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Tchiller und der OrganisatwN5gedanKe. ein SedenKblstt ?um 10. November.

Jeder Mensch, und sei es der geistig höchststehende,

ist mehr oder minder ein Kind seiner Zeit, Er wächst
aus den wirtschaftlichen und sozialen Zuständen heraus,
wie die Pflanze aus dem Erdreich, er atmet in der

sozialgeistigen Atmosphäre seiner Zeit und er schwimmt
in den geistigen Strömungen, wie der Vogel im Luft¬
meer. Allerdings bringt jeder hervorragende Mensch
— hervorragend deshalb, weil er über die Masse

emporragt — eine bestimmte Veranlagung als Erb¬

gut mit ins Dasein, eine Summe von Kräften und

Fähigkeiten und Eigenschaften, die ihm die Möglichkeit

geben, etwas Großes zu leisten, dennoch aber drückt

ihm die Umwelt ihren Stempel auf. Die soziale

Gemeinschaft, in der er geboren wird, in die er hinein¬

wächst und in der er lebt, beeinflußt sein Fühlen,
Denken und Wollen derart, daß sich in seinem Wirken

die Zeit, in der er lebt, mit all ihrem Streben und

Ringen widerspiegelt. Es besteht eine Wechselwirkung
zwischen der sozialen Gruppe und dem großen Manne,

der ihr Führer ist; die Gruppe beeinflußt den Heros,
den sie sich geschaffen hat; in ihm verkörpern sich ihre

Ideen und Willensrichtungen, umgekehrt aber beein¬

flußt der Führer die Gruppe, indem er ihr neue Ziele

fetzt und neue Wege bahnt, indem er sie anfeuert und

vorwärts drängt, indem er der Masse die Fahne

voranträgt.
Eine deutliche Illustration zu dem Verhältnis

zwischen dem Führer und seiner sozialen Gruppe bietet

uns der Dichter Friedrich Schiller, der vor nunmehr
150 Jahren, am 10. November 1759, das Licht der

Welt erblickte.

Die Jugendzeit Schillers fiel in eine Sturm- und

Drangperiode. Aus Deutschlands Gauen lastete der

Druck eines schier unerträglichen Despotismus, aber

schon gärte es in der Tiefe, und in den Massen des

„gewöhnlichen Volkes" machte sich das Streben nach

wirtschaftlicher, sozialer und politischer Freiheit immer

mehr geltend. Der dritte Stand, das Bürgertum,
wollte sich seinen gleichberechtigten Platz erkämpfen
an der Seite des Adels und der Geistlichkeit. Auf

wirtschaftlichem Gebiete war der Einfluß des dritten

Standes von überragender Bedeutung geworden, aber

in sozialer Beziehung, spielte er eine untergeordnete

Rolle und in politischer Hinsicht ist er vollends recht¬
los. Hier setzten deshalb oie Bestrebungen ein und

Friedrich Schiller, der Bannerträger des Bürgertums,

mmpfte mit dem Schwerte des Geistes für soziale

Gleichberechtigung und politische Freiheit.
In dem Schauspiel „Kabale und Liebe" schildert

er uns den Kampf zwischen dem adelsstolzen Herrn
und dem schlichten Bürgersmann, der die Ehre seines

Hauses verteidigen will, zwischen dem Standesbewußt¬

sein eines Bürgers, der stolz ist auf seine Arbeit und

Ehrlichkeit, und dem Selbstbewußtfein eines brutalen

Höflings, der sich stützt auf den Zufall der Geburt.

Und in diesem Kampfe, der auch heute noch nicht

ausgekämpft ist, ergreift Schiller die Partei des

Bürgertums, dem er zuruft: „Männerstolz vor Königs¬

thronen!", dessen inneres Fühlen er zusammenfaßt in

den Satz: „So hochgestellt ist keiner auf der Erde,

daß ich mich selbst neben ihm verachte!"
Mehr noch als die geringe soziale Wertschätzung

empfand das Bürgertum damals seine politische Recht¬

losigkeit. Es ivar zu einer willenlosen Herde geworden,
über die ein absoluter Monarch mit frecher Willkür

schaltete und waltete. Jede Laune des fürstlichen
Autokraten mußte erfüllt werden, und wer sich weigerte,
murde von den Machtmitteln des Alleinherrschers:

Heer, Polizei und Beamtentum, unbarmherzig ver¬

nichtet. Recht und Schutz war nirgends- zu finden
und die Knechtschaft der Untertanen schrie zum

Himmel. Dagegen bäumte sich das steigende Selbst¬

bewußtsein des Bürgertums auf, und der Ruf nach

Freiheit und nach Beseitigung des fürstlichen und

behördlichen Joches wurde immer lauter und dringender.

Schiller wurde der Rufer in diesem Streite, der

Herold des freiheitliebenden Bürgers, der deutsche

Freiheitsdichter. Immer vou neuem ivieder predigt
er das Evangelium der Freiheit: „Der Mensch ist

frei geschaffen, ist frei, und würd' er in Ketten ge¬

boren!" Immer wieder weist er darauf hin, daß die

Freiheit ein Naturgesetz ist für alle Lebewesen: „Frei¬

heit liebt das Tier der Wüste, frei im Aether herrscht
der Gott!" Und immer wieder feuert er die Menschen

an, für die Freiheit zu kämpfen gegen Tyranneirinachr
und Unterdrückung.

Dieser Freiheitskampf bei Schiller ist zunächst

individualistisch, man könnte sagen rein anarchistisch.
Man lese nur „Die Räuber", dieses Trauerspiel eines

schrankenlosen Individualismus. Der edle Räuber

Moor, der die Fesseln der anständigen Gesellschaft

abgeworfen hat und in die böhmischenWälder gegangen

ist, macht seinem Freiheitsdrangs Luft: „Ich soll
meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen

Willen schnüren in Gesetze? Das Gesetz hat zum

Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden
wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann

gebildet, aber die Freiheit bildet Kolosse, Extremitäten
aus . . . Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem

nach Freiheit , . . Ich fühle eine Armee in meiner

Faust — Tod oder Freiheit!" Ist es nicht, als ob

man einen modernen Anarchisten hörte, der noch die

Wundmale der Knechtschaft an seinen Händen trägt,

sich aber an Freiheitsphrasen berauscht und die ganze

Welt umstürzen will?

Die Deklamationen des Räubers Moor, die einen

nach Freiheit dürstenden Menschen fo sympathisch be¬

rühren, bleiben aber in der Theorie stecken und finden

5«'.Ä^ch ,ch'',-
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in der Praxis des Lebens keinen Boden. In Wirklich¬
keit macht sich sofort das soziale Gesetz öer Organi¬
sation geltend. „Das Tier nnch auch seinen Kopf
haben", sagt der Näuber Roller, „Auch die Freiheit
musz ihren Herrn haben," Ohne Oberhaupt ging Nom
und Sparta zugrunde! Und die Räuber, deren Prinzip
die schrankenlose Freiheit ist, wählen sich eine Leitung,
der sie sich willig unterordne», einen Führer, dein sie
Gehorsam leisten; sie gründen eine Vereinigung, deren

Grundlage die Disziplin ist. Die schrankenlose Freiheil
leidet überall Schiffbruch dort, wo cine Gruppe von

Menschen gemeinsam etwas unternimmt. Hier tritt
die organische Freiheit in die Erscheinung und der

Organisalionsgcdanke seicrt seine Triumphe, Auch
der Räuber Moor erkennt das an, ivenn er am Ende

seines wüsten Treibens verziveifluiigsvoll ausruft:
„O über mich Narren, der ich wähnte, die Well durch
Gräuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetz¬
losigkeit aufrecht zu crhalten!"

Dieses Geständnis ist charakteristisch für Schiller,
der sich selbst ans Schwärmerei für schrantcnlosigkeit
und Gesetzlosigkeit durchgerungen hat zu der Ueber¬

zeugung, das; "eine Organisation notwendig ist, die dns

Zusammenleben und Z»sammenarbeitc» der Menschcn
rcgclt. Dadurch unterschcidct sich dcr Mensch, dieses
Joon Politikern, dieses soziale Wesen, von den Wüsten-
lieren, die wild umher schweife» und von den Göttern,
die frei im Aclher herrschen. Diese brauchc» kein

Gesetz, den» der Ncilurtrieb rcgclt ihr Tun »»d

Lassen: „Toch dcr Mcnsch i» ihrer Mitte soll sich
Me»sch an Menschen reichn lind allein durch seine
Sitte kann er frei nnd mächtig scin." Dcr Mcnsch

soll sich mit Seinesgleichen zusammenschließen und

gemeinsam seine Rechte erkämpfe».
Aber die rechtliche, dic politische Freiheit ohne

cine wirtschastliche Grundlage ist ein leerer Wahn.
„Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat

der Bettler eine Freiheit, eine Wahl? Er must dem

Mächtigen, der ihn bezahlt, um Brot und Stiefel
seine Stimm' verkaufen", heistt es iin Demetrius. Das

gibt uns einen wichtigen Fingerzeig, wie notivendig
es ist, mil Hilfe einer wirlschnfllichen d. h, gewerk¬
schaftlichen Organisation die rechtliche Freiheit aus

den Höhen der Theorie in die Wirklichkeit des Lebens

umzusetzen, damit die Volksmnssen nicht mehr nötig
haben, ihre Freiheit und Menschenwürde für die nackte

Existenz — das Erstgeburtsrecht um ein Linsengericht
—

zu verkaufen.
Dieser Organisationsgedanke tritt besonders in

„Wilhelm Tell" dentlich zutage. Nicht Wilhelm Tell,
der Individualist und Feind der Organisation, ist der

Held des Dramas/ nein, das organisierte ^chweizer-
volk, das sich auf dem Rütli z»sam»ie»schlost, ist dcr

Held, der die Befreiung herbeiführt, Schillers Tell-
Drama ist das Hohelied des Organisatio»sgeda»ke»s,
Wcrncr Slauffächcr, der gereifte Mann, hebt den
Wert der Organisation im Besreinngskampse hervor:
„Wir könnten viel, ivenn wch zusammenstünden; den»
vcrbunde» werde» auch die Schwachen mächtig." Als
Walter Fürst darauf hinweist, ivie die Tyrannen sich
die Hände reichen »nd eiiimütig zusaiiimeustehen, aiit-

ivorlcte Melchthal: „Sie lehren lins, wie wir es

machen sollen," Und der alte Atlinghausen spricht:
„Driiin haltet fest zusammen, fest und ewig. Kein
Ort dcr Frciheit fei dem andern fremd! Hochwaehren
stellet nus auf euren Bergen, dast sich der Bund zum
Bunde rasch versammle! Seid einig, einig, einig!"

Und »och einmal faßt der Dichter die Notwendig¬
keit der Organisation zusammen in die Verse: „Immer
strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes
iverden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes
dich an!" Dieses Vermächtnis Schillers wollen ivir
treu im Herzen bewahren nnd in die lebendige
Wirklichkeit umsetzen, Franz Laufkötter.

Die Herrscher in Preußen.
IN. Wer das ist? Uebcrflüsfige Frage! Nicht die

Hoheiizolleriifamilie. Diese stellt nur die Könige.
Einige von ihnen haben zwar gleichfalls geherrscht;
die meisten jedoch sind von den wirtlichen Herrscher»
cbcnso beherrscht worden wie das ganze Land, das

ganze Volk, Ter wahre Herrscher in Preusten ist
das Junkertum, Wohlverstanden: das Junkertum,
nicht der einzelne Junker. Das preustische Jnnkcrtuin
in seiner Gcsamthcit ist einc Erscheinung, die kein
andres Land der Erde ausweist, nicht England mit

seinen Lords, Peers oder Biscounls, nicht Frankreich
mit seinen Princes, Tncs, Marquis oder Bicomles.

'Auch die italienischen Eouti. Duckst, Principi oder die

spanischen Marnneses und Barones gleichen in ihrer
Gesamtheit bei weitem nicht dem preustischc» Junker¬
tum. Die Sippe der englischen Lords ist sichcr von

gewaltigem Einfluß auf den Gang ihrer Staats-

maschine; doch crst in diesen Tage» habcn englische
Minister mit Erfolg in öffentlichen Redcn den Lords
und Peers des Oberhauses den Fehdehandschuh hin-
ziliverfcn gcwagt, und die Lords und Peers haben
klein bcigebcn müssen. Beides wäre in Preußen
unmöglich. Kein preußischer Minister war odcr ist
uerinessen genug, mit den Junkern anzubinden. Und

sollle jemals ein Minister seines 'Amtes so überdrüssig
sein, daß er die Berivegeiibeit dazu bcsäne, so läge
er sicherlich i» kürzester Frist auf der Strecke, umtost
vo» einem schmetternden Halali ans junkerlichen Hift¬
hörnern. „Uns kann keiner!" ist die sicgcsgeivisse
Losniig der prcilstischen Junker, „Die Regierung kann
uns sonst ivas!" rief in neuerer Zeit ein prerchischcr
Junker gelegentlich einer Heerschau über ihr Gefolge

lHHZH,

öffentlich aus. Bismarck, selbst ein Junker von

luurzelcchtem Stammc, ivar gewiß »icht furchtsam.
Doch auch er hat sich vor Konflittcn mit dem Junker¬
tum schwer gehütet. An mehr als einer Stelle seiner
Memoiren gelangt znni 'Ausdruck, daß er sich macht¬
los fühlte gegenüber den geheimen Minengcingcn,
die ihm von den Junkern gelegt worden waren. Sein

Nachfolger Cavrivi ivurdc von den Juiiter» leicht,
aus dem Handgelenk heraus, gestürzt, als Wilhelm II,

ivieder einmal beim Liebenberger Errlenbrirg jagte.
Der dritte Kanzler, Fürst Hohenlohe, schrieb unter
dem 15, Dezember IM8 in sein Tagebuch:

„Wenn ich so unter den preußischen Exzellenzen
sitze, so wird mir der Gegensatz zwischen Nord-

deiitschland nnd Süddeulschland recht klar. Der

süddeutsche Liberalismus kommt gegen die

Junker nicht auf, Sie sind zu zahlreich, zu

mächtig und habcn das Königtum und die
'Armee a»f ihrer Seite Ich muss hier
danach streben, Preußen beim Reiche zu er¬

halten. Denn nlle dicse Herren pfeifen ans dns

Reich »nd würde» es lieber heute als morgen
aufgebe»."
Hohenlohe kannte die Junker aus dem Fundament,

Auch Bülow, der schmiegsame, hat ihre Fanst zu
fühlen bekommen, obwohl er den Kotau vor den
Junkern machte, daß er sich einen agrarischen Leichen¬
stein wünschte. Als höchstcs Lob ivolltc er es auf¬
fasse», wenn ihm die Grabschrift znteil iverde: „Dieser
ivar ein agrarischer Kanzler

"

Ach ja! Sie haben
Bülow nicht nur den Leichenstein besorgt, sondern
ihn ihm bereits bei Lebzeiten auf den Brustkasten
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geworfen, daß dem armen Kanzler sämtliche Rippen
zerbrochen wurden, — Welches Machtgefühl die

Junker gegenüber einem Reichskanzler erfüllt, lassen
die Worte erkennen, die am 81, Oktober Herr v, Olden¬

burg auf der Provinzialuersannnlung des Bundes der

Landwirte in Graudenz fallen ließ. Er führte aus,

dnß bei der Reichsfinanzreform Bülow zu den

Junkern hätte halten sollen; damit würde er einen

^Bombenerfolg" erzielt haben. Als er statt dessen
erklärt hätte, ohne die Liberalen mache er die Sache

nicht, da hätten die Jnnker nnlereinander gesagt:

„Jetzt ift es alle mit ihm. Es ist ihm nicht mehr

zu helfen," lind es ivar alle mit ihm: es ivar ihm

nicht mehr zn helfen. Die Junker winkten, und

Bülow lag als Hinausgeworfener vor seinem Reichs¬
kanzlerpalais, — Auch dem neuen Kanzler u, Bethmann-

Holliveg gab Herr v, Oldenburg bei dieser Gelegen¬
heit gleich einen kräftigen Stoß in die Rippen, damit

er wisse, woran er ist. Es iverde lange dauern, so

iagte der Januschauer, bis Bethmann-Holliveg sich
das Bertrauen der Junker erworben habe. Hoffent¬

lich werde er nicht wie sein Borgänger die Konser¬
vativen und dns Zentrum untertarieren. Die Junker
seien „gelragen von dem Bewnsttsein, daß es ihre

Aufgabe ist, dem Baterlande zu dienen, zur Mitarbeit

mit Bethmann-Holliveg bereil. Aber der neue Reich-

kanzler ivird uns zu entschlossenen und rück¬

sichtslosen Gegnern haben, ivenn wir genötigt
sein sollten, die preußische Verfassung zu ver¬

leidigen, die allein noch steht als Hort vor der

Königstreue,"
Das ist deutlich. Wehe Dir, Bethmann, ivenn

Tu es wagen wolltest, das Dreiklaffenivnhlrecht des

preussischen Landtags anzutasten: dann wollen ivir

Junker Dir zeigen, wer Du bist und wer ivir sind.
Wir iverden dann „die preussische Verfassung" ver¬

teidigen. Wir pfeifen zwar auf Reich und Rccht:
aber an das herrliche Dreiklasfenrecht, das die Junker¬
herrschaft in Preußen verewigt, lassen ivir nicht

rühren. Wer es wagt, der stürzt. Mag anch
Wilhelm 11, bereits selbst in der vorjährigen Thron¬
rede znr Eröffnung des Landtags eine Verbesserung
dcs Landtagswnhlrechis versprochen haben; das

kümmert uns nicht; auch gegen ihn iverden wir „die

preußische Verfassung" verteidigen; denn wir sind
tonigstreu, wenn es not tut auch gegen den König;
denn wir, wir Junter, sind^ der wahre König, der

wirkliche Herrscher in Preußen,
Hat Herr v, Oldenburg ans Januschau damit

prahlerisch aufgeschnitten? Durchaus nicht. Er hat

lediglich mit kräftigen Strichen, ivie es dic Art grob-

körnigcr Junker ist, die Lage in Preußen gezeichncr.
Die Junker sind allmächtig. Richtig ist zwar, ivas

der verstorbene Professor Theodvr Mommse» iin

Dezember 1882 in der Bnrrhsche» Wochenschrift „Tie
Nation" schrieb, dast nämlich „mit einem Kopse ivic

Bebcl cin Dutzend ostclkiieher Junker so ausgestaltet
iverden könnten, daß sie unler ihresgleichen glänzen
würden", doch die Jnnkerherrschnfl bedarf eben des

Geistes lind dcs Wissens nicht, Sie beruht auf dcr

brutalen Macht, nichl auf geistiger Ucberlegciihcir.
Die einflustreichsten Hofschranzen sind ihre Neffen und

Brüder; die höchsten Kommandostellen in der Armee

find von ihrer Sippe besetzt: die staatlichen Ber

waltuiigsnmter bis hinunter zum Landral liegen fast

ohne Ansnahmc in den Händen von Junkern: und

in die massgebenden Richlerstellen bringen sie Personen,
deren sie sicher sind. So ist das ganze Land ihnen
ausgeliefert, zumal auch die Gesetzgcbungsmaschine
im Landtage nnd erst recht im Herrenhanse ganz nnd

gar von ihnen dirigiert wird.

Ueber vierhundert Jahre ist es her. als im Elsas;,
in Süddenlschland und Steiermark sich dic erslcn

Gchcimbünde der Bauern bildeten, um dic Jnntcr
Herrschaft abzuschütteln, Tie Berschworene» erkannten

sich daran, daß ans die Frage: „Loset, ivas ist das

für ein Wesen?" die Antwort erfolgte: „Wir mögen
von Adel und Pfaffen nit genesen," Vieles, viclcs

bat sich seitdem geändert, Reiche sind verschwunden,

gleiche erstanden, Ter Kapitalismus hat sich ent¬

wickelt; Forschungcn und Entdcckungen aller Art

haben zn einer völligen Umwälzung der Berhältnisse
geführt, Abcr eins ist unberührt geblieben: die

Herrschaft der preußischen Junker, ihr brutaler Egois¬
mus, ihre Unverfrorenheit, mit dcr stc fvrdern, dnst

der ganze Sraarsorganismus keinen weiteren Zweck
haben darf, als der Junkertaste zu dienen.

Doch auch dns wird ein Ende nehmen. Tie

Menschheitsentwicklilng fordert cs, nnd dicse wird

am Ende auch noch mit den Junkern fertig, Ter

Staat, das liberale Bürgertum, die Gelehrten haben
sich als unfähig erwiesen, dem Knltnrforlschrirt durch
Niederwerfung dcr Juntcr einc Gassc zu vrechcn,

Anch diese Aufgabe fällt mit vielen andern dem

organisierten Proletariat zn. Tie proletarischen Volks-

lnasfen allein können das Junkertum in Schach halten.

Es ivird ein heistes Ringen iverden: aber die Arbeiler-

klasse wird auch nach dicscr Richtung hin ihrcr
Kulturmissivn genügen, Wehr dich, Juntcr, die

Arbeiter kommen.

In der Voraussicht des NusschrvungsZ
Die kapitalistische Welt rüstet zn einem neuen

industriellen Aufschwung, Verschiedene Momente l

wirken dabei mit. Ansätze zu einer neuen Belebung
der Geschäftstätigkeit sind ja auch tntsächlich vorhanden
und werden überall wahrgenommen, D>e großen ^

Produktionsmöglichkeiten, die die neue Sturm- und !

Drangperiode der kapitalistischen Entwicklniig in der !

ganzen Welt erschlossen hatte, sind gewiss noch lange
nicht erschöpft worden. Nachdem die Handelskrisis
die Ucberprodnktion, die Uebcrspannung ans dem !

Kapitalmarkt, den viel zu hohen Diskontosatz, die viel

zu hohen Warenpreise abgetragen haben, müßte des¬

halb regelrecht ein neuer industrieller Aufschwung ein¬

setzen. Aber es kommt nicht einmal soweit: der neue

Aufschwung setzt ein, noch bevor die Handelskrisis
ihre ganze Arbeit geleistet hat. Hier spricht vor allem

mit, daß der Kapitalist dividendensüchtig geworden ist.
Die vielen Jahre, wenn anch durch Krisen durch¬
brochener, doch immerhin anfsteigender Konjunktur

haben ihn verwöhnt. Er will sich nicht mehr mit

dem Bemkzins oder der Staatsrente begnügen, er will

dcn hohcn Profit dcr Industrie', will steigende Kurse,
DieZaghaftigkcit der achtziger Jahre, der Zeit der wirt¬

schaftlichen Depression, isr einem Traufgäiigerlnm ge¬

wichen, das seinesgleichen sucht.
Dazu komincn, als dcutschcs Spczisikum, die

Folgen dcr Frcigcbnng dcs Tcrminhaiidcls, TeiS-

Verbot des Terminhandels war eine Narrheit: das

habe» schliesslich selbst die dentfche» Agrarier hegriffcn.
Jetzt kommt dic Vcrgeltuiig: wen» der Termiiihandcl

stets vom Schivindcl ilnzcrtrc»»lich isl, so trcibt cr —

»ichrcrc Jahrc von dcr Börsc verbau»! »nd »»» auf
einmal zugelassen — seine schlimmstem Schwindelbliitcn,

Dazu kommt, daß dic enormem Depositen, die die

Effektcnbaicken angesammelt haben, sie zu iiidnstriellen
Anlagen zwingen, ivährend dieselbe» Bankc» ander¬

seits, besorgt nm ihre Depositen, den Wechselvertchr
einzuschränkcn stichen, wozu sie sich zielbewustt der
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Reichsbank bedienen. Aber eine Steigerung des Dis¬
kontosatzes hemmt die Entwicklung neuer Industrie.
Das kommt den alten Jndustrieiverten zugute und
steigert ihre Kurse,

- Das Jahr 1999 setzte in, allgemeinen mit stärkeren
Kapitalinvestierungen ein. Schon im Januar über¬
stiege» die neuen Kapitalanlagen um 5 Millionen
Mark den gleichen Monat des Vorjahres. Im April
erreichte dns Uebergewicht — gegenüber April 1998
— bereits 88,9 Millionen. Dann trat eine Abschwächnng
ein und die. Monate Angust nnd September blieben
sogar hinter den entsprechenden Monaten des Vor¬
jahres zurück. Aber die Kurse stiegen nnd es stieg
der Börsenmarkt in Wertpapieren. Die „Frankfurter
Zeitung" berechnete, dast der Börsen-Umsatzstempel in
dcn ersten 8 Monaten dieses Jahres fast doppelt so¬
viel eingebracht hatte, als in der gleichen Zeit des
vorigen Jahres, und beinahe schon des Aufschwungs¬
jahres 1998 für ebenfalls die ersten 8 Monate —

erreicht hatte. Nach der gleichen Quelle war die

Gesamtbcwertnng der wichtigsten Jndustriepapiere
Ende Scptembcr 188,95 Proz. gegenüber 116,8/ Proz.
am gleichen Termin iin Vorjahre. Das bedeutet eine

durchschnittliche Kurssteigerung von 29 Prozent! Bei
einzelnen Werken war die Differenz noch viel höher.

Die Spekulation folgt gewöhnlich dem Aufschwung
— jetzt eilt sie ihm voraus. Ein Goldfieber erfaßte
die kapitalistischen Kreise, sie wollen „neues Geld" haben.
Vergebens widersetzen sich die Groftbcncken, warnen

die Zeitungen. Die Börse horcht ans, aber sie gehorcht
iiicht. Tie Börse ist das groste kapitalistische Publi¬
kum. Dieses denkt: wenn wir noch lange warten,
werden uns die Großbanken die besten Käufe vorweg¬
nehmen, wir haben dann das Nachsehen nnd müssen
die gesteigerten Kurse zahlen. Ten letzten beißen die
Hunde!

So sehr sind die großen »nd kleinen Kapitalisten
von der Sucht erfocht, dcn kommenden Aufschwung
auszunützen, das; sie selbst die Gefahren der politischen
Situation nicht mehr sehen wollen. Sie überschätzen die
eingetretene Beruhigung. Weil fie in diesem Moment
den Frieden haben möchten, glauben sie an den Frieden.

In dieser Stimmung selbst liegt allerdings bis zu
einem gewissen Grade eine Gewähr fich den europäischen
Frieden, Wenn aber Europa keine andre Sicherheit
hätte, stünde die Frage, ob Krieg oder Frieden, auf
dcs Messers Schneide: denn die Stimmung des kapital¬
kräftigen Bürgertums könnte leicht umschlagen, wenn
es sich in seinem Wettrennen um den Aufschwung
durch politische Wirrnisse gehindert sehen sollte.

Nach jeder Erhöhung des Diskontosatzes durch
die Reichsbank flntet die Spekulation für einen Augen¬
blick zurück, um bald darauf i» noch höheren Wogen
die neue Barriere zu übersteigen. Die Spekulation
wird dadnrch nicht gehindert, sondern nur die Pro¬
duktion, Indessen nützen die Kartelle die Situation
aus, um die Kohlen- und Eisenpreise hochzuhalten.
Das hindert erft recht die Produktion,

Eine Regelung der industriellen Entwicklung wird
weder durch die Bankmaßnahmen noch durch die eigen¬
nützige Preispolitik der Kartelle erreicht. Der Kampf
wird vielmehr auf ein entweder oder zugespitzt:
entweder die Industrie wird in den alten Znstand
der Geschaftsflane zurück geschleudert, oder der Auf¬
schwung bricht sich Bahn über alle Hindernisse —

dann steigt er riesenhafter, nber anch fchwindelhafter
denn je, empor,

Dns ivird sich wohl im Laufe dieses Winters
entscheiden und fchon beim Jahresabschluß der Banken
zeigen. Hält der Aufschwung an nnd wird der Friede
nicht gestört, dann kommt im Frühjahr die industrielle
Hochflut,

Da aber dieser Aufschwung von vornherein init
schwindelhaft emporgetriebenem Diskontosatz nnd

schwindelhaft emporgetriebencn Rohstoffpreisen beginnt,
wird er einem umso größeren Znsammenbruch ent¬

gegen treiben. Er braucht eine ganz enorme und
rasche Massenproduktion, um diese ungünstigen Be¬
dingungen seiner Entwicklung wettzumachen, Uud die
Kapitalisten, die jetzt- in ihrer Spekulation auf den
Aufschwung durch nichts sich zurückschrecken lassen,
werden dann erst recht bestrebt sein, den Aufschwung
möglichst schnell auszunützen, nm der Krisis zn ent¬

gehen.

ver 5o?iale Nusschuß der SeslinerNnwaltsangestelltenoel'elne.
Ueber diese ebenso interessante wie eigenartige

Zusammenfassung der in viele Lager gespaltenen
Berliner Anwaltsangestellten haben wir bereits des
öfteren berichtet. Jetzt liegt nun eine weitere Lebens-
änßernng dieses Ortskartells vor. Der „Soziale Aus¬
schuß" hnt eine monatlich erscheinende „Korrespondenz"
herausgegeben, die den Mitgliedern der angeschlossenen
Bereine kostenlos zugestellt ivird.

Ueber die Absichten, die der „Soziale Ausschuß"
mit dieser „Korrespondenz" verfolgt, heißt es in einem
„Zur Einführung" überschriebenen Artikel:

Kann die Welt niit Truckcrschivärze verbessert
iverden? Sicherlich nicht, Wvzu also das neue Organ
zu dcn vielcn schon bestehenden? Soll die Zersplitterung
dcr Kräfte noch weiter getrieben wcrden unter unsrer
Kollegenschast? Kann unser Geld nicht nützlicher ver¬

wendet werden als zum Konsumieren von Papier und
Druckerschwärze? Diese nnd ähnliche Fragen werden
uns sicherlich, je nach dem Temperament des einzelnen
mit mehr oder minder groster Heftigkeit, entgegen-
gcschleudert iverden, sobald die erste Nummer dieser
Korrespondenz in die Welt hinausgegangen ift.

Wir wollen den stürmischen Frngern doch lieber
gleich zuvorkommen, denn ^ der kluge Mann baut
vor. Wir wollen die Fragen beantworten, bevor sie
»och gestellt werden. Denn wir halten uns der
Kollegenschaft gegenüber auch moralisch verpflichtet, die

^

Beweggründe für das Erscheinen der „Korrespondenz"
l darzulegen.

Die „Korrespondenz" ist Mundstück des „Sozialen
! Ausschusses der Berliner Auwaltsangestelltenvereine".
Was der „Soziale Ausschuß" will und was er schafft,
das soll der Kollegenschaft und der Oeffentlichkeit durch

! unsre „Korrespondenz" bekannt werden. Der „Soziale
I Ausschuß" gehört nicht zn jener Sorte unverbesserlicher
! Weltverbesserer, die mit einem fertigen System in der
I Tasche ihre lieben Mitmenschen überfallen und unter
i allen Umständen glücklich machen wollen. Nein, zu
jenen gehören wir nicht. Wir wollen nicht die andern
bessern, wir wollen sie nur auffordern, sich selbst zu

^ bessern, d, h, sich aufzuschwingen, an die wirtschaftlichen
. Berhältnisse, in denen sie leben, die bessernde Hand
> anzulegen.

Der „Soziale Ausschuß" ist dcr Bcrliner Kollegen¬
schast dic gemeinsame Spitze in der Wahrung ihrer

^ wirtschaftlichen nnd sozialen Interessen, Aber wir
Berliner sind nicht töricht genug, anzunehmen, der
„große Wasserkopf an der Spree" sci die Welt, Wir
wisse» genau, daß cinc dauernde Verbessernng in der
Lnge »iisrcr engern Berliner Kollegenschast nndenkbar
ist, wen» die Kollcgcnschaft im Reiche nicht nnch nn

dcm Kampfe um dic Verbesserung dcr Existenz-
bcdiiignngcil teilnimmt. Es sind also gemeinsame,

' untrennbar verbundne Interessen, die die gesamte
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Kollegenschaft Deutschlands aneinanderkeltet. Ein

Frevler an diesen wirtschaftlichen Lebensinteressen der

Kollegenschast, wcr parteipolitische oder, was noch

unentschuldbarer ist, standesdünkelhafte Grenzlinien

zieht, wo es keine Scheidewand geben sollte.

Wir wollen also mit unsrer „Korrespondenz"

dreierlei. Einmal den Blick unsrer Berliner Kollegen¬

schast schärfen für die Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen. Hier ist noch viel nachzuholen. Zwar

haben in Berlin die Regulativbcwegungen und die

Zusammendrängung aller wirtschaftlichen und poli¬

tischen Triebkräfte nuf einen kleinen Raum an den

Berliner Kollegen, auch in ihrer Gesamtheit, viel

Rufklärungsarbeit geleistet. Aber nicht soviel, ivie

nötig ist, um allen Kollegen die Erkenntnis von dem

Zusammenhange und der Entwicklung der sozialen
nnd wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen zu leben sie

gezwungen sind, zu vermitteln.

Diese Erkenntnis aber vor allem ist notwendig.

Wenn die Berliner Organisationen ihre Schlachten,
die sie zn schlagen haben, auch gewinnen wollen, dann

müssen sie Kämpfer hinter sich wissen, die mit Ueber¬

zeugungstreue und Begeisterung für ihre ^nche ein¬

treten. Gerade iveil die Zahl unsrer organisierten

Kollegen noch klein ist, müssen wir das, ivas uns an

Ounntitnt mangelt, durch Onnlitttt ersetzen,

Aufkliiriingsnrbcit ist es also vor allem, ivas

unsre „Korrespondenz" an den Berliner Kollegen

leisten soll, Sie ivird daher allen Mitgliedern der

angeschlossenen Berliner Vereine zugänglich sein. In

dcn Bordcrgrnnd wird die „Korrespondenz" die

Erörterung und Begründung der sozialpolitischen
Forderungen des „Sozialen Ausschusscs" rücken,

Tamil verknüpf!, iverden Abhandlungen über die

wirtschaftlichen Verhältnisse, ihre Entwicklung und

Zuspitzung gebracht werden. Nicht zuletzt sind auch
die Forderungen wirtschaftlicher Natur, die erhoben

nnd durchgefochten iverde», in den Kreis unsrer

Erörterungen zu ziehen.
Was aber der Berliner Kollegenschaft zivcckdicnlich

und nützlich zu wissen ist, das ist es sicherlich, und

häufig in noch höhere»? Grade, a»ch den Kollegen
andrer Städte. Teshalb wollen mir auch ihnen unsre

„Korrespondenz" in die Hand geben. Zweifellos
iverden die Ortsvereine der Verbände und auch die

selbständigen Ve^.,e durch ein Abonnement ihren

Mitgliedern die Kenntnis von dem Inhalt der

„Korrespondenz" ermöglichen. Vielleicht iverden die

Leitungen der Vereine selbst manche Anregung ans

ihr schöpfen.
Aber es must noch mehr geschehen. Was in

Berlin möglich war, die Bildung des „Sozialen Aus¬

schusses", warum soll das an andern Orten nicht anch

möglich fein? Schon geht uns ans Leipzig, einer

Stadt, die in der Kollegenbeiueguug immer mit nn

erster Stelle stand, die Nachricht zu, daß auch dort

die Bildung eines „Sozialen 'Ausschusses" der am Orte

befindlichen Berufsvereine versuch! wurde; leider ist
sie an dem Widerspruch dcs Hauptuorstandes des

Leipziger Berbandes vorlänfig gescheitert. Andre

Sleidte werden folge». Sie iverden das um so
lieber tun, wenn sie sehen, was in Berlin d»rch die

Einmütigkeit der Kollegen geschaffen ivird. Unsrer

„Korrespendcnz" erwächst also die Aufgabe, überall

im Reiche fiir die Gründung solcher sozialen Ausschüsse
Propngnndn zu machen. Und damit kommen ivir zu

der schwersten und kitzlichsten Aufgabe unsrer

„Korrespondenz", die aber auch ihre höchst« und

idealste fein wird: dic Propagierung dcr Einigkeit der

gesnmten deutschen Kollcgenschnft ohne Unterschied dcr

politische» 'Anfsnssnng.
Das soll nun nicht ctwa geschehen dadurch, daß

wir die Kollegcnvcrcine anffordern, sich unserm
Verliner „Sozialen Ausschuss" anzuschliestcn, ivie man

hier und da angenommen Hai, Ein solch unmöglichcs

'Ansinnen haben ivir an nicmanden geslelll »»d ivcrdc»

es auch »icht stellen. Wir denken nnch nicht im e»t-

ferntcstcn daran, einer Verschmelzung dcr vorhandenen

Organisationen ins Wort zu reden. Schon deshalb

nicht, iveil wir wissen, dast die Zeit dafür noch nicht

gekommen ist, iveil die Ansichten der Kollegen in den

einzelnen Vereinen und Verhändeu übcr Zccklik und

Praris einer solchen gemeiilsamen Organisation vvr-

läufig noch weit auseinanderklaffen und nicht zu

überbrücken sind. Für ein Unglück würdcn ivir es

halten, wenn setz! eine sozusagen gewaltsame Ver¬

schmclzung vorgenommen würde. Tiefe chlsainme»-

führung der feindlichen Brüder ist die 'Aufgabe einer

spätern Zeü, Was wir Inn könne», ist »ur Pionier¬
arbeit. Diese Pionierarbeit aber wollen ivir gul lind

freudigen Hcrzcns leisten, Sie ivird vor allem darin

bestehen, eine Klärung der Ansichtcn übcr den Inhalr

unsrer wirlschaftliche,>>.:chsozialpoli!ischen Forderungen

uud die Mittel, fie durchzusetzen, hcrbeizuführcn. Die

Einheitlichkeit dcr 'Anffnssniigcn, dcr llcbcrzcugungc»

muß dcr Eiuhcitlichtcit dcr Organisation vurniifgclicil.

Und insofern wird unsre „Korrespondenz" auch ein

Diskussionsorgail sein, das jedem eriisliiieinende»

Kollegen, welche Ueberzeugung immer er haben mag.

offen steht.
'Aus dieser Mannigfalligkeit der 'Aufgaben, zu

denen sicher im Laufe der Zeit noch manche andre

hinzuzufügen sein ivird, ergibt sich wohl hinrcichend,

dast die vorhandnen Organe sie nichl erfüllen können.

Tie „Korrespondenz" ist aber gcradc deswegen auch

kein Konkurrenzunternehmen für die bestehenden Ver-

bandsbläller. Die Gründniig der „Korrespondenz"
bedeutet nber auch keine Zersplitterung der Kräkle.

I dient sie doch gerade ihrer Zusammenfassung, Die

! Pionierarbeit der „Korrespoiidenz" in so »ichlich und

I notivendig, das; die Berlincr Kollegenschast die geringen

Geldopfer dafür in ihrem eigne» und im Fiilcresse
der Gesamttollcgenschafi gern briiigl.

Mögc dic „Korrespondenz" ihren 'Aufgaben gcrcchr
ivcrdc». Möge sie sich allüberall zahlreiche Freunde
erwerben, dann wird sie auch mir ihrc» etwaigen

Gegnern leicht, fertig werden,

Tie „Korri spondenz" ist kein Privarumernehmen,

solider» ivird 'auf Koste» des Berliner „Sozialen

'Ausschusses" herausgegeben und geleite! durch dessen

Geschäflskommissioii, dcren Vorsitzender auch die preß-

geselzlichc Veranlworttmg trägt.
So wird die „Korrespondenz" überall auf dem

Posten sein, wo es gilt, die Interessen der Anwalts-

angestellten zu wahren, wo es i'.orivendig ist, Licht
nnd Aufklärung niiier der Kollegenschast zu verbreile».

Hoffen wir, dnß ihrer Pionierarbeit dcr Erfolg blüht.

I» cinem weilern 'Artikel ivird die Grüiidungs-

gefchichle des „Sozialen 'Ausschusses" behandelt. Tie

„Korrespoiidenz" lässt sich darüber folgendermahcn aus:

Ebeiisolaiige wie unsre Bernssvereine cristiere»,

bestehen auch Bestrebnngcn, die den Zweck haben,

dic sozialc und wirtschaftliche Lage unsrcr Berufs

aiigehörigen zu verbessern. Denn sämtliche Bercinc

und 'Verbände hnbc» dicsc» Zivcck ans ihre Fahne

geschricbc» und jeder Verein odcr Vcrband ist dcr

Ueberzeugung, daß er das alleinieligiiiachcndc Mittest

gestunden hahc niid anwende', Hicr ivird die Erreichung

des Zwecks mil guten Worten, dort mit Strvmc»

voii Tintc sür Pelilionen und Bittschriften, an andrer

Stcllc wieder mit dc» iiiodcriier» Mittel» der ge

ivcrkschaftlichc» Organisationc» cmpfohleii, 'Aufgabe

dicscs Aufsntzcs ist es nicht, dicscn odcr jenen Wcg
als dc» richtige» zu empfchlc». Eins aber fleht fest:

in dcr bishcrigeii Form der Zcrspliltcrllng und Eigcn -

brödclci ist das Bcstchcn dcr vielen Vereine und

Verbände cin Schadcn sür dcn Beruf, noch dazu,

ivcnn, ivic cs tatsächlich geschieht, die Vcrcinc und
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Verbände nicht gegenseitige Annäherung und gemein¬
same Arbeit suchen, sondern sich bekämpfen. Es ist
mehrfach der Versuch gemacht morden, gemeinsame
Arbeit zu leisten, immer aber scheiterte der Versuch
an dem mangelnden guten Willen des gegenseitigen
Nachgebcns, Tie Gedanken des einen schienen dem
andern zu veraltet und umgekehrt wieder zu modern,
ja sogar parteipolitische Gründe wurden — nach dem
„rühmlichen" Vorbilde linsers Reichstages —

zur
Ablehnung gemeinsamer Arbeit herangezogen. Bei
dieser Sachlagc kann natürlich für den Beruf nichts
Erspricstlichcs erwachsen. Nichts weiter als das be¬

rufliche Interesse hat den Vereinen und Verbänden
den Weg zn zeigen. Diejenigen aber, welche andre
Beweggründe bei Pcrfolgung der Berufsaugelegen-
heilen hcrvorkchren, können als ernstliche Förderer
der Sache nicht betrachtct iverden. Wir fragen bei
Aufnahme unsrer Mitglieder ja auch nichl darnach,
ob Judc, Heide oder (Lhrist!

In Berlin haben sich die Verhältnisse in den
letzten Fahren so gestaltet, das; die Wahrscheinlichkeit -

besteht, ein gemeinsames Arbeiten der fünf Berliner !
Bernfsvcrcine zu ermöglichen, weil die Leiter dieser
sünf Percine die Erkenntnis erlangt haben, dast uur ^

ein gemeinsames Arbeiten ersprießliche Früchte tragen ^
kann, Tast bei richtiger Auffassung der Pflichten der >

Bernfsvereine ein Zusammenwirken der verschiednen z
Bereine möglich ist, haben ivir in Berlin bewiesen.
Bereits im Jahre 1804 wurde gemeinsame Arbeit
geleistet und dem Berliner Anwaltsverein der Abschluß
eines Tarifvertrages vorgeschlagen. Der Vorschlag
wurde vom Anwaltsverein zwar abgelehnt - von

einem Anwalt mit gradezu beleidigender Begründung —
seit jener Zeit ist der Gedanke des Zusninmenarbeilens
aber nicht zur Nutze gekommen. Da bezüglich der
Ausbildung dcr jugendlichen Angestellten die Ver¬
hältnisse sehr im argen lagen, wurde vor zwei

Jahren erneut der Versuch uuternommen, gemein¬
schaftlich zwecks Regelung der Lchrlingsverhältnisse
in Verhandlungen mit dem Anwaltsverein einzutreten.
Und der Versuch gclnng! Die fünf Berliner Vereine
waren in der Lage, fich darüber zu verständigen,
dem Anwaltsverein die Einführung von Lehrverträgen
soivie die Errichtung einer Fachschule vorzuschlagcn.
Der Erfolg ist bekannt: die Fachschule ist ins Leben
getreten und erweckt die günstigsten Aussichten für
die Zukunft, Tiese Fachschulbcratungcn gaben den
Anlaß, darüber nachzudenken, nach welchen Richtiingcn
hin weitcre gemeinsame 'Arbeit möglich sei. Es wurde
eine Koininission der fünf Bereine, bestehend aus je
drei, zusammen also 15 Mitgliedern, gebildet, die nach
mehrfachen Beratungen mit Zustimmung der Berliner
Vereine nnd der Berliner Ortsgruppen der bestehende»
Verbände den Beschluß faßte, einen ständigen Aus¬
schust zu bilden, der sich in erster Linie mit den
Berliner Verhältnissen befassen soll und die Bezeichnung
„Sozialer Ausfchnß" erhalten hat, Tieser Ausschust
besteht also und ivird — so hoffen wir es wenigstens —
seine Arbeit zum Segen der sämtlichen Berufsan¬
gehörigen verrichten. Denn die Einsicht, die bisherigen
mißlichen Zustände nach und nach zu beseitigen, bricht
sich in den Berliner Pereinen immer mehr Bahn,
Kie itur nci n»trn.

Der „Soziale 'Ausschuß" hatte es sich vor allem
zur Aufgabe gesetzt, Einmütigkeit darüber herbei¬
zuführen, welcher Art seine Tätigkeit sein soll. Das
Resultat dieser Bemühungen war die Aufstellung
eines Arbeitsprogramms, Hierüber in einem weiter»
'Artikel,

In Ausführung dieses Arbeitsprogramms wurde
die Herallsgabe dieser „Korrespoiidenz", dic Anregung
einer allgemeinen Berufsstatistik, uud verschiedene
örtliche, auf Berlin beschränkte Schritte ins Werk
gesetzt. Auch hierüber wird noch berichtet werden.

standesbewußtsein und Klassenbewußtsein. Cine so?is>geschichtliche 5Ki«e.

III,

-r. Es ist durchaus kein Zufall, daß das frühere
Standesbewußtscin in den streifen der Handwerks¬
gesellen iinincr mehr zurücktritt und sich allmählich in
das Klassenbcwusttsein umwandelt. Diese Umwandlung
ist eine Folge dcr wirtschaftlichen und sozialen Ver- !

änderungen, die der moderne Kapitalismus bewirkt hat.
In einem kapitalistischen Grostbetrieb kommen die

Arbeiter zahlreicher Berufe miteinander in enge Be¬
rührung: sie werden unter den gleiche» Bedingungen
beschäftigt und in der gleichen Weise ausgebeutet: sie !
werden entlassen, wenn keine 'Arbeit mehr da ist, und
sie iverden in Masse ausgesperrt, wenn das Kapital-
protzentuin vom Grostmcinnsteufel gepackt wird: sie
gemessen dieselbe Behandlnng und, befinden sich unter
demselben Druck Und allmählich entsteht in ihnen i
die Empfindung der gleichen Klassenlagc, woraus
das Klassenbewußtsein ganz von selbst erwächst,

Eiil ähnlicher sozialgeistiger Prozeß hat sich iin
untergehenden Altertum vollzogen, als infolge der
zahlreichen Kriege Tausende von Sklaven aus allen
Nationen und ständen zu einer unterschiedslosen !

Masse zusanlmengeschweißt wurden. Alle diese armen

Meiischen seufzten unter demselben Joch und alle
Unterschiede der Geburt und der Vorbildung und der '

Rasse verschwanden, Jetzt faßle der Gedanke der
Gleichberechtigung aller Meiischen Wurzel und der
Gedanke der Solidarität griff unter den Sklaven ivie
ein glimmendes Feuer um sich. Das Klassenbewußtsein
stand in höchster Blüte nnd hier entdecken ivir den
Nährboden für die weittragendste soziale Erscheinung
jener Zeit, für das Christentum,

Augenscheinlich entsteht das Klasseiibewußtsein
aus der Beobachtuug der Klassengegensätze, die sich
überall in der modernen Gesellschaft bemerkbar machen.
Darum weisen wir in der praktischen Agitation immer
nnd iminer wieder auf die Gegensätze hin, die die
Glieder ein und desselben Volkes zerklüften: wir er¬

innern an die Unterschiede in materieller Beziehnng,
an die Zurücksetzung der Arbeiterklasse im Gebiete
des Geisteslebens, an die niedrige Wertschätzung, die
der Proletarier genießt und an das mindere Recht,
nach dem er beurteilt wird. Das nennt der Kapitalismus
allerdings „Hetzerei" und er ruft Kirche und Staat
zu Hilfe, um den „Anfhetzern, die das friedliche Ver¬
hältnis stören und die Zufriedenheit untergraben",
das Handwerk zu legen. Und dann erscheinen
Polizisten und Stnatsanwälte, Gerichte und Behörden
auf der Bildfläche und auch die schwarze» Gendarmen
iverden nicht müde, die Klassengegensätze zu verkleistern
uud von einer Jnteressenharmonie zwischen Kapitalisten
und Arbeitern zn reden. Aber cs ift vergebliche
Liebesmüh', und die Arbeiter, die sich in den Harmonie-
dusel einlullen oder anfs Jenseits vertrösten lassen,
iverden immer weniger, Dic Klassengegensätze sind
eben zu schroff und enthüllen sich auch dem blödesten
Auge, So wächst denn das Klassenbewußtsein wild
nuf der Straße nnd es kommt immer ivieder zum
Vorschein, wenn sich auch die Lobredner des Kapitalis¬
mus die erdenklichste Mühe geben, die Arbeiter in
geistiger und materieller Rückständigkeir zu erhalte».

Das Klassenbewußtsein, die Ueberzengnng von
der Ungerechtigkeit, Unvernünftigkeit und Unhaltbarkcit
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der heutigen Zustände ergreift natürlich den gesamten

Menschen; es beschränkt sich nicht auf das Gefühl und
^

den Verstand, sondern es setzt auch deu Willen in

Beivegung, Darum bildet sich in den Massen der ^

feste, energische Wille, das Elend mit der Wurzel

auszurotten und eine neue Gesellschaft zu schaffen.
Dieses Drängen nnd Treiben, das wir in der modernen

Arbeiterbewegung beobachten, wird immer ungestümer
und mit der Heftigkeit einer Nnturgewalt stößt es die

Massen vorwärts. Die zum Klassenbewußtsein er¬

wachten Proletarier ballen sich zu starken Organisationen

zusammen und marschieren unaufhaltsam voran. Mag >

auch hier und da ein Rückschlag eintreten, es geht !

doch vorwärts auf der Bahn des Fortschritts,
Allerdings stößt der proletarische Drang nach

Emanzipation überall auf Widerstand, Das Be¬

streben, die materiellen Lebensbedingnngen zu ver¬

bessern und dem Arbeiter ein menschenivürdiges
Tasein zu verschaffen, stöstt auf den heftigsten Wider-

^

stand des Unternehmertums; das Streben nach geistiger ^

Freiheit, nach Bildung, Wissen nnd Kunst findet ein

Hindernis in den reaktionären Gelüsten der Dunkel¬

männer; das Streben der Arbeiter nach sozialer Wert¬

schätzung und rechtlicher Gleichheit erscheint den Be¬

vorrechteten, „den Edelsten der Nation" nnd den „nach
Bildung nnd Besitz mastgebenden Kreisen" nls eine

Anmastung und Unverschämtheit, Man will eben die

Arbeiter nicht hochkommen lassen, man will sie zurück¬
halten in den Niederungen des Lebens,

Ta muß denn natürlich ein Kampf ausbrechen
auf Tod und Leben, ein Kampf um Sein oder Nicht¬

sein, cin erbitterter Kampf, der die tiefsten Tiefen des

menschlich«« Gemütes nnd der menschlichen Gesell¬

schaft aufwühlt. Und dieses Ringen zwischen dcn

beiden gegensätzlichen Interessengruppen, dieser Klaffen-
kampf, ist in allen Kulturländern entbrannt nnd nimmt

immer schroffere Formen an. Es ist ein Kampf »m

die höchsten Güter der Menschheit, ein Kampf für

Recht und Freiheit, ein Kulturkampf iin edelsten Zinne

des Wortes, Richt aus Lust am Streit oder aus

Frivolität kämpft das Proletariat, sondern aus Kerber,

bitterer Notwendigkeit, Um dcn Berelcndungsiendcnzen
des Kapitals die Spitze zu dielen nnd den Ent

wicklungsgang der Menschheit zu fördern, ziehen die

Arbeitermassen in den Kampf: sie bringe» Opfer nnd

holen sich Wunden, iveil sie wissen, daß cs cine Lehens

frage ist, um die sich der Kampf dreht

Ter Widerstand der besitzende» und bcvorrechtctcn

Klassen erzeugt den Klassenkampf, »ichr dcr Wille des

Proletariats. Es ist so im Großen ivie im Kleinen,

,
Wenn z, B, eine Arbeitergriippe zu dcr Ueberzeugung

gelangt, dast eine Berbesseruiig der Lohn- und Arbcils

bcdinglingen nicht nur notwendig, sonder» auch durch¬

führbar isl, so tritt sie in cinc Beivegung ei», sic sleill
i Forderungen auf »nd unterbreitet sie dem Unter-
^

nehmerrum, findet sie Widcrstand, so muß es zn einem

Kampfe kommen. Gerade so verhält es sich mir dem

Klassenkninpfe, Tie proletarischen Masscn cmpfindcu

ihr Elend nnd denken darüber nach: nc sinnen auf
! Abhilfe und fordern dann von der Gesellschaft ihr

Recht; aber sie werden ziirückgeslosten und gcivallsam
niedergehalten, Ta ist denn der Klassenkampf unver¬

meidlich geworden.
Wie jeder Kampf, so hal auch der prolelarischc

Klasscnkampf sein bestimintes Ziel, Es ist dies der

Sozialismus im weitesten Sinne: die Befreiung der

Menschheit ans geistigem und körperlichen» Elend, dic

Hebung der Massen auf eine höhere Ttiife der E»t

Wicklung. Tie Mensche» solle» zu Meiischen werden

und als Menschen leben — dns in das Ziel des

Klassenkampfes,

Die Lohnbewegungen, Streiks u.Nusspermngen im lahse lYOL.
Der Umfang und Erfolg der Bewegungen zur

Berbcsserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen ivird

in erster Linie bestimmt dnrch die Stärke nnd Leistungs¬

fähigkeit der Gewerkschaften,
Ohne Zweifel ivird aber auch dcr Vollzug von

Bewegungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen

erheblich beeinflußt durch den jeweiligen Stand der

wirtschaftlichen Konjunktur,
Mit dem im Jahre 1007 einsetzenden wirtschaft¬

lichen Niedergang trat auch ein Rückschlag in dcr Zahl
der Bewegungen ein. Dieser Rückgang kommt für
das Jahr 1008 noch erheblicher zum Ausdruck als es

im Jahre 1007 der Fall ivar.

Während die Zahl der Bewegungen zur Ver¬

besserung der Arbeitsbediuguiigcn eine starte Abnahme
erfahren hnt, ist andrerseits die Zahl der Bewegnngen
gestiegeil, die entstanden sind, um eine Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen abzuwehren.

Die Zahl der Bewegnngen ohne uud init Arbeits¬

einstellung beträgt im Jahre 1008 7887. Im Jahre
1887 fanden dagegen 885,8 Bewegungen statt.

In 888, Fällen
— 88,7 Proz, vollzogen sich dic

Bewegungen ohne Arbeitseinstellnng und daran waren

11!) 181 Personen beteiligt.
Von den Bewegungen ohne Arbeitseinstellnng

dienten 887!) mit 401884 Beteiligten der Erringung
besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen,. 718 Be¬

wegungen mit 18188 Beteiligteil wnrden veranlasst

durch beabsichtigte Verschlechterungen der Lohn- und

Arbeitsbedingungen seitens der Unternehmer, Die

Zahl der Angrisfsbewegnngen ist gegenüber dem Jahre
1807 nm 1742 — 38,8 Proz, und die Zahl der daran

beteiligten Personen nm 108 884 ----- 21,0 Proz, zurück¬

gegangen. Tagcgen ist die Zahl dcr Abivchrheivegungen
um 282 — 108 Proz, niid die Zahl der daran ve^

teiligten Pcrsvne» gar um 8« ,,',:,:! ----- 174,7 Prozent

gestiegen.
Die Angriffsbcwegnngcn eiidclcii in II!',', Fälle»

------ .74,2 Proz, mit 122 081 Beteiligte» ----- 88,0 Proz,

erfolgreich, iu -V0 Fällen 88,7 Proz, mir 108 4:,-,

Beteiligte» — 42,0 Proz, teiliveise erfolgreich und in

872 Fällen mir 81 150 Beteiligten erfolglos.

Ungefähr in dein gleiche» VerhnlrniS ivie ein

Rückgang der Bcivcgunge» im allgcmcinen eiiigctrete»
ist, hat sich mich dic Zahl dcr im Fahrc 100« statt

gefundenenArbeitskämpse Streiks und Zlnssperrungen
^ gegenüber dem Jahre 1007 vermindert. Es fanden

statt 2082 Arbeitstampfe, dagcgc» im Fahrc 1007:

2702, Tas sind ivcuigcr 740 Kämpfe' — 28,,', Proz.
Die Zahl der an Arbcirskämpfen Beteiligten iil da

gegen um 174 147 — 84,8 Proz, zurückgegangen ivvn

281080 in 1007 auf 128^88 in 10081,'

Bon de» AngriffstrcikS insgesamt endeten 812 -

48,0 Proz, mit 10 848 Bcteiligtcn — 87,0 Proz, cr

folgrcich, 177 Streits ----- 28.8'Proz. mit 0818 Bc

teiligte» — 32,5 Proz. halte» teilweise» Erfolg und

180 Streiks mit 8010 Beteiligten waren erfolglos,

Haben die Aiigriffstreiks eine starke Bermindcruiig

erfahren, so hat die Zahl der Abwehrstreiks eine

enorme Steigerung erfahren 1007 fanden starr 884

Streiks, dagegen 1008 ^ 1117.

Bon den gesamten Abwehrstrciks endelen 725 -

47,0 Proz. mil 10 187 Beteiligten
— 44,8 Proz. er¬

folgreich, 180 ---- 12,4 Proz. mit 8808 Beteiligten
18,0 Proz, teilweise' erfolgreich und erfolglos 410 —

30,7 Proz. mit 11 822 Beteiligten ----- 32,7' Proz.
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In ungefähr dem gleichen Verhältnis, wie die
gesamte Zahl der Kämpfe zurückgegangen ist, haben
sich auch die Anssperrungsfällc vcrmindcrt, (5s fandcn
statt 1008: 257'Aussperr»»geii init 00 578 Beteiligten,
dagegen 1007: 328 Aussperrungen mit 104 788 Be¬
teiligten,

Bon dcn im Jahre 1008 staltgefundcnen Aus-
spcrrnngcn endeten für die 'Arbeiter insgesamt 71 —
21,0 Proz, mit 4028 Beteiligten ---- 8,1 Proz, erfolg¬
reich und 84 Aussperrungen82,, Proz, mit 28 241
Bereiliglen 48,8 Proz, teiliveise erfolgreich,

Tie Kämpfe des Jahres 1008 verursachten eine
Gesamtausgabe von 4477 080 Mk, Bon dieser Summe
entfallen auf die Angrifsslreiks 1081700 Mk,, auf die
AbwehrstreckS I 871 787 Mk, und die 'Aussperrungen
1 828 077 Mk, Bon den Gesamtausgaben flössen ans
den Kasse» der Verbände 4441281 Mk, Im Jahre
100, betrug die 'Ausgabe für den gleichen Zweck
I2 8840«2 Mk,

Es ivurdc durch die Bewegungen ohne und mit

Arbeitseinstellung erreicht insgesamt eine 'Arbeitszeit¬

verkürzung für .70 824 Personen in Höhe von 188 7.71
Slunden pro Woche nnd Lohnerhöhungen für 288 041
Personen iin Betrage von 887 028 Mk, pro Woche,
Sonstige Berbesseruiige» der Arbeitsbedingungen er¬

zielten 177 887 Personen,
Jür jeden Beteiligten betrug im Durchschnitt die

Arbeiiszcitverturznng 1007: 8-ch Stunden, 1000:
.Ich Stunden, 1007: »>/, Stuiiden und 1008: 8 Stunden,
Die Lohnerhöhnng betrug für jeden Beteiligten 1007:
2,08 Mk,, 1000: 1,88 Mk,, 1007: 1,02 Mk, und 1008:
1,7,', Mk,

Wie iu den Borjahre» so wurde anch im Fahrc
1008 der weitaus größte Prozentsatz an Arbcirözcit-
vcrrurznng nnd Lohnerhöhung durch die Bcivegungen
ohnc Arbcitscinstellung errungen. Und zwar bei der
Arbeitszeitverkürzung sowohl für Personen ivic auch
au Stunden, 80,0 Prvz, der Gesamtzahl an Personen
nnd Stunden; bei den Lohnerhöhungen zu 87,7 Proz,
der gesainten Pcrsonenzahl und zu 87,:j Proz, der
Gesamtsumme

an Mark,
,>> > -

E, Vierrmann,

Nus dem 5chuldbuch
unsrer' priniipsle.

vie Suresusngestellten sind meistens Heute,
die ihren Seruf verfehlt iisden. «o faßte Herr
Rechtsanwalt Kollenscher in Posen sein Urleil über
unsre Bcrnfsgcnossen zusammen in einem 'Artikel, der
von deu wirtschaftliche» Verhältnissen der Anwaltsange¬
stellte» handelte. Die geringe Meinung, die der Herr

Nechtöanwalt .Kollenscher ans Posen

von den Angcsicllten hat, hält ihn jcdoch nicht davon
ab, an die bei ihm beschäftigten Angestellten dic denk¬
bar höchste» Anforderungen zu stellen, Herr Rechts^
anwnlr Kollcnscher hol cinc schr umfangreiche Praxis
^ über 1000 Prozesse im Jahr — und wird sicher

einige 15 bis 20 000 Mark Reineinnahme aus dieser
Praris haben, Tcunoch hält er es mit seiner Würde
als Anivalr für vereinbar, seine Angestellten auf das
äiisterste anzuspannen, ihne» abcr »irr ci»e ganz gering¬
fügige Entlohnung dafür zu bieten.

Wie angestrengt Rechtsanwalt Kollenscher seine
Angestellten arbeiten lässt, ergibt sich aus der Tatsache,
daß dns Personal nur aus einem Bureauvorsteher,
zwei Maschinenschreiben! und einem Laufjungen be¬
stecht, also mindcstcns zwei bis drei 'Angestellte zu
wenig vorhande» sind. Tie Folge dieser Spcirwirt-
schafr ist, daß dcr Bureauvorsteher fast täglich eine
Slunde lnid noch länger Ueberstiinden »rächen »nist,

Aufdcii beschcidciien Hinweis desBurcauvorstehers,
das; er überlastet sei, erwiderte dieser äußerst noble
Chef:

Wenn ec< Ihnen nicht gefällt,
dann können Sie gehen?

Tas alte Lied, Wer die Angestellten so wie es
Herr Rechtsanwalt Kollenscher aus Posen getan hat,
i» der ösfenllichcn Mei»l>i>g herabsetzt, von dein ist
eine andre Aiitworl auch »icht zu erwarren. Und
diefe Antwort gab dcr Rcchlsnnwalt dem Burecin-
vorsteher, der bereits sechs Fahre lang seine Pflicht
erfüllt hat, der sechs Jahre lang seinen» Ehef half,
eine glänzende Einnahme zu erziele».

Trotz dcr rmgehcuren 'Arbeitslast und der großen
Einnahme» des Ehcss crhält der Bureauvorsteher nach
sechsjähriger Tätigkeit das kolossale Gehalt von 150 Mk,
monatlich, dcr zchnlc Zcil dcssen, wasHerrRechlsanwalt
Kollenschcr, der Bcrächlcr seincr Aiigesiellten, in seine
Tasche slcckcn kann,

Tie Einpöruiig über ein derartiges Verhalten ist
sichcr groß, aber au diesen Zuständen, die in Posen

ja häufiger anzutreffen sind, wird solange nichts ge¬
ändert werden, als die Kollegen in Posen sich nicht
aufraffen können, durch 'Anschluß au die Organisation
selbst für bessere Verhältnisse zu sorgen. Wären die
Kollegen in Posen unsrem Ruse, der schon so oft an

sie ergangen ist, gefolgt, wir find überzeugt, mit
solchen Verhältnissen wie sie im Bureau des Rechts¬
anwalts Kollenscher herrschen, wäre längst aufgeräumt,

ZZun.Sschsu.
5/Die ?re!e Vereinigung für die sociale ver-
clierung der?rivstsngestellten hielt am 21 Oktober

in Berlin eine gut besuchte Vertrcteruersamnllung ab.
Infolge der durch den Entwurf derNeichsversicherungs-
vrdnung geschaffenen neuen Sachlage wurde beschlossen,
die Tätigkeit der Vereinigung — die sich bisher nur

aus die Penstonsversicherung beschränkt hatte — aufdas gesamte Gebiet der sozialen Versichernng auszu¬
dehnen und eine entsprechende Namensänderung vor-

ziliiehmcn. Zur künftigen Organisation der sozialen
Versichcrung wurde gesordert: Wahrung und Er¬
weiterung der Selbstverwaltung, Einschränkung der
behördlichen 'Aufsicht, Ausgestaltung der Versichcrungs-
ämter zu selbständigen Fnchbehörden, Einführung
direkter Wahlen und des Verhältniswahlsystems,
Gleichberechtigung der Frauen bei den Wahlen, Aus¬
dehnung der Kranken- und Invalidenversicherung auf
alle Angestellten bis zu einem Gehalt von 8000 Mk,,
in der Unfallversicherung ohne Rücksicht auf die
Gehaltshöhe, Beseitigung der richterlichen Gebunden¬
heit der nnteren Spruchbchörden an die Ent¬
scheidungen der oberen. Bei der Kralckenversicherung
wünscht die freie Vereinigung die obligatorische
Bersicherungspflicht, Beseitigung der Betriebs-
irankenkassen, Gleichstellung dcr Mitglieder der
Landtraiikenkassen mit denen der Ortskrankentckssen,
Erhöhung der Mindestleistung , Schwangerschafts-
unterstütznng, ärztliche Behandlung für Angehörige,,
Beibehaltung der Driltelung der Beiträge, Für die
Fnvalidenversicherling wird verlangt ein besseres
Bcrhnllnis der Beiträge und Leistungen znm Gehalt,
Ausdehnung des Jnvnliditätsbcgriffs ans Bermfs-
inualidität, Erhöhung der Rente» und Herabsetzung
der Altersgrenze auf 05 Jahre, Beseitigung aller
Ersatzversichcrungen mit Ausnahme der Seekasse nnd
der Kiiappschaftstassc», I» der Hinterbliebenen-
versiehernng soll der Schlvcrpuickt auf Gewährung
ausreichender Wnisenrcnrcn gelegt werden. Zur
Uiifallversichcrimg fordert die Freie Bereiniglmg
paritätische Rcntensestsetzung, Einbeziehung der Berufs-
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trankheiten und der Unfälle auf dem Wege von und

znr Arbeitsstätte, Die freie Vereinigung tritt grund¬

sätzlich für die Einheitlichkeit der staatlichen Arbeiter-

Versicherung ein. Es wnrde daher auch allgemein
der Meinung Ausdruck gegeben, dast ein derartiger

Ausbau der sozialen Versicherung die Schaffung einer

Sonderversicherung für Privatnngestellte erübrigen
würde, Dns Programm der „Freien Vereinigung",

dcr auch unser Verband angeschlossen ist. deckt sich

also mit öem, was unser Verband ebenfalls fordert.

Mr^fogensnrite ffsuotsusschusj für die staat¬

liche' Pensionsversicherung der privatangestellten

lMlt am 24, Oktober eine Sitzung nb. In dieser

wurde an Stelle von Schack-Triole der Leiter des

LcipzigerHandlungsgehilfenverbandes zum Vorsitzenden

gewählt; neben Herrn l)r, Potlhoff, M, d, R, Den

Vorsitz in dem entscheidenden Siebeneransschnst hat

sich der deutschnationale Verband jedoch vorbehalten.

Der Siebenerausschust soll, nachdem die- Reichs-

vcrsichcrungsordnung den Bundesrat verlassen hat.
den Gesetzentwurf kritisch beraten. Was qualitativ
bei dieser Kritik herauskommen wird, deutet folgcnde
von Potthoff beantragte Resolution an:

„Der Hnuptausschuß bedauert lebhaft, daß die

veröffentlichte Reichsversicherungsordnung wiederum

ausschließlich sich mit der Versorgung der Arbeiter

befastt. dcn Wünschen und Interessen der Privat¬

angestellten aber in keiner Weise Rechnnng trägt,
Dic Nngestellten haben darauf gerechnet, daß dic

einmütige Zustimmung zu dcn in der zweiten Denk¬

schrift dcr Regierung begründeten Vorschlägen zu

schleunigen gesetzgeberischen Schritten führen würde.

Die iin Hauptausschust für staatliche Pensions-
versichcrung zusammengeschlossene» 48 Privat-

angestclllenvcreine richten daher im Namen der
,

von ihnen vertretene» 788 884) Mitglieder an den !

hohe» Biuidesrat die dringende Bitte, zugleich »lit

der Rcichsversichcru»gsord»u»g auch cine Gesetzes¬

vorlage über die staatliche Pensionsversicherung I

aller Privatangestellten dcm Reichstage z» unter- !

breiten," !

Mit andern Worten: das Schiff in nuf den

Sand geraten; nun soll der Bundesrat helfe», Ernst i

zu nehmen ist die „dringende Bitte" wohl nicht.

Denn darüber ist man sich doch wohl auch im „Haupt¬

ausschuß" klar, daß neben der im Februar erscheinen- ,

den Reichsversichernngsordnnng nicht noch ein Sonder-

Bersicheruirgsgesetz erscheinen wird. Das ist schon
rein technisch nicht möglich, iveil niemand weiß, wie

denn dieses Gesetz aussehen soll. Das Erscheinen der !

Reichsversicherungsordnung bedeutet eben ein totales ^
Fiasko des „Hauptausschusses", Die Früchte seiner

letzten Tagung sind die Bestätigung dafür,

25 Istire lssssensngestellter. Eine ganze Anzahl

Kollegen kann in diesen Monaten den Tag feiern, an !

dem fie vor 2,7 Jahren bei einer Ortskrankenkafse in

Beschäftigung getreten sind. Es sind nämlich jetzt
27 Jahre her, seit die Ortskrankenkassen ihre Wirk¬

samkeil aufnahmen. Iu diesen 25 Jahren Selbst- !

Verwaltung haben nicht zuletzt auch die Angestellten
der Ortskrnnkenkassen das ihrige dnzn beigetragen,
die Kassen zn der sozialen Hohe zu heben, auf der

sie heute angelangt sind. Das Jubiläum dieser

Kollegen ist also wohlberechtigt,

Sind IsrsnKenKsssenvorsirzende ?ur Auskunft

über das Sehslt der in der Kasse Angestellten

verpflichtet? Diese Frage hat dieser Tage dns ^

Kammergericht bejaht.
Im ß 2!! Abs, 8 des Einkonunensteuergesetzes ivird !

bestimmt: „Wer bei Ausübung seines Berufs oder !

Gewerbes andre Personen dauernd gcgc» Gehalt !

oder Lohn beschäftigt, ist verpflichtet, über dieses Ein- !

kommen, sofern es den Betrag von jährlich 888l> Mt.

nicht übersteigt, nn die mit der Auf»ahmc dcs Per¬

sonenstandes betraute Bchördc auf 'Verlangen Auskunft

zu gebe»," Und im Absatz 4 heißt es dann: „Diese

Pflicht liegt auch dcm gesetzlichen Vertreter »icht

physischer Personen ob." Ter dcharloltenburger

Magistrat hnttc nun am 27. November i'Ni« uirler

Berufung auf jene Bestimmungen von dem Schrift-

setzcr Ahrcns als dem Vorsitzenden der Allgemeinen

Ortskrankenkasse für die vereinigten Gewerbebetriebe

von Charloltenburg Auskunft verlangt, n a. übcr

die Gehallsbczüge der Kasseiibeamlc» mit wcnigcr nls

8U0U Mk, Ticsc AuskunftScrtcilung lch»re AKrens ab.

Darauf wnrde cr wegen Uebertretung des K 28 auf

Grund des 5 74 des Eintommenslcuergcsechcs angeklagt.
A. bestritt, strafbar zu sein. Als Vorfilzender der

Ortskrankenkasse Keine er keine derarlige Vcrp1iclst»»g

gehabt. Der Absatz 8 des 5 28 spreche nur von

solchen Personen, die in Ausübung ihres Berufes oder

Gewerbes usw, beschäftigen. Sein „Beruf" sei es

aber nicht, die Kasse zu leile», Tem Berns nach fei

er vielmehr Schriftsetzer, 'Als chrcnamrlicher Vor¬

sitzender der .Kasse bekomme er nnr Enrsckädigung für

Zeitversänmnis usw, in Höhe von 28 Mk. monatlich.

Die Anskllnftspflichl erstrecke sich ferner nur auf Ar¬

beiter. — Das Landgericht als Berufungsinstanz ver¬

urteilte jedoch den Angeklagten und führlc aus, das;

es nicht darauf ankomme, ob der Angeklagte als Vor-

fitzcnder des Vorstandes einer llrtskrairtenkassc cincn

Beruf ausübc. Entscheidend sci hier 'Absaiz 4 des

K 28. Danach liege die fragliche Auskunflsvflicht auch
den gesetzlichen Vertretern llichlphyfischer Personen ob.

Die Orlskrankenkasse, eine juristische Person, vertrete

Angeklagter gesetzmäßig nach allsten. 'Also hätte er

die geforderte Auskunft übcr die Gchaltsbczügc der

Beamten erteilen müsse». Tic Pflicht beschränke sich

»icht bloß nuf Arbciter.

Das Kammcrgcricht verwarf die vom 'Angeklagten

eingelegte Revision mit folgender Begründung : Die

Frage »ach der Anwendbarkeit des 5 2:: nnf die

Personen, die einer Ortstrankenkasfe vorstehen, habe
der Senal mil dem Landgericht bejahr. Daß dcr

Angeklagte in Ausübung seines Bernses Leute be¬

schäftige, sci gar nicht bchauptcr worden. Es sei zu¬

zugeben, das; das Wort Beruf, das sich im K 28 Abs. 8

finde, im gewöhnlichen Leben einen andern Sinn

habe, als ihm hier zukomme. Es gebe auch Bcrufe,

die man sich nicht freiwillig wähle, die man kraft

Gesetzcs habe Solange einc Ortstra»kc»rasie berufen

sei, kraft Gesetzes bestiinintc A»gelege»heilen durchzu¬

führen, sei das der Beruf dcr Orrskrarikcirkasse, Be¬

züglich der in diesem Berufe beschäftigte» Leute könne

das Gesetz nur erfüll! iverden, wen» dcr bcrufcne

Vertreter der Kasse der Behörde dic verlangten An¬

gaben mache. Mit dem Landgericht sei anzunehmen,

daß der 'Absatz 4 dcs 5 28 maszgcbend sci. Durch

das Gesetz sei der Vorfilzende der Kasse als ihr Ver¬

treter bezeichnet,

?ortdi>dung5schul - Unterricht für weibliche

Suresusngestellte in lleipiig. Infolge Peiirione»
der beteiligten Berufsorganisationen ist die 'Angelegen

heit vom Stadtras und den Slndlvcrvrd»cle» wieder¬

holt behcmdelt wordcn. Ein Anlrag auf Ei»führ»»a

des obligatorischen Uiiterrichls w»rdc vo» den Stadt¬

verordnete» mit 8l gcgc» 2ü Slimmcn, alfv mit nur

2 Stimmen Majorität, abgelehnl Ter Sladlrar will

nunmehr »vchmals dcn Versuch machen, fntnltntilic

Untcrrichrsturse einzuführe», er erlaßt hierzu folgende

Bekanntmachnng:
„Wir beabsichtigen, von Ostern I0I8 ab in Ver-

biildulig mit misrer Frauenberufsschule kaufmännische

Fortbildnngsknrse für solche weibliche Handlungs¬

gehilfen und -lehrlinge ,besonders Verkäuferinnen und
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Kontoristinnen'! sowie weibliche Bureanangestellte der

Nechtsamvälte, Versicherungsgesellschaften, Verufs-
gcnossciischaften, Krankenkassen und dergl. einzurichten,
die zu Ostern 1008 oder 1!>v!, aus der Schule ent¬

lassen worden sind oder Ostern 1810 zur Entlassung
kommen iverden, hier ihren Wohnsitz haben und in

hiesigen Geschäften als Angestellte tätig sind, odcr in

solchen 'Anstellung später suchen ivvllen.

Der Unterricht soll in cinein zweijährigen Lehr¬
gange gegen eine geringe Entschädigung in 8 )< 2 — (i

Wochcnstnndcn — tunlichst nach Wahl dcr «chlilc-
rinnen — entweder vormittags von 7 bis 8 oder
8 bis 18 oder nachmittags von 2 bis 1 llhr erteilt
iverden. Den Gegcnstand des Unterrichts wcrdcn

solche Lehrstoffe bilden, die, ivie kaufmännisches Rechnen,
Korrespondenz, Stenographie nnd dergl., fiir das Fort¬
kommen in den oben bezeichneten Eriverbszweigen
von Bedeutung sind,

Junge Mädchen, die diese Kurse besuchen wollen,
oder deren Eltern nnd gesetzliche Vertreter können sich
bis Ende November d, I, im Schnlnmt — 'Rathans,
Zwischengeschoß, Zimmer 271 — alltäglich vormittags
von 8 bis ch>1 und nachmittags von 8 bis 8. Sonn¬
abends von vormittags 8 bis nachmittags 2 Uhr
schriftlich oder mündlich mclden.

Ein 'Anspruch zur Teilnahme an den Kursen er¬

wächst aus der 'Anmeldung nicht."
Wir crsuchen hierdurch nnsre Leipziger Kollegen

dringend, dahin zu wirken, dnst sich die in Frage
kommenden jungen Mädchen recht zahlreich an den

Kursen beteiligen, damit die Sache nicht zum zweiten¬
mal ins Wasser fällt.

vie Entwicklung Deutschlands vom Hgrsr-
ZIUM Industriestaat veranschaulichen die interessanten
Ergebnisse dcr letzten Berufszählung von 1887, die

jetzt bekannt werden. Es wurden gezählt Erwerbs¬

tätige im Hauptberuf:
,«„-, ,,,„- 8unaK,ncch-

Zell'nciuvigc Atnmhme-

Land- u. Forstwirtschaft 2 788 727 2 780 074 87 771 —

Industrie 2081784 1077122 84042 —

Handel und'Verkehr , 848,777 1012102 168887 Z-
A » acstei > te

Land-u.Forstwirtschaft 08178 08812 2880Z-
Industrie , , , ^ , 288710 080007 12221.2-j-
Handel und Bertehr . 281007 707000 244002-1-

A rl> ci! e r

Land-li. Forstwirtschaft 7027704 i 288471 1IiZZ<Z7< -s-
Fndustric , . . , ,7078711 8,708127 2<>87111 4^
Handel und Vcrkehr . 1288017 1070727 7284.78-j-

Die Zunahme der Lohnarbeiterschaft in der Land-
uud Forstwirtschaft macht 20,2 Proz. aus, die Industrie
verzeichnet ein Wachstum um 44,2 Proz. und im

Handel und 'Verkehr beträgt die Steigerung 78,0 Proz,

ver ?rauenüderschufz. In Teutschland besteht
schon seit langer Zeit ein Francnüberschust; denn nach
dcr letzten Volkszählung stehen den 80 776.707 An¬

gehörigen des weiblichen Eeschlcchts nnr 20 884 881 An¬

gehörige des männlichen Gcschlechts gegenüber. Die

Zahl des weibiichcn Geschlechts war demnach um

«71018 oder um 2,78 Proz höher als die Zahl des

männlichen Geschlechts, Dieses Ueberwiegen der

Frnncn tritt aber erst in den späteren Jcchrcsaltcr-
stusen und zwar mit dem steigenden Alter nm so mehr
hervor. Bis zum 21, Lebensjahre überwiegt in allen

'Altersklassen das männliche Geschlecht: crst dann
trcten die Zahlen desselben hinter die Zahlen des

weiblichen Geschlechts zurück. Fm Altcr bis zu
21 Jahre standen 18 010188 männliche und 12 010 700

weibliche Personen. Ter Männerüberschust betrug
also bis zn dieser 'Altersstufe noch 88 00:! oder 0,8 Proz,
Gleich bei der nächsten Altcrögruppc von 21—27 Jahren
ist das weibliche Geschlecht nm 1,2 Proz, zahlreicher

als das männliche Geschlecht, nnd je höher die Alters¬

stufen sind, mn so mehr macht sich der Ueberschust
dcr Frauen über die Männer bemerkbar,

wer ein freies Wort äußert, wird als Social¬

demokrat verschrieen! So klagt die „Deutsche
Techiükcrzeitung", wobei sie dagegen protestiert, dast
man die Mitglieder des Technikcr - Verbandes als

Sozialdemokraten hinstellt, ivenn sie einmal ihr gutes
Recht vertreten. Bei dieser Gelegenheit macht der

Artikelschreiber cin paar ganz vernünftige Bemerkungen,
um die Furcht vor dcm roten Lappen nls nnbegründct
nachzuweisen. Er schreibt nämlich: „Denen, die nns

der Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie verdächtigen!,
soivie denen, die sich beirren und abschrecken lassen,
auch dcnen, die in tatenloser Bequemlichkeit beharren
wollen, sei ein Ansspruch des bedeutenden englischen
Philosophen und Sozialpolitikers Herbert Spencer
vorgehalten: „Teilnahme am politischen Leben ist die

Pflicht eines jeden Bürgers: ihre Nichterfüllung ist
zugleich kurzsichtig, undankbar nnd gemein". So

dachte man auch schon im alten Athen,
Es gibt heute noch eine Menge Deutsche, die beim

Hören des unschuldigen Wortes „sozial" schon eine

Gänsehaut bekommen. Diese ist aber hier nicht
Zeichen eines Frostgefühls, sondern abergläubischen
Gruselns, und das trotz unsrer so gerühmten
„Bildung", Hier versagt sie ganz besonders, ivenn

schon „die soziale Frage", d. h. die moderne, seit
mehr als 70 Jahren mit Eifer und Heftigkeit be¬
arbeitet wird. Und wenn nun gar das Wort „Sozinl-
demokral" ertönt! Der Artikelschreiber zitiert dann,
ivas Bismarck am 0. Februar 1878 dem Reichstage'
sagte: „Im Sozialismus ist sehr viel Neues hervor¬
getreten, aber viele von uns haben nie ein sozialisti¬
sches Blatt gesehen oder doch nic aufmerksam gelesen

^ und studiert, beobachten auch die Bewegung nicht,
^ sondern beurteilen sie nnr nach dem Hörensagen,"

Wer als Sozialist angesehen und verdächtigt wird,
! der kann sich übrigens mit Bismarck trösten, öer den-

! selben Vorwurf i»> Reichstag über sich ergehen lassen
mußte Und was antwortete er darauf am 12. Juni
1882? „Sozialistisch sind viele Maßregeln, die ivir

zum Heile des Reichs getroffen haben, und etwas
! mehr Sozialismus wird sich dcr Staat im Reiche
überhaupt angewöhnen müssen. Sozialistisch war die

Herstellung der Freiheit des Bauernstandes, sozialistisch
ist jede Enteignung zugunsten der Eisenbahn,
sozialistisch ist im höchsten Grade die Zusammen¬
legung von Grundstücken, die dem einen genommen
und dem andern gegeben iverden, bloß damit der
andre sie bequemer bewirtschaften kann; sozialistisch
sind 'Armenpflege, Schulzwang, Zwang zum Wegebau.
Ich könnte das Register noch fortsetzen; aber ivenn

Sie glauben, mit dem Wort Sozialismns jemand
Schrecken einzujagen oder Gespenster zn zitieren, so
sind Sie auf einem Standpunkt, den ich längst
überwunden habe und dessen Ueberwindung durch
die ganze Reichsgesetzgebimg durchaus notwendig ist."
Wenn das Folgende nicht auch Bismarck gcseigt hätte,
im Reichstage am nm 20, November 1884, 'Angstmeier
würden es sicher einem „Noten" zuschreiben: „Die
Sozialdemokratie ist so, ivic sie ist, immer ein Mene¬
tekel für die besitzende» Klassen, dafür, daß nicht
alles so ist. wie es sei» sollte, daß die Hand zum

Bessern angelegt iverden kann, und insofern ist ja die

Opposition, wie der Herr Borredner <A»er> sagte,
ganz austerordentlich nützlich. Wenn es keine Sozial¬
demokratie gäbe und wen» nicht sehr viele Leute sich
vor ihr fürchteten, würden die »lästigen Fortschritte,
die wir überhaupt bisher in der Sozinlreform ge¬

macht habeil, ailch noch nicht existieren,"
Und das alles hat der Schöpfer des Sozialistcn-

gesetzcs, das zum schulzc gcgen die gemeingefährlichen
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Bestrebungen der Sozialdemokratie erlassen wnrde,

gesagt, Er war sicher fähig, diese Bestrebungen von

dem, was für das «staatswohl notivendig war, zn

unterscheiden. Aber der rechte Maßstab für beides

ivird nach ihm, der 18!«) als Kanzler ging, bis heute

noch gesucht respektive geflissentlich nicht gefunden,
und die Angstmeierei und Jrreführerei in der sozialen

Frage treibt allerlei Blüten,"

Der Verfasser des Artikels, der kein Sozial¬
demokrat ist, ivie er ausdrücklich hervorhebt, ahnt

wohl kanm, welch grostc Ehre er der Sozialdemotralie
antut, wenn er erklärt, dast man jedem Menschen,
der cin freies Manneswort äustert oder sein Recht

energisch vertritt, als Sozinldemotralcn bezeichnet.
Die allgemeine Auffassung, dast Männer mit freier
Gesinnung, ausgebildetem Rechtsbewnßtsein und

starkem Rückgrat Sozialdemokratcn seicn, ist die

größte Anerkennung, die man der Sozialdemokratie
zuteil werdcn lassen kann,

ysmburg. (Sektion Krankenkassenangestellte.)
Mitgliederversammlung vom 12, Otober, Strnve er¬

läuterte die Vor- und Nachteile der Tarisverträge;
cr führtc aus, dast die Gewerkschaften sich in letztcr

Zeit immer mchr znm Ahschlnst von Tarifverträgen
enlschlossen Halle», es wäre aber verfehlt, wenn man

dieselben als Friedcnsdoknmcnte betrachten! wolle,

man müßte immer darauf achtcn, daß dic Bewegungs¬
freiheit nicht gehemmt würde; auch dürften die Tarif¬

verträge nicht mit zu viel Einzelheiten belastet iverden

und keine Normal- sondern nur Minimallöhne fest¬

gesetzt werden, lieber die Möglichkeit, sowie Nülz-

lichkcit von Tarifverträgen in den freien Hilfstnsscn

führte Kollege L, folgendes aus: Soweit Lohn- und

'Arbeitsbedingungen in Frage käme», standen die freien

Hilfskassen früher cm der Spitze, dieselbe» seien aber

jetzt von den Ortskrankenkassen überflügelt worden,

dazu hätte der Ahschlnst des Tarifvertrages zwischen
den Orlskrankenkassenverband und unsrer Orgnnisnrion
sein bedeutendes Teil beigetragen; er ist der Meinung,
dnß es nichl nur möglich sonder» sehr notivendig wäre,

daß für die Angestellten der freien Hilfskafsen eben¬

falls ein derartiges Abkommen getroffen würde. Es

könnte nur ein Minimalvcrlrag sei», welcher i» kurzer

prägnanter Form die Lohn- und Arbeitsbedingnngen
regeln würde; außerdem müsse mn» sich klar ivcrde»,

ivie hei ciner eveiitucllcn Annahme der vorliegenden
Zjeichsuersicherniigsordniuig die überflüssig werdende»

Aiigestcllle» untergebracht, rcsp. entschädigt iverden.

Mit dcn cinsachcn Worrc», dicselben sollen ivieder

arbeiten, sci es nicht getan; bei dem iiebernngebot
vo» gut eingearbeitete» Kräften wird der nus seinem

Berufe herausgerissene Kollege, welcher die Handgriffe
dnrch langjährige Kassentätigteit verleriit habe, »icht

schritt halten könne» und must ihm der Uebergemg
so viel ivie möglich erleichert iverde». Folgende
Rcsvluriv» fand einstimmige Annahme: „Ohne den

Beschliisscn unsrer Organisationslcitiiiig vorgreifen
zu wollen, hält die Bersnmmliliig es für praktisch, dic

Bornrbeilen für einen Tarifvertrag für das Deutsche
Reich vorzunehmen, lim bei einer demnächsten Tagung
eines Hilfskassentnges die Frage init Erfolg auf die

Tagesordnung setzen zu können, ist der zurzeit be¬

stehende Vorstand des losen Verbandes der Hilfs¬
kranken- und Sterbekassen um seine Mitarbeit zu er-

suchcn. Die Sekrionsleituug wird beauftragt, einen

Weg zu snchen zivccks schleimiger Ausarbeitung und

Einführung eines Tarifabkommcns für das Wirtschafts¬

gebiet Hamburg »nd Umgegend," Ueber die endgültige

Einführung des Tarifvertrages in. den Hamburger
Ortskrankenkassen sprach Kollcgc P.; er erörtert die

Zustände bei den einzelnen Ortskrankenkassen und

ging auf die Gründe ein, welche angeführt würde»,

nm die vollständige Einführung des Tarifvertrages
als unmöglich hinzustclle»; cs must energischer ivie

bisher darauf gedrunge» iverden, die Sache zum 'Ab

schluß zn bringe'». In dcr Tistufsion ivcrdc» dic

Zustände', ivelchc sich bis jetzt herausgebildet habe»,

treffend beleuchtet, Folgender Aulrng wurde cin

stimmig angenommen: „Ter Sektioiisvorsrnnd ivird be

auftragt, zwecks cudgülligcr T»rehf>ihr»ng des Tarif-

vcrtrngcs mir den Knssenvorchändcii i» Unterhandlung

zu trete». Bei einer zurzeit schwebenden Ztreirfrage

hat das Zentraltarifamt die Zusammensetzung des

Hamburger Bezirkslarifcimtes als nicht dcn Bestim¬

mungen des Tarifvertrages entsprechend bezeichnet:

obwohl die Bersammlung gegenteiliger Meinung in,

wird sic sich dem Aussprueh der obersten Instanz

fügen nnd einc Rcuwahl vornehmen Es enrsichr die

Frage, ob es nicht besser sei, die beide» Bezirksämter

Hamburg und Schlesivig-Hvlstein zu vereinigen: bei

den umständlichen Boraiissetziliigen muß cs vorläufig
beim alten bleibe» und findet i» dcr nächste» Settioiis-

versanimlung die Neuwahl nait: gecignere Kollege»

seien baldigst vorzuschlagen. Nachdem auf dic diverse»

Beraiistallnngen hi»gciviesen, und dic Ansrage des

Kollegen B,, oh snmtlichc Kollegen berrefss der Mai¬

feier ihrer Pflicht genügt heilten, beaiitivortet war,

erfolgte Schluß der gur besuchre» Versammlung,

Se?trKstsg Hessen-Nssssu und Srofzheriog-
tum liessen. Am 8. Oktober l'.'tt'.i fand iii Worms

am Rhein der zweitc ordenrliche Bezirkstag statt.

Terselbe ivar von 58 Verrretern ans 12 Orren vesnchi.

Der Bczirksvorsiizcnde, Kollcge Werner-Frankfurt a. M,

erstatte! zunächst den Geschäfts- und Kassenbericht,

vorher bckannt gebend, dast am Vorabend eine Be¬

sprechung der Berlreter von sämtlichen Ortsgruppen

staltgcftliidcn habe, dic über die Form der zukünftigen

Agitation und die Durchführung der Tarifgcmeinschafr
innerhalb des Bezirks ihrc Beschlüsse in Leitsätzen

znsainnrengcstcllr habe»; er iviiiischr, daß dieselbe:!

voll der hculigc» Versammlung angeiiommcn und von

recht grossem Erfolg sein mögen. Tem Veschiich des

vorjährigen Bezirkstages, die Kassenvorstande zu er¬

suche», Peiisioiiseiiirichtuiige» sür die .Kollege» zu

schaffen, sei der Bezirksvorstand »achgekvmmen, er

habe an 85 Kasscnvorstände ein diesbezügliches Er¬

suchen gerichtet, dcm cinigc Folgc gcgchcn, Ucbcr

dic im ganzen Bezirk planmäßig ersolglc Agilalion
seien erwähnenswert die öffenllichen Versammlungc»
i» Kassel, Tarmsladt, Mainz »nd Offenhach, in denen

Kollege Gicbcl-Bcrlin rcferierte, Aicherdem wnrden

per Zirkular durch Verinilllung dcr Zahlstelle» und

Einzclmilglicder Flughlcittcr im ganzen Bezirk unter

den Rcclstsanwalrsgchilfen, den Bcrnfsgenossensehafts-
angcstclltc» nnd dcn 'Angestclltcn von Orts-, Betriebs

nnö Jnniiligskrankeilkasse» verteilt. Wege» Einsühruiig
der tariflichen Beslimmniigc» ivandle» ivir uns mit

einem Rundschreiben a» sämlliche Kassenvorsrändc
dcs Bezirks, leider sei aber auch i» diesen» Jahre von

eiucm größeren Erfolg nicht z» herichle», Den

Hanauer .Kollege» wurde »ach wiederholtem Per

Handel» eine am Schlich dcr 'A»stcllu»gsbe'di»g»»gen
angeführte unanuehmbare Küiidigiingsbesriinmuiig
ivieder gestrichcn. Einige'» Mainzer Kollcgcn, die

tarifmästig Anrccht habe'», in eine höhere Klasse ver¬

fetzt zu werden, hal dcr dortigc Vorstand auch erst

> nach ivicdcrholtcr Erinnerlliig nnd auch nur teiliveise

! zngestimmr. I» Rödelhcim ivnrdc einei» hereits seil

, längere» Fahre» veschäftiglc» Kollcgc», »ach münd

lichcr Vcrhandlimg dic cndgültige 'Anstellung ab

! 1, Januar 1llll> zugcsichcrt. I» Frankfurt a, R!, ivurdc

nach mchrmoiiallichcr Bcrhandlung cincm Bcrlrng

zugestimmt, der für einc grvstc 'Anzahl vv» Kollcgcn

finanzielle Erhöhungen und Klasscnvcrselzung zur Folge

hatte. Mir einer ganzen Rcihc von Kafsc» schivcbtc»
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noch die Verhandlungen, so daß das heute neu zu
wählende Bezirkstarifamt ein reiches Arbeitsfeld vor¬

finden dürste. Die vorher angeführten, teils münd¬
lichen, teils schriftlichen Verhandlungen wurden dnrch
den Bezirksvorstand und den Vertreter im Bezirks¬
tarifamt geführt. Eine vom Wormser Kassenvorftand
beschlossene Kündigung eines Kollegen, der auf die
wiederholt vorgekommene Sonntagsarbeit hingewiesen,
wurde nach einer Verhandlung, zu der Kollege Werner
zugezogen wurde, wieder zurückgenommen, jedoch sei
eine offizielle Benachrichtigung heute dein Bezirks¬
vorstand noch nicht zugegangen. Ans dem Kongreß
der Kassenangestellten in Berlin, der Stellung zum
Entivurf dcr NcichIvcrsicherungsordinmg genommen,
sei der Bezirk durch die Kollegen Werner nnd Diener-
Frankfurt a, M, vertreten geivesen, Zn wünschen sei,
daß die dort beschlossenen Leitsätze die Negierung
auch veranlasse'» sollten, die berechtigten Forderungen
der Angestellten zu erfülle». Gleichzeitig ivird der
Dank an sämtliche Kollcgen ausgesprochen, die durch
Zeichnung freiwilliger Beiträge es ermöglichten, dajz
der Bezirk in Berlin vertreten sein konnte. Im
weiteren hahe der Bezirksvorstand einer Einladung
der freien Bereinigung von Krankenkassen in Hessen-
Nassau gern dnrch E»tse»du»g von Vertretern des
Bezirks entsprochen. Eine Einladung znr Jahres¬
versammlung der Krankenkasse» im Großherzogtuin
Hesse» sei n»ch in diesem Jahre nicht ergange» und

dürfte auch wohl vorerst nicht erfolgen, so lange noch
die geschäftsführcnde 5iafse Osfenbach uud der Herr
Geschäftsführer dcr ehemalige Kollege Streb ist, trotz¬
dem Kassenvertreter auf der Jahresversammlung
wegen dcr »nterbliebencn Einladung Beschwerde er¬

hoben. Den Kassenbericht erstattet ebenfalls Kollege
Werner, Techarge ivird einstimmig erteilt. In der
Diskussion ivird »»ter anderm gewünscht, die viertel¬
jährliche Revision durch die Ortsrcvisioren ausführen
zu lassen, dcn Bezirkstag früher, möglichst im Monat
Juni oder Juli abzuhalten, ferner iverden für die
Zukunft Aln'echnungsfvrinulnre den Ortslcitungen zur
Verfügung gestellt und dazu pünktliche Uebersendung,
mit Ab- und Zugängen von Mitgliedern versehen,
an die Bezirksleitung gewünscht. Nunmehr berichten
die Vertreter der Ortsgruppen von Frankfurt, Offen¬
bach, Mainz, Tarmstndt, Wiesbaden, Kassel, Gießen,
Hanau und Höchst über Mitgliederbestand, Tarif-
beiuegung, Pensionseinrichtungen usw,, auf die ivir
in einem späteren 'Artikel zurückkommen werden.
Ueber unsre zukünftige Agitation unter den Anwalts-
gehilfen referiert znnächst Kollcge Werner-Frankfurt,
am Schliche die vo» der Vorkonferenz beschlossenen
Leitsätze zur Annahme empfehlend. In denselben
wird cin vollständiges Adresscnverzeichnis, Abhaltung
von Bezirksversaminlungen und namentlich Haus-
agitation usw, empfohlen. Zur Erhaltung der ge¬
wonnenen Mitglieder wird ein geregelter Arbeits¬
nachweis und Braiicheiiversammluugen als wichtig
bezeichnet, in denen Berufsfragen besprochen und
belehrende Borträge gehalten werden. Leicht sei die
Agitation unter diesen Berufskollegen nicht, doch
dürften hier einige Mißerfolge die Kollegen nicht
abhalten, nunmehr mit vereinten Kräften 'Aufklärung
auch in jcne Kreise zu tragen. In der teils lebhaften
Diskussion wird den Ausführungen des Referenten
zugestimmt, Ausdauer und Umsicht sei bei dieser
Agitation doppelt nötig. Die vorgeschlagenen Leisätze
werden einstimmig angenommen. Zu der allgemeinen
Durchführung dcr Tarifgemeinschaft werden ebenfalls
nach einem Referat des Kollegen Werner Leitsätze
angenommen, die dns Bezirkstarifamt verpflichten,
für die größtmöglichste Ein- und Durchführung der

gemeinsamen 'Vereinbarung tätig zu sein. Bei Streit¬
fällen zwischen den Kassen nnd ihren Angestellten,
namentlich bei Schaffung von Ansteilungsverträgen

usw. ist stets vorher das Bezirkstarifamt in Kenntnis
zu setzen. Die Wahl des Bezirkstarifamtcs erfolgt
stets auf dem ordentlichen Bezirkstage und geschieht
auf zwei Jahre, Die Vertreter uud Stellvertreter des
Bezirkstarifamtes müffen in der Regel nn einem Orte
wohnhaft fein; denselben sind alle Verträge, A»-
stelltingsbediiigunge» auf Verlangen in 'Abschrift zu¬
zusenden. Ferner ist das Bezirkstarifamt verpflichtet,
über seine Tätigkeit bei jedem orde,itlichen Bezirkstag
Bericht zu erstatten. In das Bezirkstarifamt wnrden
die Kollege» Geisel, Göller uud Werner-Frankfurt a. VR.
gewählt. Ein inzwischen eingelaufener Antrag, dnß
bei der Gesamtorganisation beantragt wird, die
Kontrolleure und Erhebcr in die dritte Klasse des
Tarifes einzureihen, fand einstimmige Annahme. Als
Sitz der Bezirksleitung ivird Frankfurt a. M. bestimmt
und als Bezirksleiter einstimmig Kollege Werner-
Frankfurt, als Stellvertreter .Kollege Hahn-Frankfurt
a. M. gewählt. Der nächste Bezirkstag findet in
Osfenbach a. M, statt. Für die ausgesperrten Schweden
werden ich Mk, aus der Bezirksknsse bewilligt.

Verssmmlung5kalender.
Berlin. Anwaltsangesie llle, B r a u ch cnvc r sa in in l u u g

am Tonnerstag nach dem l. des Monats, abends «>/, llhr im
Lnndsbcrner Cnsmo, Landsbergerstr, W,

Braunschweig. Ortsgruppen ° V ersammluug jeden
2, Freitag im Monat im Restaurant Moiviii, Hageninnrll,
abends g Nhr.

Bremen. Versammlung jeden -!, Donnerstag im Monat
in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, Uhr abends,

Chemnitz. Versammlung am Montag nnch dem 15,d,M,
abends -/->7 Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Gcorgstr, i,

Danzig. Versammlung Sonnabend nnch dem t, und
Mittwoch nach dem ts, des Monats tm Gewerbchanse, Heilige,
geistgnfse «2, « Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Bersammlung jeden erste»
Mittwoch im Monat in der „gentralhalle", Fischhofplalz iv pt,,
abends «>/s Uhr,

Diisscidorf. Mitgliederversammlung jeden ersten
Dienstag im Monat, abends »V? iihr.

Hamburg. Kasfenangeftellte, Branchen < Versamm¬
lung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschaftshaus, Besen¬
binderhof S7, «>/-! Uhr abends, — Versichcrungsnngestellte,
Branchen-Versammlung am 2, Freitag im Monal im <Le<
merlschaftshaus. Besenbinderhof S7, Zimmer 2, abends ii'/ü Uhr,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabend im Monat
iin Gasthos znr Krone.

Leipzig. Ortsgruppen. Bersammlnng jeden ersten
Ticnslag iin Monat im Restaurant „Prinz Heinrich", Gottsched-
straAc Nl, «>/ü Nhr abends, Branchenversammlungen finden nach
Bedarf statt,

Lurkcnwnidc. Mitgliederversammlung jeden Mitt¬
woch nach dcm 15, des Monals,

Posen. Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und
IS, d, M, bei Audrzejewsti, St, Martinstr, 4, Uhr abends,

Jwiitnn. Versammlung jeden i, Dienstag im Monat,
abends Uhr im „Edelweiß",

Ltsrbstaks! üss VsrbanÄss.

Kollege Karl /VUlt?

KrsnKenKsssensnZestellter in rVssincKen

Z sm 22. Oktober l9«9.

Kollege k^. >V. Illmg
KränKenKassenängeLtelltei- in LKemnit?

j- sm 2. iXovcnnber l999,

Kollege (Z. ^. ^rnät

Kr3nKenI<aszengngesteIIter in öerlin

f am 4. lXoveinber 1999.

LKre ihrem ^irclenkeri!
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