe um eine höhere Lebenshaltung
»nd für eine Neugestaltung der Gesellschaft anfeuert.
Diese 'Auffassung von der ausschlaggebenden Bedeutung
desKlafscnbewusttseins iin proletarischeirEinaiizipatioirs-
kampfe ist uns so schr in Fleisch und Blut über¬

gegangen, dast die Bezeichnung „klafsenbewustter Ar¬
beiter", zum Ehrentitel eines modernen Proletariers
geworden ist. Es dürfte deshalb angebracht erscheinen,
die beiden Begriffe Standesbewußtsein nnd Klassen¬
bewußtsein einmal sozialgeschichtlich zu erklären nnd
in ihrem Wesen darzustellen,

Jeder normale Mensch hat Bewußtsein, d, h, cr

trägr die Ueberzeugung in sich, daß er lebt, daß cr

existiert, Dcr Philosoph (Lartcsius, dcr den Spruch
gcprägt hat: „l',,uir,>, ,>,^>, ^ii,,, — ich dcnkc, also
bin ich!" gründcte scincn Bcweis vvn dcr Existenz
des Menschen auf das Bewußtsein, Ein Mensch, der

sich in einem Zustande der Beivusttlosigteit befindet,
hat keinc Vorstellung vo» feiner Existenz, cr lebt dahin
ivie die Pflanze oder das Ticr, nnd crst wem» cr ins

Bcw»ßtsein zurückgerufen wird, wen» sei» Geist ivieder
die Ächwellc dcs Bciv>chlsci»s überschreitet, fangt der

Mensch wieder an zu leben. Das Bcivunrscin ist cs

also, wns den Menschen von allen ander» Lebewesen
»iitcrschcidcl, ivas ihm dic Gcwiszhcit scines Tascins
gibt. Es ist ei»e rein gcistigc, ci»e indiuiducll-psychisehc
Erschciiinng, cine seelische Katcgoric, dic mit dcn

wirtschaftlichen und sozialen Zuständen, in denen

das Individuum lebt, nicht das »lindcstc zu
tun hat.

Ganz nndcrs abcr verhält es sich mit dcm Bcwicht-

sein als einer sozial-psychischen Erscheinung, d, h, mit
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der auf Beobachtung und Erfahrung beruhenden
Neberzeugung, daß man einer gewissen sozialen Schicht
als Glied angehört. Dieses Bewußtsein wächst aus

einzelnen Verhältnissen heraus, die bekanntlich wieder

Erzengnisse der wirtschaftlichen Verhältnisse sind,
Aendert sich die soziale Struktur der Gesellschast, so
muß sich auch das soziale Bewußtsein ändern, und

daher erklärt es fich, daß das einstmals so mächtige
Standesbewußtsein immer mehr hinter dem Klassen¬
bewußtsein zurücktritt. Dies wollen ivir etwas näher
erläutern.

In den allerfrühesten Zeiten der Menschheit
bildete jede Gruppe, die sogenannte primitive Horde,
eine gleichartige Masse, in der wohl Unterschiede
natürlicher Art, Unterschiede des Alters, des Geschlechts,
der Begabung, der Charakterveranlagnng usw, vor¬

handen waren, in der man aber keine Unterschiede
wirtschaftlicher und sozialer Art kannte. In einer

solchen Horde herrschte das Prinzip der sozialen
Gleichheit und der Gleichberechtigung, und dieses
Prinzip erzeugte natürlich das Gefühl der Zusammen¬
gehörigkeit, der Interessengemeinschaft, der Solidarität,

Jedes Glied dieser Horde hatte das Bewußtsein, daß
eine Einheitlichkeit bestand nnter allen Stammes¬

genossen, gemäß dem Wahlspruche: „Einer für alle

und alle für einen!" Hieraus entsprang das Stammes-

bewußtsein, das wie ein fester Ring alle Glieder der

Horde zusammenkettete und noch heute in dem National¬

bewußtsein nachzittert.
Die primitive Horde blieb solange eine einheit¬

liche Masse, bis sie stammesfremde Elemente in sich

aufnahm, wodurch allmählich eine Vermischung des

Blutes und eine Scheidung nach Klassen eintrat. Die

Berührung zweier Horden miteinander vollzog sich
— und vollzieht sich uoch heute — ausnahmslos in

feindlicher Art, Die eine Horde stößt auf die andre

und es entspinnt sich ein Kampf, Tieser Kampf trug
zuerst den Charakter des Vernichtungskampfes, indem

die besiegten Feinde ausnahmslos getötet wurden,
später aber nahm er den Charakter des Beherrschungs-
kampfcs an, indcm man die besiegten Feinde am

Leben ließ und zn Sklaven machte. Jetzt bildete sich
in ein und derselben Horde ein Klassengegensatz
zwischen Herren und Sklaven, zwischen Ansbeutern

und Ausgebeuteten, der im Laufe der Zeit zu er¬

bitterten Klassenkämpfen führte, unter denen die alte

Gesellschaft dann schließlich zusammengebrochen ift.
In diesen Kämpfen spielte das Klassenbewußtsein eine

bedeutende Rolle, das in vielen Fällen zu einem ver¬

zehrenden Klassenhaß emporloderte, der seinerseits
wieder den sozialen Bewegungen des Altertums seinen
Stempel aufdrückte.

Der Klassengegensatz im Altertum machte sich
zunächst bemerkbar in wirtschaftlicher resp, materieller

Beziehung, in bezug auf Wohnung, Nahrung und

Kleidung, in bezug auf die Arbeitsbedingungen und

die gesamte Lebenshaltung. Der Herr mälzte die

schweren, unangenehmen, langwierigen Arbeiten auf

die Sklaven ab, während er selbst entweder überhaupt
nicht arbeitete oder höchstens die leichteren, an¬

genehmeren Arbeiten verrichtete. Auf der andern

Seite lebten die Sklaven im größten Elend, sie hausten
in erbärmlichen Höhlen und ernährten sich von der

gewöhnlichsten Speise, dagegen führten die Herren
ein herrliches, freudvolles Leben in Schivelgerei und

Luxus. Man braucht nur die Schilderung des Daseins
der antiken Sklaven und demgegenüber die Tarstellung
von der Lebensmeise der Herren bei den Schriftstellern
des Altertums zu lesen, um den Klassengegensatz auf
materiellein Gebiete plastisch vor Augen zu sehen.

Sodann zeigte sich der Klassengegensatz in sozialer
Beziehung, in bezug auf die gesellschaftliche Wertung
des Menschen, Die Angehörigen der Oberschicht
hielten sich für die Edelsten nnd Besten, in deren

Adern blanes Blut flost, deren Vorfahren von Göttern

abstammten oder direkt aus der Hand eines Gottes

hervorgegangen waren. Mit Verachtung blickten sie

auf das gewöhnliche Volk, den Pöbel, herab, und die

Millionen der Enterbten betrachteten sie kaum als

Menschen, sondern als sprechende Arbeitstiere, Diese
geringe Wertschätzung des Sklaven zeigte sich darin,
dast er von jeder sozialen Funktion ausgeschlossen
war: er konnte kein Amt bekleiden, keine Ehe schließen
und keine Familie gründen, er war nichts weiter als

ein Objekt der geschlechtlichen Lust und der Aus¬

beutung, Eug damit zusammen hing seine Ent¬

rechtung, denn auch in rechtlicher Beziehung bestand
ein Klassengegensatz zwischen Herren und Sklaven,

Der Sklave war ein Spielball in der Hand seines
Herrn, er war der Willkür, der Laune seines Herrn
widerstandslos ausgeliefert; der Herr konnte ihn
verkaufen, verschenken oder töten, ohne dadurch gegen
das damals geltende Recht zu verstoßen.

Bei derartigen wirtschaftlichen und sozialen Ver¬

hältnissen darf es uns nicht wundern, daß sich in den

Herren das Bewußtsein der Ueberlegenheit entwickelte

und daß das rücksichtslose Hinmegschreiten über die

Masse des Volkes das charakteristische Zeichen eines

Herrenmenschen wurde. Auf der andern Seite ent¬

wickelte sich auch in den Sklaven das Klassenbewußt¬
sein, nämlich die feste Ueberzeugung, einer unter¬

drückten, mistachteten und entrechteten Klasse anzu¬

gehören. Dieses proletarische Klassenbewußtsein, das

wir im Altertum deutlich beobachten können, erzeugte
natürlich den Willen, das Joch abzuschütteln und eine

neue Gesellschaft zu gründen, „Wir wollen unsre
Feinde vernichten", rief ein Sklaoenführer aus, „und
uns die Freiheit erkämpfen, denn es ist ein Unrecht,
daß unsre Herren im Ueberfluß und im Uebermut

leben, ivährend wir von Armut und Not bedrängt
werden," Durch die ganze antike Gesellschaft hallte
ununterbrochen der Schrei der Armen und Elenden,
aber die Herren verstopften sich die Ohren und ver¬

härteten ihr Herz, , , , Die Folgen sind bekannt

genug: der Zusammenbruch der alten Gesellschast
und die Vernichtung der antiken Kultur,

Nv5 dem 5chuldduch
unsrer Principale.

Folgende Schilderung eines Groß-Berliner Muster¬
bureaus geht uns mit dem Ersuchen um Veröffent¬
lichung zu:

„Schöne Zustände herrschen im Bureau des

Justizrats Kayser in Wciszensce bei Berlin

Zwei Kollegen haben gekündigt, weil es in diesem
Bureau nicht mehr auszuhalten ist. Einem dieser
Kollegen wurden tagtäglich Ausdrücke wie: Rindvieh,
Rhiuozcros und dergleichen an den Kopf geworfen.

Auch äußerte der Justizrat sich eines Tages zu ihm:
„Wenn Sie nicht fo unglücklich sein würden, würde

ich Ihnen ein paar runterhauen, Sie Unglückswurm,
Sie!" Auch mit einem Lehrling, der vor 3 Monaten

abgegangen ist, verfuhr er so. Dieser hatte zu einem

andern Lehrling gesagt, er mache für die Frau Justizrat
keine Privatgänge. Der andre hatte nichts Eiligeres
zu tun, als das der Frau Justizrat zu überbringen.
Die Frau Jnstizrat, welche fast bei jedem Krach dabei

ist und auf das Personal eindringt, hatte ihn bei

beiden Ohren gefaßt und schüttelte ihn hin und her,
wobei sie Redensarten wie: Lümmel, Strolch, Zncht-

! Häusler! „Sie kommen noch ins Zuchthans!" ausstieß.
j Die Folge dieser Behandlung war, daß dieser Lehrling
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nicht mehr wiederkam. Der Justizrat Kayser stottert.
Als ihn ein Angestellter beim Diktieren nicht verstand,

schlug er ihn nuf den Kopf und ohrfeigte ihn! Als

der junge Mann sich das verbat, packte der Herr
Vertreter des Rechts ihn an dcr Gurgel. Die Gehälter

entsprechen dieser traurigen Behandlung. Der Regi¬

strator zum Beispiel erhielt 53 Mk. deu Monat, außer¬
dem beschäftigte Justizrat Kayser im Sommer einen

Schüler, dem er 0 Mt. dcn Monat gab, Zulage
scheint dieser Chef überhaupt uicht zu kennen. Ja,
die Frau Justizrat sagte sogar zu ihrem Manne in

meiner Gegenwart: „Aber Ludwig, ärgere dich doch
nicht so, kündige das ganze Personal, last doch andre

Anwälte die hohen Gehälter zahlen," So ließe sich

noch mehr erzählen. Ich bin jetzt Jahr hier, sonst

hält es jeder nnr 1 und 2 Monate, höchstens 'ch Jahr
aus. Die Lehrlinge gehen immer nach cincm Monat

fort. Tarum macht er jetzt schriftliche Kontrakte,

anfangs mit 12 Mk, und' 12,5U Mk, Monatsgehalt,"
Dem Jnstizrat Kayser wäre es sicher ganz gesund,

wenn ihm einmal mit gleicher Münze heimgezahlt
würde. Wir haben in der Anwaltsordnung nichts
davon gelesen, dast das Verabreichen von Ohrfeigen
zn dcn Pflichten gehört, die dem Anwalt dnrch seinen
Beruf auferlegt werden. Aber vielleicht ivird eine

solche Bestimmung noch hineingebracht. Die Zahl
der prügelfreudigen Rechtsanwälte ist jn nicht gar

so klein,

Rundschau.
ver lleip/iger verband sus dem Nlitglieder-

fsng. Seit mehreren Jahren bereits wird die Mit¬

gliederzahl des Verbandes Deutscher Bureaubeamten

zn Leipzig immer geringer. Insbesondere im König¬
reich Sachsen, einst der sicherste Besitzstand des

Leipziger Berbandes, hat er allen Kredit bei dem ein¬

sichtigen Teile der Kollegenschaft verloren. Der Sitz
der Bezirksvereinigung ist, da sich der Dresdener

Kreisoerein dnrch seine Verräterstücklein bei der Regn-
lativbewegung selbst aufgerieben hat, nach der Welt¬

stadt Pirna verlegt worden. Der neue Bczirts-
vorsitzende, der offenbar zeigen will, ivns er kann,

versandte vor kurzem eine Flugschrift in seinem Be¬

zirk, Tiese Flugschrift fordert nun nicht etwa zum

Beitritt in den Berband auf. Dcr Herr Bezirks¬
vorsitzende hat offenbar selbst das Gefühl, daß eine

solche Aufforderung erfolglos wäre. Aus Mangel nn

andern Zugmitteln agitiert er vielmehr für dcn Ein¬

tritt in die Hilfskrnnkenknssc des Leipziger Verbandes,
wobei nur ganz schüchtern darauf hingewiesen wird,

daß der Beitritt zur Krankenkasse die Erwerbung der

Mitgliedschaft zum Verbände voraussetzt. Wir hätten
keine Veranlassung, uns init den Stilübungen des Be¬

zirksvorsitzenden ans Pirna zu beschäftigen, wenn nicht
ein den Charakter des Leipziger Verbandes trefflich
kennzeichnender Umstand hinzukäme. Das Zirkular
ist nämlich nicht an die Kollegen, sondern an die

Rechtsanwälte gerichtet. Die Rechtsanwälte iverden

darin aufgefordert, wcil cs für sie von wesentlich
pekuniärem Borteil sei, es sich zur Pflicht zu machen,
in ihrein eigenen und ihrer Angestellten Interesse ihrc
Angestellten zu veranlasse», die Mitgliedschaft beim

Verbände und seiner Krankenkasse zu erwirken.

Der Bezirksvorsitzende des Leipziger Verbandes

verlangt also allen Ernstes von den Rechtsanwcilten,
daß sie ihr Personal dem Leipziger Verbände zutreiben.
Da die Kollegen in Sachsen vom Leipziger Verbände

nichts mehr wissen wollen, sollen sie jetzt durch eineu

sanften Druck der Arbeitgeber dazu gezwungen iverden.

Um diesen eigentlichen Zweck des Zirkulars zu

verschleiern, wird behauptet, daß die Kasse des Leip¬
ziger Verbandes weit mehr leiste, als die Ortskranken¬

kassen, „Letztere müssen," behauptet der Herr Bezirts-

vorsitzende, „unbedingt höhere Bciträgc crhcbe», weil

diese Kassen infolge der große» Anzahl von Simlilniiteii,
die während ihrer Arbeitslosigkeit Krankheit »siv, vor¬

schützen, um das Krankengeld zu beziehen, ganz bedeutend

höhere Ausgaben haben, nls jede andre Hilfstassc."

Offenbar hat der Mann eine Ortskrankcnkasse »och

nie von innen gesehen, sonst wäre eine derartig un-

aunlifizierbare Behauptung nicht denkbar. Um die

Leistungen der Ortskrantenkasseii möglichst minder¬

wertig erscheinen zu lassen, ivird in dcm Zirkular

z, B, bchnuptet, die Ortskrankcnknssc» gcwcchren das

Krankengeld nur bis zum Ablauf der 10, Woche im

vollen Betrage und iveiterc 18 Wochen »ur zur Halste.

Der Mann hat also auch tcuie Ahnung vom Kranten-

versicheruiigsgesetz, das bekanntlich dic Zahlung von

Krankcngclö i» Höhe der Hälfte des festgesetzte» durch¬

schnittlichen Tagelohnes auf mindestens 2<i Wvche»

vorschreibt.
Eine Berufsorganisation, die sich die Mitglieder

von den Arbeitgebern zutreiben lästt, ivird man über¬

haupt nicht mchr crnst nehmen können. Sic stellt sich
damit ans eine Stufe mit de» berüchtigte» gelben

Organisationen, denen jeder anständige und aufrichtige

Kollege in weitem Bogen aus dcm Wege geht.

vss ?rin?ip des leipziger Verbandes. I»
einem Bortrage über die Zukunft der Hilfskassen sagte
der Borsitzende des Leipziger Verbandes:

„Bisher war die Mitgliedschaft bei der 'Verbands

krankenkasse ausserdem vo» der Mitgliedschaft zum

Verbände D, B, abhängig. Ich glaube nicht, daß

die Voraussetzung nach dcn »enen Atifnahmc-
bestimmu»gen noch erzwungen iverde» kann. Tie

Frage vvn prinzipicllcr Bedeutung, iveil es sich
um Beiträge für den Berband in Höhe von jährlich
vier bezw, acht und zwölf Mark handelt, die ihm
unter Umstände» vcrlorc» gchcn werden," ,Nach¬
richtcn vom I. Oktober 10l,ch,

Hier ivird einmal, allerdings wider Wille»,

zugegeben, das; die Hilfstasse die Milchkuh für
den Leipziger Verband ist. 'Auf diese Weisc de»

Kollege» Beiträge abzunehmen, ist sci» cinziges nnd

wirkliches Prinzip,

fluch ein Serufsoerein. Ter Bureaubeamte»

verein Leipzig lud kürzlich seine „liebe» Vereinsgenosscn"
zu einer ansterordeiillichc» Generalversammlung ein:

Tagesordnung: Ernennung von Ehrenmitgliedern.
Mit welchem Recht dieser Klinibimvcrcin iinmer »oeh

versucht sich unsern Kollegen als Jntercsscnvertrctung
anzubiedern, ist uns unklar.

ver verein der verufsgenossenschsstsdesmten
und die lZeichsversicherungsordnung. Während

dieser Verein bis vor knrzem noch unsrer Kritik ge¬

genüber mit aller Zähigkeit festhielt, daß den Angc-
stellten der Bcrufsgenosscnschaftcn dic Rechte nnd

Pflichten von Staatsbeamten durch die Reichsver-
ficherungsordnung auferlegt iverden, scheint er jetzt
auch in dicscin scincm cinzigcn „Programmpunkre"
umgefallen zu sein. Tcr illustre 'Vorsitzende dcs Vcr-

eins verkündet jetzt in verschiedcncn Vcrsaii»»lii»gc»
seine» Getreuen: Die Hauptsache- sci doch ein gutes
Auskommen und lasse sich dieses Ziel vielleicht viel

besser bei einer Selbstverwaltuiig erreichc», Ahnungs-
voll fügt er hinzu, init dem Zustandekommen der

Reichsuersicherungsordnug iverde es noch gntc Weile

haben, doch dürfe deshalb Niemand dem Verein

den Rücken kehren.
Tieser plötzliche Umfall, dcr nicht cinmal durch

durch die geringste Aenderung in der Situation

entschuldigt iverde» kann, beweist deutlich genug, dast

hinter den großen Worten des Vereins recht wenig
steckt. Ein energischer Wink der Großindustriellen
und der Verein dcr Berufsgenosfenschaftsbeamten samt
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seinem frei-herrlichen Vorsitzenden liegen platt zu
Boden, ^

Diese Rückgratlosigkeit nach dem Grundsatze:
„Treu, deutsch und pcnsiousberechtigt", wird den

Mitgliedern allerdings in jenem Vereine geradezu an¬

erzogen. Da lesen wir z, B, in der Augustnummer
der „Mitteilungen" des Vereins in einem Versamm¬
lungsbericht folgende schöne Stelle: „Sein (des Vor¬

sitzenden) Willkommengruß galt speziell auch dem

anwesenden Vereinsvorsitzenden Freiherr» von Stein¬

acker , . , Der Baron dankte von seinem mit Blumen

geschmückten Ehrenplatze aus in bewegten Worten

für den ihm zuteil gewordenen freundlichen Empfang," !

Diese Erziehung der Mitglieder rächt sich denn !

anch gelegentlich. In der Septembernummer der '

„Mitteilungen" wird ein Mainzer Geschäftsführer
mehrerer Berufsgenossenschasten angegriffen, der gegen

Pauschale arbeitet und dabei 00-70 000 Mk, jährlich
einstreichen soll, seine Zlngestellten aber mit ziemlich
winzigen Gehältern abspeist. Die Wirkung dieses
Artikels war eigenartig. Auf Veranlassung der Ge¬

schäftsführer anderer Berufsgenossenschaften, die sich
jedenfalls mit ihrem Mainzer Kollegen solidarisch ver-

bnnden fühlen, zirkulieren untcr den Zlngestellten dieser
Berufsgenossenschasten Erklärungen, durch die dem

erst vor kurzem gewählten Redakteur bescheinigt wird,
dnß die Vereinsmilglieder weder mit Form noch In¬
halt des Artikels einverstanden sind. Der Führer einer

Berufsorganisation, der sich bei einer solchen Gelegen-
heil etwas derartiges an den Kopf werfen lassen muß,
ist wirklich zu bedauern. Das ist aber kein Wunder,

Denn wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es

ivieder heraus,

<5in interessantes Budget. Das „Hallesche
Bolksblalt" hnt durch einen Zufall Kenntnis erhalten
von dem ängstlich geheim gehaltenen Gehälterbudget
dcr Bersichcrungs-Gesellschnft Jdnna für 1008. Die

fich dnbci ergebenden Ziffern sind so interessant und

lehrreich, dast es sich verlohnt, ihnen einige Beachtung
zu schcnkcn. Hier die Ausstellung selbst:

Generaldirekt,Ostcrloh 2«000M.^31«««M,Tantieme
Tireklor- Dr, Gärtner, 0000 - -j-11000 -

Hnsee , , , 108M -

Kühn , , , 0000 -

18000 M,Z-17000 -

2 Prokuristen , , 11800 M,

12 Bureauvorsteher, 3,>2»0 -

7 Beamte g 2700 M, 12700 -

2' - -2100 - 4800 -

0 - - 2100 - 12 000 -

10 - - 1800 - 18000 -

11 - - 1000 - 17000 -

14 - - 1700 - 21000 -

8 - - 1400 - 12000 -

18 - - 1800 - 2:1400 -

10 - - 1200 - 10200 -

18 - - 1100 - 14800 -

10 - - 1000 - 18000 -

.7 - - 800 - 4000 -

81 - - 720 - 22820 -

20 - - 000 - 10140 -

«1 - - 000 - 4«000 -

802 Beamte , , , 338000 M,

0 Aufsichtsratsmitgl, «0187,81 M, Tantieme,

Die gesamten hier dargestellten Gehälter und

Entschädigungen machen demnach einen Betrag von

402 847,81 Mk, aus, ohne die Tantieme an den Auf-
fichisrat 420 000 Mk, An der Spitze der Empfänger
marschiert der „Generaldirektor" Osterloh mit seinen
,74000 Mk, Entbehrmigslohn. Nehmen wir nn, der

Mann „arbeitet" pro Werktag zehn Stunden (so viel

wird's freilich nicht sein), fo wären das alljährlich
300« Stunden und für jede dieser Stunden ein „Lohn"
von 18 Mk,, ungefähr das, was die fünfte Kategorie
der Zlngestellten von unten auf, worunter sich nach
unsrer Kenntnis gereifte Männer befinden, pro Woche
verdient! Hinter diesen kommen nber noch 40 Schlechter¬
gestellte! 81 der am allerschlechtesten bezahlten An¬

gestellten verdienen nicht so viel, als dieser eine

Mann mit dem Generaldirektor-Titel! Das spricht
Bände, Dann kommt im weiten Abstand der zweite
Direktor, der „nur" 20 00« Mk, bezieht, darunter

11000 Mk, Tantieme sür Leistungen im — Rechnen.
Die vier Direktoren bekommen mit ihren 03 000 Mk,

etwa ebensoviel wie 110 Angestellte, die doch gewiß
auch ihre Kraft dem Unternehmen zu widmen haben.
Noch krasser ist das Beispiel der sechs Aufsichtsrats-
mitglieder, deren jedes für seine mühevolle Wirksamkeit
das Trinkgeld von 11031,80 Mk, bezieht, so viel wie

zehn schwer sich mühende Angestellte oder Arbeiter

zum Unterhalt ihrer Familie erwerben können, die

aber nicht einmal zu den Aermsten gerechnet werden

dürfen. Wir wollen die Vergleiche nicht weiter führen,
auch »icht darauf eingehen, woher die schweren Summen
stammen, die den Herren Direktoren und Aufsichtsräten
gezahlt iverden. Die Angestellten der Versicherungs-
branche aber mögen aus den Ziffern ersehen, wie

angebracht es für sie wäre, sich ihrem Verband an¬

zuschließen und den Kampf für die Verbesserung ihrer
Existenz aufzunehmen,

Aecht traurige llohnoerlisltnisse wurden kürz¬
lich in einer Schöffengerichtssitzung des Amtsgerichts
Apolda aufgerollt. Der Schreibergehilfe Erich
Matthäi, beschäftigt beim Gerichtsvollzieher Braun,

hatte etwa 70 Mk, von 3 Personen erhalten, zur Ab¬

lieferung an seinen Arbeitgeber, das Geld aber für
sich verwendet, M, gab an, er habe dies nur aus

Not getan, da er monatlich ein GeHall von 27—30 Mk,

von B, erhalten habe. Daß ihm sein Arbeitgeber
sonst ein sehr gutes Zeugnis ausstellt, ist im Hinblick
auf die billige Arbeitskraft erklärlich und wenn das

Gericht mildernde Umstände obwalten liest und M,

nur zu einer Geldstrafe von 70 Mk, verurteilte, fo
mag wohl auch das Gericht gedacht haben, daß solche
Bezahlung denn doch einem Hungerlohn gleichkommt
und einc Anreizung zu dem Vergehen gegeben hat.

vie ?uhrwerKs-Serufsgenossenschsst und ihr
eigentümliches Verhalten gegenüber ihren Angestellten
hat schon mehrfach in unsrer Zeitschrift kritisiert
werden müssen. Jetzt hat diese Berufsgenossenschaft
ivieder einmal ihren Mangel nn sozialer Einsicht be¬

wiesen.
In einem Nachtrag zur Dienstordnung für ihre

Beamten findet sich folgender niedliche Passus:

„Ein Rechtsanspruch auf das Aufrücken in die

höheren Gehaltsstufen besteht sür die Beamten nicht.
Der Genossenschnstsvorstand ist vielmehr berechtigt,
wenn nach seinem freien Ermessen gegen die Be-

rufstüchligkeit, den Fleiß oder die dienstliche Führung
eines Beamten begründete Einwendungen vorliegen,
oder dieser ein unehrenhaftes außerdienstliches Ver¬

halten gezeigt hat, das Aufrücken desselben in die

höheren Gehaltsstufen ganz oder teilweise einzu¬
stellen. Den davon Betroffenen steht das Recht der

Berufung an die Genossenschaftsversammlnug zu,"

Durch diese Bestimmung wird den Beamten mit

einem Federstrich jeder Rechtsanspruch auf Gehalts¬
erhöhung genommen. Ja, bei der Entscheidung über

Gehaltszulagen soll sogar neben der Tätigkeit im Be¬

rufe anch das austerdienstliche Verhalten der Beamten

massgebend fein. Damit ist der Möglichkeit zu Vettern¬

wirtschaft, Schmarotzertum und Angeberei Tür und

Tor geöffnet.
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Diese Annahme mird auch durch eine andre Be¬

stimmung der Dienstordnung gerechtfertigt, die folgen¬
dermaßen lautet:

„Dem Vorstände bleibt vorbehalten, bei einzelnen
Beamten nach Maßgabe besonderer Leistungen un¬

abhängig von vorstehenden Terminen ein schnelleres
Aufrücken im Gehalt eintreten zu lassen, auch bei

besonderen Veranlassungen Gratifikationen zu ge¬

währen,"
Außerdem heißt es in diesem Nachtrage, daß „für

jene unkündbaren Beamten, welche die vorstehenden
Bestimmungen nicht bedingungslos anerkennen, die

bisherigen Gehaltssätze stehen bleiben," Wüt andern

Worten also, diejenigen, die sich den Willkürakten

eines allmächtigen Genossenschaftsvorstandes nicht
beugen, erhalten keine Zulage, Das ist recht bezeichnend.

Dieser Nachtrag hat, man möchte fast sagen selbst¬
verständlich, prompt, daß heißt bereits drei Wochen
nnch der Beschlußfassung durch die Genossenschafts¬

versammlung, die vorgeschriebene Bestätigung des
Rcichsversicherungsamts erhalten, und auch das ist
recht bezeichnend sür die Unzulänglichkeit des Reichs¬
versicherungsamts als Aufsichtsinstanz,

<5ine lZilfsKiZsse sür vuresusngestellte will die

Anwaltskammer im Königreich Sachsen einrichten und

eventuell Büttel dazu bewilligen. Daß diese Hilfs¬
kafsen, so gut sie gemeint sein mögen, auf die An¬

gestellten lediglich korumpierend wirken, haben wir

bereits des öfteren gelegentlich der Besprechung ähn¬
licher Gründungen dargelegt. Wenn die sächsischen
'Anwälte ihren sozialen Gefühlen Ausdruck verleihen
wollcn, so mögen ste zunächst cinmal die gerade in

Sachsen in schauerlichster Blüte stehende Lehrlings¬
züchterei und die erbärmlichen Schundlöhne so vieler

'Angestellten aus der Welt schaffen. Damit wäre den

'Angestellten wirtlich gedient, nicht aber init der Armen¬

suppe einer Hilfskasse,

vie sittliche Pflicht des tlrdeitgeders. Eine

interessante Entscheidung hat nach einem Berichte der

„Berliner Bolkszeiiung" das Kammergericht in Berlin
über den Umfang der sittlichen Pflicht des Arbeit¬

gebers gefüllt. Danach hatte eine Berliner Großbank
der Pensionskasse für ihre Angestellten und deren

Witwen und Waisen, die keine Rechtsfähigkeit besitzt,
aus dem Reingewinn des Geschäftsjahres 100 000 Mk,

zugewendet, Sie mußte auf Erfordern der Steuer¬

behörde dafür eine Schenkungssteuer von 7000 Mk,

entrichten und verlangte im Klagewege Rückerstattung
dieses unter Vorbehalt gezahlten Betrags, In erster
Instanz abgewiesen, drang sie in der Berufungsinstanz
durch. In der Begründung führte das Kammergericht
unter, andern: aus: „Durch Zuwendung, ivenn sie
eine Schenkung ist, ist nur einer sittlichen Pflicht ent¬

sprochen. Denn cs ist eine sittliche Pflicht der Arbeit¬

geber, insbesondere einer Gesellschast, die ein großes
Personal hält und, wie die Klägerin, mit einem sehr
großen Umsatz, einein sehr großen Geschästsumfang
und einem sehr großen Geivinn arbeitet, ihre Ange¬
steliten, ohne welche sie »icht bestehe» könnte und ohne
welche die Inhaber, Kommanditisten und Aktionäre
keinen Gewinn beziehen würden, die Personen der

Beamten nnd ihre Frauen und Kinder in aus¬

reichender Weise pekuniär nnch fiir dic Zukunft sicher
zu stelle». Die Arbeitskraft, die der Beamte zum
Borteile der Gesellschaft aufwendet und verbraucht,
enthält ein ausreichendes Entgelt nicht schon durch
die zeitige Gehaltsleistung, sondern außerdem erst
durch die Gewährung von Pension für den Fall, daß
der Angestellte seine Arbeitskraft im Dienste der

Gesellschaft verbraucht hat, und durch die Fürsorge
für seine Witwe und Waisen, Wenn deshalb der

Arbeitgeber dem Angestellten, der sich wegen des die

Nachfrage überwiegenden Angebots von Arbeits¬

kräften den die Pension und die Fürsorge fiir die

Hinterbliebenen nicht enthaltenden Anstelluiigsbcdiii-
gungen unterwerfen must, für die Zeit des 'Arbeits¬

verbrauchs zu Leistungen rechtlich nicht verpflichtet ist,
so bleibt es, ivenn er dazu ohne eigne Beschränkung
ausreichend imstande ist, seine sittliche Pflicht, das

dein 'Angestellten gebührende vollständige Entgelt auch
so weil zu gewähren, nls für ihn eine rechtliche Vcr-

pflichtung dazu nicht besteht. In dieser Lage befand
sich die Klägerin,

rfsushsltskosten. Tas Kaiserlich statistische Aml

veröffentlicht unter dein Titel „Erhebung von Wirl-

schaftsrechnungen minderbemittelter Familie»" eine

Schrift von ungewöhnlichem Interesse, Tas Sta¬

tistische Amt hal ein Jahr hindurch »ichr als acht¬
hundert Familien eine genaue Aufstellung über Ein¬

nahmen und Ausgaben machen lassen. Jeder Familie
wurde vom Amte ein Haushaltungsbuch zur Ver¬

fügung gestellt, in das Tag lim Tag jede einzelne
Ausgabe für Nahrungsmittel, Kleidung, Heizung usw,

einzutragen ivar. Jede Woche wurden die Aufzeich¬
nungen abgeholt und im Statistischen Aml bcarbeirel.

Das Ergcbnis dieser Erhebung liegt jetzl in dcr ge¬
nannten Schrift vor. Wir iverden vielleicht noch
öfter nuf Einzelheiten zurückkomme», die auch in der

praktisch-politischen Aufklärungsarbeit gute Tienste

leisteil iverden. Heute seien nur einige Turchichnitts-
berechnunge» wiedergegeben, die zwar nicht am lehr¬
reichsten sind, wohl aber einen Ueberblick über die

ganze 'Arbeit nnd die Gesamilendenz derselben ergeben.
Die Statistik umfaßt 872 Haushaltungen: .',22 von

ihnen betreffen Arbeiter, 80 Priuatangestellie, 7!,Lehrer,
180 mittlerc Beamte und 07 Unterbeamle. 701 Haus¬

haltungen kommen auf die Großstädte, auf dic Mittel¬

städte 81, auf die Kleinstädle 84, auf dic Landstädte

10, ans die Landorte 20 Haushallunge», Tie Ge¬

samtsumme der Einnahme aller Haushallunqen betrua

1 807 072 Mk., die der Ausgaben 1 008-i.'J Mich so
dnß fich ein Fehlbetrag von 87 ,87 Mk, ergibt, an

dem 430 Haushaltungen, also mehr als die Hälfle
aller beteiligt sind, Tie Turchschiiitrscinnahme der

Haushaltung ist 2108,08 Mk,, dic Turchschiiitrsails-

gabe 2284,02 Mk,, der Turchschnittsfehlbelrag also
41,04 Mk, Voll der Einnahme entfallen 82,4 Prozent
auf den Arbeitsverdienst des Mamies, 2,8 Prozent
auf dessen Nebenverdienst und 2,, Prozent auf Ein¬

nahme der Ehefrau, 1,7 Prozeick auf Beitrag der

Kinder, 2 Prozent ans Einnahmen aus Unlerver-

mietung, 8 Prozent auf sonstige bare Einnahmen lind

0,0 Prozent ans Einnahme von Naturalien. Von den

Gesamtausgaben kommen 47,77 Prozent nuf Nahrungs-
nild Genustmittel, 12,04 Prozent ans Kleidung, Wäsche

usw., 17,08 Prozent auf Wohnung und Hanshall,
4,07 Prozent auf Heizung und Beleuchtung nnd 10,78

Prozent ans sonstiges. Unler Nahrungsmitteln steht
Fleisch mit 100,78 Mk, obenan, Rechnct man Wurst
mit 78,84 Mk, und Fische mit 17.0.7 Mk. hinzu, so

ergeben sich 20,?,3, Mk, odcr 20,1 Prozenl sämtlicher
Nahrungsausgaben, Es folgen Brot und Backwaren

mit 10,2 Prozent, Butter, Schmalz u»d Margarine
mit 12,0 Prozent, Milch mit 10,1 Prozent, Auf dic

Ausgaben i» den Gastwirtschaften entfalten nur 7,0

Prozent, für Kartoffeln 3,2 Prozent, für Eier 8 Pro¬
zent. Auf alkoholische Getränke iin Hanse komme»

3,1 Prozent, ans Zigarren und Tabak 2,1 Prozent.

vie deutschen SroftdsnKen. Soeben ist eine

sehr interessante Arbeit: Die deutschen Banken im

Jahre 1008 von Robert Franz, Sonderabdrnck aus

dem „Deutschen Oekonomist", erschienen. Tie sta¬
tistischen Zllsammenstelluiigcn jener -schrift umfassen
die Abschlüsse, Bilanzen soivie Geivinn- n»d Vcrlnst-
rechnungen von 211 Großbanken. Berücksichtigt sind
die Banken mit mindestens 1 Million Mt. Aktien-
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kapital, nur bei Hypothekenbanken ist der Bearbeiter
des Materials unter diese Grenze gegangen.

Ende 1007 betrug das eingezahlte Aktienkapital
nnd der Reservefonds der

. . . ^

Aktienkapital

8,Berl.)Banken mit80-200Mill. Mk, 1110103000 Mk,
15 Banken - 30-8« - - 889137000 -

201. - - 1-39 - - 1138 57« 999 -

197 - mit weniger als 1 - - 02815000 -

Wie aus der vorstehenden Zusammenstellung er¬

sichtlich ist, gab es 221 Banken mit mehr als einer
Million Mk. Aktienkapital, Unter diesen befinden sich
10 bankähnliche Institute, die in die Statistik nicht
aufgenommen worden sind. Es bleiben mithin siir
für die Statistik noch 211 Großbanken,

Die eigenen Mittel dieser Banken haben am

Jahresschluß betragen:
Jahr Grundkapital Mill, Mk, Reserven Mill, Mk,
1883 124« 171

199« 8S48 1921

Schon dies sind gewaltige Summen, Noch viel

größer aber sind die fremden Mittel, mit denen die
211 Großbanken arbeiten. Am Ende des letzten Jahres
hatten die Banken außer den 3618 4 1924---- 4072

Mill, Mk, eigene Büttel nicht weniger als 22887 Mill.
Mk. fremde Mittel, zusammen also 27559 Mill, Mk.
in Verwaltung.

Ter Bruttogewinn der Banken belief sich auf:
145,71 Mill, Mk. im Jahre 1883

587,91 - - - - 1007

011,32 - - - - 1908

Bis vor ein paar Jahren gelangte gut die Hälfte
des Bruttogewinns an die Aktionäre als Dividende,
doch ist dieser Anteil in den letzten Jahren zurück¬
gegangen. Im letzten Jahre haben die Aktionäre

270,15 Mill, Mk, als Tividende erhalten. Diese ganze
Hnmme sowie die weiteren Millionen, die die Herren
als Tantiemen eingesteckt haben, ist der Tribut, den
dns arbeitende Volk jedes Jahr den Bankherren be¬

zahlen must.
Von den 211 Grostbanken bilden 189 Kreditbanken

die wichtigste Gruppe. Sie hatten eigenes und fremdes
Kapital:

'

im Jahre 1883
, . . 1901,7 Mill. Mk.

- 1990 . . . 11394.9 -

- 1997 , , , 12975,8 -

- 1998 , , , 126«1,5 -

Dabei beherrschen die Berliner Großbanken die

wichtigsten Provinzbanken, so daß sich für die einzelnen
Gruppen ergibt:

Teutsche Bank 3878 Mill, Mk,
Dresdner Bank und A, Schaaff-

hausenscher Bankverein, , . 2236 - -

Tiskontogesellschaft 2105 -

Bank für Handel und Industrie 919 -

Berliner Handelsgesellschaft , , 579 - -

Kommerz-'und Diskontobank, , 384 - -

Nationalbank für Deutschland . 334 - -

Mitteldeutsche Kreditbank. . . 179 -

Die neun Berliner Großbanken verwalteten also
zusammen uiit den ihnen angegliederten Banken Ende
1998 ein Gesamtkapital von '1969 Mill, Mk, gegen
19298 Mill. Mk. Ende 1997. Das find Ende 199«

rund 83 Proz, des gesamten von allen Kreditbanken
verwalteten Kapitals, Der Prozentsatz ist in den

letzten Jahren stark gestiegen, denn er betrug Ende
1997 nnr 32 und Ende 1906 nur 39. Mithin werden
die gewaltigen Mittel der Großbanken mehr und mehr
in den neun Berliner Großbanken vereinigt,

vie SehsItsoerhSItnisse der Münchener ver«

sicherungssngestellten. Hierüber entnehmen wir
dem letzten Geschäftsbericht der Ortskrankenkafse

München folgende Zahlen, Es waren von Versicherungs¬
gesellschaften nnd Generalagenturen 1178 männliche
und 313 weibliche Personen gemeldet. Von diesen
entfallen an Gehälter
über 4,01 Mk, männlich: 35,58 «/«, weiblich: 0,75 «/«

3,01 bis 4,— - - 15,44°/« - 3,01"/«
2,01 - 3— - - 9,80°/« - 7.69°/«
1,91 - 2,— - - 9,25 «/« - 6,05 °/„
1 Mk. n. weniger - 9,86°/° - 1,97°/«

Interessant ist es, die Berliner und die Münchener
Verhältnisse zu vergleichen. In Berlin waren nach
dem Bericht der Ortskrankenkasse 3412 männliche und
626 weibliche Versicherungsangestellte beschäftigt. Die

Gegenüberstellung ergibt mm nachstehendes Bild:

Bcrliu München

Klasse I 14,S9 °/« 36,33 °/o
- II 28,94°/« 19,05°/«
- III 28,70 °/« 17,79°/«
- IV 13,78°/« 15,39°/«
- V 13,99 »/« 11,83 °/«

Danach sind die Gehaltsverhältnisse in Berlin
bedeutend schlechter als in München, trotzdem das
Leben in München sicher billiger ist.

Sildungsdestredungen unsrer Dresdner Orts¬

gruppe. Auch für dieses Winterhalbjahr veranstaltet
die Dresdner Ortsgruppe unentgeltliche Unterrichts-
knrse. Es sind diesmal zwei Stenographieknrse iSystem
Gabelsberger) für Anfänger und Fortgeschrittene, ein

Fachkursus für jugendliche Anwaltsangestellte bis zu
18 Jahren und zwei Vortragszyklen über die Zivil¬
prozeßreform und über das Scheckwesen und das

Strafrecht vorgesehen. Die Beteiligung wird diesmal
eine sehr rege werden. Nach den Vorträgen findet
jedesmal Diskussion und °Fragezetteldebatte statt. Die

Kosten find diesmal sehr erheblich und ist jedenfalls
das von der Ortsgruppe gebrachte finanzielle Opfer
von den Mitgliedern durch zahlreiche Beteiligung an

dem Gebotenen zu würdigen,

Unterrichtskurse für KrsnKenKsssensngestellte
hält unsre Leipziger Ortsgruppe ab. Gelehrt wird
in folgenden Fächern: JnvaliLen-, Kranken- und

Unfallversicherung, Rechnen, Der Unterrichtszyklus,
der nur für Verbandskollegen offen ift und völlig
unentgeltlich erteilt wird, dauert 3—4 Mouate,

gewerkschaftliche Solidarität. 1 «27 751,16 Mk.

für den allgemeinen Ausstand in Schweden gesammelte
Gelder hat die Generalkommission der Gewerschaften
Deutschlands bis zum 25. September an die Landes¬

zentrale in Schweden abführen können. Ein schöner
Beweis von der Solidarität der deutschen Arbeiter,

Me viele Kollegen hast vu selber-

schon dem verbände sl8 Mit¬

glieder lugeführt?

Noch gar Keine?

Ivie soll der verband stärker

werden, wenn jeder so untätig

sein wurde wie vu?!
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versammlungL-Sel'ichte.
Serlin. Am Donnerstag den Itt. September d. I,

fand im „Rosenthaler Hof" eine mäßig besuchte Ver¬

sammlung der Branche der Kassenangestellten statt,
in der Kollege Julius Cohn einen Bericht über die
KZ. Jahresversammlung des Zentralverbandes der

Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche gab. Der

Referent führte ans, daß zwar viele Beratungspunkte
bereits auf dem Allgemeinen Krankenkassentage erörtert
worden sind, trotzdem muß die 1<i, Jahresversammlung
nls gelungen bezeichnet werden. Von den dort ge¬
haltenen Referaten ist dasjenige des Herrn Prof.
Or, Stier-Somlo besonders beachtenswert. Haupt¬
sächlich deswegen, weil, obwohl er der konservativen
Partei angehört und Dozent an der feudalsten deutschen
Universität ist, in seinen Ausführungen fast genau
mit unsren, in vielen Resolutionen niedergelegten An¬

sichten übereinstimmt. Er erklärte offen, daß er'sich
von der Grundlosigkeit des Geschreies über Mißstände
in den Krankenkassenverwaltungen wiederholt über¬

zeugt habe, Herr Blenz, Vorsitzender der Buchdrucker-
knsse wünschte das Entlassungsrecht der Vorstände zu
erweitern uud brachte ohne Zustimmung des Vor¬

standes seiner Kasse einen diesbezüglichen Antrag ein,
der, weil zur Veröffentlichung ungeeignet, nicht zur

Verlesung kam und später zurückgezogen wurde. Da

sich Herr Blenz in das Tarifamt wählen ließ, können
nnr recht Heiteres an ihm erleben, das heißt wenn

die Ansicht des Herrn Blenz durchdringen sollte.
Hoffentlich aber nicht! In der Disknssion äußerten
sich die Kollegen Huhnfleisch und Rückert iin Sinne
des Referenten. Nachdem Kollege Rückert mitgeteilt,
daß die Kollegen bei der Steindruckerkasse eine be¬
deutende Gehaltsaufbesserung mit rückwirkender Kraft
vom 1. Januar 1999 erhalten haben, erfolgte Schluß
der Versammlung.

Dresden. In der Ortsgruppenuersammlung vom
9, Oktober gab Kollege Schulze den Bericht über das

einzuführende Bezirksführersystem, Die Branche der

Anwaltsangestellten stellt zu den 17 Bezirken sämtliche
Bezirksführer, die Branche der Kassenangestellten hat
dem ihr zugedachten Auftrag keine Folge gegeben.
Die vom Referenten bereits früher vorgeschlagenen
Leitsätze für die Bezirksführer (anolog der Berliner)
wurden einstimmig gutgeheißen. Unter Verbands¬

angelegenheiten bemängelten die Kollegen Hippe,
Thiele und andre Kollegen die Tätigkeit der Branchen¬
leitung der Kassenangestellten, Die Kollegen Rößler
und Schulze sprechen hierzu, letzterer erklärte, die

Angelegenheit in der Ortsleitungssitzung zur Aussprache
zu bringen, damit eventuel die Ortsleitung eine

Branchenversammlung der Kassenangestellten einberufe,
0er ve?irn Kgr. Sachsen hielt am 5. September

seine diesjährige Konferenz in Chemnitz ab. Anwesend
waren 25 Vertreter aus allen Teilen Sachsens, Aus
dem vom Vorsitzenden, Kollegen Krüger-Dresden,
erstatteten Geschäftsbericht war zn entnehmen, daß
die Organisation im letzten Jahre Fortschritte gemacht
hat. Die Zahl der Ortsgruppen in Sachsen ist von

9 ans 15 gestiegen. Die Mitgliederzahl beträgt 859,

Hiervon sind 562 Kassenbeamte und 282 sonstige
Bureauangeftellte. Die Einnahme betrug 1156 Mk,,
die Ausgabe 593 Mk, Man beschloß eine Erhöhung
der Beiträge der Ortsgruppen an die Bezirkskafse.
Jni Anschluß hieran referierte Kollege Kleeis-Wurzen
über die Gefahren, die der Entwurf der Reichsver-
sicherungsordnung für die Kraukenkassenangeftellten
bringt. Die Versammlung nahm eine vom Referenten
vorgelegte Resolution an nnd erklärte, daß nur unter
der freiesten Selbstverwaltung eine gedeihliche Ent¬

wicklung des Krankenversicherungswesens möglich ist.
Die Maßregeln gegen die Kassenbeamtenschaft seien
um fo unverständlicher, als dieselbe im vollsten Maße

seither ihre Aufgabe erfüllt habe. Im übrigen trar

die Versammlung den Beschlüssen bei, die der am

20, Mai 1009 in Perlin abgehaltene Kongreß der

Krankenkassenbeamten faßte. Die Versammlnng nahm
hierauf Stellnng zu den bei einigen Ortskrantenkassen
bestehenden Prüfungsordnungen, Man beschloß einige
Schritte, die zur Beseitigung dieser Einrichtung führen
sollen, da sie den Interessen der Kassenangestellten
zuwiderlaufen, Kollege Krüger referierte sodann
über den neuen „gelben" Verband sächsischer „nationaler"
Kassenbeamter, Nach langer Debatte hierüber, in dcr

manch derbes Wort gegen die nationalen Elemente

fiel, wurde folgende Resolution angenommen:
„Die Bezirkskonferenz für Königreich Sachseil

des Berbnndes der Bureauangestellten kennzeichnet den

„Landesverein für Ortskrankenkassenbeamten im Könige,
Sachsen" und mehr noch seine unverständigen Ziele
als eine ernste Gefahr für die gemeinschaftlichen
Berufsinteressen aller Ortskrankenkassenbeamtcn.

Der „Landesverein", angeregt und gefördert von

Kreisen, die ein politisches Interesse an einer die Rechte
der Versicherten in den Ortskrankenkassen ver¬

schandelnden Umgestaltung der Krankenversicherung
wiederholt betätigt haben, hat in Wirklichkeit die zwar

nicht erklärte, aber durch sein ganzes Verhalten ge¬
nügend bekundete Aufgabe, den ebenso unsozialen ivie

nngesielltcnfeindlichen Plänen seiner Gönner Vorspann
zu leisten.

Dieser eigentlichen Aufgabe bemüht sich der
„Landesverein" in vollstem Maße gerecht zu iverden,
sowohl durch seine unverantwortliche Forderung an

die Reichsversicherungsordnung nach Beamtenquali-
fikation, wie durch seine systemarisch betriebene Zer¬
klüftung der Berufsgenossen, Durch jene wird, falls
sie verwirklicht würde, die Existenz der großen Mehr¬
heit der Kollegen schwer erschüttert, weil sie die Ver¬

drängung der Privatangestelllen aus den Verwaltungen
der Krankenkassen durch Militärnnmärtcr bedeutet, ^

Die Zerklüftung der Kollegenschast schwächt diese und

erschwert erheblich ihre geiverkschastlicheu 'Arbeiten

-auf wirtschaftlichein und sozialpolitischem Gebiete,

Solch schmähliches Gebcihren ist nur so schärfer
zu verurteilen, wenn zu seiner Förderung die frivolsten
Mittel angewendet werden. Die terroristischen Alle
des „Landesvereins", seine Bemühungen, durch
geschäftsbeflissene Aussaat „nationaler" Gegensätze sich
Lebensfähigkeit zu verschaffen, verfolgen glcicherzeil
den Zweck, einzelnen Personen durch solche „staats-
retterischen" Verdienste Sondervorteile zuzuschanzen,
wie vor allem die geheimen Absichten seiner gönner¬
haften Hintermänner zu begünstigen.

Die Bezirkskonferenz ruft ans alledem die Orts¬

krankenkassenbeamten auf zur energischen Abwehr jeder
Zersplitterungsbestrebung, Sie verweist auf die er¬

rungenen Erfolge durch die einheitliche Organisierung
der Kollegen in unserm Verbände und warnt im

Interesse des Einzelnen ivie der Gesamtheit, sich durch
„nationalen" Druck für den verräterischen Lnudcs-
verein und die reaktionären Pläne seiner Gönner

mißbrauchen zu lassen."
Kollege Brenke-Leipzig sprach hierauf übcr dic

gegnerischen Verbände und die Anbahnung eincr

einheitlichen Agitation unter den sächsischen 'Anwalts¬

angestellten, Er beklagte, daß die gewerkschaftliche
Organisation unter diesen Kollegen wenig Fortschritt«
mache. Man beschloß die Herausgabe eines Flng-
blatts für die Nechtsanivaltsangestellteil, Kollege Kleeis-

Wurzen sprach übcr die Durchführung der zwischen
den Ortskrankenkassen und dem Verband der Bnreau-

angestellten abgeschlossenen Tarifgemeinschaft, Er
konnte nicht viel Erfreuliches berichten. Im Jahre
1998 haben vier Kassen mit 19 990 Mitgliedern den

Vertrag eingeführt. Redner fordert rege Agitation
für Durchführung des Tarifvertrags, der einen Schutz
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gegenüber der Reichsversichernngsordnung bedeute.

Zn Vertretern der Angestellten in das Bezirkstarifamt
wurden Kleeis-Wurzeu, Krüger-Dresden und Käudler-

Ehemnitz gemahlt. Als Sitz der Bezirksleitung wnrde
ivieder'Dresden (als Vorsitzende Krüger und Schulze)
und als Ort der nächsten Tagung Freiberg gewählt,

SezirK Thüringen. Am I, September wurde
die diesjährige Bezirkskonferenz in Eisenach abgehalten,
Räch Erledigung der geschäftlichen Formalitäten er¬

öffnete der Vorsitzende Kollcge Vogel-Greiz, nm '/«IlUhr
die Versammlung nnd konstatiert, das; dicsc ordnnngs-
gcmäjs einberufen worden ist, wobei er die nus allen

Teilen Thüringens versammelten Kollegen bewill¬
kommnet nnd seiner Freude darüber Ausdruck verleiht,
daß der Verbandsvorsitzende Kollcge Giebel dem

Nnfe gern Folge geleistet hat, uns einen Vortrag
über die neue Neichsvcrsicherungsordnuiig zu halten.
Dieser Begrünung schliesst sich Rains-Eisenberg, an,

worauf in die Tagesordnung eingetreten wird, Kollege
Bogcl referierte über die Tätigkeit der Bezirksleitung
und bemängelt, das; ihm die Ortsgruppenleitnngen
leider nicht die gewünschten Unterlagen über die

Mitgliederbewegung mitgeteilt haben, wodurch es fast
unmöglich sei, einen genauen Ueberblick über den

Mitgliedei nand zu geben. Nach Ausweis des Zentral¬
vorstandes iveist die Bezirksgruppe zurzeit 117 Mit¬

glieder auf gegen 102 im Vorjahre, Der Bezirk hat
gegenwärtig 7 Ortsgruppen, In seinen weiteren

Aussührungen ersucht er die Kollegen, die Gruppen-
leitung besser wie bisher auf dem Laufenden zu er¬

halten. Im Anschlich hieran erstattete Kollege Reinbold-
Greiz, den Kassenbericht, Dieser weist bei einer Ein¬

nahme von. 192,03 Mk,, einer Ausgabe von 155,77 Mk,
einen Kasscnbestand von 6,21! Mk. auf. Hierauf er¬

statten die Kollegen Schippe-Ilmenau, Syrbe-Zlltenburg,
Kitzing-Gera und Huster-Zenlenroda ausführlich Bericht
über die Tätigkeit der einzelnen Ortsgruppen, Letzterer
stellt dabei den Antrag, die Ortsgruppe Greiz auf¬
zulösen und der Ortsgruppe Gern zuzuteilen. Gegen
diesen Antrag wurde in der anschließenden Debatte

lebhafter Widerspruch erhoben und schließlich aUth
abgelehnt, während cin Antrag, auch fernerhin die

Verwaltungsausgaben durch Umlage auf die Orts¬

gruppen zu decken, angenommen wird. Sodann gab
Kollcge Lucas seinen Bericht über die Tätigkeit des

Bezirkscarifamtes, Er teilt mit, daß zur Ermittlung
der Gehalts- nnd Anstelliliigsvcrhällnifse der Beamten
llli Fragebogen ausgegeben worden sind, wovon

«0 Stück wieder zurückgegeben wurden. Er stellt durch
Verlesen die einzelnen Kassen fest, die den Tarif an¬

erkannt haben. Bei dieser Gelegenheit weist er darauf
hin, dnst ihm seitens des Herrn Eichstädt-Weimar mit¬

geteilt morden sei, es konnten nur Verhandlungen
mit tariftreuen Kassen gepflogen werden, Kollege Giebel

konstatiert, dast diese Ansicht eine irrige ist, auch
wundert er sich, daß Saalfeld mit unter den tarif¬
treuen Kassen zu sinden ift, während nach einer Zu¬
schrift des Kollegen Blume dort das gerade Gegenteil
der Fall zn sein scheint. Der weitere Meinungs¬
austausch förderte noch eine Anzahl neuer Gesichts¬
punkte zutage, Alsdaun wird dem Berbandsvorsitzenden
Giebel das Wort erteilt zu seinem Vortrage über:

„Unser Verband und seine Stellung zur Reichsversiche-
rungsordnnng," Der Referent geht zunächst näher
auf die vom Verbände geschaffene Tarifgemeinschaft
ein, wobei er die Vorteile hervorhebt, die nach Ein¬

führung der Tarifgemeinschaft den einznen Kollegen
zuteil geworden find. Leider gebe es eiue Anzahl von

Kollegen, die nach Inanspruchnahme dieser finanziellen
Vorteile nicht nur dem Verbände den Rücken gekehrt,
sondern sich sogar so weit verstiegen, die sogenannten
gelben Bereiche zu gründen, wovon zurzeit solche in
Baden und im Königreich Sachsen bestehen. Doch
feien diese Gründungen nicht ernst zu nehmen, denn

trotz alledem habe unser Verband stets und ständig
an Mitgliedern zugenommen, Anch die seit vorigem
Jahre ins Leben gerufene Pensionsversicherung gebe
öen besten Anlast, mit den geschaffenen Verbands-

einrichtungen zufrieden zu sein. Die Frage, was uns

die neue Reichsvcrsichcrungsordnung bringen könnte,
behandelt der Referent in einer ganz ausführlichem
Weise. Wenn überall in Gemeinschaft mit dcn Knssen-
vorständen hiergegen Protest erhoben ivird, so würde
es der Regierung klar sein müssen, dast eine solche
Vorlage nicht zum Gesetz erhoben werden könnte, Tie

Ausführungen des Kollegen Giebel wurden sehr bei¬

fällig aufgenommen und folgende Resolution einstimmig
beschlossen: „Der stark besuchtcBezirkskag fürThüringen
stimmt den auf dem Berliner Kongress aufgestellten
Bcamtenfordernngen rückhaltlos zn und verurteilt die

verwerflichen Zersplitteriiiigsbestrebnngen gewisser
Kollegenkreise ans dns Entschiedenste, Als Vorsitzen¬
der der Bezirksleitung ivird Kollege Emil Mauer-
Gera und als dessen Stellvertreter Kollege Franz
Marx einstimmig gewählt. Als Bertretcr im Tnrifanit
wurden bestimmt: Lucas, Rcming und Eiike-Gera und
nls Ersatzmänner sollen fungieren die Kollegen Götz
und Kirsicin-Gera und Renis-Eiscnberg, Als Ort zur

nächsten Bezirkskonferenz wird mit groster Majorität
Arnstadt gewählt.

In den Kreisen vielschreibcnder Beamten ist der

Wert des Treispitzensystems von Heintze c<, Blanckcrtz
längst erkannt worden. Diese ausgezeichneten Oualitäls-

federn haben Winkel- oder Kugel- oder Nundspitzen und

tragen den Stempel der Fabrik „Heintze K Blanckertz,
Berlin," Für Probezwecke ist eiiie violette Schiebe¬
schachtel mit Federn des Systems für 00 Pfg, erhältlich.

SeKsnnrmschung
des verdandsvorstandeZ.

Die Neuwahl folgender Fnnktionäre werden gemäss
3 Abs. 2 des Statuts bestätigt:

Bezirk Thüringen: Bezirksleiter E. Meurer, Gera-

Untermhaus, Uferstr, 4, Kassierer F, Marr, Gern,
Flurstr. 5,

Ortsgruppe Plnucnfrhcr Grund: Bevollinächtigter
Arthur Oelschlügel, Neu-Döhlen Nr, 100 0, Kassierer
Gustav Adam, Potschavpel, Lindenstr. 21.

Berlin NO. 43, den 11. September 1000,

Mit kollegialem Gruß
Her verbsndsoorstsnd.

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

Die Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Mecklen¬
burg hat jetzt ein Postscheckkonto unter der Adresse:
Sevrg «oschnihkg, Nr. 6S27, Postscheckamt Berlin.

Wir bitten die Einzelmitglieder des Bezirks, ihre
Beiträge nicht mehr mit Postanweisung, sondern mit

Zahlkarte au obige Adresse (Betrag zuzüglich 10 Pf,
Porto) zu zahlen. Die Bezirksleitung.

Der Bezirkslciter für Ostpreußen, I. Krüger, wohnt
jetzt Königsberg, Flottwellstraße 4.

Ltsrdstatsl ü«s Verbauüss.

Kollege Martin Keit?

KgLsensnMstellter in ^ain?

'j nm ^2, Oktober 190S,

UKre seinem /VricieriKerr!

Verantwortlich für Redaktion- H, Lehmann, Berlin, Verlag: C.Giebel, Berlin, Druck: Alexander Schlicke K, Cie„ Berlin lW, 6,


