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papachen- und Mamachenexisten?en. >n m m

In keiner Bevölkerungsschicht ist wohl die Sucht
nach dem Beamtentitel, der sehnsüchtige Wunsch nach
einer womöglich pensionsberechtigten „festen" Anstellung
so lebendig, als gerade bei unsern Berufsgenossen,
In den letzten Jahren hat sich dieses Streben nicht
so an die Oefsentlichkeit gewagt, wie in früheren Zeiten,
Wir können es als einen schönen Erfolg unsrer ge¬

werkschaftlichen Aufklärungsarbeit verzeichnen, dast es

gelungen ist, diese Neigungen etwas zurückzudrängen,
Neigungen, die geboren sind aus einem Mangel nn

Lebensmut, an Mut, den Kampf nms Dasein aus

eigner Kraft zu führen. Lieber flüchten sich vicle

unsrer Kollegen unter die schützenden Fittiche der

immer mehr erstarkenden Bureaukratie, als dast sie
mit Hilfe der gewerkschaftlichen Organisation ihrem
berechtigten Streben nach bessern Lebensbedingungen
Geltung verschaffen. Bereitwillig opfern sie den

kärglichen Rest persönlicher Freiheit, den ihnen die

wirtschaftliche Entwicklung im Privatarbeitsverhältnis
gelassen hat, um dafür eine ärmliche, aber doch sichere
".Anstellung", eine Papachcn- und Mamnchcneristcnz
einzutauschen.

Wenn wir auf die Anfänge der gewerkschaftlichen
Bewegung unsers Berufes zurückblicken, sehen wir da

die mit ihrem angeblichen Beamtentitel sich spreizenden
Kollegen beim Ausklügeln von allerlei neue« Titeln

und von Prüfungen, die dem Berufsgenossen den Weg
zn diesen schönen Titeln eröffnen und vor allem sehen
ivir, wie sich die „Beamten"-Berbände an die Gesetz¬

gebung wenden, damit sie auch von dieser als „Beamte"

angesehen werden. Diese Allotria unterbleiben ja
jetzt infolge unsrer unbarmherzigen Kritik, Aber im

heimlichen Kämmerlein betet heute noch mancher zu

seinem Fetisch,
Schon rein äußerlich unterscheidet sich unser

Verband von den andern dadurch, daß wir uns

Bureaunngestcllte nennen, während die andern sich
prätentiös als Bureaubeninte bezeichnen. Die sonst
gleichgültige Aeusterlichkeit hat also in diesem Sinne

eine gewisse programmatische Bedeutung, Wir wollen

keine Papacheu- und Mamnchenexistenzen, die am

Schürzenzipfel der Mutter Bureaukratie Haugen, ivir

wollen aufrechte, uackensteife Kämpfer um ihr Recht,
Die Arbeitgeber wie die Regierung wissen sehr

wohl mit dem Hang unsrer Berufsgenossen nach dcm

Beamtentum zu spekulieren, Sie reden deshalb ge¬

flissentlich von Bureaubeamten oder Verwaltungs¬
beamten, Diesen Köder hat die Regierung zum

Beispiel bei der Reichsversichernngsordnung wieder

für die Angestellten der Krankenkassen bereit gelegt,
Nnd richtig sind einige von ihnen, bei denen die

Sehnsucht nach dem Beamtentitel nicht mehr zn

bezähmen war, darauf hineingefallen. Mit Speck

fängt man Mänsc und mit der Aussicht auf eine

penfionsberechtigtc behördliche Anstellung fängt mnn

diejenigen, „die nicht alle iverden,"

Eine Spekulation nnf die Tummheit, nichts andres

ist dcr Beamteiititel für die Privatangestellten, Tie

darauf hineinfallen, denken eben in kurzsichtige',»
Egoismus nicht über ihre eigne Nasenspitze hinaus.
Sonst müßten sie bemerken, das; mit jeder Ausdehnung
des bureankralischen Machtbereiches, mit jederBcamten-
stclle, die neu geschaffen ivird, dic 'Abhängigkeit iveitcr

Volksschichten immer grösser ivird, Tie Beamten

dienen heutc nicht dem Staatsivohle, dein Wohle des

Bolksganzen, sonder» dcn Krciscn, die die Slaats-

maschinerie beherrsche», Ticsc herrschende Klassc aber

ist es, die den sozialen Aufstieg der arbeitende»

Klassen, mag es sich nm Jndilsiricarbeiter, um Privat¬
angestellte oder nm die nntern Beamten in Neich,
Staat oder Gemeinde» Handel», init allen Rütteln zu

verhindern sucht, lind zwar deshalb zu verhindern

sucht, iveil ihre Herrschaft »m so nussichrsloscr, um

so eher ihrem Ende nahe ist, je kräftiger die unter»

Klasse» nach oben dränge», eine je höhere Kulturstufe

sie erklimmen, Tie Voltsgciiosfe» im Benmlenrock

aber iverden, oft genug gegen ihren Willen, gczwuiigc»,

nach der Pfeife der herrschcndc» Klasse zu tanze»,

für sie ihre Stimme» bci Wahlcn nhzugchcn nnd für
sic zu darbc», damit dic mit der herrschcnde» .Klasse

versipptcn obcrcn Bcaintcuschichtcn cs sich wohl sci»

lassen können. Ter Einflust dcr herrschenden Klasse

wäre nicht mehr so »»geheuer grvß, würde sie nichl

viele, im harten Lebenskämpfe mürbe gewvrdiicii oder

von vornherein kampsunlusiigcn Staatsbürger durch

dcn Beamteiititel und dic feste Anstellung cinfangc»
und ihrcn Zivccke» »utzbar mache» könne».

Trotz der festen Anstellung und trotz dcr Pcnsions-
berechkiguiig ist die Ausbeulung dcr »»lern Schichte'»
bei den Behörden genau so gron, wie iu den Prival
betrieben. Die herrschende Klasse macht dabei keinen

Unterschied, ihr müssen die einen ivie die aiider» dic»c».

Gewiß sind dic Bcamtcn notivcndig in ciiiem georoncle»
Staatswesen, aber dieses mich dann unter dcr frcien
Selbstverwaltung des Bockes stehen, des Bolksganzen,

nicht aber darf es ein Herrschafksinstrumcnt der bc-

sitzeudeu Klasse seiu. Es ist nur gut gegenüber der

allgemeinen Sehnsucht nach dem Beamrenrock, dnß

wir mit diesen Anschauungen! nicht allein stchcn, daß

sie geteilt iverden von namhaften Gelehrten, von

Männern, die nicht durch Tendeiizprofessuren in dcn

Dienst der Herrschenden gezwungen worden sind, die

mit anerkennenswertem Freimut es noch wagen, sich

zu diesen Gedanken zu bekennen.

Namentlich dcr Heidelberger Professor Alsred
Weber hat auf der jüngste» Tagung dcs Bcreins für
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Sozialpolitik manch treffendes Wort dafür gefunden, i

Er sagte unter andrem: „Dazu kommt, das; der ösfent- !
liche bureaukratische Zlpparat in Wirklichkeit nichts
weiter ist, als eine Tependence der politischen Partei- !

strömungen, der herrschenden Gruppen nnd der !

herrschenden Klassen, Es ist ein fundamentaler Irrtum,
daß die Bureaukratie die Eigentümlichkeit Heide,
nirgendwo sozial sundamcntiert zu sein, Ihre sozialen
Fundamente findet die Bureaukratie in denjenigen
Machtgruppen, die die gesellschaftliche Organisation ^

in der Hand haben. Wir haben Beweise für die

Berbindnng von Bureaukratie und politischen Par¬
teien gehört, daß jedes iveitere Wort überflüssig ist, ^

Diese Absorption dcr Persönlichkeit durch den burenu- ^

kcatischen Apparat, dicse Einstellung von Persönlich-
'

leiten in den Partcidienst und eine Versorgung der ^
verdientesten Parteimitglieder mit den fettesten stellen
sind eine Folge dieser Bureaukratie, Nnd dann noch
etwas: In unsrcr reichsdculschen Kulrurpstichologie
sieht man eine Wandlung zur Pensionsberechtigung,
Ein Witzblatt hat cs nculich so ausgedrückt: Deutsch ^
Und treu und pcnsionsbercchtigt. Das ist nicht blos;
in der Bourgeoisie vorhanden. Dieses Gift sickert
hinunter in die untern -schichten. Wenn wir heute
Enauetcn über die Arbeiterverhältnifse anstcllcn und ^

fragen, ivvhin der Arbeiter strcbe, erhalten ivir die !

Antwort, dast dns Kind ein pensionsberechtigtcr !

Bcamler werdcn soll. Da haben Sie die Gefahr der

Verspieübürge'. liehnng nnd Perphilisternng der Arbeiter
vor sich! Das ist die Hauptgefahr dieses geistigen !

Nippenwesens, das jede größere Beivegung nicht vor¬

wärts konimcn lästt, Dicse Pavachen- und Mamachcn-
cristcnzen, die wir da sehen, und die charaklerstnrken
Lenken den Ausenthalt in dieser Atmosphäre glatt
unmöglich machen, drohen nns anch die großen Massen
zu verderben, aus denen heraus ivir zu neuen großen
ttulturmöglichkeiten gelangen wollen. Der charakter¬
volle Mann kommt gar nicht vorwärts, ivcil dic Bnreau-
kratie ihn nicht herankommen läßt. Wir müssen

deshalb eine absolute, scharfe Trennung des partei¬
politischen Apparates und des bureaukratischen Appa¬
rates verlangen. Wir müssen auch anerkennen, daß
Streiks notivendig sind, wcil sie kulturell notwendig
find. Auch die Angestellten müssen streiken dürfen
nnd schließlich kann auch ein Beamter streiken unter

Umständen, ivenn es für die Kultur notivendig ist. Ich
gratuliere den Franzosen dazu, daß der starre bureau¬
kratische Apparat nicht imstande ivar, das Temperament,
das sie besitzen, zn zerstören. Bei uns würde
man ein solches Temperament kaum mit der Lupe
finden,"

Diese Papachen- und Mamachenexistenzen, die
Vettern und Söhne einflußreicher Leute, iverden überall
hinein geschoben, überall bevorzugt, Sie verdrängen
jene, die, ohne gute Verbindungen, sich lediglich auf
ihre persönliche Tüchtigkeit stützen, Nnr mit Schaudern
können wir daran denken, daß in den Orlskrarcke»-
kassen, die, ivas man gegen sie auch anführen mag,
unter der freien Selbstverwaltung auch den Angestellten
ihre persönliche Freiheit gelassen haben, durch die

Reichsversicherungs - Ordnung Brntstätten solchcr
Papachcn- und Mamachcnerisienzen eingerichtet iverdeii

sollen. Wenn das Wirklichkeit iverden sollle, müßte
mnn ja verzweifeln an der freiheitlichen Entwicklung
des dcutschcn Bockes, Es würde ein Unglück sein,
ivenn jede sreiere Regung, jede Entwicklung sozialer
Gedanken in der muffigen, stickigem Atmosphäre
preußisch-deutscher Amtsstuben ertötet werden sollte.
Das kann und darf es nicht gebe», deshalb must
unsre'Kampffront sich richtc» gegc» die 'Ausbreitung
der burenukratischen Herrschaft, gegen jede Ber-

stümmelung der freien Selbstverwaltung, Mehr und
mehr müssen unsre Berufsgenossen erfüllt werden vo»

frischem Kampfesmut, müssen sie den Wert des gewerk¬
schaftlichen Zusammenschlusses für den sozialen Aufstieg
auch unsres Berufes begreifen, müssen sie die Sehnsucht
nach dcm pensionsberechtigten Veamtentitel verlerne».
Das ist die beste Gewähr für de» Sieg nnsrer Sache,

verbrecherische Regierungen.
14>, Zwei Reiche Europas erbeben fortgesetzt

unter krampfhafte» Zuckungen, Nicht nn den Bölkern !

dieser beiden Länder liegt die Schuld, sondern an

ihren Regierungen. Berbrechcn an dcr Menschheit
und dcr Mcnschlichteit sind es, die in beide» Reichen
nnd in der gesamten Kultnr>velt die Völker errcgcn. >

Seit Jahr und Tag sind in beide» Staaten durch die
Regierungen Greueltaten geschehen, die »nanssprechlich
sind. Und dic Monarchen dieser Reiche sind Mit¬
schuldige an diesen Verbrechen. Es geht nicht n», ^
daß ma» die Monarchie gerade um deswillen als >

beste stantsforin preist, iveil angeblich ein Monarch
iiber allen Parteien siehe nnd dadurch die sicherste l

Geivähr biete für Unparteilichkeit und Gerechtigkeit, !
daß mnn nber dann, ivenn die Richtcr im Ramcn
dieser Mo»archc» der Gerechtigkeit uiid den Gesetzen ^
des eigenen Landes ins Gesicht spcien, erklärt, dafür
tonne der arme Monarch nichts; er sei nicht unter¬

richtet worden, oder man habe ihn falsch informicrt.
Entweder — oder. Entweder bietet die Monarchie
die größere Garantie für Unparteilichkeit nnd Ge¬
rechtigkeit in der Rechtspflege, dann »inst das auch
in der Praxis gellen — oder es ist fauler Zauber,
ivas da den Bölkern vorgeredet ivird, dann musz das
Bolk berechligt sein, sich eine Regierungsform zn
wählen, liiircr der es besser aufgehoben ist. Nur,
weil der Monarch aus einer bestimmten Familie
flammt, soll er allein der Berufene sein, das Schicksal
von Millionen in seiner Hand zu hallen. Eine andre
Legitimalion als seine Abstimmung besitzt er »icht.

Weder seine moralische noch seine intellektuelle Quali¬
fikation ivird geprüft, nnr seine Geburtsurkunde ent¬
scheidet. Das hnt sich schon seit jeher unzähligemale
au den Völkern furchtbar gerächt; es rächt sich auch
jetzt ivieder schrecklich in,Rußland und Spanien,

Wie in Nustliiild seit Jahren iin Namen des Zaren
gehaust wird, wie die Gefängniszellen midcrhallcn
vom Todcsschrei der Gemarterten, wie in den eisigen
Bergwerken Sibiriens die Ketten der politischen
Sträflinge rasseln, wie in einem Jnhre 588U Todes¬
urteile vollstreckt worden sind, ivie die Verbrechergilde
dcr „ccht russischen Lenle" unter dem speziellen Schuh
der Regierung Mord, Plünderuug und Meineid anf-
einnnderhänfen, ivie die Regierungsbeamten die Staats¬
kassen bestehlen und betrügen, ivährend im Lande die

Hniigersiiöte kein Ende nehme», ivie das endlose
gieich zu einem großen Kirchhos gemacht worden ist
— alles im Namen des Zaren und im Auftrag
seiner Regierung —, das weiß die Welt, und sie hat
ein Maß von Bernchtimg und Dnrst nach Rache auf
diese Mördcrregierung und ihr offizielles Oberhaupt
gehäuft, das seit Iwan dem Schrecklichen von keinem
feiner Vorgänger erreicht worden ist. Wie ein Ver¬
brecher rnnst der russische Zar sich verkrieche», Jcdcn
Augcnblick und überall must er für sein hundertmal
verwirktes Leben bangen. Umgeben von einem Heer
von Spitzeln, Spionen und Sbirren, die ihn be¬
schützen sollen, fürchtct er jede Minute, die Hand des
Schicksals iverde ihn ereilen. Als er im Jnli nach
England suhr, mußte er ivie ein Pestkranker das
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Land meiden. Trotz der raffiniertesten Sicherheits¬
maßnahmen vermochte die englische Regierung nicht
die Gewähr zu übernehmen, daß er mit heiler Haut
davonkommen werde, wenn er seinen Fuß auf das

Land setze. Auf offener See mußte er empfangen
und abgespeist werden. Auch jetzt, wo cr nach
Italien suhr, hat man Tag und Neisewcg verheimlicht
uud darüber allerlei falsche Nachrichtcn geflissentlich
verbreitet, um dic gefürchteten Rächcr auf falsche
Spur zu lenken. Ein freisinniges Berliner Blatt

schreibt:
„Während aber Nikolai der Furchtsame mn

sein Leben zittert, ivährend seine Umgebung Tage
und Wochen der Höllenqunl durchlebt, ivährend eine

Legion von russischeii, deutschen, französischen nnd

italienischen Beamten jeden Nerv anspannt, um

eine Katastrophe zu verhüten; während Tausende
von Kilometern russischer, deutscher, französischer
und italienischer Bahnstrecken tagelang Zoll sür
Zoll überwacht und stundenlang gegen jeden andern

Verkehr abgeschlossen iverdeii; ivährend vor dem

mitleidig lächelnden Europa eiue Groteskkomödie
der Furcht aufgeführt ivird, deren Schauplatz sich
über den ganzen Kontinent ausdehnt,

"

8700 Soldaten, 1800 Gendarmen und iN00 Polizei-
cigenten wurden zur Sicherheit des Zaren zusammen¬
gezogen. Ei» Geächteter kann nicht schlimmer nm

sei» Lebcn zittern, als Zar Rikolaus, dessen intimster
Berater seit langem ein »nivissender Mönch ist.

Und ivie der Beherrscher des grossen europäischen
L streiches, so der König des südwestlichen Spaniens.
Man könnte Mitle:d mit dem 22 jährigen Mensche»
haben, wenn seine Schuld nicht so riesengroß wäre,

Alvhons Xiil, ist das unverfälschtc Produkt der

Pfnffeircrziehring, Das erklärt die Ursache seiner
l'harakterverbildnng, macht ich» aber nicht frei von

schuld. Als nach dem unfastbare» Justizmord an

Francesco Ferrer am 18. Oktober die gesittete Mensch-
hcit aufschrie vor Schmerz, Zorn uud Empörung, da

suchten geschäftige Federn den König Alphons als
unschuldig aus der Schußlinie zu rücken. Er sei, so
wurde geschrieben, vom Ministerpräsidenten Maura

zur Unterzeichnung des Todesurteils gedrängt worden;
er habe eigentlich nicht gewollt. Mit berechtigtem
Hohngelächter ivurdc diese Ausrede anfgenommen.
Ein schöner König, in dessen Hand ein unnatürliches
Mast von Macht gelegt ist, und der sich dann wie

ein Schulbube von seinem Minister gängeln nnd

drängeln läßt^ Als dann der Deputierte Morets

seine glühende Anklagerede im Parlament gegen den

Schurken Maura und seine Spießgesellen gehalten

hatte, als ans allen Ländern dic Nachrichten eiiiliefe»,
wie groß der Zorn aller Gesitteten über die spanischen
Mordbuben ivar, da sank dem allmächtigen Herr»
König das Herz; da verkroch er sich wie 'Rikolaus i»

die innersten Gemächer seines Schlosses, vcrzichlctc
auf dic tägliche Spazierfahrt nnd soll ivie ein Schul¬
junge geheult habe», dcr de» Stock dcs Lchrers

fürchtet, „Die Aerzte bcfürchtc» allcrhand ungünstige
Zufälle," und „sein Gcsuudhcilszilstnnd ist austcr-
ordentlich angegriffen," hicst es im offiziellen Bericht
Wie das Schloß des Königs, so nnd auch die Woh¬

nungen der Minister dnrch starke Militärkordvns von

allem Verkehr mit der Außcnivell abgesperrt. Maura
und seine Sippe weiß, was ihnen droht.

Das Prinzip der Rache verträgt sich nicht mit

der fortgeschritteiicn Kultur. Tas ist richtig, Toch
ivas in Rußland nnd Spanien geschehe» in, ist die

Vernein»»«, jeglicher Kultur, ist die Schändung allen

Menscheiirechts, und dagcgen »inst die Mcnschhcii sich
ivchrcn können wie gegen Ungczieser, Es isr iiicht
Rachc im gewöhnlichen Sinne des Wortes: es ist

vielmehr dic bcrcchtigtc Fordcrung aus Beseiliguug
eines Kulturhindernisses, ivic ninn ja auch die Fcls-
bnrre wegsprengt, die im Slrome sich erhebt und

die Schiffahrt unmöglich macht. — Am 10. November

ivird die 180, Wiederkehr von Schillers Geburtstag
gefeiert. Nun wohl! Im Oktober 1>04, in demselben
Monat also, in dem 1000 das Verbrechen nn Ferrer
begangen ivurdc, erschien erstmalig in Truek das

Schillersche Schauspicl Wilhelm Teil. Und in diesem
Schauspiel läßt Schiller in der Rütliszenc seinen
Werner Sranffachcr sagen:

„Nein, cinc <'>ren,-,e bar 2i>rcittnenmcicl>r,
Wenn dcr öiedrückie nirgends Necln taun sinden,
Wenn unerlrnglirh wird die Lau - greift er

Hiiiaus getrosten Mules in den Himmel
lind holl herunter seine civ gen :i>eclne,
Tie droben hange» unverciunerlich
lind unzerbrechlich, wie die Zrerne selb»,

Tcr allc Urständ der Name lelnr ivieder,
Wo Mensch dem Menschen gegcuübcrnchi,
-znin lclzlc» 'viiucl, ivc»» lci» andres mchr

Vcrfangc» will, isl iNm das schwcrr gegcbcn.
Tcr l'Züicr höchstes dürsen ivir verteidigen
»Scgcii l'Zcwali. Wir ttelm sür unser ^ai,d,
Wir stehn für unsre Leiber, mnre minder!"

Die Vcrbrcchcr in dcr Regierung wisse» sclbsl
am besten, dast sie durch ihrc Unräten ihre Herrschaft
verwirkt haben. Ter Tag des Gerichts ivird sic
ereilen. Die Menschheil läßt sich nicht mehr ungestraft
schänden. Wie der Donner dem Blitz, so ivird die

Sühne der Untar folgen, nach dcm Bibclwort: Aug
um Auge, Zahn nm Zahn.

vjF^ Sedeutung der Konsumgenossenschaften. mmm

<!. t!. Das Kriterium der volksmirtschnftlichcn
Bcdentung des Koiisumvcreiiisivescns besteht nicht allein
i» dcr sog. Dividende, die man besser Rückvergütnng
»cnnt; auch uicht allein in seiner preisregulicrcndcn
Wirknng. Es gehört vor allem dazu die organisierte
Konsumkraft der Massen als Widerstandsfaktor gegen
die Kartelle und Trusts des kapitalistischem Üutcr-

lichmertuiiis in Produktion und Handel. Ein Zwcifcl

darüber, daß deren organisierte Preistreiberei, die

man verschämt „Regulierung der Produktion" heistt,
ein Krebsschadcn in jeder Nationalwirtschaft ist, kann

nicht bestehen. Sind sich doch selbst die Großagrarier
darüber einig, daß z. B, das Kchhlensliiidikat schweren
wirtschaftlichen Schaden für die Allgemeinheit bedeute,
dem auch von ihrem Standpunkte aus nur durch Ver¬

staatlichung der Bergiverke abzuhelfen sei. Wenn man

aber auf dieses Auskunftsmittel kommt, kann man bei

ciner Branche nicht stehen bleiben, denn die Kartelle

»nd Syndikate sind zu Legionen angcwachsc», llnd

mit dcr Verstaatlichung »ach fistalischc» Bcgriffc» »nd

untcr Rlifrcchicrhalliliig dcr hcuiigc» WirrschaftS-
»»d Milirärvoliiik im Rcich ivärc für dic to»sumicrc»dc

Bevölteruiig kci» Tcut gcwo»»c». Man möchtc bei

unsern heurige» Zustände» eher das Gcgenleil an¬

nehme», Ta uun von vornhcrci» jcdc Mvglichtcit
der Anwendung solchcr Mitlcl ans finanziclicn und

vor allem prinziellen Gründen fehlt, ist cs zwecklos,
auf Tctails hierüber cinzngchc».

Es ergibt sich aber daraus die Festslellung, daß
die öffentliche Meinung — was man so nennt — in

Verlegenheit über ein Kampfmittel gegen das als

volkswirtschaftlich vcrdcrblich erknnntc Slmdikatswese»
unsrer Zeit ist. Eine 'Verlegenheit allerdings, die

angesichts verschiedener Umstände nicht recht verständ¬
lich ist. Denn wer die Entwicklung dcs Konsum-
vereiiiswescns nnch dieserScite hin aufmerksam verfolgt.
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ivird finden, daß es nicht nur der Theorie nach,
sondern auch dnrch die Praxis zn beweisen mög¬
lich ist, dast es tatsächlich das Mittel, für nnsre
Zeit das einzige Mittel ist, nm erfolgreichen Wider¬
stand gegen die Vertrustung nnsers Wirtschaftslebens
zugunsten einer verhältnismässigen Handvoll Aüllionäre
und Milliardenbesitzer zn leisten. Theoretisch sst dies
in der „Erportrevue", einem Wiener Finanzblatt, vor

zirka zwei Jahren sehr zutreffend zum Ausdruck ge¬
kommen, indem sie in einem Artikel iiber die zu-
nehmde Vertrustung des amerikanischen Wirrfchcifts-
marttcs nnd die Büttel zur Abhilfe n. a, schrieb:
„Was die Organisation auf diesem Gebiete zu leisten
vermag, das zeigt nns der Fortschritt der Gcnossen-
schaftsbcivcgung und der Konsumucreinsbemcgung,
Wenn dic cnglischen Arbeiter imstande waren, im Zeit¬
raum von zwei Menschenalter» eine vollständig auf
der Höhe der Zeit stehende kommerzielle Organisation
ins Leben zu rufen, welche einen jährlichen Umsatz
von zwei Milliarden Kronen macht, so ist es klnr, dnß
dicsc wirtschnfrlichc Macht dnrch dic Macht dcr Bnnkcu
kaum gehindert werden tan». . . . Wird diese Idee —
des produzierenden Konsumvereinswesens — den Sieg
erringen, so gebührt den Trustinngnaten aller Länder
das Verdienst, sie gefördert zn haben. Denn angesichts
der amerikanischen Vorgänge bleibt den Konsninenten
kcinc Wnlst: entweder ste fügen sich dem Diktat der
Monopolisten der Produktion, odcr sie decken ihren
Bedarf durch ihre eigene Wirtschaft, Das Kartell der

Konsilmentcn ist dcr Beginn einer »cnen Wirtschafts¬
rcform, so ivie das Kartell der Produzenten das Grab
dcr liberalen Wirtschaftsordnung bedeutet,"

Dies ist sehr klar sür die allgemeinen Gesichts¬
punkte dieser wichtigen Wirtschaftslage ausgedrückt.
Und die Konsumvereine Englands haben schon mehr
ivie einmal durch dic Praris bcwicsen, daß die eben

vorgezeichnete Theorie kein grauer Wahn ist. Ein
Beispiel dasür genügt. Im klassischen Land des
Handels und der Industrie gründeten 12 Seifenfirmen,
die ,ll> Prozent der Gesamtproduktion ihrer Branche
in Händen hatten, einen Ring znr „Preisregulierung",
die eine Hl-prozentige 'Verteuerung der Ware durch
Gewichtsverminderung bedeutete. Man hatte bei
dieser 'Aktion die beiden Seifenfabriken der englischen
Konsumvereine anßer Berechnung gelassen, d, h. die
Rechnung ohne den Wirt gemacht, Tie genossen¬
schaftlichen Seifenfabriken nahmen die Riesenkonkurrenz
auf uud nicht nur dic Mitglicdcr, sondern auch weitere
konsumierende Bevölkcrungskrcise sekundierten an»

gesichts der Monopolgcfcchr und in kurzer Zeit hatten
sic !»> Prozent der Gesnmtprodnktion inne, mährend
sich der Trust mit 1 Prozent begnügen mußte! Weitere
!l Prozent fielen auf ringfreie Fabrikanten, ,

Dies
Beispiel ist insbesondere auch sür uns lehrreich, dn
die Grosteinkaufs - Gesellschaft deutscher Konsum¬
vereine vor kurzem endlich in dcn Stand gesetzt worden
ist, an die Errichtung einer eignen Seifenfabrik heran¬
zutreten. Es ivurdc ihr dies in einem der deutschen
Tuodezfürstenlümer seither unmöglich gemacht, obwohl
'Areal und Pläne zur Verwirklichung der nützlichen
Absicht scit Jahren bereitlagen, 'Run hat sich das

Elbeslädtchen Riesa in Sachsen samt den dazugehörigen
behördlichen Instanzen etwas fortgeschrittener erwiesen
und die deutschen Konsumvereine dürfen sich nun -

dast Gott crbarm! — auch cine Seifenfabrik bauen.
Um ihr eignes Geld dazu. Es ist wirklich schwer,
keine Satire zu schreiben, ivenn man die volkswirt¬
schaftliche Bedeutung eines solchen Unternehmens an

dem englischen Beispiel uemistt uud danach an der
„Gnade" deutscher Behörden zufrieden zu sein hat,
dast mau im Dienste dcr Allgemeinheit positive Wider¬
standsfaktoren gegen die Syndikats- und Trustbildung
schaffen darf.

Im übrigen haben sich auch die deutschen Konsum¬
vereine im verflossenen Jahre die Sporen volkswirt-
wirtschafllichcrl Bedeutung gegenüber dem Kartell- und

Syndikatswcsen verdient, Tas Kartell der Marken¬
artikelfabrikanten — Marlcnartitcl find die in den
Fabriken verkaufsfcrtig verpackte Waren ivie Malzkaffec,
Pflanzcnbuttcr, Eichoric und sonstige Rährmittel bezw,
Rächrmitlelsurrogate ^ stellte dcr Großeinkaufsgesell-
schaft dcutschcr Konsumvereine, die als deren Waren-
zentrale fungiert, das 'Ansinnen einen Revers zu unter¬
zeichnen, wonach dic von Vcrbandsfabriknnten bezogenen
'Artikel um Prozent höhere Verkaufspreise haben
sollten als im Privathandel, Oh da die Gegner der
Konsumuereine dahinter steckten odcr nicht — die
Konsumvereine hätten so ziemlich ihrc selbständige
Geschäftsfähigkeit aufgeben müssen, wenn sie auch
nur cine» Augenblick gezögert haben würden, dcm
Kartell den Handschuh ins Gesicht zn werfen, DieS
geschah und nach halbjährigem znm Teil erbittertem
Kampfe traten die kapitalkräftigsten Fabrikanten ans
dem Kartell aus, um sich dic Grostabnehmerschaft dcr
Konsumvercinc wieder zu erwerben. Das Kartell ivar

gesprengt und durch die Koiisumvereiiie eine namhafle
Verteuerung täglicher Gebrauchsartikel verhindert,
Ei» materieller Erfolg, der deutlich genug die Be¬
deutung .des Konsumvereiiiswcseiis nuf einem dcr
wichtigsten volkswirtschaftlichen Gcbictc zeigt und dcr
so stark war, daß ein Weltblatt von Ruf ivie die
„Frankfurter Zeitung" ihn mit diesen Ausführungen
begleitete: „Daß die Käufer eine Mncht sind, vielleicht
dic stärkste, die sich nnf dcm Gebiete dcs Wirtschnfts-
lebcns bildcn ließe, dns ist ein Gedanke, der in Deutsch¬
land erst ganz langsam zum Vorschein kommt. Kaum"
eine Woche vergeht, ohne daß irgendwo für irgend
einen Geschäftszweig ei» neues Kartell, ein Neues
Syndikat gegründet würde. Aber immer handelt es
sich dabei um einen neuen Schritt in der Organisation
der Produzenten, der Fabrikanten, Tie Organisation
der Konsiimcuten, der Käufer, steckt demgegenüber noch
in den Kinderschuhen. Und die Folge davon ist, daß
die Fabrikantenkartelle nur allzuoft sich ein tatsäch¬
liches Monopol verschaffen, das sie dann rücksichtslos
ausnützen können, ohne daß ihnen ein ernstlicher
Widerstand entgegengestellt würde. Das muß nicht
so sein; wo die Konsumenten sich zu einer Organisation
zusammenschließen, um sich gegen dic Ucbcrgriffe der
Produzcntenverbände geeint zur Wehr zu setzen, dn
haben sic noch fast regelmäßig Erfolg gehabt, selbst
schon gegenüber dem fchcinbar allmächtigen Kohlen¬
syndikat, lieber einen solchen Fall erfolgreichen Wider¬
standes wird uns neuerdings berichtct" — und nun

crzählt dns Blatt die Geschichlc des übe» kurz skizzierte»
Kampfes der Konsumvereine mit dem Kartell dcr
Mnrkennrtikelfnbrikanten.

Nun also: es liegt an den Konsumenten selbst,
die Kräfte nicht brach liegen zu lassen, die vereint
znr stärksten Macht im Wirtschnftslebc» führen müssen.
Die Konsumvereine haben den praktischen Beweis
dieser Theorie geliefert, sie haben die Zauberkraft der
Organisation nuf einem Gebiete erfolgreich erprobt,
auf dem sich der Staat selbst zu schwach fühlt, um
die Interessen dcr Gesamtheit gegen die Gewinnsucht
einer verhältnismäßig kleinen, aber finanziell mächtigen
und politisch einflußreichen Interessengruppen zu
schützcn. Tie Monopolisten der Kartelle und Syndikate
haben im entwickcltcn Konsumvcrcinsivescn einen
Wirtschaftsfaktor gegen sich, der stärker ist als sie.
Dies ist cs, was den bedeutsamen volkswirtschaftlichem
Charakter der Konsumvereine im wesentlichen mit¬
bestimmt. Ueberflüssig z» sage», welche Pflicht für
die gewerkschaftlich organisierten Angestellten daraus
erwächst.

m n> cn
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5tande5bewuMin und KlassendewuMin. eine soiislgeschichtliche Ziti^^e.

ii

-r. Wie uns die Entwicklungsgeschichte der Mensch¬

heit lehrt, haben sich im Laufe der Zeit zwischen die

Klasse der Herren und die der Sklaven allerlei neue

Elemente geschoben, die weder der einen noch der

andern Masse angehörten. Diese Mittelschichten

schlössen sich von den andern Gliedern des Volkes

ab und bildeten einen Stand für sich, eine Gruppe

mit eignen Sitten, Lebensgewohnheiten und An¬

schauungen, Ein jeder Stand erzeugte in sich einen

bcsondcr» Geist, ein bestimmtes Standesbewußtsein,

das das Tun und Lasseil der Angehörigen dieses

Zlandes beeinflußte und regelte.

Zuerst bildete sich der Stand der Kaufleute,

Menschen von Mut und Unternehmungslust, die den

Austausch der Produkte unter den verschiedenen Völker¬

stämmen vermittelten, Sie erschien«,, reich beladen

mit allerlei Waren, in einem Gaue und suchten Ab¬

nehmer für all die Herlichkeiten, die sie vor den ver¬

wunderten Augen der Eingebornen ausbreiteten,

lind dann zogen sie weiter, nachdem sie einheimische

Prvdukre eingetauscht hatte». Offenbar entsprach ihre

Täligteit einem Bedürfnisse, denn so sehr man sie

auch anfeindete und schikanierte, sie kamen immer

ivicdcr, bis sie endlich nach vielen Mühen festen Fuß

faßten und fogar'Riederlassungengründeten. Allmählich

gcwöhnte mnn sich an die fremden Gäste und sie, die

inan einstmals für Schwindler, Betrüger und Bolks-

verderber erklärt hatte, erwarben sich immer mehr

Ansehen, Abcr sie hielten sich noch immer für sich

und rechneten sich weder zu dein grundbesitzendeu Adel

noch zu den landlosen Proletariern, Sie betrachteten

sich — nicht mit Unrecht — als wichtige Zwischen¬

glieder in der menschlichen Gesellschast, als Förderer
dcr Entwicklung und als Träger einer höhern Kultur,

Diese Ueberzeugung zeiligte in ihnen ein hohes Standes-

gefühl, das Bewußtsein, mehr zu sein nls andre

Leute, Die königlichen Kaufleute früherer Zeiten

spielten eine hervorragende Rolle und noch heute klingt

das Standesbewußtsein nach in dem simpelsten Kauf-

»iailnslehrling, der sich turmhoch erhaben dünkt über

die „gewöhnlichen" Arbeiter,

Allmählich entstand dann auch die Kriegerkaste,

Leute, die das Kriegshandwerk gewerbsmäßig betrieben.

Während früher jeder wehrpflichtige Mann die Waffen

zum Augriff und zur Verteidigung ergreifen mußte,

sonderte sich jetzt ein bestimmter Stand ab. Dieser

Stand, der die verschiedensten Entwicklungsphasen

durchgemacht hat, bildete in all seinen Gliedern eine

geschlossene Einheit, die erfüllt war von dem Bewnßt-

scin eines hohen Wertes, Wie iin Mittelalter der

rrntzige Landsknecht mit mitleidiger Verachtung herab¬

blickte ans die „Gevatter Schneider und Handschuh¬

macher", fo betrachtet auch der moderne Kriegsknecht

die Zivilisten als Personen mindern Wertes,

In ähnlicher Weise sonderten sich in einem Volke

noch verschiedene andre Berussgruppen ab: es bildete

sich der Stand der Priester und Medizinmänner, die

Heilmittel kannten für Seele nnd Leib, der Stand der

Gelehrte», die sich in die Wissenschaft vertieften nnd

den Menschen Kenntnisse höherer Art übermittelten,

der Stand der Juristen, die das Recht suchten und

verkündeten, der Stand der Dichter und Künstler, die

das Alltagsleben durch ihre herrlichen Schöpfungen

verschönten, und noch andre Stände, Jeder dieser

Stände erzeugte in seinen Angehörigen ein aus¬

gesprochenes Standesbewußtsein, das sich im Verkehr

mit andern Menschen deutlich bemerkbar machte.

Wir brauchen nur darauf hinzuweisen, und der Leser

ivird nus seiner eignen Lebenserfahrung Beispiele

ein solchen Standesbewuhtseins in Hülle und Fülle

ausweisen können. Manchmal weckt dies Vcwiißlsein
in uns unangenehme Empfi»du»gen, und dann sprechen
wir von einem Standesdünkel, von einer

Ueberhebung, manchmal halten wir dies Selbstgefühl
für begründet, und dann sprechen ivir von einem

berechtigten Stolz, Immerhin aber müssen ivir das

ktandeSbewußtein als eine sozialgeistige Erscheinung
bezeichnen, deren Bedeutung sür dns menschliche
Zusammenleben und für die soziale Entwicklung nnver-

kemibar ist.
Im Rahmen dieser Untersuchung interessier! »ns

besonders — abgesehen vom Bnuerusiand — ei»

Stand, der im wirtschaftliche» Lebe» eincs jeden ins

Zeitalter der Kultur eintretenden Volkes eine wichtige
Rolle gespielt hat. Es ist dies dcr Haiidiverkcrstaiid,

Technisch beruht er auf der Teilung der Arbeit, die

dazu führte, daß im Laufe dcr Zeit sich jeder prodlitriv

tätige Mensch auf eine bestimmlc 'Arbeit, auf einen

bestimmten Beruf beschränkte. Ursprünglich wnrden

die einzelnen Teilarbeiten von den Sklaven ausgeführt,
und noch nn den Fronhöfen des frühen Mirlelalters

finden wir unfreie Leute als Handwerker, Manche
dieser Handwerker erwarben sich durch Geschicklichkeit
und Kunstfertigkeit die Gunst ihrer Herren und infolge¬

dessen auch ihre Freiheit! sie mußten ihren ehemaligen
Herrn noch gewisse Tiensre leisten, waren im übrigen
abcr freie Leute geworden, Ihre Zahl wuchs nach
nnd »ach, ihr Arm war stark nnd ihr Wohlstand hob

sich, sie gewannen an Einstich, und dn sie auch imstande

waren, die Waffen zu führen, so wurden sie allmählich
ein Element, mit dem man rechnen inustte. Hinzu kam

»och, dast der Organisarionsgedaiire schon frühzeitig
Wurzel fechte unter ihnen. Da dic 'Angehörigen ein und

desselben Gewerks auch räumlich, in ein nnd derselben
Straße, zusammenwohnte», woran noch heule zahl¬

reiche Straßennamen erinnern, so lag ein Zusammen¬

schluß zu Gilden oder Zünften nahe. In der Tat

entstehen dann auch bald in allen Handivertsziucigen

Organisationen, die alle Zlngehörigen desselben Gewerks

umfassen, Dns Selbstbeivußrsein der Handwerker

schoß mächtig ins Kraut und entspannen sich Kämpfe

zwischen den Zünften und den allcingesessenen Ge¬

schlechtern, Diese Kämpfe um 'Ansehen und Macht
drücken der Geschichte dcr mittelallerlichcn Städte

ihren Stempel auf. Da dcr Kampf den Charakter

des Menschen und dcr Gruppe stählt, so unhin das

Standesbewußtsein der Handwerker Formen an,

in die wir uns heute noch schwer hineindenken
können.

Außer deil allgemeinen Jnleressen aller Handwerke

machte sich infolge dcr Konkurrenz anch das Sonder-

inleresse des einzelnen Handwerks bemerkbar. Unter¬

einander sperrten sich die Zünfte gegenseitig ab nnd

es schlte niemals an Reibereien in bezug aus das

Arbeitsgebiet, die für uns moderne Menschen einen

kölnischen Anstrich haben. Dieses 'Absperren gegen¬

einander erzeugte naturgemäß i» den 'Angehörigen
eines jeden Handwerks ein überanellendes Standes-

bewußsei». Ein Schneider dünkte sich erhaben über

den Schustcr, der Maurer über dcn Zimmcrinann, und

jeder Handwerker hielr sein Handwerk für das erste

der Welt, Man brancht nur dic Handwerkslieder des

Mittelalters zu lesen odcr die Händwerksbräuche zu

beobachten, um die Richtigkeit dieser Behauptung zu

erkenne». Besonders in den zahlreichen Schwäickcn
des Mittelalters trilt das Bestreben des einen Hand¬

werks, sich an dein andern zu reibcn, dcutlich zutagc.
Till Euleuspiegel, der Uuiversalhandiverter, ist der

leuchtendste Beweis hierfür, indem er nn jeglichem

Handiverk eine lächerliche Seite cnldeckt.
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Dieses Standesbewusttsein ragt bis in die Gegen¬
wart hinein und jeder Leser dieser Zeilen mag nur

an seine eigene geistige Entwicklung zurückdenken,
Nnd gibt es nicht noch hente zahlreiche Bernss¬

angehörige, die es sich verbitten würden, wenn man

sie als Arbeiter bezeichnen wollte? So stark wirkt
das Standesbewußtsein, dieses Erbteil früherer Jahr¬
hunderte, noch nach in dcr lebendigen Gegenwart,

wittschaslspolitische Rundschau«
Man wird nicht behaupten können, dast das Jahr

1008 für die deutsche Volkswirtschaft besonders ge¬
winnbringend war: denn es ist bekannt, wie schon
1007 eine Wirtschnftskrisis von allgemeiner Wirkung
einsetzte, die einc groste Anzahl Angestellte und Nr- ^
beiter existenzlos machte und viele Kommunen zwang,
in der Arbeitsloseitfürsorge größere Summen anzu- !

legen. Die Wirtschaftskrise mußte natürlich auch >
lähmend nnf die Gewinnerzielung wirken. Freilich
mit Ausnahmen, Denn die landwirtschaftlichen Groß- !

betriebe mit einigermaßen verständiger Bewirtschaftung
haben grade in den letzten Jahren riesige Gewinne ^

verzeichnen können, Nnd anch im gewerblichen Leben !

gab es einige Zweige, die nicht sofort den ganzen !
Drnck dcr Krisis zu spüren bekamen. Im allgemeinen !

jedoch ivar schon 1007/08 nicht nur Stillstand, sondern
Rückschritt das Eharakteristikum des wirtschaftlichen !

Lebens, Nm so mehr ist man erstaunt, wenn jetzt die
Resultate der Aktiengesellschaften zeigen, wie enorm !
hoch auch in dieser Zeit die Gewinne der größern
industriellen Unternehmungen gewesen sind. Das
reichsstatistische Amt gibt in den bekannten Biertel-
jahrshesten eine Zusammenstellung der Gewinne, die
diese Kapitalsvereinigungen erzielt haben. Es ist
dies nnr ein Teil des deutschen Kapitals, das werbend !
angelegt ist. Das darf mau nicht übersehen. Denn
alle Kapitalien, die noch nicht zn Aktiengesellschaften
vereinigt sind, erscheinen in dieser Aufmachung nicht.
Aber was nns hier nachgewiesen wird, ist freilich der !
Rede wert.

Zieht man die falliten Gesellschaften ab, so bleiben
noch -7188 Gesellschaften mit einem Aktienkapital,
dessen Nennwert 11420 Millonen Mark beträgt.
Davon waren reine Erwerbsgesellschaften 1o78, die
ein wirkliches Aktienkapital von 12 770 Millionen Mark '

eingezahlt und ausserdem noch rund 2800'/? Millionen i
Reserven hatten. Auf das gesamte Aktienkapital um¬

gerechnet, ergab sich eine Dividende von rund 8 Pro¬
zent, Berücksichtigt man nur das dividendenberechtigte
Aktienkapital, so ergibt sich eine Dividende von

0,2 Prozent, In der Tat ein feines Geschäft während
der Wirtschaftskrise, Denn in derselben Zeit haben
neben den zahlreichen Entlassungen von Angestellten
und Arbeitern auch die Lohnherabsetzungen fast über¬
all begonnen! Nnd außerdem schuf man jene gelben
Vereinigungen, um den „Neberforderungen" der or¬

ganisierten Arbeiterschaft und der Entwicklung der
'Angestelltenorganisationen entgegenzuwirken. Fort¬
laufend hören wir Klagelieder über die Kosten der
Sozialpolitik, die von der Industrie nicht mehr zu er¬

tragen seien und die Regiernngskreise haben sich da¬
ran gewöhnt, diese Vorspiegelungen zu glauben. Da
ist eine Nachweisung, wie die vorliegende, nm so
dankenswerter, denn sie zeigt, wie hohl die Nnter-
nehmerargumente sind. Das Wesen dcs werbenden
Knpitnls ist eben die Unersättlichkeit. Die Gier nach
Geivinn lässt alle ander» Rücksichten zurücktreten;
mau kennt nur noch eine Befriedigung: Die der
rasenden Gewinnzuncihme, Was kümmert es das
Kapital, dast unter den Rädern dieser Jagd nach dem
Reichtum lausende von Familien elendiglich zugrunde
gehen, daß die Fahrt über Hunderttausende ver¬

krüppelter Menschenleiber geht, wie das die Jahres- >

zahlen der Unfallversichernng so nnwiderleglich be¬
weisen, Dicse Unglücklichen alle sind Werkzeug der
Bereicherung. Ihr Los ist ja gradezu beneidenswert.

mczin

denn sie sorge» »icht für den kommende» Tag und
die Arbeiterversicherung ernähret sie doch! Es ist
schwer, keine Satire zu schreiben, wenn man diese
Vorgänge in unserm Wirtschastsleben bespricht.

Die absolnte Gewinnzisfer bringt aber besser als
alles andre dem Laien zum Bewnsttsein, wie schnell
die grossen Kapitalien sich anhäufen n»d wie nnsre
Volkswirtschaft trotz aller Mittelstandsbestrebnngen
nnd trotz aller gesetzgeberischen Pallintivmittelchen un¬

weigerlich die Herrschaft des Großkapitals aufrichtet,
8871 Gesellschaften mit einem dividendenbercchtigtcn
Kapital von 11888 Millioncn Mark erzielten einen
Reingewinn von Millionen Mark? Wenn
man weiß, wie ängstlich die Kapitalisten grade in
Zeiten der Krise bestrebt sind, durch große Ab¬
schreibungen und noch größere Kapitalsreserven den
Geivinn möglichst klein erscheinen zu lassen, dann erst
bekommen diese Zahlen die richtige Beleuchtung,
Allerdings sind die Gewinne nicht überall gleich hoch.
Aber grade in den Industrien, wo die Arbeiter die
widerwärtigste, gesundheitsschädlichste Arbeit zu den
unwürdigsten Löhnen verrichten müssen, sind 17 nnd
20 Prozent Dividende verteilt und ungehenre Ab¬
schreibungen vorgenommen morden. Die nachfolgende
kleine Tabelle mag das zeigen:

Tivideiidcnsttiiliuc
iii ",'>, «oi»

gc>c>i»tc» licrechtiistcn
Kapital iiapitai

Versicherungsgesellschaften , , , 10,8 21,8
Chemische Industrie 15,7 1/,2
Bergbau, Hütten, Salinenwesen , 0,5 18,1
Lederindustrie 0,5 12,8
Baugewerbe 0,4 12,4
Textilindustrie 0,4 10,5
Metallverarbeitung 8,0 0,8
Industrien der Steine und Erden 8,7 10,8
Papierindustrie 8,8 11,4
Industrie-Maschinen usw, , , , 8,7 0,8

Man beachte: Das ist der Durchschnitt aller be¬
rechneten Gesellschaften, Gewinnreiche wie Gewinn-
arme erscheinen in der Aufmachung, Daß nnn darunter
besonders reiche sich befinden, muß hervorgehoben
werden. Es wird bekannt sein, daß die Berliner Ver¬
sicherungsgesellschaft „Viktoria" Rieseuprofite abwirft,
die im Jahre 1008 die Ausschüttung eiuer Dividende
von 55 Prozent ermöglichten. Und angesichts dieser
ganz ungeheuerlichten Reingewinne wird das Unter¬
nehmertum mit jeder Million Mark, um die sich der
Reichtum in der Hand der Knpitnlstitanen vermehrt,
übermütiger und herausfordernder. Das zeigt sein
Verhalten gegenüber der Fortführung der Sozialgesetz¬
gebung, das zeigt sein Rufen nach Beseitigung der
Selbstverwaltung iu den Krankenkassen nnd endlich
seine Gelüste, den -Zlngestellten wie den Arbeitern ihr
Koalitionsrecht illusorisch zu machen,

Abcr Drnck erzeugt Gegendruck. Und hier erleben
wir Wunderdinge, Südwestlich von Halle a, S, dehnt
sich von Sandersieben bis Sangerhäuseu das Berg¬
werksgebiet der Mansseldcr Kupferschiefer bnnendcn
Gewerkschaft, deren Aufstchtsratvorsitzeiider der Leip¬
ziger Oberbürgermeister ist. Hier haben bereits vor

achthundert Jahren unsre Vorfahren Erze geschürft,
I» dieser Gegend überholte der grostkavitnlistische
Bergbau sehr bald die Reste einstiger Unabhängigkeit
der alten Markgenossen, Und als Thomas Münzer
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sein Evangelium predigte, fand er m den Mansfelder
Bergknappen eine trotzigkühne Anhängerschaft, die in
dem Thüringischen Aufstande eine besondre Rolle
spielte. Aus dem Mansfelder Bergwerksgebiet stammt
auch der Reformator Luther; sein Vater ivar ehemals
Bauer und murde später Bergmann, Die Grafen
von Mansfeld haben am Ausgnng des Miltclalters
das ihre getan, um die selbständigen Regungen ihrer
Bergknappen zu brechen, bis der Nebermut nnd die

Verschwendung 1871 dazu führte, daß das Bergwerk
freigegeben wurde. Von dem trotzigkühnen Nneib-

hängigkeitssinn ihrer Vorfahren haben die heutigen
Bergleute jenes Reviers bis vor kurzem wenig merken

lassen. Die etwa 12 888 Bergleute ließen sich willig
von dein Bergrat Leuschuer seligen Angedenkens in
reichstrenen Bcreinen organisieren und sie -wählten
konservativ: Herr Arendt war ihr Mann, Nnd ivenn

sich einmal ein Redner der sreien Gewerkschaften in

jenes Revier verlor, so durste er von Glück sagen,
wenn er mit gesunden Gliedmaßen ivieder herauskam;
denn die Arbeiterschaft wurde durch Fusel nnd Vor¬

gesetzte förmlich auf den Kampf gegen die „Roken"
dressiert, Tabei halfen natürlich die Behörden nnch
bestciii Könne» mit, indem sie die bekannten kleinen
Mittel der Sanlabtrciberei und sonstigen preußischen
l^hikane arbeiten ließen. Ja, es wnr soweit ge¬
kommen, daß dcr Bergmann und jeder andre, der

sich nnterstand, unabhängige Gedanken zu äußern, die
von der allmächtigen Zechenverwaltung nicht ab¬

gestempelt waren, gemaßregelt oder, sosern das nicht
möglich war, ausgemietet oder auch ausgekauft wurde.
So ist den freien Gewerkschaften nicht selten in den
letzten 18 Jahren in Eisleben die Möglichkeit, Ber-

sammlungen abzuhalten, dadurch genommen worden,
daß die Zechenverwaltung die Häuser aufkaufte, deren

Besitzer ihre Räume zur Abhaltung von Zusammen¬
künften irgend welcher Art hergegeben hatten. Es
herrschte der unerhörteste Terrorismus, der sich denken

läßt, Nnd die Arbeiter ertrugen das geduldig oder
aber sie ließen sich durch die Aufpcitscher der Gruben
noch gar zu Gehässigkeiten gegen die eignen Kaineraden
verleiten. Dabei blühte natürlich das System der
Liebedienerei und deren Folge, die Gesinnungs¬
schnüffelei, Man kennt das. Wie man die Angeber
bevorzugt bei den Gedingen, bei der Arbeit überhaupt
und wie man so Furcht und Speichelleckerei fördert
und damit die organisatorische Kraft der Arbeiter
zerstört. Aber die Mansfelder Grubeumnguaten
hatten noch ein besonderes Mittel, Man zwang jeden
Bergmann in die rcichötrcne Vereinigung hinein.
Wehe dem Bergmann, der dagegen mnrrte oder der
sich weigerte, dem reichstrenen Berein beizutretcn.
Nirgend nnd zu keiner Zeit ist die Nndnldsamkeit des
industriellen Absolutismus größer gewesen, als bis zu
dieser Zeit im Mansfelder Bergwerksrevier, Man
hat die Arbeiterschaft durch Gesinnungsschnüffelei,
dnrch Fnsel und durch drakonische Strafen korrumpiert,
denn man glaubte, durch diese Mittel die Allein¬
herrschaft für immer erhalten zn können,

Nnd nun ist es anders gekommen. Die Mans¬
felder Bergarbeiterschaft hat mit einem Ruck die
reichstreue Korruption, uud sei es auch nur für
wenige Monate, abgeworfen. Das kam so. Der freie
Bergarbeiterverband hatte ganz im Geheimen einige
78 bis 80 Mitglieder geworben. Dns wurde verraten
und der sehr scharfe Werksleiter Or. Bogelsang ließ
sofort das bewährte Mittel der Maßregelung an¬

wenden. Aber diesmal bäumten sich die Knappen nnf.
Es kam zum Streik, Zunächst in kleinem Nmfcmge,
Dann aber zündete ivie ein Blitz der Solidaritäts¬
gedanke und nun brach die Flut durch und riß nlle
Dämme nieder, die jahrzehntelang fo sorgsam gezogen
waren, Nnd das merkwürdigste. Der Arbeitervorsitzende
der reichstreuen Veteine trat zum „roten" Verband

über, „Es muß noch ganz anders kommen!" ivar

seine Begründung, Tie andern folgten, der Zwangs-
Mitgliedschaft müdc. Der Grnnd, weswegen gegen¬
wärtig 5»i<M<> Mann im Streik stehe», ist also
lediglich die Anerkennung des Koalitionsrecht.?
der 'Mansfelder Bergarbeiter. 1>r, Vogelfang wein
zwar, daß es cin Rcichsgesetz gibt, worin dc»
'Arbeitern das Rccht dcr Koalition gestaltet in, 'Aber

„die Mansfelder Gewerkschaft wünsch! kein Koalitions¬
recht sür ihre 'Arbeiter", Tabei soll's sein Bewenden
haben. Die Bergarbeiter denken indessen anders
darüber. Der preußische Minister hat zwar jede
Vermittlung abgelehnt; aber wenn nichl durch An¬
wendung unvorhergcschener Mittel die Streikenden

wankelmütig werde», fo ivird das Werk ciiisehc»
müsse», dast n»ch sei»e Macht eine Grenze hal.

Inzwischen kommt aus dem Slrcikgebier die
Nachricht, daß zwci Bataillone Jnfnntcric, drci

Mnschiliciigcwchrnbtcilttngcu und zwci Schiundroncn
Hnlberstndtcr Kürassiere das Streitgcbiet besetzt habe».
Man hnt den Soldaten je 88 scharfe Patronen gegeben,
und nun kann ja die Ruhe hergestellt iverde». Damit
begann mnn den» auch sofort, indem man die Gewehre
laden, das Seitengewehr anfpflanzen und sv die
leere» Straße» sauber» liess. Einige Zuschauer ciiics

Kincmatographe» und einige Sicherheitsmäniicr der
Streikende» sollen verhaftet sein, 'Aber, gesetzt dcn

Fall, daß diese Berhaftungen mit Grund erfolgteil,
wäre nicht auch die bisherige ilrtspolizei in der
Lage gewesen, diese „Nnruhestifrer" zu verhafte»?
Tenn das Reich ist doch zurzeit wahrhaftig mit

Glücksgütern nicht so übermeistig gesegnet, daß dicse
kostspieligen Besetzungen des Streikgebiets, in dem
absolut nichts vorgekommen ivar, ivas zu Befürchtun¬
gen ernster Art Anlaß geben- konnte, zu billigen
wären. Aber die Sache gewinnt ein andres Gcsichr,
wenn man annimmt, daß durch diese militärische'
Maßnahme der Mut der Streikenden eingeschüchtert
nnd sie ivieder in das alte Joch zurückgeführt iverden
sollen. Es ist ja »ichr das erstemal, dast bei groste»
Streiks, wenn alle ander» Mittel der Kapilals-
gewaltigen versage», dieses letzte Mittel angeivendel
wird. Vielleicht will man durch die Masse der
Soldaten den Berglcnten impviiiercn nnd dic Allmacht
des Grubenkapitcils recht deutlich und anschaulich
machcil. Wir sind neugierig, ivic der neue Reichs¬
kanzler im Reichstage die Frage bcaillivorleii ivird,
die man an ihn stellen mnß: woher nämlich dic
Mittel zu solchem einseitig^» Eingreife» im Interesse
des Grubenkapitals genvmmen iverden? Bezahlt der

dentsche Steuerzahler die Blnrstencr für den Mili-
tarismiis desivcge», damit die Soldaten bei 'Arbeits¬
konflikten die durchaus im Recht bcnndlichcn Arbcitcr
einschüchtern oder sie gar ersetzen müssen? Sicher
wird man dnrch derartige Maßnahmen das cinmal
wankend gewordene reichstrcnc Gcfühl den Mans¬
felder Knappen nicht ivieder zusammenleime» können,
Znmnl nicht dadurch, dah die dorthin kominaildierte»
Soldaten, die zum Teil die Söhne dcr dorligc»
Bergarbciter siud, cvcntucll gczivungcn werde», auf
Vater und Mutter zu schienen.

Durch solche Vorgänge must der Zor» des Volkes

noch mehr angefacht iverden. Wo irgendwelche Wahlen
seil den Tagen der Finnnzreform stattgefunden haben,
zeigte sich ein Wachsen der slimmcnzahl für dic

sozialdemokratische Partei, lind nun bricht über dem
Kopfe des Schnapsblocks und dcr ihm treulich folgen¬
den Regierung alles zusammen. In Sachsen nnd
Baden habe» in diesen Tagen die Landtagswahlen
Resultate geliefert, dic dic Reaktionäre' einfach er

starren ließen. Auch die Nachwahlen zum Reichstag
bringen der Partei der Niedergerittenen einen Wnhl-
erfolg um den andern, nnd die Regierung kann sich
mit ihren Junkern gratulieren, daß sie den 'Reichstag
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nicht aufgelöst hat. Denn dann würde man staunen
über die rote Flut, Die Kunststückchen der Bülowschen
Sammlungspolitik mußten an den eisernen Notwendig¬
keiten der Stenerfragen scheitern, wie die Nußschale
am Felsenriff. Wo ist nnn der große Drachentöter
hingekommen? ii, K.

Rundschau.
vie Regelung der Nrdeits^eit in den verliner

Nnmsltsburesus. Wie schon früher berichtet, hatte
fich unsre Berliner Ortsgruppe an den Berliner An¬

waltsverein gewendet, mit dem Ersuchen, auf die Ver¬

kürzung dcr Arbeitszeit hinzuwirken. Diesem Ersuchen
hat sich der „Soziale Ausschuß der Berliner Anwalts¬

angestelltenvereine", dem auch unser Verband angehört,
angeschlossen nnd gleichzeitig nm Verhandlung über

die Art und Möglichkeit einer Regelung ersucht.
Diesem Ersuchen auf Verhandlung hat der An¬

waltsverein im Gegensatz zu dein Verhalten bei der

Regulativbemegung entsprochen, indem er dem „Sozialen
Ausschuß" folgendes Schreiben zngehen ließ:

„Der Berliner Anwaltsverein hat in seiner
Versammlung am 21. Oktober d. I. den Vorstand
ermächtigt, im Sinne des von dem Sozialen Aus¬

schuß der Berliner Anwaltsangestellten-Vereine ge¬
machten Vorschlags in einer Besprechung mit den

Vertretern dieser Vereine die Wünsche der Ange¬
stellten mit bezug auf die Regelung der Arbeitszeit
und die Begründung dieser Wünsche entgegenzu¬
nehmen.

Die Besprechungen können aber nach dem Be¬

schlusse des Anwaltsvereins nur in dem Sinne ge¬
führt wcrdcn, daß der Borstand oder die von ihm
zu bestellende Kommission sich über die Wünsche
der Angestellten und deren Begründung informiert,
um alsdann dein Vereine Bericht zu erstatten; alles

Weitere muß selbstverständlich der Beschlußfassung
des Bereins vorbehalten werden, wobei ivir nicht
unterlassen wollen darauf hinzuweisen, daß der An¬
waltsverein nur einen — wenn auch den größeren
— Teil dcr Berliner Anwälte zu seinen Mitgliedern
zählt, und daß der Berein nicht in der Lage ist,
mit bezug auf die Regelung der Arbeitszeit Be>

schlüsse zu fassen, die für die Berliner Anwälte oder

auch nur für die Mitglieder des Vereins bindende

Kraft haben.
Wir stellen hiernach anheim zu veranlassen,

daß die fünf Berufsvereine je einen oder zwei Ver¬
treter ernennen, init welchen der unterzeichnete Vor¬

stand die Besprechungen führen kann. Die Ange¬
stelltenvertreter im Vorstande der Fachschule können
wir nicht ohne weiteres als zu den Verhandlungen
legitimiert ansehen, wir weisen im Gegenteil darauf
hin, daß uns jede Verbindung der Fachschule mit

diesen Besprechungen unzweckmäßig und nicht
wünschenswert erscheint. In der Fachschule ist eine

Organisation des Anwaltsvereins geschaffen, in
deren Vorstand wir, entsprechend dem Wunsche der

Berufsvereiue, fünf Bertreter der Berufsvereine ge¬
wählt hatten, und nach dem bisherigen Ergebnisse
darf die Hoffnung ausgesprochen iverden, daß das
dein gleichen Ziele zustrebende Zusammenwirken von

Anwälten und Bureauvorstehern im Vorstande der

Fachschule sich auch fernerhin bewähren wird.
Ob die Verhandlungen, welche mit bezug auf

die Regelung der Arbeitszeit geführt werden sollen,
zu einer befriedigenden Lösung oder überhaupt zu
einem positiven Ergebnisse führen iverden, muß erst
die Zukunft lehren. Der Vorstand des Anwalt¬
vereins hegt aber in jedem Falle den Wunsch, daß
die Entwicklung der Fachschule nicht gestört oder be¬

einträchtigt werde, auch wenn die jetzt anzuknüpfen¬
de» Verhandlungen ein positives Ergebnis nicht

zeitigen sollte», aus diesem Grunde halten wir es

für wünschenswert, daß von den Berufsvereinen
zum Zwecke der Besprechung über die Regelung der

Arbeitszeit möglichst solche Vertreter bestellt werden, ,

die nicht dein Vorstande der Fachschule angehören.
Wir stellen hiernach ergebenst anheim, das

Weitere zu veranlassen und uns zu Händen des

unterzeichneten Vorsitzenden die Namen nnd Adressen
der von den einzelnen Berufsvereinen delegierten
Vertreter mitzuteilen.

Hochachtungsvoll
Der Vorstand des Berliner Anwaltsvcrciils

gez, E, Heinitz.
Bemerkenswert ist der von uns fettgedruckte Passus,

die Sorge der Anwälte um das Bestehen der Fach¬
schule, Wenn die Anwälte zu einem irgendwie greif¬
baren Entgegenkommen bereit sind, ivird das auf die

Entwicklung der Fachschule nur günstig einwirken,

Uebrigens müssen wir Einspruch dagegen erheben, daß
die Fachschule eine Organisation des Anwaltsvereins

sein soll, Sie ist durch die Vereinbarung der beider¬

seitigen Vertreter geschaffen. Wenn auch der Anwalts¬
verein die Kosten trägt, so sind es doch die Angestellten,
die die Einrichtung durch ihren Schulbesuch ebenso
ermöglichen. Auch dagegen müssen wir uns wenden,
daß die Vertreter der Angestellten im Schulausschuß
von den Anwälten gewählt wurden, Sie sind von

den Angestellten gewählt und deren Vertrauensleute,
nicht die der Anwälte, Die Anwälte sollten sich .end¬

lich auf dem etwas moderneren Standpunkt der Gleich¬
berechtigung stelle».

Ueber die llsge der Snmsltssngestellten in

fjiZindurg ist jetzt von der von den Hamburger
Kollegen eingesetzten Koininission einiges' Material
beigebracht worden. Danach steht die Lehrlings¬
züchterei auch in Hamburg noch in großer Blüte.
830 oder 4« Proz. der Angestellten sind 11—17 Jahre
alt. Im Alter von 18—21 Jahren stehen weitere
lös oder 21 Proz., sodaß beinahe zwei Drittel der

Kollegen in zugendlichem Alter stehen. Von den
älteren Gehilfen sind 109 oder 13 Proz. 22—2S Jahre
alt und rund 184 sind älter.

Rapide zugenommen hat auch die Zahl der weib¬

lichen Berussangehörigen, sie beträgt heute bereits
29 Proz, der Gesamtzahl,

Die Lehrlingszüchterei ist vornehmlich in den
kleinen Bureaus anzutreffen.

Die Arbeitszeit beträgt in der Regel 9 Stunden,

Ueberstunden zu bezahlen weigern sich die Anwälte.
Die Gehälter der Hamburger Kollegen sind, wenn

man von den gutbezahlten Bureauvorsteherposten und

einigen sonstigen Ausnahmen absieht, nicht höher als
in ander» Großstädten mit gleichen Lebensverhältnissen.
Die Hamburger Auwälte verfügen im allgemeinen
über höhere Einnahmen als ihre Kollegen im Binnen¬

lande, sodaß ste sehr wohl auch entsprechend höhere
Gehälter zahlen könnten.

Von den 238 Hamburger Anwälten werden 145

Bureaus unterhalten, nnr 88 sind nicht assoziert,
Aufgabe der Hamburger Kollegen wird es sein,

nicht nur durch unermüdliche Agitation die Lauen und

Gleichgültigen aufzurütteln, fondern auch durch Heran¬
treten an die Prinzipale diese zu Verbesserungen zu
veranlassen. Den Hamburger Kollegen geht es wirk¬

lich nicht so gut, daß sie es nicht nötig hätten,

?ortdildungsschule sür Suresusngestellte in
Dresden. Auf eine Eingabe unsrer Dresdner Orts¬

gruppe an den Rat der Stadt Dresden (siehe „Bureau¬
angestellter" vom 1, Mai 1900) zur Ausgestaltung der

Pflichtfortbildungsschule im Interesse der Bureau¬

angestellten ist vom Rat jetzt mitgeteilt worden, daß
für die Bureauangestellten vom 1. Oktober ab 18 Berufs-
fachklassen eingerichtet worden sind. Es sind wöchent-



Nr, 21 Der Bureauangeftellte, Seite 210

lich je Z Stunden für diese Klassen vorgesehen. In
diesen Fachklassen wird außer dem allgemeinen Lehr¬
stoff noch Gesetzcskunde und Stenographie gelehrt.

Diese Einrichtung gilt jedoch nur für männliche
Angestellte: für weibliche Angestellte wird, wie der

Rat mitteilt, eine entsprechende Vorlage jetzt vor¬

bereitet.

Danach hat das Vorgehen unsrer Ortsgruppe für
eine bessere Ausbildung der jugendlichen Berufs¬
genossen einen wesentlichen Erfolg gezeitigt.

Die ?ensionsoersicherungssnstslt der?riost-

sngestellten in Oesterreich veröffentlicht jetzt ihren
ersten Jahresbericht, Die Versichernng ist dort be¬

kanntlich staatliche Zmangsversichernng nnd hat der

deutschen Bewegung der Privatangestellten als Borbild

gedient. Der Bericht klagt vor allem über die Durch¬
löcherung des Gesetzes durch die privaten Ersatzinstitute,
chs sind von den Unternehmern in einem solchen Maße
Cchsatzinstitute errichtet und zugelassen worden, wie

es der Gesetzgeber nicht gewollt habe. Auf diese
Weise ist bisher etwa der vierte Teil der Zlngestellten
von der Zwangsversicherung befreit worden. Ein

großer Teil der Augestellten ist überhaupt noch nicht
angemeldet, weil die Angestellten sich lebhaft gegen
die hohen Beitragslasten mehren. Zu welchen Zu¬
ständen nllznhohe Beiträge für die Zwangsuersicherung
sichren, zeigt der Umstand, daß nnr die Hälfte der

Beiträge, die nach den Anmeldungen hätten eingehen
inüssen, eingegangen sind, 11,3 Millivnen Kronen

mußten eingehen, 5,0 Millionen sind aber nur ein¬

gegangen. Hiervon ist fast eine Million für Ver-

ivaliungszwecke ausgegeben worden. Angemeldet zur

Versicherung sind insgesamt 30 002 Betriebe mit

l 111355 Angestellte», Man geht wohl iiicht sehl in

der Annahme, dast das klägliche Ergebnis der öster¬
reichische» staatlichcn Pensio»sverstchcrung aus die

hohen Beiträge — etwa 3 Prozent des Gehalts —

und die im 'Verhältnis dazu sehr dürftigen Lcislnngen,
zurückzuführen ist,

Versammlungs-Serichte.
Mtendurg. In der Versammlung vom 1V, Oktober

erstattete der.Kassier den Kassenbericht, Tcrnach betrug
die Einnahme 13,73 Mk,, die Ausgabe 25,10 Mk,,
mithin verblieb ein Kassenbestand von 18,08 Mk, Dein

Kassier wurde Entlastung erteilt, Kollege Kunze gab
als Delegierter vonr Berliner Kongreß Bcricht, Die

sich hierauf anschließende Aussprache ivar eine sehr
rege und wurde der Vorsitzende beauftragt, sich zur

gegebenen Zeit init den in Frage kommenden Instanzen
in Verbindung zu setzen, um Protestversaiiimluugen
einzuberufe». Bei der Neuwahl der Ortsleitung werden

die bisherigen Kollegen wiedergewählt bis auf Kollegen
Bauer, der uicht wieder annehmen wollte. An seiner
Stelle wird Kollege Gerbeth gewählt. Sodann wird

beschlossen, nur die Lokalkasse etwas besser zu fnndieren,
monatlich 20 Pf. Ortszuschlag zu erheben. Hieran
schließt sich eine Aussprache über die zukünftige
Agitation, Vor Schluß der Versaminlung fragt der

Vorsitzende an, ob alleKollegeu im Besitz ihres Vertrages
sind. Da verschiedene Kollegen denselben noch nicht
haben, wird die Ortsleitung beauftragt, mit den in

Frage kommenden Kassenvorständen und Gewerk-

schaftskartellen in Verbindung zu treten, um das

nunmehr zu veranlassen. Es wurde hauptsächlich auf
Schmölln verwiesen, wo die Bezahlung des Rechn»ngs-
führers noch durch Prozente erfolgt, und ein Kollege
durch diesen bezahlt wird,

Serlin. In der Mitgliederversammlung vonr

11, Oktober hielt Herr Rechtsanwalt vr, Alsberg
einen lehrreichen Vortrag über: „Die Verteidigung
nach dein Entwurf der neuen Strafprozeßreform",
Der Vortrag wurde mit Beifall aufgenommen, Kollege

Rückcrt teilte hierauf mit, daß der Borsitzeiide, Kollege
Weiße, »icht anivesend sei und der Bcricht dcr Ürls-

verwallung iiicht gegeben iverden kann. Er sei aber

bereits von den Brnnchenleituiigen erstattet. Kvllcge
Schiemann erstattete den Kassenbericht vonr 1. Juli 1088

bis 30, Juni 1080. Hnupttaffe: Einnahme an Beiträgen
n 1,2« Mk. 12 888,20 Mk., ü 1 Mk. 51« Mi., i, 00 Pf.
713,10 Mk., sonstige Beiträge 18.7« Mk.. diverse 2^ Mt.,

zusammen 11108,8« Mk. Lokalkasse: Ausgaben an

Krankengeld ^581,5« Mk,, Stellcnlosciiliiilersiühung
028,1« Mt„ Sterbegeld 2«U Mk., 'Aolsall 70 Mch
Diverses 10,8« Mk., an den Hauprvorsrand abgeliefert
1«41«,0« Mk., zusammen 11108,:!,, Mk, Lokalkasse:

Einnahmen: Kassenbestand I.Juli litt»! ^!0,0,,0Mk.,

Beitragsanteile 2380,10 Mk., Erlrabeiträge n 5" und

2V Pf. 100,00 Mk., Ueberschust von zwei Vergnügen
188,85 Mk,, für die Kurse 505 Mk.. diverse 181.«, Mk.,

zusammen 5881,54 Mk. 'Ausgaben: Agitation, Truct

sachen 755,!,» Mk„ Porto 343,00 Mk„ Stellennachweis
84,^2 Mk., Beiträge zur Eewerkschaflskommission
304,41 Mk., Verwaltungskosten, persönliche 0.^7 Mk.,

sächliche 075,18 Mk,, Kurse 2«4,80 Mk., Telegarion
8 Mk., sonstiges 080,35 Mk,, zusammen 448ch^i Mt.

Mithin Kassenbestand am 80. Juni 100!, 1^01ch.^ Bit'.

Kollege Lehmann gab den Bericht des stellennach
weises vom 1, Juli 1008 bis 80, Juni 1!"'!,, Offene
Stellen vo» Aiiivälteir wurden gemeldet: Vorsteher 40,

Registratorc» 54, Maschinemschreiber 121, Kaiizlislcn 4!,,

Lchrlingc 10 nnd Aushilfen 80, zusammen 880,

Slelleiisnchendc meldete» sich: 12>> Vorsteher, 04

Registratore», 842 Maschinellschreiber, 154 Kanzlisten,
12 Lehrlinge', zusammen 575. Besetzt ivurdc» 104

Stellen. Unter den Stellensnehenden hcfandc» sich
147 Nichtorganisierte und 80 Frauen. Tie offenen
Stellen bei den Kassenangestellten betrage» ^!l, Slcllen-

suchende 23, besctzl wurden 11 Stellen. J»sgesai»r
wurden 205 Stellen besetz!. Tie Kollege» Julius Eohn
und Ohse berichteten übcr die Täligkeil der Geivcrk-

schaftskoininission. Hierauf erfolgte die Neuwahl der

Ortsverwaltung. Zum Vorsitzenden wurde Kollege
Pattloch nlil 00 Stimmen gewählr, 01 Summen

fielen auf Kollcgcn Ohse, Tie Milglieder der Branchen-
leüungen bildcn die Ortsverwaltung, 'Als Delegierte
zur Gewerkschaftskoininissioil wurden Julius Eohn
llnd Fürsteirbcrg, als Revisoren die .Kollegen Ezerwechkr),
Hoppe und 'Rudolf, nls Ztelleniiachivcisleiter Lehmem»,
als Kassicrer Schienranii und als Schriflfiihrcr Aman

gewählt. Als Delegierte zur Bezirkskonferenz in

Fraiikfiirt a. O wurden ferner nach längerer Debatte

Freter, Ohse, Rückcrt, Brcivcs und Paltivch gewählt.
Dresden. , Branche dcr Anwattsangenellton,, Eine

sehr stark besuchte Versammlung fand am Tonnerstag
den 30, September bei Zchl statt. Kollege Schulze
sprach über die Arbeitstcilung, dic sich infolge dcs

Ailwachsens der Mitgliederzahl unbedingt erforderlich

macht und schlug nn Stclle der bisherigen Bcitrags-
famnrler ei» ausgeprägles Bezirksführerspstem vor,

ivas auch bereits die letzte Orlsgruppcnversaminiung
gutgeheißen hatte. Nur dnrch die Mitarbeil eines

jeden Einzelnen können wir vorwärts kommen. Bei

dieser Gelegenheit streifte Redner die jetzige 'Agitations¬
weise des Leipziger Verbandes nnd seiner jetzigen
Bezirksleitung im Königreich Sachscn und Altcnburg,
die ihren Sitz in Pirna hat, Tiese wendet sich an

die Rechtsanwälte und ersucht diese, ihre 'Angestellten
aus der Ortskrankenkafse abzumelden und dcr Lcip¬
ziger Verbandskrankeickasfe zuzuführc»: d, h, mit andcrn

Worte», die Anwälte sollen ihre 'Angestellten zum

Leipziger Verband anmelden, die Kollege» sollen ent¬

gegen ihrer Meinung als Mitglied diesesBcrbaiidcs
mit Hilfe der Arbeitgeber gepreßt iverden. In schärf¬
ster Weise muß dies vernrteilt iverden. Wir sind auch
schlagfertig gewesen; zwei Tage nach Erscheine» dicscö
famosen Zirknlars hat die Kollegenschast Kenntnis
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durch uns erhalten von dem schändlichen Treiben des
Leipziger Verbandes, Hcnte, am 1, Tage, lagt bereits
eine mie seit langem nicht so stark besuchte Versaminlung.
in der viele Kollegen infolge Platzmangels stehen
mussten, Dresden kann der Leipziger Verband nicht
ivieder zurückerobern, hier ist cr tot! Wir sind ge¬
wappnet. Das Bczirksführersiisicm wurde einstimmig
nach Tcbnlte gut geheißen und meldeten sich ca. 15

Kollcgcn sofort freiwillig zur Betätigung als Bezirks¬
führer. Hoffentlich zeigt die Branche der Kassen-
angesrclltcn das gleiche Resultat, Die Bersammlung
beschäftigte sich dann noch mit den ab Anfang No¬
vember beginnenden ttnterrichtskurscn ,2 Stcnogravhie-,
i Fachkursus und 'Vortragszyklus,, Allgemein wurde
Beteiligung zugesagt. Kollege Schrciber wies noch
auf das Vergnügen im November hin. — Kollegen!
Wir sind jetzt in dic Agitation eingetreten, die mit
Hilfe des Bczirtsführcrsystems äußerst lcbhaft werden
ivird. Sorgt dafür, daß sich die Mitgliedcrzahl unsrer
Branche hier am Orte um mindestens 10« Kollcgcn
bis Ende dieses Jahres vermehrt! Auf, an die 'Arbeit!

Dresden. In dcr Orrsgruppenversammlung vom
0. Oktober gab Kollcgc Schulze dcn Bericht über das
cinzuführcndc Bezirksführersystcm. Die Branche der
Attwalrsangestellten stellt zu den 17 Bezirken sämtliche'
Bezirksführer, die Branche der Kassennngeslellren hat
dem ihr zugedachten 'Auftrag bisher keine Folge ge¬
geben. Tie vom Referenten bereits früher vorge¬
schlagenen Leiriatze für die Bezirksführer (analog der
Berliner, wurden einstimmig gutgeheißen, linker
Verbnndsnngelegenheiten bemängelten die Kollegen
Hippe, Thiele und andre Kollegen die Tätigkeit
der Branchenleitung der Kassenangestellten. Die
Kollcgen Rößler und Schulze sprechen hierzu, letzterer
erklärte, die 'Angelegenheit in der Orrsleitungssitzung
zur Aussprache zu bringen, damit evtl. die Ortsleitung
eine Branchenvcrsammlung einberufe,

Döbeln i. 5. Am Sonntag den 24, Oktober fand
in Lcisnig cine Versammlung statt, Kollegen waren

erschicncii aus Mirrweida, Ricsa, Harthn und Gerings-
ivalde, Kollcge Köhler-Geringswnlde erstattete einen
eingchcndcn Bericht über die am 5, September in
('heimlich stattgefuildenc Bezirkskonfcrenz, In der
hierauffvlgenden Diskussion übcr die Tätigkeit des
Tarifamtes wurde den Kollegen empfohlen, sich wegen
Einführnng des Tarifes mir den am Orte befindlichen
('Iciverkschaflskartcllen in 'Verbindung zu setzen, ift dies
auch ohne Erfolg, dann wende man sich sofort an
den Vcrband. Ta man überzeugt ist, daß znr all-
scitigcn Einführung des Tarifs noch große Schwierig¬
keiten zn übcrwindcn sind, was mir Rücksicht ans die
bevorstehende Neichsversicherungsordnnng leider sehr
bedauerlich ist und oft nur an etwas besserer Einsicht
der Kassenvorstäiide licgt, wird beschlossen, fest und
treu zu unserm Verband zn stehen und uns nicht
beirren zu lassen durch die jetzt immer mehr zu Tage
tretende Agitation zum Eintritt in den sogenannten
nationalen Landesverband.

Ortsgruppe ?reiberg i. 5. In der am 8, Oktober
abgehaltenen 'Versammlung wurde, nachdem man die
Ouartalsberichte angehört, an Srelle des seitherigen
Schriftführers Kollege N. Große, Freiberg, Brandcr-
straße 04, gewählt. Ihm wurde auch gleichzeitig die
'Verwaltung des srellcnnachiveises übertragen. Hierauf
berichtete Kollege Thiemann über den Bezirkstag,
wovon die Versammlung ohne Debatte Kenntnis nahm.
Es wurde weiter mitgeteilt, daß der Borstand der
Ortskrankenkasse I Freiberg an der Ausnrbcilung des
Statuts einer eigenen Pensionsversicherung arbeite
und man die Einrichtung vorbehaltlich der Genehinigung
der Gencralvcrsammlung der Kasse jedenfalls für
'Anfang dcs nächsten Jahres zu erwarten habe. Zu
wünsche wäre ein besserer Besuch der Bersammlungen,

De?!rK Schlesien. Bci der am 12, September
in Kattowitz abgehaltenen Bezirkskonfcrenz waren
18 Kvllegen anwesend. Dein vom Vorsitzenden, Kollegen
Kirchhofs - Breslan, gcgcbencn Geschäftsbericht ist zu
entnehmen, dast sich die Zahl der Mitglieder von 111
nuf 110 vermehrt hat. Die 'Agitation unter den
BilreauniigcsleUtcn bei Rechtsanwällcii, Bersichcrungs-
gcscllschaften usw, sei bisher ziemlich erfolglos gc-
blieben, Anch die für dic Mirglicdcr dcs Verbandes
sehr günstige Penstonsversicherung finde ebenfalls
nicht die gebührende Beachtnng, Dcr vom Kassicrer
gegebene Kassenbericht iveist eine Einnahme von

748,20 Mk, auf, eine Ausgabe von 400,80 Mk„ Be¬
stand 252,84 Mk, Ueber die Tätigkeit des Tarifamtes
berichtete Kollege Heppner - Breslau, Das Tarifamt
wurde nur in drei Fällen seitens der Angestellten in
Anspruch genommen: 1. in Görlitz, welchcr gänzlich
erfolglos verlief; 2. in Breslan bei dcr Ortskranken¬
kafse der Maler, bei welcher der Tarif vollinhaltlich
zur Einführung gclangtc. Im 8. Falle, bei der Orts¬
krankenkafse der Schneider in Breslan, war »ur ein
Teilersolg zu erziele», bei welcher der Tarif nach
einem i» der Verhandlung gegebenen Versprechen des
Kasseiivorstandes vom 1. April 1010 für die dortigen
Angestellten Geltung erlange» solle. 'Räch eincr
kurzen Debatte wurden die bisherigen Beisitzer des
Tarifmnres wiedergewählt. Nls Sitz der Bezirks¬
leitung wurde Breslan bestimmt. Als Vorsitzender
bezw. Stellvertreter wurden Kirchhofs - Breslau und
Hoffmann-Liegnitz wiedergewählt, Tcr nächste Be¬
zirkstag findet in Breslau slntt. Für de» ober
schlesischen Jndustric-Bczirk soll glcichfalls eine Orts¬
gruppe gebildet iverde», wobei dem Kollcgcn Schön-
wald-Glciwitz die einleircndcn Borarbcilcn übertragen
wurden.

r^i^^ti^ii^!^

Mobl machen clie Verhältnisse clen

Menschen, aber cler jVlenlch macht auch
clie Verhältnisse. Menn vc>ir lagen: Der

jVlensch Kann clen Gang cler Entwicklung
nickt willkürlich änclern, so heiht clas nickt,
clah er clie IZäncle in clen 8chol) legen uncl

im fatalistischen Köhlerglauben voarten soll,
bis ihm cler „Gegen von oben Kommt."

Milbelni Liebknecht.

r^r^t^t^c^ki^l

ZisrKswlsl üss Vsrbauüss.

XoNeZe ^«Karin ^lbrectit

iXassenantzestellter in Ich'rdecK

s «IN 15, Oktober 1909,

Kollege (Zernarcl >Veber
s?en6ttnt in iXteu^nscli

! :nn 19, Oktober 1909,

KollEM w. 12. 11111!??

tXränKenKässenanizesteNtei' in LKemnit?
! g,n 25, Oktober 1909,

t?1rre ihrem H,ncier>Keii!



verbandssdressen.

I. Berbandsvor st and:

Borsitzcnder Carl (Hiebet, Berlin NO, 43, Linienstr, 8

(nahe Prenzlauerslr., Tel, ^11, 805. Postscheck-Konto
Nr. 4770.

II. AnSschttst:

Vorsitzender Hugo Brenke, Leipzig-Schönefeld, Mittel-

strasze 4,

III. Bezirke:

Bcrlin-Brnndcnburg und Mecklenburg: Bezirksleiter
H, Lehmann, Berlin NO, 43, Linienstr, 8, Kassierer

Georg Koschnitzkch, Berlin N, 28, Binetaplatz 8,

Postscheck-Konto Ltr, 8527,

Pommern: Bezirksleiter Ernst Brück, Stettill, Falicn-
ivalderslr, 24. Kassicrcr M, ,Kasburg, Stettin,

Falkenwnldcrsir, 24,

Wcstprcustc»: Bezirkslciter P. Lnedke, Danzig, Griiner-

iveg 18. flassicrcr H, Pollack, Tanzig, Kl, Berggasse 2.

Ostpreußen: Bezirksleiter »nd Kassierer Franz Krüger,
Königsberg i. Pr., Hufen, Flolieinvallstr, 4,

Posen: Bezirksleitcr Carl Eichlcr, Brombcrg, Mittcl-

straßc Kassicrer Kasimir Malinoivski, Broiiibcrg,
Gemcinsaine O,KK,

Schlesien: Bezirksleitcr Nobcrk ,Kirchhoff, Brcslall,

Katharinenstr. 8 I, Stellvcrtrcter P, Hoffmann,
Liegnitz, OKK. .Kassierer I. Piskorski, Breslau,

Karlstr. l2 II.

Königr. Snchscn: Bezirksleiter Hugo Krüger, Trcs-

de»-Fr., Schäfcrilr. 101. Kassicrcr P. Schulze,
Trcsdcn-Picschen, Rehefelderslr. 21.

Prov. Sachsen (ohne Ncg.-Bez. Erflirt, -Anhalt: Be¬

zirksleitcr Karl Lcssc, Magdcburg, Prälatcnstr, 18,

Kassicrcr Franz Knoblauch, Magdcburg, Bahnhof-
strastc 44.

Süd-Bnhcrn ,ohnc Pfalz,: BezirkSleiler D. 8!enmann,

Münchcn, Hulnboldstr, 42, .Kassierer Palll Meyer,

München, Pütrichstr. 7.

Nord-Bn>,er„: Bczirkslciter Wilhclm Adler, Fürth,

Cadolzburgerstr, 14'/«. Kassierer Hans Ebcrt, Fürth,
Holzslr. 21.

Württemberg und Hohcnzollerii: Bezirksleiter Eugen
Fritz, Slultgarl, Schivabstr. 28«.

Vndcn: Bezirkslciter Otto Lotthammer. Kassierer

Rudolf Sirzkall, beide Pforzheim, 'Allgemeine Orts¬

krankenkasse.
Elsnß-Lothringc»: Bezirksleitcr Ferdinand Bastian,

Slrnßburg i. E, Wnssclnheinerslr. 18. Kassierer
Georg Hofmann, Slraßbnrg, Marktgasse 8,

Rhciiilnnd-Wcstfnlen: Bezirksleiter Carl Aicnge, Kas¬
sierer Peter Schmilz; beide Ohligs, OKK,

Hcsscii-Rnssnn nnd Großherzvgtnm Hessen: Bezirkslciter
und Kassierer Heinrich Werner," Frankfurt a. M,
Allgem, Orlskrankenkasse,

Thüringen mit Reg.-Bez. Erfurt und Kreis Schmnl-
knldcn: Bczirksleiter E. Maller, Gern, iintcrmhaus,
Uferstr. 4. Kassicrcr F. Maas, Gcra, FKirstr, 5.

Hannover (Reg.-Bez. Hannover, Osnabrück nnd Lünc-

burg) und Brnnnschwcig: Bezirkslciter Wilh. Gncst,
Hannover-Döhren, Ficdelerplntz (!, Kassicrer Karl

Hülsing, Hannover, schneidcrbcrg 258.

Fricslnnd (Reg.-Bez. Anrich und Stade,, Bremen

(Untcrivescr) und Oldenburg: Bezirksleiter nnd Kas¬
sierer Hugo Zaddach, Bremen, Sedanstr, <3.

Schleswig-Holstein, Hamburg (mitllntcrclbe) ».Lübeck:

Bezirksleiter H. Wulf, Hamburg, Gcrhofstr, 38, I,

Kassierer Karl Bremer, Hamburg, Kegelhofstr, 1,

IV. Ortsgruppen:

Altcubnrg: Bevollmäclstigtcr Emil Syrbe, Lingtenr. >!.

5iassierer Gcrbcth, Orkskrankentasse.

Apoldn: Bevollmächligtcr ,Karl Hclbig, BacKstr, 75 5,,.

Kassicrcr H, Schälcr, Ailgcin, ürtstrankenkasse.

Arustndt-Flmeunu: Bcuollmächtigler Beter Weisel,

Arnstadt, Trappgarlenstr. 2, ,Kassicrer Ernst Zchloll,
Jlmcilau, Ortsliankcnkasse,

Bndcu-Bndcn: Bcuollinächtigtcr Michael Pichlcr, Uni-

vcrsilälsstr. Ili. Kassicrer E, Lichlcnherg, Lanbslr, 1.

Bnrmcn: Bcvollmächliglcr A Pogel, B.-Wupperscld,
Färbcrslr, 1 li, Kassicrcr Adols Burghofs, Nvdigerstr,00,

Bnrtcnstcin: Bevollnuiehtigrer A, Ritsch, Niaucrsir, 0,

Kassicrcr Franz Langc, Krämcrslr. 8.

Berlin: Bevollinaehtigler 'A, Pattloch, Pankiir, 57.

Kassierer Joh. Schiemann, R. 87, Schwedlcrsir. 81.

Branche dcr AnivnItsnngcstelltcn: Obman» A. Fürsten-
berg, Thomasiussrr, Nipt. Kassierer B. Ebersbaeh,
O. 27, Krautstr, 3,

Brnnchc dcr Bcriunltnugsbcnmtcn: Obman» Paul
8iückert, O. 88, Gostlcrslr. 2,,, 5taincrer Johann
Schieinann, Schwcdierstr. :!I.

Brnnchc dcr Bcrsichcrnugsvcnmtcn: Agirationsleilcr
W. Brilkc, Slralancrsrr. 5ij,

Brnndcnbnrg n, H,: Bevollmächrigrcr 8iich, Elsicrmann,

Bergstr. 1. Kassicrcr Mar Kirchner, Tchmöllnerstr. 1.

Brnnnschivcig: Bevollinächtigtcr A, Jänicke, Husarensir.
Kassierer O 'Ahlbvrii, Orlskrankenkasse für das

Handclsgeiverbe.
Brnnnsbcrg i. Pr,: Bevollmächtigter Paul Lange,

Michslervlalz, Kassicrcr Fr. Funk. Brcirestr. 114.

Brcmcn: Bevollmächtigter H. ,-jaddach, Sedavstr. 7:!

Kassierer A, Svlanemanii, Brandstr. 11.

Brcmcrlmuc» (Ilnrcrwcscrj: Bcvollinächligler Lllv

Hübncr. Kassicrcr Pnnl List: beide 'Allgein, OKK
Bremerhaven.

Breslau: Bevollmächtigter Paul Hcvvner. 5iassierer

Rich. Pischke: beide Karlstr. 12, !!., OKK.

Brumlicrg: Bevollmächtigter Carl Eichler, Rcittelitr,

Kassierer Kasimir Malinoivski, Gemeint. OKK,

Cnsscl: Bcvvllniächtigrer August Fordern, Jsenbnrger-
siraszc '!2. Kassicrer Ollo Schiveinsberg: beide

'Allgem, OKK.

Chcmnitz: Bcvvlliiiächiigier Glisiav Känöler, Bcrg-
slrastc 15 111, Kassicrer Hugo Slrech. Hcrmannsrr, 10III

Eoburg: Bcvollmächliglcr nnd Kassicrcr Heinrich Rvs:

Orlskrankenkasse,
Cöln n. !l!h.: Bevollniächtigter I van Kessel, C-Ehrcn-

feld, Benloerstr. 484. 5lassicrcr H. Schmietler, Z,ül>
picherivall 28.

Colinnr i. Els.: Bevollmäclstigler Fr. Tonn-Zannensels,

Fechtiveg 8, Kassicrer H, 'Acuivirih, Langesir. 21,

Cottbus: Bevoll,nächligler'A. Lehinann, Kaiser Friedrich.
siraste l!8. Kassicrcr Jvhanncs Tziadek. Lillherslr. 5.

Ercfcld: Bcvollmächtigler Adolf Horsler, -lAarkistr. 177.

Kassicrcr Albcrt Reinieh, Jägerstr. 1.^.

Crimmitschan: Bcvolliirächrigtcr B. Wilhclm, F,viera»cr
strastc 82. Kassierer Hcrni, Boigl, Langcnrcinsdors,

Dnnzig: Bcvollmäehligrcr Paul Lnedke, G,ii»er>veg ll!

Kassicrcr F. Tcickewitz, Langenmarlt 25.

Dnrmstndt: Bevollinächtigtcr n. Kassierer Otto Friedrich,
Bcaucrslr. 18.

Döbeln (frühcr Waldhcim): Bcvollmächtiglcr nnd Kas¬
sicrcr Robcrt Köhler i» Gcrinasmaldc, OKK,

Drcsdcn: Bcvollniächligter H. Krüger, Tresde»-Fr,,
Schafcrstr, 181II. Kassicrcr N!ar'Schreiber, Tres-

dcn-A., 8tosc»str. !>2 I,

Branche dcr Knssennngestellten: Obmann 'A, Rösster.

Drcsden-J,, Hoibeinsir. 78.

Brnnche der AnwnltS- und Beisichcrnngsnngcstcllteu:
Obmann P, Schnlzc, Trcsdcn-Picschc», 8!chcfe1dcr-
strastc 21,



Düsseldorf: Bevollmächtigter Bernhard Kurschildgen,
Kasernenstr, 87n, Kassierer Otto Wüsthosf, Kirch-
feldstr, 87,

Eßlingen: Bevollmächtigter Carl Lchivarz, Kassierer
Friedrich Gackenheimer; beide OKK,

Forst i. L.: Bevollmächtigter Emil Pnsch, Promenade ö,

Kassierer Aug. Muschick, Allgem, OK5t,

Frankfurt n.M.: Bevollinächtigter Karl Elbers. Kas¬
sierer Wilhelm Fritsch: beide Allgem. OKK,

Frankfurt a. O.: Bevollmächtigter und Kassierer H,
Heinze, Sophienstr. 74,

Freiberg i, S.: Bevollmächtigter Brnno Thiemann,
Tliriilhofstr. 1 !I. .Kassierer 'Reinst. Starke, OKK, I,

Frcibnrg i, Br.: Bevollmächtigter Jnstin Furtivängler,
Nniversitätsstr. 18, Kassierer Fritz Gutmann, OKK.

Fürth-'lüirnberg: Bevollinächtigter Wilhelm Adler,
Fürth, Cadolzbnrgerstr, ll'/ü, Kassierer Hans Ebert,
Fürth, Holzslr, 21,

Gcrn-R.: Bevollniächtigter G, stitzing, OKK, der Land¬

gemeinden, Kassierer Franz Marx, Flurstr. 7,

Giessen: Bevollinächtigter Heinrich Fourier, Kassierer
Hinkler: beide OKK.

Glnuchnn: Bevollmächtigter und Kassierer Alb, Künrig,
OKK,

Göppingen: Bevollmächtigter C. Bäurle, Frühlings-
str. 18, Kassierer CK. Schepperte, Bartenbacherstr, 8,

Greiz-Zeulenrodn: Bevollmächtigter und Kassierer
Paul Biehiveger, Zcnlenroda, OKK.

Halle n, S,: Bevolliilächligter Franz Hoffiiinnn, Lndwig
Wnchcrerstr, :12, Kassierer Will). Ouerfurlh, Land-
wehrstrasze 21.

Hanibnrg-Altonn: Bevollmächtigter und Kassierer für'

die Pensionskasse H, Wnlf, Hainbllrg 88, Gerhoff-
slraße '18 I. Kassierer C, Bremer, Kegelhofstr, 1,

Brnnchc dcr Attwnltsnngcstellten :c.: Obmann
L, Capp, Hamburg, Hufnerstraße 124, Kassierer
G, Wichman», Stadthansbrückc 48 I. Kassierer der

Zahlstelle Altona H. Plnntcner, Altona. Allee 1241.

Branche dcr Krankcn „nd stcrbckassciinugestclltcn:
Obiilaiin Franz Latal, Hamhurg, Frankenslr, 8, Kas¬
sierer C. Bremer, Kegelhofstr, i,

Branche der Bcrsichcrnngöniigcstcllten: Obmanil
F. Müller, Harbnrg a. E., Kasernenstr. 84 pt, Kas¬
sicrcr Th. Zlhrcns, Tcscnißstr. 211.

Hnnnn: Bcvollmächtigtcr Joscf Stcunlann. Kassierer
Carl Joseph, beide OKK,

Hannover: Bevollmächtigter Wilh. Mühle in Linden,
Noltestr. 2. Kassierer Karl Hülsing, Hannover,
Schnciderberg 28 8.

Hcidclbcrg: Bcvollmächtigtcr Karl Jost, Bienenstr. 8,
'

Kassierer H, öliilinann, Unt, F, Pelz 1,

Heilbronn n, R,: Bevollmächtigter Gnstav Merkt,
.Kassierer Wilhelm Brahncr, beide OKK,

Herford: Bcuollmäehligter Joh, Schneidcrcit, Elver-
disscnersir. 488. Kassierer G. ttffmnnn, Einlterslr, 784,

Höchst n. Bi.: Bevollmächtigter Andreas Hartleib,
Kaiscrstr, Kassicrer Mar Altwein, Obernfeldstr, 81.

Karlsruhe: Bevollnlächtigter Eder, Krankenkassen-
Bcrbaild, Kassierer Gratz, daselbst,

.Kiel: Bevollinächtigter Aug, Fiedler, Eckernförder
Zlllee 2:!, .Kassierer 8!, Sonnemann, Ortskrankenkasse,

Königsberg i. Pr.: Bevollmächtigter Albert Hauth,
Kaiserslr,28, Kassierer Fritz Fleischmann, Borkstr.!,!) III,

Branche der AnwnltSnilgcstcllten: Obmann Oskar
Hartlmg, Steile Gasse 8, Kassierer Fritz Fleisch-
mniln, ^orkstr. 78,

Brnnchc dcr Knssennngcstclltcn: Obmann Gustav
Reiher, Husen, Bahnstr, 73, 5tassierer Einil Klinger,
Plantage 34,

Konstnuz: Bevollmächtigter PH, Müller, Braunepper-
straste !>n. Kassicrer Ehr. Stadel, OKK,

Ltrenznnch: Bevollmächligtcr W Michels, OKK, Kas¬
sierer Karl Förster, Leitergnsse 8!1.

Leipzig: Bevollmächtigter H. Brenke, L.-Schönefeld,
Mittelstr. 4. Tel. 8115. Kassierer E. Raake, L.-Gohlis,
Menckestr. 89.

Branche der Bcrivnltnttgsbcnmtcn: Obmann F. Reh-
! bäum. Kassierer K, Spannaus, beide OKK,

Brauche der Burennnngestellten der Privatbetriebe:
Obmann R, Matthes, L,-Schlensig, Schnorrstr 8,

z Kassierer E, Raake, L.-Gohlis, Menckestr. 39.

Limbnch i. S.: Bevollmächtigter Maximilian Oeser.
Kassierer Paul Winkler, beide OKK/

Lübeck: Bevollniächtigter Heinrich Liebst, Marqnard-
ftrafze 19, Kassierer SRäx Jacobs, Hansastr, 32 n,

! Luckenwnide: Bcvollmächtigter F, Lorenz, Jüterboger-
siraße 19, .Kassierer Rodes, Haag 21,

Ludwigsbnrg: Bevolliilächligter liild Kassierer Heinrich
! Schöpp, BezirksKK, Kornwestheim,
i Magdeburg: Beuollmächtigler 5t, Lefse, Prälatcnstr, 18,

Kassierer Franz Knoblauch, Bcchnhofstr. 44. Kassicrer
für die Pensionskasse Hermann Schweitzer, daselbst.

Mainz: Bevollmächtigter G. Klomann, Sömmering-
straße 14. Kassierer 5tnrl Krüger, Gr. Langgasse 5.

Mannheim-LnowigslMcn: Bevolliilächligter Georg
Layer, OKK, I, Kassierer Val, Kober, Kleisistr, U,
Mailnheim,

Meernne: Bevollmächtigter Albcrt Wild, flassierer
Winkelmann, beide OKK.

Metz: B. Gräber, Stntionsstr. 8, Kassierer W, Meyer,
Prinz Friedrich Karlstr, 12,

Miihlhnnscn i, Thür.: Bevollmächligtcr Ernst Wasscr,
Steinweg 81, Kassicrer Emil Rummel, OKK, I,

Mülhattseu i. E.: Bevollmächtigter Josef Schangel,
OKK, der Stadt, Kassierer Eugen Bürger, OKK,
(Land),

^ Mülheim-Richr: Bevollmächtigter Heinrich Giese,
Kühle 13. Kassierer W. Hammelsbruch, Adölfstr. 18.

München: Bevollmächtigter D, Reumann, Humbuldl-
j straste 42, Kassierer P, Mnyer, Pütrichstraße 7,
l Ncnmünstcr i. H.: Bevollmächtigter W, Frahme, Wil-

helmstr, 7, Kassierer I, Brandt, Holslenstr, 18.

Offcnbnch: Bevollmächtigter F, Eckert/ Mathildenstr.78,
Kassicrer Jakob Keim, Ortskrankeiikasse,

Pforzheim: Bevollnlächtigter A. Bolk, Holzgartenstr, ->li.

Kassierer Ludwig Fahner, Parkslr, 3,

Plnnen i. B.: Bevollmächtigter Ernst Kubitz, Kassierer
E, Müller, beide OKK,

'

Plnncnschcr Grund: Bevollmächtigter A, Oehlschlägel,
Neu-Döhlert 199 8, Kassierer G, Adam, Pottschapvcl,
Lindenstr, 2,

Posen: Bevollinächtigter W, Luczak, Pvsadoivskystr, 7ii,

Kassierer A. Eckert, Schrvdknmarkt 12,

Reichcnuach i. B.: Bevollmächtigter R. Müller. Kas¬
sierer E, Rohaus, beide OKK.

Remscheid: Bevollmächtigter F, Jserloh, Lindenstr, 1,

Kassierer E, Otto, Lindenstr, 7,

Solingen: Bevollnlächtigter W, Hildebrand, Kurfürsten-
straße 1. Kassierer Wilh, Neuhaus, Baumstraße,

Schnecberg: Bevollmächtigter Max Jacob. Kassierer
Otto Zepernick, beide OKK.

! Stade: Kassierer H. Bollmers, Hohenivedelstr. 29n.
Stettin: Bevollmächtigter E. Brück. Kassierer M,

Kasburg, beide Falkenivalderstr, 21.

, Strnßbnrg i. E.: Bevollnlächtigter Jos, Dietrich,
^ Str,-Königshofcn, Röinerstr, 4,7, Kassierer Georg

Hofmann, Neartlgasse 8,

Stuttgart: Bevollmächtigter Eugen Fritz, Schivab-
straße 28n, finssierer Fr, 5ilcin, Hasenberqstr, 88,

lllm n. D.: Beuollmächtigtcr Oskar 'Graf, Münster-
! platz 27. Kassierer Karl Klausner, König Wilhelm-
^ straste 28 III.
^ Wcißeufcls n. S.: Bevollniächtigter O, Junghans,

Kassierer Karl Busch, beide OKK, III,

^ Wiesbaden: Bevvllmächtigter Wilh. Doril, Loreley-
ring 7. Kassierer Friedrich Gräfgen, Nüderstr. 8,

Zcitz: Bevollmächtigter Wilh, Hoffmann, Ortskranken¬
kafse der Bäckcr?c, Kassierer Franz Hädrich, daselbst,

Zitta»: Bevollmächtigter und Kassierer Rich, Pischel,
Theaterstr, 34/88,

! Zwicknu: Bevollinächtigter F, Reichelt, Kassierer
! K, Vogel, beide OKK,
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