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jeder verheiratete Kollege, der noch nicht Pensionskassenmitglied ist. lege seiner Familie

sein Seitrsgsbuch ?ur pensionskasse auf den Veihnachtslisch. flnlrsg5formulare sind dei

allen Orts- und Bezirksleitungen sowie beim verbsndsvorstsnd ?u haben.

^oiialpolitische vürre.
Der Reichstag hat jetzt seine Beratungen wieder

aufgenommen. Schon vorher durchschwirrten allerlei

Gerüchte die Tageszeitungen über die sozialpolitischen
Gesetzentwürfe, die die Regierung dem Reichstage
vorlegen würde. Besonders hoch gespannt waren die

Erwartungen ja nirgends, aber das; so wenig geleistet
werden soll, wie die Thronrede ankündigt und wie

die ersten Tage der Etatsdebatte erkennen lassen, daß
wird diejenigen, die noch immer an das Wort des

früheren Reichskanzlers Fürsten Bülow nach den

Reichstagsmahlen 1907: Nun erst recht Sozialpolitik,
glaubten, arg enttauscht haben. Wir gehörten nicht
zu diesen Optimisten. Für uns stand es nach dem

Ausfall der Reichstagswahl und noch viel mehr nach
den ersten Debatten über die Reichsfinanzreform fest,
daß dieser Reichstag auf sozialpolitischem Gebiete

keinerlei fruchtbare Arbeit leisten werde.

Wenn deshalb, wie auch iu früheren Jahren schon,
alle Parteien des Reichstages ihre Forderungen an

die Regierung in Initiativanträgen niedergelegt haben
— es find bisher an hundert solcher Anträge gestellt —

so taten sie das am allerwenigsten in der Hoffnung,
daß ihre Forderungen in nächster Zeit erfüllt werden.

In der Hauptsache handelt es sich um wahltaktische
Manövers um Beruhigimgspillen für manche Wähler¬
schichten. Vornehmlich trifft das zu für die mancher¬
lei Anträge und Resolutionen zugunsten der Privat¬
angestellten.

Da haben z. B. die Nationalliberalen und das

Zentrum Interpellationen eingebracht, die sich nach
dem Stande der Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten erkundigt. Die Antwort auf diese An¬

fragen haben die Mehrheitsparteien eigentlich schon
schon selbst dadurch gegeben, daß sie die Witwen- und

Waisenverficherung bis zum 1. April 1911 vertagten.
Bis dahin glaubt Man die dem Reichstage noch gar

nicht vorliegende R^ichsuersicherungsordnung erledigt
zu haben, Dns «wäre aber nur möglich, wenn dieses
Gesetz, etwa ir/ dem gleichen Tempo wie 1992 der

Zolltarif, durchgepeitscht werden sollte.

Wenn die Privatangestellten in der Reichsversiche-
rnngsordnung nichl so berücksichtigt iverden, ivie weite

Kreise der Angestellten es erwarteten, fo haben sie
das in erster Linie dem „Hauptausschust für staatliche

Penstonsversicherung" mit seinen reaktionären Ten¬

denzen und Forderungen zuzuschreiben. Sehr deutlich
hnt den Herren das kürzlich einer der Mitarbeiter an

der Reichsuersicherungsordnung, der Borfitzende der

Landesverstcherungsnnstalt Oldenburg, Herr Tüttmniln,

im „Versicherungsboten" gesagt. Er läßt dort durch¬
blicken, dast die Regierung, iveil sie die Einheitlichkeit
der sozialen Versichernng wahren will, die Wünsche
des Hauptausschusses nicht berücksichtigen konnte.

Wichtiger als die Pcnsionsvcrsichcrung ist für die

Privatangestellten der Ansbau der sozialen ^chutz-
gesetzgebung. Die Rcgicruug hat angekündigt, dast
das Arbeikskammergesetz in verbesserter Neuauflage
und Teile der früheren Gewcrbeord»»ngsnouellc
wieder eingebracht werden sollen. Das wesentlichste
ist die Gewerbeordnung. Hierzu hat die sozial¬
demokratie einige Anträge ausgearbeitet, die bezwecken,
den Bureauangestelllen den gleichen Schutz angedeihen
zu lassen wie ihn das Handelsgesetzbuch und die Ge¬

werbeordnung für die Handlungsgehilfen vorsiechr.
Wenn die Gemerbeordnungsnovelle zur Bernlnng
kommen sollte, wird sich ja zeige», ob endlich dic

Durchführung vo» gesetzlichcn Schutzbestimiilungen für
unsern Beruf verwirklicht ivird.

Unter den Initiativanträgen befinden sich solche
der Nationalliberalcn und der Sozialdemokratcn, dic

für uns in Betracht komme». Die Natioilallibcralen

haben die bekannte Resolution, die schon bald ein

halb Dutzend Mal vom Reichstage aiigenoiilmen
worden ist und Borlage eines Schutzgesctzes sür die

BureauangesteUte» fordert, ivieder eingcbrnchl. Die

Sozialdemokratie fordert Vorlegung eines Gesctz-
entwilrfes, das die Rechtsverhältnisse der Privat¬
angestellten einheitlich regelt.

Bisher hat die wiederholte Annahme der national-

liberalen Resolution die Regierung noch »icht bewogen.
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den Bureauangestellten gegenüber den Stand¬

punkt sozialer Gleichberechtigung einznnehmen. Auch
nach den neuesten Erfahrungen beabsichtigt die Re¬

gierung nach ivie vor die Angestellten als nicht vor¬

handen zn betrachten, Sie sind und sollen bleiben:

die Stiefkinder der sozialen Gesetzgebung.
Die allgemeine Unfruchtbarkeit auf sozialpolitischem

Gebiete ist in der Hauptsache bedingt durch die inner-

polilischen Verhältnisse, durch die unbedingte Herr¬
schaft dcr reaktionären Parteien, Wenn auch Herr
von Bethinann Holliveg vor einigen Tagen im Reichs¬

tage mit gestrenger Miene doziert hat: Es gibt keine

Parteiregierung in Deutschland — es ist doch so. Das

haben die letzten Monate doch so klar wie nur irgend
möglich gezeigt. Deshalb wird auf sozialpolitischem
Gebiete ein Fortschritt nicht eher möglich sein, als

i bis die Herrschaft der Reaktion gebrochen ist, Ihre
^Herrschaft gib! der Regierung den Mut, die sozial¬
politischem Forderungen der 'Arbeiter wie der Zlnge¬
stellten unbeachtet zu lassen. Wenn nnsre Kollegen
sozialpolitische Fortschritte sehen wollen, dann müssen
sie sich — allerdings außerhalb unsrer Organisation —

in der ihre Interessen vertretenden Partei politisch
betätigen. Das sind sie sich und der Gesamtheit schuldig.

ver rechtliche Charakter der Gratifikation.
In der Juninummer des „Gewerbe- nnd Kauf-

mannsgerichts" bchandelt Or, Landsberger-Char-
lottenbnrg die rechtlichen Fragen, die sich ergeben
aus dem in unserm Berufe herrschenden Brauche einer

zum Jahresende oder bei sonst stets wiederkehrender
Gelegenheit den Angestellten gewährten besonderen
Vergütung, der sogenannten Gratifikation, Seine

Schlüsse kommen in nachfolgenden Leitsätzen zum
'Ausdruck:

1, Vertragsinästig zugesicherte Gratifikationen
haben dcn Charaktcr cines festen Zuschlages zum Ge¬

halt und sind gleich diesem einklagbar,
2, Nichtvertraglich zugesicherte Gratifikationen

sind reine Schenkungen uud gleich diesen wegen Un¬

danks widerruflich, Versprechen von derartigen
Schenkungen bedürfen zu ihrer Rechtsverbindlichkeit
der gerichtlichen oder notariellen Form,

8, Regelmässig mehrere Jahre hindurch gewährte
Gratifikationen bilden keinen Teil der vertragsmässigen
Vergütung nnd sind nicht einklagbar,

4, Wenn der Angestellte vor Fälligkeit der Gra¬

tifikation (vor dem Jnuenturschluß, vor Weihnachten,
vor Neujahrs ausscheidet, hat er, gleichgültig, ob die

Gratifikationen vertraglich zugesichert war oder nicht,
keinen anteiligen Anspruch an die Gratifikation,

Mit diesem Ergebnis ist indes die Frage weder

erschöpfend noch überall zutreffend beantwortet. Der

erste Satz spricht Selbstverständliches aus. Was er

behandelt, ist keine wirkliche Gratifikation, sondern

ein so bezeichneter, vielleicht von besonderen Voraus¬

setzungen abhängiger oder in seiner Höhe nicht ganz

vorausbestimmter Teil des vereinbarten Gehalts,
'Aber zwischen dieser Art fest ausgemachten GeHalls
und der blosten Schenkung liegt noch manches in der

Mitte, das mit der Unterstellnng nnler die Vor-

schriftcn über den gewöhnlichen Schcnkungsvertrag
durchaus nicht richtig gewürdigt ist.

Wenn der Ehcf alljährlich an scinem Hochzeitstag
oder auch an, Gründonnerstag seines Geschäfts säml-

lichcn Angestelllen eine Ertiavergütung zukommen
läßt, so wird das allerdings nichls scin als eine

ganz freiwillige, von keiner Rcchlspflicht bedingte
Znwcndnng, 'Aber die Gratifikation, die heute im

geschäftlichen Leben eine große Bedeutung hat, trägt
fehr häufig einen ganz andern Charakter, Sic ist
dann kcine freundwillige Zuwendung an einem Haus¬
oder Geschäftsgenossen, sondern die in bestimmte
Formen gekleidete und von besonderen Voraussetznngen
abhängige Gegenleistung für wirtschaftlich« Lcislungcn
des Arbeiters oder Angestellten, DaS Geschenke¬

machen liegt an fich nichl im Wcscn dcs Geschäfts-
bclricbs. Gewährt der Unternehmer über das fest-
beflimmte Mast hinaus cine Vergütung, so geschieht
das in dem Bewusstsein, dast die Leiilungeu eines

pflichttreuen Angestellten mit dem festen Gehalt nicht
voll bezahlt sind. Sonach handelt cs sich in diesem

Falle mindestens, sofern derartige Zuwendungen im

Berufe üblich sind, um eine Schenkung im Sinne

des Z .784 BGB,, durch die einer sittlichen Pflicht
oder einer auf den Anstand zn nehmenden Rücksicht
entsprochen ivird, die also der Rückforderung und

dem Widerruf (wegen Undanks) nicht unterliegt. Die

Leistungen des Empfängers der Gratifikation sind ja
deren Gewährung vorausgegangen, können also durch
einen nachfolgenden „Undank" nicht ausgelöscht iverden.

Die Gratifikation ist aber so auch ein Mittel, den

Angestellten zu einer über den Buchstaben seines
! Dienstvertrages hinausgehenden Leistung und Hin-
! gäbe an den Betrieb zu bestimmen. Hat die 'Aussicht
darauf diese Wirkung geübt, so entspricht es keinesfalls

i dem Anstand, hintennach die erwartete Vergütung
vorzuenthalten. Immerhin ivird man dann von einem

Rechtsanspruch, der ohne weitere Zusage klagbar
wäre, nicht sprechen können.

Anders aber, ivenn (auch ohne formell bindendes

! Versprechen) eine bestimmte Aussicht auf Gratifikation

gemacht worden ist, die entweder bei der Verein-

^ barung des Gehalts in Rechnung gezogen morden ist
oder besondre Leistungen des Angestellten veranlaßt
hat. Wenn dem Einzelstehenden, dein das Gehalt zu

niedrig scheint, erklärt ivird, daß bei guter Führung
und Leistung eine Gratifikation gewährt zu werden

pflege, dann kann der Angestellte, der diese Bedingungen
erfüllt hat, auch eine angemessene Gralifikation
fordern. Ob diese erfüll! sind, entscheidet zwar

znnächst der Arbeitgeber, wie er auch die Höhe zu

bestimmen hat. Diese Unterstellung unter das Er¬

messen des Chefs scheidet ja die Gratifikation vom

festen GeHall,
Aber es wird doch nicht allein vo» dem rein

persönlichen Belieben des Chefs abhängen, ob die

Gratifikation verdient ist. Vielmehr enlscheide» dar¬

über die objektiv festzustellende» Talsachen, die nötigen¬
falls vom Gerichte zu ermiitel» sind. Ebenso ist
die Höhe der, sei es durch ausdrückliche Zuiicher»»g,
sei es i» der bezeichiictcn Weise, zugesagten Grali¬

fikation nicht in das völlig bcliebige Ermessen des

Zahlungspfilchligen gestellt. Neben den persönlichen
Verhüllnissen — 'Art der Leistungen, Gang des Ge¬

schäfts und dergl, — euischcidcr darüber das gleich-
i falls zu crmitlelnde Mast des in dem betreffenden
Betriebe, am Orte, in dem Berufe lieblichen. Nach

I einem Gutachten dcr Aelteslen dcr Bcrliner Kaufmann-
! schaft ist cs üblich, in einem späteren Jahre nicht
l weniger zu gcbcn als in den früheren; doch ist das

natürlich keine zwingende Norm,

Ein zwcitcr Fall, in dem die Zahlung nicht
mehr im bloiien Belieben des Cheis steht, liegt vor,

ivenn die sogennnnie Gratifikation tntsächlich nichts
andres ist als die, zunreist sogar recht bcschcidene,
Vcigütiing fiir gelciiicle nustcrgcivöhnliche 'Arbeiten

und Ueberstuiiden. Hier hat zwar eine Kammer des

Gewerbcgcrichks Berlin selliamerweise entschieden,
dnst selbst im Falle eines ausdrücklichen Versprechens,
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„zu Weihnachten alles gutzumachen", nur eine mo¬

ralische, rechtlich nicht erzwingbare Pflicht vorliege.
Aber sachgemäß hat die Kammer desselben Gerichts

entschieden, „daß die sogenannten Weihnachtsgeschenke
in Wahrheit schon nicht mehr das sind, als was sie

bezeichnet werden, liberale Zuwendungen des Chefs

an den Angestellten, sondern eine Art Entschädigung

für die im Jahre geleistete Ueberarbeit, Diesem

Uinstande trägt auch die Steuerbehörde Rechnung,
indem sie die sogenannten Geschenke als steuer¬

pflichtiges Einkommen heranzieht". In der Regel
wird freilich das Jahr als Ganzes zu betrachten und

die Gratifikation erst mit Ablauf der gesetzten Frist
verdient sein. Eine Ausnahme bildet hier der Fall,

daß das Ausscheiden durch Verschulden des Chefs

verursacht ist. Dieser könnte ja sonst sich durch bös¬

williges Verhalten von der übernommenen Zcchlungs-

pslicht leicht befreien. Daß eine Gratifikation, die

bei der Einstellung in Aussicht gestellt und bei der

Festsetzung des Gehalts mit berücksichtigt worden ist,

Hintennach, ivenn der Angestellte die gestellten Be¬

dingungen erfüllt hat, auch beansprucht und selbst bei

früherein Ausscheiden zum entsprechenden Teile ge¬

fordert werden kann, sinden mir auch ausgesprocheu
in ciner Entscheidung des Kaufmnnnsgerichts Ham¬
burg, die sich mit der Auffassung des dortigen Ober-

lnndesgerichts deckt.

Dann liegt die Sachlage also nicht so einfach,

daß man mil Landsberger kurzweg zwischen ausdrücklich

vertragsmäßig zugesichert«! Leistungen und reinen

Geschenken, die ivie jedes andre Geschenk zu beurteilen

wären, unterscheiden könnte. Es gibt hier eine Reihe

von Mittelgliedern, die auch einc nichl ausdrücklich

zugesagte Gratifikation aus dem Bereiche dcr rein gc-

schenkweisen Zuwendung herausheben. Es ist auch
in keiner Weise einzusehen, ivie für die Zusage einer

Gratifikation die gerichtliche oder notarielle Form ge¬

fordert iverden müsse, um sie klagbar zu machen, ivie

L, das tut, Ist ein bestimmtes Versprechen gegeben,

so ist es eben keine Gratifikation in dem schwankcn-
dcn Sinne mehr, sondern eine uertragsinästige Gegen¬

leistung des Arbeitgebers, die so wenig reformbedürftig

ist wie ein andrer Teil des Arbeilsvertrags,
Man sieht: so ganz ohne Rechtsschutz ist auch die

Sitte der Erhöhung dcs normalem Eehalls durch das

Mittel besondrer Zuwendung nicht. Aber das ist

freilich richtig, das; die rechtliche (Grundlage eine

schwankende und wenig gesicherte ist, Tas System
des Gratisikalionswesens ist ein Mittel der wirt¬

schaftlichen Beeinträchtigung, wie dcr moralischen

Desorganisation der Angestellten, Teshalb ist sein

Verschwinden möglichst zu fördern.
Solange es aber noch besteht, gilt es, seine recht¬

liche Tragweite richtig zu ermessen. Und diese ist für
den einzelnen Beteiligten heute in einer ganzen Reihe
vo>l Fallen doch erheblich günstiger, als aus den

Ausführungen Landsbergers zu folgern wäre.

vie Zugehörigkeit ?u ?wei gewerkschastlichen Organisationen.
Unter dieser Ueberschrift rollt die Lagerhalter-

Zeitung vom 1, Dezember eine Streitfrage auf, die

durch einen Beschluß der letzten Zcntralvorstände-
Konferenz akut geworden ist. Der hier in Betracht
kommende Teil jenes Beschlusses lautet:

„Die Zugehörigkeit zu zwei gewerkschaftlichcn
Organisationen berechtigt nicht zum Doppelbezug
von Unterstützungen Deni Mitglied steht es srei,

diejenige Organisation zu wählen, von welcher es

Unterstützungen in Anspruch nehmen will,"

Der Bezirk Rheinland-Westfalen des Lagerhalter-
Verbandes ist mit diesem Beschluß nicht einverstanden
und ersucht den Berbandsvorstand in der nächsten

Konferenz für die Aufhebung des Beschlusses einzu¬
treten. Der Vorstand des Lagerhalter-Verbandes
verspricht sich davon jedoch keinen Erfolg, Er meint,

die Gewerkschaften seien in erster Linie Organisationen
zur Erkämpfung besserer sozialer Verhältnisse, das

ttiilcrstülnmgsw'esen sei nicht ihre Hauptaufgabe, Tes¬

halb dürfe man nicht vom Standpunkte des Geschäfts¬
mannes an die Beurteilung des Beschlusses Heran¬

geheu, Die Lagerhalter-Zeitung schreibt weiter:

„Pflicht eines jeden Gewerkschaftlers ist cs nur,

seiner Berufsorganisation anzugehören. Es liegt
aber nicht die mindeste Verpflichtung vor, außer

dieser noch einer andern Organisation sich anzu¬

schließen. Weil aber keine Verpflichtung vorliegt,

außer seiner Berufsorganisation noch einer andern

anzugehören, kann ein Gewerkschafter auch für sich

nicht Rechte in Anspruch nehmen, die denjenigen
eingeräumt wurden, die dieser andern Organisation
verpflichtet sind anzugehören,"
Ganz so einfach liegt die Sache nun in der

Praxis nicht. Da zum Teil auch unsre Kollegen in

Krankenkassen an dieser Frage — ebenso wie die

Lagerhalter — deswegen besonders interessiert sind,
weil 'sie außer unsrer noch der Organisation ihres

früheren Berufes angehören, würden auch ivir es für

sehr notivendig halten, daß die nächste Vorstände-
Konferenz ihren Beschluß ändert,

Der Beschluß ist zugeschnitten auf dic gewerbliche
Arbeiterschaft, Für diese pastt er auch sehr gut, iveil

hier verhältnismässig häufig ein Wechsel des Berufs

erfolgi und dnmil ein Wechsel der gewerkschaftlichen

Organisation eintreten kann — oft allerdings nicht
eintritt, wcil dcr Betreffende ans Tradition in seiner

bisherigen Organisation bleibt, trotzdem er der andern

beigetreten ist. Für die ans einem gewerblichen
Beruf in eine Genoffenschaft oder Krankenkasse Ucber-

lretenden bedcutct dcr Bcschlust in seiner praktischen

Wirkung jedoch cin Ausnahmegesetz, Denn diese

Kollegen kehren nie, odcr fasr nie in den früheren

Beruf zurück, iveil sie durch die Bureauarbcit für
den alten Berns untauglich wcrden, Sie haben ihren

Berns endgültig gewechselt, Für sic gilt demnach die

Resolution des Hamburger Geiverkschaftslongrcsses
über Grcnzstrcirigkcitcn, insowcit sic das übrigens ja

eigentlich selbstverständliche Prinzip anerkennt, dnß

jeder sich der Organisation anzuschließen hat, die für

seinen jeweiligen Berns zuständig ist, — Insofern
> können ivir dem oben zitierten Satze der Lagerhalter^
Zeitung zustimmen.

Es must aber festgestellt wcrdcn, das; cinigc

Gcwcrtschaftcn, odcr richtiger deren örtliche Lcitungcn,
! dieses Prinzip, unsrer Organisation gegenüber nicht
! anerkennen. Vielleicht glauben sie, einer kleinen

Organisation gegenüber dürfe »inn sich so etwas

! schon erlauben, Sie wollen ihren in Krankenkassen

! beschäftigten Mitgliedern nicht gcstattcn, zu uns iibcr-

^ zntretcn, Sie tonnen ihnen den Einlritt bci uns

i zwar nicht vcrivchrcn, crklärc» cs abcr als eine

l Pflicht, dcr alten Organisation weiter anzugehören,
und beansprilchcn dic Mitarbeit dieser Kollegen bei

! Verivaltnngs- und sonstigen 'Arbeiten, Ob das klug

gehandelt und gewerkschaftlich gedacht ist, möchten
! mir in Frage stellen. Für den gewerkschaftlichen

Kampf kommen die »icht mchr im Bcrufe Stehenden
doch »icht i» Frage; ci» Funktionär abcr, dcr scin
Amt uur aus Pictät oder moralischer 'Verpflichtung

ausübt, kann den »litten im Kamvfe stehenden und
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durch den Kampf immer neu begeisterten Berufs¬
genossen doch nicht ersetzen. Wozu also eine Pflicht
heischen, die der alten Organisation nichts nützt,
unsre Kollegen aber unmittelbar und unsre Bewegung
mittelbar schädigt.

Man geht aber noch weiter. Man verpflichtet
unsre Kollegen zwar, Mitglied der alten Organisation
zu bleiben und dort, anstatt bei uns, wo es viel

nötiger ist, mitzuarbeiten, aber die Rechte, die jedem
Mitgliede erwachsen, die will man ihnen nicht zu¬

gestehen, die sind ihnen durch den Beschluß der

Vorständekonferenz genommen. Der Hinweis, daß
die Gewerkschaften erst in zweiter Linie zur Unter¬

stützung da seien, mag dort zutreffen, wo der Anteil

an den Beiträgen, der für Unterstützungen gebraucht
und erhoben wird, tatsächlich diese nebensächliche
Rolle spielt. In den meisten Organisationen ist der

Beitrag jedoch gerade mit Rücksicht auf den Ausbau

des Unterstützungswesens hoch und immer höher be¬

messen worden. Wenn man also den Mut hatte zu

sagen: Ihr habt keine Rechte an uns, so mußte man

auch den Mut haben zu sagen: wir haben keine Rechte
an Euch!

Die Frage wäre nun damit nicht gelöst, daß
unsern Kollegen der Uebertritt zu uns freigestellt
wird; das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit
sein. Das Unterstützungswefen ist in manchen Gewerk¬

schaften heute so ausgebaut, daß für unsre Kollegen
der Austritt aus solchen Organisationen mit erheb¬
lichen materiellen Verlusten verknüpft wäre. Es sei
nur auf die Jnvalidenunterstützung im Buchdrucker-
verbaud und im Senefelderbund hingewiesen. Hier
und in andern Organisationen haben unsre Kollegen
Hunderte^von Mark — nicht zuletzt für die hohen
Unterstützungen — eingezahlt uud nun soll ihnen
das alles durch einen Federstrich genommen sein.
Das ist ein bitteres Unrecht. Und warum? — nur

weil diese Kollegen ihrer Pflicht nachkamen, sich in

unserm Verband, als dem für ihren neuen Beruf zu¬

ständigen, zu organisieren.
Der Beschluß der Vorständekonferenz könnte

— wenn unsre Mitglieder weniger gewerkschaftlich
geschult wären — wie ein Koalitionsverbot, ein Verbot,
sich unserm Verbände anzuschließen, wirken. Unverkenn¬

bar wirkt der Beschluß auch hemmend auf unsre
Agitationsarbeit ein. Er muß deshalb geändert
werden. Das müssen wir schon um unsrer Selbst¬
erhaltung willen fordern,

- Denn der Kampf unsrer
Kollegen um ihren sozialen Aufstieg ist genau so
berechtigt wie der aller andern Berufe, Unsre Mit¬

glieder sollen nicht gezwungen werden, in ihren alten

Verbänden zu bleiben; bleiben fie aber darin, so
müssen sie auch gleichberechtigt sein.

vie furcht vor dem schwarten Manne.
Iu, Sein Lebtag wird mancher die Furcht vor

dem schwarzen Manne oder vor schwarzen Männern

nicht los. Im vollsten Umfange gilt gerade für
diese Furcht das Wort: nicht jeder ist frei, der seiner
Fesseln spottet. Gar viele laufen herum, die den

auslachen würden, der von ihnen behaupten wollte,
auch sie sürchten sich vor schwarzen Männern, also
vor garnicht bestehenden fondern nur eingebildeten
Gefahren, vor Gespenstern, Und doch ist's so; sie
wissen's nur nicht. An solche Gespenster allerdings,
die in der Geisterstunde über die Kirchhöfe streichen,
Treppenflure und Korridore unsicher machen, gelegent¬
lich in der Bodenkammer poltern oder sonst mit den

Lebenden Schabernack treiben, glauben ste nicht mehr;
dazu sind sie zu aufgeklärt; über solchen Aberglauben
sind sie hinaus. Aber von der Furcht an andere

Gespenster haben sie sich eben noch nicht freimachen
können; sie halten es sogar für ihre Pflicht, solche
Menschen, die auch diese Furcht bereits abgestreift
haben, wieder in deren Bann zu zwingen, ihnen ein¬

zureden, diese Gespenster gebe es wirklich und wahr¬
haftig.

Die Gespensterfurcht, die noch weit verbreitet ist,
namentlich auch im Kreise unsrer Berufskollegen,
liegt auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete,

Glauben nicht sehr viele, vielleicht die meisten, noch
heimlich daran, Frankreich könne eines Tages über

Deutschland herfallen, oder Rußland werde seine
Kosaken uns über den Hals schicken, oder Englands
Flotte werde unsre Küsten und Hafenstädte blockieren?

Nun wohl! Das eine ist wie das andre lächerliche
Gespensterfurcht, Wer nur einigermaßen seine Augen
offen hält, muß das einsehen. Er wird sich dann

auch nicht beirren lassen durch das zeitweilige Geschrei
reaktionärer Blätter, deren Redaktionen zwar selbst
nicht an den Unsinn glauben, den sie verzapfen, die

aber sehr genau missen, warum sie mit allen Mitteln

bestrebt sein müssen, die Gespensterfurcht vor einem

uns drohenden Kriege im Volke aufrecht zu erhalten.
Denn sobald das Volk diese Gespensterfurcht ablegt,
wird sofort die Frage auftauchen, ob es denn noch
nötig ist, daß Deutschland sich an seinen Rüstungen

zu Lande und zur See verblutet. Man vergesse nicht,
daß wir jetzt nicht weniger als 1600 Millionen Mark

im Jahre für Heer, Marine und alles, was drum

und dran hängt, wobei die Ausgaben für die Kolonien

noch garnicht mit eingerechnet sind. Und noch fort¬

gesetzt steigt die Summe mit schier unheimlicher
Schnelligkeit, 1873 waren es alles in allem erst
»87 Millionen Mark, 1880 bereits 4»7 Millionen,
1800 fchon «65 Millionen, 1900 schon «5« Millionen,
1908 mußten 148O Millionen aufgebracht werden
und der neue Reichshaushalt für 1010 fordert nun

gar, wie schon gesagt, reichlich 1600 Millionen Mark

für Rüstungsaufmand. Stiegen die Ausgaben in den
27 Jahren von 1873 bis 1999 um 613 Millionen, so
in den neun Jahren um über 6S9 Millionen,

Mit der jetzigen Ziffer ist der Gipfel noch lange
nicht erreicht, wenn das Volk nicht endlich seine Ge¬

spensterfurcht ablegt und nur solche Vertreter in den
Reichstag wählt, die sich — nicht mit leeren Zusagen,
sondern in verbindlichster Form — verpflichtet haben,
weitere Erhöhungen einfach zu veriveigern und da¬

durch die Regierung zu zwingen, den von Frankreich,
England, sogar von Rußland schon seit Jahren ge¬
gebenen Anregungen zu folgen und sich iiber eine all¬

gemeine Abrüstung zu einige». Noch auf dem letzten
Friedenskongreß im Haag war es wiederum Deutsch¬
land, dessen Vertreter im Gegensatz zu andern Ländern

nichts von Verabredungen über allgemeine Abrüstung
wissen wollten. Solange das deutsche Volk nicht seine
Regierung durch Verweigerung der Mittel zwingt,
andre Bahnen einzuschlagen, werden wir uns ver¬

bluten. Denn man vergesse nicht, daß jede einzelne
Mark von den 1699 Millionen durch indirekte Steuern

und Abgaben aufgebracht ivird, also durch Verteurung
aller Lebensmittel und der gesainten Lebenshaltung,
Jeder weiß, daß heute mit einem Fünfmarkstück nicht
mehr Waren eingekauft werden können als vor zehn
Jahren init einem Taler, „Der Geldwert ist gesunken",
sagt man. Das ist richtig und nicht richtig, ganz wie

man's nimmt. Der Wert des Geldes an sich ist nicht
gesunken. Denn wäre das der Fall, so müßte sich
dieselbe Erscheinung in allen andern Ländern in
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gleicher Weise zeigen. Das aber trifft nicht zn, Nur

in Deutschland ist im letzten Jahrzehnt das „Sinken

des Geldwertes" in so kolossalem Umfange zu ver¬

zeichnen gewesen. Warum? Weil kein andres Land

im letzten Jahrzehnt die indirekten Abgaben auf alle

notwendigen Lebcnsmittcl so unsinnig gesteigert und

die Preise dieser Lebensmittel dadurch so verteuert

hat wic Deutschland.
Gewiß! Auf Zigarren und Spiritussen ruhen in

andern Landern, so in England und Schweden, noch
vicl höhere Steuern, Aber auf Brotgetreide, Fleisch,

Schlachtvieh, Obst und andre notwendige Lebens¬

rnittel einen Zoll zu legen, fällt den andern Ländern

nicht ein, Oder wo, wie in Frankreich, tatsächlich ein

noch höherer Weizenzoll besteht als in Deutschland,
da wirkt er doch nicht so volksverwüstend wie bei

uns, iveil jene Länder der Weizencinfuhr nicht bedürfen,
da sie noch über den eignen Bedarf hinaus Roggen
und Weizen selbst erzeugen, mährend wir in Deutsch¬
land noch jährlich 68 Millionen Zentner Brotgetreide
und mehr hinznkaiifc» müssen, um nur den cillernot-

wendigsten Bedarf zu decken. Es ist ein fluchmürdigcs
Verbrechen, das am deutschen Volke bewußt verübt

wird, wenn durch dic unsinnigen Getreidezölle Millionen

von Männern, Frauen und Kindern von der Brot-

crnährung immer mehr und mehr abgedrängt worden

sind nnd zur nährstoffarmcn Kartoffel greifen mußten,
Tas rächt sich bitter, leider nicht zuerst an der Regierung
und den herrschenden Klassen und Parteien, sondern
am armen Bolte, dessen Morbilitnt ,Krankheilsstand)

und Mortnlitnt , Sterblichkeit! durch jede Bertenrung
der notwendigen Lebcnsmittel ebenso ungünstig beein¬

flußt ivird ivie seine Kriminalität, das Bcgchcn von

Straftaten, Eins hängt untrennbar mil dem andern

zusammen. Wer einer militärischem Paradc zuschaut
und sein Herz vor Freude schwellen fühll über die

, schmucken Uniformen und die wie von einem Uhrwerk
in die Höhe geschnellten Beine, soll nicht vcrgcsscn,

daß um dieses Zeitvcrtrcibs willen Tausende von

Witwen und Tausende von Waisen hungern und in

elenden Löchern als Wohnungen Hausen müssen. Das

ist keine Uebertreibung, sondern bitterster Ernst, nackte

Tatsache, ist die Folge der Gespenstcrfurcht vor einem

Kriege, die uns zn solchen Ficbererzessen veranlaßt.
Es braucht übrigens nicht ausdrücklich betont zu

werden, daß Abrüstung nicht glcichbcdcntcnd ist mit

Webrlosmnchttttg. Wir könnten ohne Parademarsch,

ohne Kasernendrill, ohne Soldatcnschindereien nnd

bei Verkürzung der Dienstzeit ans ein Jahr oder nuf
ein halbes Jahr — siehe Schweiz, Norivcgcn, Schweden
— noch wehrfähiger sein als jetzt. Wer also sich

partout nicht trennen kann von der Jurcht vor einem

kommenden Kriege, der kann trotzdem der Abrüstung
das Wort reden.

Aber noch die Furcht vor einem zweiten Gespenst

ist es, die einen großen Teil des deutschen Bolkes

nichl zur Besinnung, nicht zum klaren Ersassen der

Verhältnisse und darum nicht zum richtigen Handeln

kommen läßt. Diesem zweiten Gespenst sei der nächste
Artikel gewidmet.

Rundschau.
Eine »Monatsschrift sür deutsche OrtsKrsnKen-

Ksssendesmte« gibt der gelbe Kassenbeamtenverband
in Sachsen jetzt hcraus. Das gclbe Blättchen paradiert
damit, daß es das Organ von Kassenbeamten-

vereinigungen in Baden, Schleswig-Holstein nnd der

Hansastädte Hamburg und Lübeck, Rheinland-Westfalen
und Thüringen ist. Das soll Sand in die Augen der

Geldleule der Gelben, des Reichsverbandes zur Be¬

kämpfung dcr Sozialdemokratie, sein. In Wirklichkeit

bestehen diese vielen „Landesverbände" aus einer

Handvoll Ouertreiber, In Sachsen find es außer

einem Teile der „nationalen" Angestellten der Orts¬

krankenkassen Dresden und Leipzig einige ältere Ren¬

danten kleiner Kassen, die wütend darüber sind, daß
das Pauschalspstem beseitigt und sie auf Gehalt ge¬

stellt iverden sollen. In Baden ist es der schon an

dieser Stelle gezeichnete Verwaltungsdirektor Kempf
von der Tienslbotenknsse in Mannheim nnd die von

ihm abhängigen Angestellten dieser Kasse, sowie drei

oder vier Rendanten kleiner Kassen und ein Rendant

in Karlsruhe, in Schleswig-Holstein sind drei Gelbe

in Flensburg, sechs in Kiel vorhanden. Die „Hansa"-
städte iverden durch einen Gelben in Lübeck vertreten.

In Hamburg ist das gelbe Fieber noch nicht auf¬

getreten, wird dort wohl auch keinen Boden finden.
Die Hansastadt Hamburg wird durch Altona vertreten.

Die Verwaltung der dortigen Allgemeinen Orts¬

krankenkasse ist mit der Stadtverwaltung sehr eng

liiert. Die Angestellten können nur mit Genehmigung
des Magistrats entlassen werden. Daher dort die

Gelbsucht, Es wäre interessant festzustellen, wieweit

diese Angestellten noch unter dem Tarif bezahlt werden.

In Rheinland-Westfalen existiert noch von früher her
ein Rendcmtenverein, der jetzt anscheinend auch die

„gewöhnlichen" Kollegen, zum Heile der gelbe» Sache,

anfnimmt. Die Beiträge dieser nicht ganz freiwilligen
Mitglieder bringen die noch gegen Pauschale ver¬

waltenden Rendanten, also die Arbeitgeber der andern

AngefteUten, auf. Das Pauschalsystem wirft für die

Geschäftsführer ja genügend ab, fodcch man fich die

Sache schon etwas toste» lasse» kann, Uebrigens find
es nur noch traurige Reste einstiger Herrlichkeit, die

sich dn i» das gelbe Lager geflüchtet haben, Ter

thüringische „Berband" besteht aus einem Teile der

Kollegen in Eisenach, Jena, Weimar nnd Golha. alles

zusammen noch kein Tuyend,
Es sind das überall Elemente, die früher unserm

Verbände angehörten, aber dem Zuge der Zeit nicht

folgen konnten nnd nicht einsehcn wollten, das? wir

nur inil gewerkschaftlichen Bütteln, ivie die Erfolge
der Tarifgemeinschaft beweisen, vorwärts komme».

Diese Leute sind stets nnsre Gegner geivesen. Tas;

sie sich jetzt an die Oeffentlichkeir wagcn, kommt dahcr,

weil fie reaktionäre Morgenröte wittern, Sie glaub¬
ten wohl, die Hurraslinimung der Februarwechlen
von 1887 hielte dauernd an. Inzwischen iverden ste

schon bemerkt haben, daß auf jeden Rausch ein

Katzenjammer folgt, Wofür sie sich übrigens bci

ihren politischen Freunden bedanken können. In

dieser Stimmung ivird der Rcichsiag kaum gcucigi

sei», die ReichsvcrsicKeriingSvrdiinng z» schluckcn.

Bezeichnend für die geistige Verfassung der Gelben

ist übrigens auch dcr Inhalt dcr crstcn Nuinincr

ihrer „Monatsschrift", Sie ist dcm Andeute» des

fünfundzwaiizigjährige» Bestehens dcs Krantcnvcr-

sichenmgsgesetzes gcwidnicr. Tcr crfrc Artikcl. der

sich damit beschäftigt, ist aus vcrschicdcne» bishcr er

schicnenc» Artikeln, die sich mit dicscr Materie be¬

schäftigen, zusainmcngeschnittcn.
Die Tätigkeit, die die Gclden mir Niilerslützmig

des RcichsverbandeS offen und im Geheimen ein

falte», must unsre Bcrbandsmirglieder allerorts an¬

sporne», auch de» letzte» Kollege» i» die Organisation

zu bringen, damit die Ohnmacht der Gelde» um so
l offenbarer wird.

! Ein Dokument gelber Charakterlosigkeit. Im

I Rovember ist der Rcichshauplitadt zn den viclen.

! bereits vorhandcncn Vereinen, „och ein neuer beschert

worden, ein gelber Verein von Bcrufsgenosseiischnfrs-
benmte».
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Die gelbe Sippschaft hat alsbald bei den „Ehren-
beamten" — das sind die Vorstände der Beruss-
genossenschaften — ihre Visitenkarte abgegeben.

Der bekannte günstige Wind hat uns ein Exemplar
davon herübergeweht. Wir wollen es im folgenden
veröffentlichen, nicht weil dcn Gelben irgend welche
Bedeutung beizumcssen ist, sondern wcil das Schrift¬
stück selbst so außerordentlich charakteristisch ist für
den Geist unsäglichsten Speichelleckerttuns, der mit

gutem Vorbedacht von vielen Genossenschaftsvorständen
in ihren Bureaus Herangezüchter worden ist. Mit

solchen Leuten, die die Peitsche küssen, die ihnen um

die Ohren knallt, ist allerdings alles zu machen. Das

Schreiben an die Genoffenschaflsvorstände hat folgen¬
den Wortlaut:

„In einer wunderbaren Zeit des Werdens leben

wir. Augenfälligere Fortschritte als sonst macht die

Entwicklnng unsrer Kultur, sonst tausendjährige
Hoffnungen der Menschheit nahen ihrer Erfüllung,
Ungetümer hebt sich in so großer Zeit die menschliche
Seele mit ihren Wünschen, ihrem Begehren.

Auf dein Gebiete der Arbeiterversicherung bringt
uns diese Zeit den Versuch, die Keime weiterer Ent¬

wicklung der Sozialgesetzgebung zur Entfaltung, die

Saat, die init dem Gedanken der sozialen Fürsorge
vor 25 Jahren auf Deutschlands Boden als un¬

vergängliches Gut in die Knlturwelt ausgestreut wurde,
zur Reife zu bringen. Der seit Jahren bestehende
Plan, die deutsche öffentlich-rechtliche Versicherungs-
gesctzgebung dnrch Einführung der Witwen- - und

Waisenfürsorge vorläufig abzuschlieftcn, hat bei dein

Versuche seiner gesetzgeberischen Ausgestaltung alle

beteiligten Kreise aufs äußerste erregt: Arbeitgeber,
versicherte Personen, die Theoretiker, die das geschicht¬
lich Gewordene wissenschaftlich zu begreifen und zu

vernunftgcmaster logischer Weiterentwicklung zu führen
fich bestreben und die Praktiker, die, nicht ohne das Rüst¬
zeug wissenschaftlicher Einsicht, ihre Lebensaufgabe darin

gesehen haben, dem Gesetze Fleisch und Blut zu verleihen.
Wohin die Entwicklung führt, ist noch unbekannt.

Es steht dahin, ob es gelingen wird, eine Reichs-
Vcrstcheriingsordnllng zn schaffen, die die Mittellinie

zieht zwischen wagemutigem Neuschaffen und vor¬

sichtigem Erhalten des wertvoll Gewordenen, des

bewährten Vorhandenen, die berechtigte Wünsche der

Lasltragenden ivie der Fürsorgebedürftigen gleicher
Weise befriedigt: eins ist aber nns, die mir den Fach¬
arbeitern dcr Sozialversicherung als Beamte der

deutschen Berufsgenossenschasten angehören, gewiß:
Wir gehören in dieser Zeit zn den Bernfsgenossen-
schnftcn, mit deren ehrenamtlichen Organen wir, einige
von nns seit dein Beginn der Wirksamkeit der Unfnll-
vcrsichcrnilgsgcsctzgebnnrl, znsninincn an der Lösung der

Anfanden dcr Arbeiterversicherung arbeiten. Es ist
nicht überflüssig, dies zn betonen, da Vorgänge vor¬

handen sind, aus denen die Oefsentlichkeit schließen
könnte, es bestehe bei der Mehrzahl der Berufsgenosfen-
schaftsbeamtcn eine tiefe Mißstimmung über ihr Ver¬

hältnis zu dcn Ehrenbeamten der Berufsgenossenschasten
und deren Vertretern.

Es mag zugestanden werden, daß die Anstellungs-,
Besoldungs- und Arbeitsverhältnisse der Berufs-
genossenschaftsbeamten noch nicht bei allen Verwal¬

tungen gleichmäßig befriedigend geordnet sind, und

dast insbesondere die Steigerung der Gehälter mit
der i» der Hochkonjunktur erfolgten Steigerung der

Preise der Lebensbedürfnisse nicht überall Schritt ge¬
halten hat. Wir haben zn der Billigkeit der Bcrnfs-
genossenschnftsvorstande, dic sich in der Geschichte dcr

Einzelverwaltungen schon sv oft bewährt hnt, die feste
Zuversicht, daß sie den berechtigte» Wünschen dcr Be¬
amte» Gehör schenken wird, ohne daß es dazu dcs

Anstoßes nnßenstehcnder Personen odcr eines irgendwie
gcnrtetcn Druckes bedürfte. Wir verkeimen nicht

die Schwierigkeit, die darin liegt, daß die vermehrten
Ausgaben jetzt zu übernehmen sind, wo die Hoch¬
konjunktur einem Niedergänge geivichen ist, der auf
die meisten Gewerbe einen schivcren Druck ausübt.

Unser festes Vertrauen auf das Wohlwollen der Berufs-
genossenschaftsvorstände gibt uns die Zuversicht, daß
es gelingen wird, den richtigen Weg zur Ueberwindung
der vorhandenen Schwicrigrcilcn zu findcir.

Für uns Beaintc bildet das Vertrauen auf unsre
Borgesetzteir die Vorbedingung für unsre Arbeits¬

freudigkeit: ohne gutes Einvernehmen init ihne»
können ivir unsrer vornehmsten Pflicht, der Erfüllung
der uns zugewiesenen Aufgaben, nicht genügen. Das

Berllfsgenoffenschastsbeamtentnm hat eine noch junge
Geschichte; sie ist aber nicht an Idealismus, an be¬

geisterter Pflichterfüllung, weit über das Mast der

zugemessenen Dienststunden und des überwiegenden
Arbeitspensums hinaus. Mit Stolz sehen ivir, dast an

der Spitze berufsgenossenschafrlicher Verwaltungen
Männer stehen, die durch Fleist und Energie, durch
Allfgehen in die berufsgenosfenschaftliche» Arbeiten

sich das berechtigte Vertrauen der Vorstände in dem

Maße erworben haben, daß sie mit der Leitung großer
Verwaltungen betraut iverden konnten, daß fie Schulter
an Schulter mit den hervorragenden Führern der

Industrie arbeiten dürfen. Wir erhoffen dieselbe An¬

erkennung der Leistungen, dasselbe Wohlwollen, das

diese verdienten älteren Beamten erfahren haben, auch
für uns nach Maßgabe unsrer bescheidene» Kräfte,
Des einen sind wir aber vor allem sicher: Wir können
mit Freudigkeit nur dann arbeiten, wenn wir arbeiten
im vollen Einvernehmen mit unsern Vorgesetzten, mil
den Vorständen der Berufsgenossenschnfken.

Wenn wir uns zu dem Berufsgenossenschafts-
Veamtenverein <l90l>) zrlsammeilgeschlosseii haben, so
kann in dieser Gemeinschaft kein andrer Geist herrschen,
als der, dem wir oben Ausdruck gegeben haben, der

Geist einträchtigten Zusammenarbeitens mit den Ge¬

nossenschaftsvorständen, In dieser Richtung versuche»
wir, die gleichdenkenden Elenrente unter den Berufs-
genossenschaftsbeamteil zusammenzufassen in einer Ge¬

meinschaft zur Vertiefung der Fachbildung, zur Er-

iveckung Pflege eines angemessenen Standesbewußr-
seins und Verantwortlichkeitsgefühls und znr wirl-

schaftlichen Förderung auf dem Wege der Selbsthilfe,
Schwer und dornenvoll wird der Weg sein, den ivir

eingeschlagen haben, da auf der einen Seite Gleich¬
gültigkeit, auf der andern Seite eine andere Auf¬
fassung vom Stande der Berufsgenossenschaftsbeamten
uns entgegensteht.

Die Hilfe der Genossenschaftsvorstände ist es, die

wir deshalb erbitten. Nicht daß wir die Vorstände
ersuchen, ihre Beamten aus unsern Verein hinzuweisen,
mir wissen, daß solch eine Empfehlung von oben her
auf viele eine der beabsichtigten entgegengesetzte
Wirkung äußert. Wir bitte» die Vorstände, den Bei¬
tritt zn unserm Bcrein als Mitglieder selbst in wohl¬
wollende Erwägung zu ziehen, um mit uns den rechten
Geist zu pflegen, wie er die berufsgenossenschaftliche
Beamtenschaft beseelen soll. Die Vorstände der Be-

genossenschaften, dritte Personen und Korporationen,
die der Unfallversichernng nahe stehen, können nach
unsrer Satzung dem Verein nls stiftende Mitglieder
mit alle» Rechten ordentlicher Mitglieder beitreten.

Wir hoffen, daß ivir in Bälde das Vertrauen und dic

tätige Hilfe der Bernfsgenossenschaftsvorstände genießen
werden. Wenn es uns gelingt, unsern Arbeitsplan
in der im obigen gekeiinzeichnetcn Wcisc zu verwirk¬

lichen, ivird uns des Lohnes genug sein. Von dem

anliegenden Aufruf bitten wir Kenntnis zu nehme»
und ihn alsdan den Herren Beamten der dortigen
Verwaltung zugehen zu lassen,

Berufsgenossenschafts-Beamtenverein (1888,
Der Arbeitsausschuß."
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Dem „Verein der Beamten der deutschen Berufs¬
genossenschaften" erwächst in dem neuen Gebilde cin

ernsthafter Konkurrent, Daß dem so ist, hat sich der

Verein selbst zuzuschreiben. Er hat dns Menschen¬

möglichste getan, um den Genossenschaftsvorständen
eine gelbe Vereinigung möglichst überflüssig erscheinen

zu lassen. Sein Schielen nach dem Beamlenrock hat
aber doch wohl — trotz aller Kläffereien gegen unsern
Verband und trotz aller Empfehlung als artige Kinder

- dcn Untcrnchmern die Gründung einer ausgesprochen

gelben Organisation geratener erscheinen lassen. Alle

Schuld rächt sich eben auf Erden, — Es märe keine

üble Ironie des «chickscrls, wenn der Berufsgenossen-
schafts-Beamtenverein von der von ihm selbst ver¬

schuldeten Neugründuilg aufgefressen iverden würde.

Die Heiliger und Wiesbadener sus dem

Kriegspfsde in den verliner Vororten! Die Erfolge

unsres Verbandes in Berlin lassen auch die gegne¬

rischem Verbände, den Leipziger und den Wiesbadener,

nicht in Ruhe ihren schlaf dcs Gerechten schlummern.
Die Lcipziger versnchten ihr Glück vor einigen
Monaten in Rirdorf, allerdings ohne Erfolg, Eines

Sonntags wurde ferner ein groster Ausslug nach

Svandau veranstaltet, nn dem sogar Damen teil¬

nehmen durften. Unter Führung der Spandauer

Kollegen sollten die Sehenswürdigkeiten von spandau
in Augenschein genvmmen iverden. Wer aber nicht

kam, das waren die Spandauer Kollegen, und so

„richten nun die armen Leipziger Verbändler Spandan

ohne die Eingeborenen besichtigen. Leider: es wär

so schön gewesen, Tiese Erfolge der Leipziger spornten
den Wiesbadener Berband znr Nachahmung in Ehar-

lottenbnrg an. Vorsichtshalber in l5harlottenburg;
in Berlin hielt man das Spiel denn doch für zu

gewagt, Kollege Kochintte war Einberuser, Leiter

nnd Referent dieser Versammlung, Er stellte sich in

dein Referat ans den Ätandpuickr, daß es vor allen

Tingen darauf ankomme, daß sich das große Heer
der unorganisierten Kollegen einem Verbände an-

schlieste, welchem, sei egal, natürlich schc er es gerne,

wenn sich die Anwesenden, soweit sie noch „icht

organisiert sind, dem Wiesbadener Verband an¬

schließen. Die Mitglieder unsres Verbandes hatten

sich auch erlaubt zu erscheinen, Kollege Freter legte
in kurzen Worten unsern «tandpuntr dar. Nach
einer Erwiderung von Kochintte ergriff von nns

noch Kollege Brilke das Wort, um auf die Angriffe

Kochintrcs ans unsern Verband und auf das Referat

zu erwidern. Den Einberufern war dns nalürlich

schr unangenehm, dast ihnen so das Konzept ver¬

dorben wurde, umsomehr, als ivir inzwischen von

den Erschienene» einige in unsern Verband auf¬

genommen hatten, ivährend die Wiesbadener mit

unausgefüllten Ansnahmescheinen ihren heimatlichen

Pennten zustreben mußten,
vortrsgszuKIus der Ortsgruppe ceipiig. Die

von unsrer Ortsgruppe Leipzig in den Monaten Ok¬

tober nnd November veranstalteten Vortragsabende
über: „Die Aenderungen des Gcrichtsverfassungs-
gesetzes, der Zivilprozestordnnng, des Gerichrskosten-
gesetzcs nnd der Gebührenordnung fiir Rechtsanwälte"
hatten fich im allgemeinen eines guten Besuches zu

erfreuen. Damit soll nicht gcsagt iverden, daß dieser
Besuch nichts zu wünschen übrig gelassen hätte. Man

hätte vielmehr erwarten können, daß die Teilnahme
an diesen Vorträgen mit Rücksicht daranf, daß jeder

Anwaltsangestellte, wenn er vorwärts kommen will,

sich mit diesen Gesetzesänderungen vertraut machen

muß, eine weit größere sein würde. Der Besuch dieser

Vorträge zeigt aber, daß es notivendig ist, unsern

Kollegen Gelegenheit zu geben, ihre Fachtenntnisse zu

erweitern uud es durfte für alle nnsre Ortsgruppen
»nr zu empfehlen sein, neben der gewerkschaftlichen

Erziehung unsrer Kollegen auch die fachliche Aus-

nnd Fortbildung nicht zu vergessen. Gerade die nm

1, April 1818 in Krasl lrelenden neuen Bestimmungen
der Zivilprozestreform geben für Vorträge i», Kreise
der Anivaltsangestelllen einen für dcn Vorlragciiden
recht dankbaren und für die Zuhörer einen durchaus
nützlichen Stoff,

vss einkommen der kZechtssnwsIte. Bekannt

! lich klagen die Anwälte seil einigen Jahren, dnst ihr
Einkommen sich so verringert habe, das; cin groster
Teil voii ihncn iiicht mehr eriiticre» könne, Rnlürlich

! sollen dadurch anch die niedrigen Gehälier der 'An -

gcstellkcn gcrechlscrtigt wcrden, Tas hessische Finanz¬
ministerium hat nun eine ---lalimk über die Beruss-

eiiikommen der hessischem Reclstsanivältc anaeferligl.
dic folgendes ergeben Hai:

weniger als 2888 Mk. haben 82 Anwälte

^tiM— 4l>(«, - - :!7

4088^ lZ,!l,I, - 17

,;,„„')_.. «<„j,, , , :z^

«'„ii).- KMM - .

IlnAK,—i.Zitttt, -

- ^,'8

I,7l»ili-^N,l!,, , , ,! .

28l>88 u. mehr - - ll

Hierbei ist noch zn beachten, daß Rechtsanwältc

znglcich 'Rotare sind, nnd das; dns Einkommen aus

dein Notariat in diesen Zahlen mir cnrhalien in.

Es handelt sich hierbei nalürlich um das Rein¬

einkommen, Tniinch habcn ch> dcr Anwällc ein Ein¬

kommen von mchr als V>l»! Mk, aus ihrer Praris,
Die 82 Anwälte mit ivcnigcr nls ^ilili Mk, 'Verdienst

sind offenbar solche, die sich ersr vor kurzer Zeit
niedergelassen haben.

Man kann wohl mit einiger Berechtigung an

> nehme», das; die Verhältnisse anderwärts nicht schlechter
i >i»d, Taraus ergibt sich aber, daß ei» sehr großer

Teil der Anwälte die Angestellte» bei Gehalts-
i fordcriingen iiicht damit abspeise» tan», das; die Praris
! nicht sovicl cinbringc, Tic »icincu sind schr wohl in

der Lage, anständige Gehäller zu zahlen, ohne das; es

^ ihnen Schwicrigkcilcn bcreitctc, 'Allerdings sind ivir

der Ansichr, das; die 'Angestellten nnrcr erilcn Umstäiidcii

! eine auskömmliehe Bezahliiug zu beanspruche» habe».

Wen» dem 'Amvalt die Praris nicht rentabel genug

erscheint, »»» dn»» mich er sic eben aufgcben. Tie

Zlngestellten können jedenfalls dcn Schadcn nicht tragen,

^ Verssmrnlungs-Serichte.
Lerlin. Tie dem Sozialen Ansschnf! Sei Bei lincr

Anwnltsnngcstelltcnucrcine nilgeschlosseiie» Verbäiide

haben am 17, Rovcmbcr 1!I8!> ihre erste gemeinsame
Sitzung abgehalten. Nachdem die umfangreichen Bor

arbeiten bccndcr ivarcn, sollrc dcr organisicrrcii Bcrlincr

Kollcgenschafr Bericht »her die 'Aufgabe» und Ziele
des soziale» Aiissehusses erstattet iverden. Tas Refcral
hatte Kollege Lehmann übernommen. Seinem Vorlrage
schickte der Referent die Schillerschen Worte voraus:

„Wir könnten viel, wenn wir zusammenslündeii,
dcnn vcrbnndcn werdcn auch die Schwachem mächtig,"

Bessere Worte zur Begründung »»sres Programms
können nicht gefunden iverden, Ter Soziale Ausschuß
hat sich znr Aufgabe gemacht, dic vereinzelten und

! deshalb schwachen Bereine der Berliner Bureau-

! angestellten zilsammenzufasseii, Isr nnn aber ein dein

I erirdes Ziisammenarbeilen der fünf hier vertretenen

^ Berufsorganisationen möglich? Hier must zunächst
j die Vorfrage gestellt lind geklärt wcrden: Ist das

! Vorhaiidcnsei» so vieler Vereine »ölig? Tics mich

verneint werden: aber die Vereine sind da nnd wir

müssen mit ihnen rechnen und müssen durch den 'Ansschich
die Schädc» der Zcrsplittcrring »ach Möglichkeit

paralysiere», Wic tamcn wir z» dicscr Zcrsplillcr»»g?
Dic Anfänge' dcr Bilrcauangcstelltenbeivcgniig stamme»
ans Berlin. Berlin ist und ivird stets tonangebend
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in der Bewegung bleiben, weil kein Ort im Reiche
soviel Kollegen in seinen Mauern beherbergt als

Berlin, Der Verein der Bnreanbeamlen, welcher

Anfang der 80 er Jahre ins Leben gerufen wurde,

beschäftigte sich nicht mit wirtschaftlichen Fragen, Der

Leipziger Verband wollte die Kollegen zu Beamten

machen und hatte die vom Berein der Bureaubeamten

herausgegebene „Schreibstube" zu seinem Organ ge¬

wählt. Dieser Berband hat sich erst in den letzten

Jahren mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt. In
Berlin war er bis zum Jahre 1885 nicht vertreten,

Tie .Kollegen, die damals die Erörterung wirtschaft¬

licher Fragen für notivendig hielten, gründeten 1888

den Zentralverein als gewerkschaftliche Organisation,
Seine Forderungen, zuerst verlacht, werden jetzt all¬

seitig anerkannt, 1882 erfolgte die Gründung des

Wicsbadencr Verbandcs, Dicscr Verband wollte

alle Anwaltsangestellten zusammenfassen, er glaubte,
das; dann alle Bcrnfsgenvssen zn seiner Fahne

strömen würden. Der Verband hat das aber nicht

erreichen können, weil -/» der jugendlichen Anwalts¬

angestellten aus dem Bcrnfe wieder ausscheiden und

iveil die Gruppe zu klein ist, um eine kräftige Or¬

ganisation zu bilden, Ter Bureauvorsteherverein ist
in den Wer Jahren zu dem Zweck ins Leben gerufen
wvrden, die Fachbildung der Berufsgenossen zu pflegen,

'Auch heute wäre cine einhcitlichc Organisation mög¬

lich, wenn nicht Streit darüber bestände, ob wir mit

gewerkschasilichcn Mittcln arbeiten müßten, oder ob

wir nur das tun dürfen, wns nicht gegen die Interessen
dcs Lhefs verstößt, Tie Bertreter der gewerkschaft¬

lichen Taktik sagen: „Es besteht ein Gegensatz der

wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber nnd der

'Arbeitnehmer", die andern: „Wir treten sür Interessen¬

gemeinschaft ein, wenn es dem Ehef gut geht, muß
es auch dc», Angcstclltcn gut gchcn, Dic 'Arbeiten

dcs Sozialem Ausschusscs werden zeigen, auf welchem

Wege wir weiter kommen, Burbedingung für ein

dauerndes Zusammeiiarbciten isr, dap beide 'Auf¬

fassungen zu Worte kommen müssen. Ich persönlich
hin allerdings der festen Ueberzeugung, daß, wenn

wir etwas erreichen wvllcii, wir stclS d,c gewerkschnfl-

liche Taktik anwcndcn müssen. Der Referent ging

sodann näher darauf ein, was unter „gewcrrschaft-

lichcr Takt,t" zn ucrsrehen ist. Wie vertreten wir

unsere Interessen? Wir stellen zunächst bescheidene

Forderungen aus. Sollen wir sie fallen lassen, wenn

die Anwälte sie »icht erfüllend Oder sollen wir es

machen wie dcr Hausierer: wenn cr vorn hcreins-

gcworfen wird, kommt er hinten ivieder herein! Um

unser gutcs Rcchr branchcn wir nicht hausieren, nicht
bitten und betteln, Werdcn also unsre Forderungen
nicht erfüllt, dann müssen wir, da uns zurzeit kein

andres Büttel gegeben ist, in die Ocffcnllichkeii
flüchte». Wir müsse» die Anwälte öffentlich anklage»,
durch de» Druck der öffentlichen Meinung ihnen das

soziale Pflichtgefühl schärfen. Wir müssen weiter die

Hilfe der Gcsetzgcbuug anrufcn. Wenn die Anwälte

aber mit uns über unsre Forderungen verhandeln
wollen, dann müssen ivir für die Kollegen heraus¬
holen, was herauszuholen ist. Im Jahre 1884 hielt
es der Aiiwalrsverei» unter seiner Würde, mit uns

zu verhandeln, mährend er sich jetzt bereit erklärt hat,
mit uns wegen Rcgcluiig der Arbeitszeit zu verhandeln.
Bei dicsc» Bcrhniidliliigcn ivcrdc» die Anwälte nur

etwas bewilligen, ivenn sie wissen, dast die Kollegcn-
schafr bereit ist, im Falle der Ablehnung den Kampf
in dcr Oeffciiilichtcit weitcr zu führen. Wir müssen
daher die Kollegenschaft in unsren Versaiiimliingen
schule», damit fie zu diesem stampfe gerüstet ist, Tns

ist die gewerkschaftliche Taktik, die wir anwenden

können. Gewerkschaftliche Taktik heistt: „Sozialpolitik,
nicht Parleipolitik," Tie verschiedcncn gewerkschaft¬
lichen Richtungen dcr Arbeiterschaft tonnen eine

bestimmte parteipolitische 'Vertretung haben, weil die

Mitglieder eine einheitliche Anffassung habe». Die

geivertschaftliche Taktik im Sozialem Ausschust muß
sich jedoch davon fernhalten, meil seine Vertreter den

verschiedensten Richtungen angehören. Das hat einen

Nachtcil für nns. Wir konncn nns mit nnsren For¬
derungen nicht die Unterstützung einer Partei sichern.
Ohne eine solche Unterstützung werden unsre For¬
derungen jedoch ivenigcr beachtet. Welches sind die

Aufgaben dcs Sozialen Ausschusses? Dic Aufgabcir
sind im Arbeitsprogrnmm festgelegt. Dieses zerfällt
in drei Teile: 1, Erzichung dcr Kollegenschast zum

Denken, 2, Aufgabe» der Selbsthilfe, 8, Forder»»gen

an dic Stacrlshilfe, Referent ging zunächst ans "dic

letztere Forderung ein, Wir müssen Stellung nchmc»

zu den sozialpolitischen Gesetzen, die nnsre Interessen
berühren, wie z, B, Zivilprozeßreform, Pensions-
vcrsichcrung, Arbeitskammergesetz; auf Gruud unsres
sozialpolitischcn Programms Forderungen an die

Gesetzgebung richten, wir müssen unser Programm
unter den Kollegen nnd in der Oeffentlichtcit pro¬

pagieren, Tcr Refcrcnt begründcte sodann das sozial¬
politische Programm,

Zum zweiten Teil unsres Arbeitsprogramms, Wir

habe» cm die Prinzipale Forderungen auf Errichtung von

Fachschulen, Regelung des Lchrlingsivesens, Regelung
der Arbeitszeit, überhaupt nuf Verbesserung dcr wirr-

schaftlichen Lage z» stelle».
Es ist natürlich nötig, dast wir die wirtschaftliche

Lage der Berufsgenossen statistisch zu erforschen suchen.
Wir haben daher eine allgemeine Berufsstatistik bei

den säiiitlichcn Organisationen in Deutschland angeregt;
die grvstte Zahl der Berbände hat sich bereit erklärt,
diese Arbeit zn unterstützen. Wegen der Statistik

findet bereits am 28, November in Berlin eine Ver¬

sammlung der Vertreter sämtlicher Organisationen
statt. Diese Tatsachen beweisen, daß der Soziale
Ausschust ans dem richtigen Wege ist.

Es ist der Beweis geliefert, daß nnd wie

ein Zusammenarbeiten möglich sst. Mit Punkt 1

unsres Arbeitsprogramms hat es solgende Bewandt¬

nis: Wir wollen die Kollegenschafl zum Denken er¬

ziehen und zwar durch Versammlungen, durch die

„Korrespondenz", durch Propagierung der Einigkeit
aller Kollegen, Tie Versammlungen sollen der all¬

gemeinen Aufklärung dcr Kollcgen dienen, Dnrch die

„Korrespondenz" soll dasselbe geschehen, außerdem soll
die „Korrespondenz" auch auf die Kollegen in anderen

Orte» i» diesem «inne einwirken. Ueberall müssen
Soziale Ausschüsse wie Pilze aus der Erde schießen.

Die Gründe, die uns zwingen, diesen Wunsch
anszusprechen, sind folgcnde: Hunderte von Berufs¬
genossen strömen jedes Jahr nach Berlin, in der

Hoffnung, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern. Die

Verhältnisse in der Provinz sind noch trauriger als

in Berlin, Es ist deshalb sehr wohl zu verstehen,
wenn wir i» Berlin allein nichts ausrichten können.

Die Verhältnisse müssen daher überall besser iverden,
dann werden sie es anch in Bcrlin. Das ist nur zu

erreichen, wenn wir einig und geschlossen dastehen.
Denn wirtschaftliche Kämpfe sind Machtkämpfe, Ohne
Macht kein Recht, Heute stehen wir der Entwicklung
dcr wirtschaftlichen Kräfte »och schutzlos gegenüber.
Die Folge ist, dast selbst die besser bezahlten Kollegen
kaum das Sattessen haben,

Wns kann heilte ein Bureauvorsteher selbst mit

188 AU, Monatsgehalt anfangen? Er kann sich wohl
sattesten, must aber ans jeden höheren Lebensgenuß
verzichten. Er ist ein 'Arbeitstier, nber kein Mcnsch,

Bctrachtcn wir uns nun aber die Masse der

schlechtcr Entlohnten! Sie haben trotz aufreibender
Tätigkeit und langer Arbeitszeit noch nicht einmal so¬
viel Gehalt, nur sich ordentlich zn ernähren. Deshalb
ist es einfachste Pflicht der Selbsterhaltung der
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Kollegen, sich von ihrer Hoffnungslosigkeit, ihrer Gleich¬

gültigkeit und ihrer Lammesgeduld in wirtschaftlichen

Fragen zu befreien. Wir machen uns mit unsrer

Genügsamkeit und Bescheidenheit nur lächerlich. Der

Arbeiter zuckt heute mitleidig lächelnd die Achseln
über den geduldigen Schreiber, der es vornehmer findet,

den Mund zu halten uud zu darben, anstatt sich mit

Selbstbewußtsein und Kampfesmlck gewappnet das zu

erringen, was sein gutes Recht ist, nämlich:

„Ein menschenwürdiges, kulturwürdiges Dasein,"

Der Referent schloß seine Ausführungen mit dcn

Worten Schillers:
„Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht,
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden , ,

Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr

Verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben,"

Unser Schwert ist das Schwcrt des Geistes, Mit

dem Schwerte des Geistes wollen ivir unsre Forde¬

rungen erkämpfen, (Lebhafter Beifall,)
Eine Diskussion wurde nicht beliebt. Der Vor¬

sitzende schloß die erste gemeinsame Versammlung,

nachdem er noch eine von dem Reichstagsabgeordneten
Ur, Potthoff eingegangene Depesche verlesen, in der

dieser wünscht, „recht bald die Einheitsorganisation

verwirklicht zu sehen",
Sreslsu. In der am 1, November abgehaltenen

Versammlung der Ortsgruppe berichtete zunächst Koll,

Heppner über den Bezirkstag in Kattowitz, Anschließend
daran wurde durch Wahl der Kollege Pischke als

Kassierer, Mitschke als Schriftführer uud Stellen¬

vermittler, Ulfig und Reineccius als Beisitzer der

Be.zirksgruppenvorstnnd ergänzt. Der langjährige

Kassierer Kollege Piskorski hatte eine Wiederwahl

abgelehnt, Kollege Kirchhofs widmete ihm beim

Scheiden aus dem Vorstandsamt warme Worte der

Anerkennung, Der Kassenbericht der Ortsgruppe vom

8, Ounrtal "ergab an Einnahmen 132,1', Mk,, denen

an Ausgaben 90,20 Mk, gegenüberstehen; so daß ein

Bestand von 41,9.', Mk. verbleibt. Auf Antrag des

Revisors Kitzler wurde dem Kassierer Entlastung er¬

teilt, — Für die Ausgesperrten in Schweden wurden

als zweite Rate 10 Mk, bewilligt. Der nächste Punkt
betraf die Erhebung eines Ortsbeitrnges, Nnch kurzer

Diskussion wurde einstimmig beschlossen: Ab I.Januar
1919 werden nn Beiträgen in der 1, Klaffe 29 Ps.,
in der 2, Klasse 10 Pf. pro Monat Ortszuschlag er¬

hoben. Eine sehr ausgedehnte Debatte verursachten
die Zustände in der Ortskrankenkasse für das Schneider¬

gewerbe. In den beiden letzten Monaten wurde iin

dortigen Bureau im Uebermaß mit Ueberstunden ge¬

arbeitet. Ein zur Disposition gestellter Lehrer namens

Herkt, welcher dort zur Aushilfe tätig ist, erhielt auf

seine Bitte vom Kassenvorsitzenden Herrn Ohla die

Erlaubnis, Ueberstundenarbeit in beliebigem Umfange

zu absolvieren. Das ehemalige Verbandsmitglied

Lcckussek leistete ihm hierbei Gesellschaft und zwar in

der Weise, daß sie früh von 0—8 Iihr vor Oeffnung
des Bureaus und abends nach Schluß von 0—0 Uhr

nacharbeiten. Auch der Sonntag wurde ausgenutzt.
Und dies uur, um die nicht tarifmäßige Besoldung

durch die Ueberstundenbezahlnng etwas zu verbessern.

<Nebenbei bemerkt mußte früher mit Wissen des Vor¬

sitzenden Herrn Ohla die Ueberstundenarbeit gratis

gemacht werde»,) Mehrere jüngere Kollegen sahen

sich dadurch genötigt, ebenfalls länger zu arbeiten.

Der Ortsgruppeuvorstand hatte in dieser Angelegen¬
heit im August eine Sitzung einberufen, um die Be¬

schwerden zu prüfen. Gerade die iu Betracht kom¬

mende» Kollegen hatten aber dort durch Abwesenheit

geglänzt und den gefaßten Beschluß betreffs Ein¬

schränkung der Ueberstundenarbeit nicht respektiert.

Auch die Forderung nach Einstellung von Hilfskräften

ist seitens des Knssenvorstandes nicht beachtet worden.

Eiue eigenartige Beleuchtung erhielt die Sache durch

die in der Versammlung abgegebene Erklärnng dcs

dortigen Rcndantcn, Kollegen May, Durch die im

vorigen Jnhre cingesührte Versicheriliigspslicht der

Hausgewerbetreibenden sci dic 'Arbeit schr kompliziert

geworden, der nichl jeder Beliebige gewachsen sei. Die

große Ueberzeiiarbeit verwerfe anch er; er habe auch
die 'Auffassung, daß das Konlrollregisier, dessen 'An¬

fertigung die Ueberstunde» verursacht, kein Hilfsbuch

für die Berechnungen sei, Ei» Zwang zur Ueber¬

arbeit sei auf die jüngeren Beamten nicht ausgeübt
worden. Auf iveitere Vorhaltungen mußte er jedoch zu¬

geben, daß er selbst zu einem Kollcgen, ivclcher die Uebcr-

zeitarbeit verweigerte, gesagt habe: „Tann müssen Sie

auch die Konsequenzen daraus ziehen!" Hoffentlich

erfahren diese Zustände jetzt eine dauernde Besserung,

Sreslsu. Bei der im November ds, I stall

gefundenen Wahl von Vertreter» bei der »»leren

Verwaltungsbehörde, gemäß i; 20 des JPG., und für

den Bezirk Breslau nebeil anderen die Kollegen Paul

Heppner, Paul Kitzler, Erich Widern geivählr worden.

Dsniig. Am 20, Oktober hielt iinsre Ortsgruppe
eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Kollcge
Kobiella sprach über Errichtung einer „Fachschule."
Redner ließ sich in längeren Ausführungen über die

Notwendigkeit derselben aus. Sie solle aber vor¬

läufig nicht zu umfangreich ins Auge gefaßt iverden;

vielleicht zunächst einen Kursus vo» einem Jahre,

Nach lebhafter Debatte wnrde der Beschluß gefaßt,

zunächst den Tanziger 'Anwaltsverein »m Freigabe
der erforderlichen Zeit zwecks Unterrichtserteilung
— welche nur nm Nachmittage staltsinden soll — zu

ersuchen. In dse Koininission wnrden die Kollegen

Lnedke, Kobiella, Sndowski und 'Vciithur gewählt.

Unter „Verschiedenem" regten »och Kobiella u»d Luedke

die Abhaltung eines Wintervergnügens an. Tie Ver¬

sammlung beschlost dicscs einstimmig.
Dresden. In unsrer Mitgliederversammlung vom

80. Oktober referierte Kollege Krüger über die berufliche

Ausbildung, Er ersuchte zum Schluß lim recht zahl¬

reiche Beteiligung an dcn Unterrichlstursc», durch

welche eine rasche berufliche Ausbildung gesichert
werde. Sodann referierte Kollcge Schulze noch über

das Thema: „Was will der Verband?" F» klarer

Weise erlälltertc er das Berbaiidsbestrebc».

rfsrndurg. Brancheirvcrsainminng dcr Kasscn-

angestellke» am 9. November Nachdem Kollege Bremer

die 'Abrechnung verlest», hielt Kollcgc Urban cincn

Vortrag über: „Napolcon l, nnd scinc Zcir," Dann

ivurdc dic Wahl des BezirtStarifaiirts vorgenommen.

Als Mitglied des Bezirksamts wurde» die Kvllen.cn

Pönisch, Hansen und Burmeister gewähll, als Ersatz
lenke die Kollegen Bremer, Peters »nd Schröder

fssmdurg. Eine interessante 'Versammlung, ge¬

würzt mit viel unfreiwilliger Komik, hat die Ham¬

burger Kollegenschast dem Lcipziger Verbände zu ver¬

danken. Tiefer Verband schickte nämlich seinen nencn

Verbandsapostel, Herr» lir. Fah», am 81 >. Rovcmhcr

nach Hamburg, um die alte Seestadt für sich zu er¬

obern Die in unsrem Verbände organisicrlc» Ham¬

burger Kollegen ivollren sich natürlich so elwas nicht

entgehen lassen und liehen sich in dcn von dcn Leip¬

zigern gekaperten Rehbehns l'iesellschafissälei, häuslich

nieder. Aber auch dcr WicSbadcncr Vcrband hatte

seine Hanrbnrgcr Getreuen unter Führung des Be¬

zirksleiters Marxen ans Kicl cutsandt. Unser Ver-

baildsvorsitzender, Kollege Giebel, ivar vvn Lübeck her

auf der Fährte dcs Dr, Iahn, cbcnfalls zur Stclle.

In seinem Referat sprach IK. Iahn im allgemeinen
über die schlecht« Entlohnung dcr Anivallsangestellten,
das Ueberhandnehnicn dcr 'weiblichen Arbeitskräfte,
die groste Anzahl der jugendlichem Angcstellten und

charakterisierte das Verhältiris zwischen, "dc» einzelnen

Organisationen. Er sprach vom Abschluß von Zarif-
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vertragen und redete schließlich dem Zusammenschluß
sämtlicher Bernfsvereine das Wort. Als erster Dis¬

kussionsredner kam Kollege Giebel zum Wort, Er

verstand es vorzüglich, die Ausführungen des Herrn
Or, Iahn, soweit sie von uns nicht ausdrücklich an¬

erkannt iverden, zu widerlegen. In drastischer Weise
hielt er den Leipzigern ihr Sündenregister vor und

wies den finanziellen und geistigen Zusammenbruch
dieses Verbandes nach. Dies amüsierte offenbar die

Wiesbadener, denn mit strahlenden Augen folgten sie
diesen Ausführungen, Als jedoch Kollege Giebel auch
diesen Verband unter die Lupe nahm, bekamen die

Anwesenden verschiedentlich Gelegenheit, ihre Lach-
muskeln in Tätigkeit treten zu lassen. Einer der

Wiesbadener, Eckartsberg, war vor noch nicht zu

langer Zeit Vorsitzender des Leipziger Kreisvereins

im Leipziger Verbände, gestikulierte nämlich vor lauter

Erregung mit beiden Händen in der Luft herum —

ein Bild für die „Fliegenden Blätter," Er verlangte
andauernd das Wort zur Geschäftsordnung und unter¬

brach schließlich den Kollegen Giebel mit der Frage,
wie lange er noch zu sprechen gedenke, worauf ihm
Giebel prompt antwortete: fo lange, bis er anshöre.
Unter dem schallenden Gelächter der Versammlung
setzte sich der gute Mann, Unter gespannter Auf¬
merksamkeit der Anwesenden konnte der Redner dann

die moralische Hinrichtung der Gegner vollenden. Er

schloß seine eineinhalbstündige Rede unter lang-
anhaltendem, tosenden Beifall der ganzen Versamm¬
lung. Es fiel dem Kollcgcn Marxen aus Kiel, der

nach dem Kollegen Giebel sprach, recht schwer, eine

Erwiderung zu geben. Damit auch der Humor wieder

in seine Rechte treten konnte, erhob sich abermals der

bereits so drastisch abgefertigte Kollege Eckartsberg,
um allerlei derartiges unsinniges Zeug zu schwätzen,
bis er unter abermaligen Gelächter endete. — Es

sprachen sodann noch die Kollegen Capp, Jssel und

Giebel. Jssel legte eine Resolution vor, worin die

Taktik der gegnerischen Verbände verworfen und zum
Beitritt in unsern Verband aufgefordert wurde. Von

dem Schlußwort des Herrn Or. Iahn muß lobend

anerkannt iverden, daß er sich sehr unsren Ansichten
anschloß. Er bat, in der Resolution Jssel den letzten
Absatz, dcr den Beitritt zu unsrem Verband forderte,
zu streichen und dafür den Wunsch des Zusammen¬
schlusses zu einem Verbände setzen zu wollen. Herr
Or. Iahn begründete seine Bitte damit, daß in der

heutigen Versammlung doch wiederholt von sämtlichen
Rednern ein derartiger Zusammenschluß anerkannt

worden sei und hält die Annahme der Resolution in

der abgeänderten Form für einen Fortschritt zu einer

eventuellen Verschmelzung der Verbände. Ramens
der anwesenden Mitglieder unsres Verbandes erklärte

darauf Kollege Giebel, daß dem Wunsche des Herrn
Or. Iahn Rechnung getragen werden tonne, da Or.

Iahn sich ausdrücklich damit einverstanden erklärt habe,
dnß die einheitliche Organisation ans gewerkschaftlicher
Oirundlagc aufgebaut sein müsse. Die Resolution hatte
nunmehr folgenden Wortlaut:

„Die am 8,1. November 1000 in Rehbehns Ge¬

sellschaftsbaus versammelten Bureauangestellten
aller Branchen Hamburgs erklären sich mit den

Ausführungen des Referenten hinsichtlich der sozialen
und wirtschaftlichen Lage der Bureanangestellten
einverstanden, da die Wirklichkeit zweifellos noch
krasser ist, wie geschildert wurde. Die einzig richtige
Form, diese Zustände zu beseitigen, kaun nber nicht
das Vertrauen auf friedliche Zugeständnisse der

Arbeitgeber sein, sondern lediglich in der Schaffung
einer starken nnd einheitlichen Organisation auf ge¬
werkschaftliche'!: Grundlage, über ganz Deutschland
ausgedehnt, liegen."

Die Resolution wurde — bei Stimmenenlhaltnng
der Wiesbadener — einmütig angenommen. Daß

fachliche Gegensätze keine persönliche Spitze zu haben
brauchen, zeigte sich nach der Versammlung darin,
daß Hcrr Or. Iahn die weitere Gesellschaft unsrer
Kollegen der seiner eigenen Verbandsinitglieder vorzog
und noch einige gemütliche Stunden niit uns verlebte.

Kreuinsch. Ortsgruppenversammlung am 17. No¬
vember in Jdar. Kollege Förster berichtete, daß der

Mitgliederbestand im Laufe des Jahres von Ui auf
21 Mitglieder gestiegen ist. Bezüglich der Agitation
unter den Bureauangestellten haben wir Erfolge nicht
zu verzeichnen. Die Ortskrankenkafse Kreuznach hat
es abgelehnt, ihren Angestellten eine Gehaltszulage
zu geben, um ihnen den Eintritt in die Pensionskasse
zu ermöglichen. Dagegen haben wir bei der Orls¬
krankenkasse Oberstem mehr soziales Verständnis ge¬
funden. Auch der Vorstand der Ortskrankenkafse
Sobernheim scheint der Sache nicht feindlich gegenüber
zu stehen. Diejenigen Kollegen, die ihren Beitritt zur
Peusioiiskasse noch nicht erklärt haben, wurden ersucht,
es bald zu tun, damit die Anträge bei den Knsscn-

von 100 bls 700 Mk. ohne, von 700 bis zirka 1700 Mk.
mit Attest errichten möge, für welche die Beitragssätze
der Sterbekasse „Union" Kreuznach zur Erhebung ge¬
bracht werden sollen, die nach versicherungstechnischen
Gutachten ausreichend sind. Kollege Pohl war darüber
der Anficht, den Verbandsbeitrag derartig zu erhöhen,
daß eine eventuell zu gründende Sterbekasse den
bereits bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen des Ver¬
bandes angereiht werden sollte, ohne eineil Extra-
beitrag zu erheben, was jedoch undurchführbar erscheinl,
da der Beitrag hauptsächlich den jüngeren Kollegen
zu hoch iverden dürfte. Nach kürzerer Debatte erklärten
sich sämtliche Kollegen für den Antrag des Kollegen
Förster mil Ausnahme des Kollegen Schneider,

csip?ig. Am 10, Oktober fand eine Bersammlung
der Ortsgruppe statt, Kollege Raube gab den Kassen¬
bericht für das 8, Quartal 1000. Vereinnahmt wnrden

für die Verbandskasse 024 Mk., verausgabt 018,78 Mk.,
darunter 228,88 Mk, Krankenunterstützung, S« Mk.
Sterbegeld und 80 Mk. Stellenlosenunterstützung.
Kassenbestand der Lokalkasse am Schlüsse des Quartals
152,00 Mk, Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt.
Ueber den Stellennachweis berichtete Kollege Brenke
in Vertretung, Gemeldet waren 14 Vakanzen, für
welche nur 18 Bewerber vorhanden waren. Besetzt
wurden 1 Stellen, Für die Vertreterwahlen zu der
untern Verwaltungsbehörde wurden die Kollegen
Meißner und Löwe in Vorschlag gebracht. Hierauf
folgle das Referat über: „Die Prüfung bei der Leip¬
ziger Orlskrankenkasse," Hierzu führte der Vortragende
aus: „Unsre Stellung zur Prüfung könne nur eine
ablehnende sein, nicht allein weil sie mit den Prinzipien
des Selbstverwaltllngsrechtes nicht im Einklang zu
bringen sei, sondern weil sie ein Hindernis sei, an

der die Einführung des Tarifvertrages bisher ge¬
scheitert ist. Der Referent legle seinen Ansführungcn
die auf dem letzten Verbandstage über die Prüfungen
gefaßte Resolution zugrunde nnd erörterte, daß die
in dieser Resolution aufgestellten Theorien den hier
geübten Prüfnngspraktiken entsprechen. Wo eine

Prüfung bestehe, da müsse auch ein Lehrmeister sein.
Aber wo ein solcher fehle, fehle es an einer aner¬

kannten Prüfungsinstanz, Den Prüfungskommissaren,
die gewiß über cin gutes Stück fachlichen Wissens
verfügten, mangele es aber an den nötigen päda¬
gogischem Kenntnissen und Fähigkeilen, Und da dieser
wichtige Faktor fehle, sei die Prüfung gegenstandslos
geworden. Die Prüfling bilde lediglich ein Jragc-
nnd Anwortspicl, dns sich auf die Kenntnis nncktcr

Gesetzesbestimmungen erstreckt und nicht geeignet ist.
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das notwendige soziale Empfinden im Kassenbeamten

zn wecken. Als Mittel, das Mas? allgemeinen Wissens

festzustellen und den richtigen Mann auf den richtigen
Ort zn bringen, habe sich die Prüfung nicht bewährt,
denn das Bestehen derselben hängt viel zu sehr von

Umständen ab, die mit dem Wissen des Beamten

ganz und gar nichts zu tun haben, von Umständen,

die in der körperlichen und geistigen Konstitution des

Prüflings zu suchen sind. Die Praxis habe gezeigt,
dast Beamte, welche im Dienste nicht immer einwand¬

frei arbeilen, die Prüfung bestanden, ivährend andre

befähigte Kollegen, die schon jahrelang verantwort¬

liche Posten bekleideil, in der Prüfung durchgefnllen
sind. Wir glaubten cs dem Kassenvorstand sehr gern,

daß er bei Einführung der Prüfungsordnung die

Beamtenverhältnisse zu regeln beabsichtigt habe. Die

praktische Durchführung habe das Gegenteil bewiese»,

habe bewiesen, daß sie lediglich ein Mittel ist, die

Anstelluttgs- nnd Gehaltsverhältnisse der Beamten zu

regeln. Das könne aber nicht durch Prüfungen, sondern

müsse durch die Tarifgemeinschaft geschehen. Wir

lehnen deshalb die Prüfung ab und fordern eine

svsteinatische und kollegial geregelte Wechselbeschäfligung
— insbesondere der Hilfsarbeiter — und Ausbildung
der Beainten durch die Kassenorgane, Es seien
llickerrichtskilrse usw, einzurichten, die von erfahrenen
Beamten unter Aufsicht des Kassenuorstandcs geleitet
iverden. Der letztere könne sich hierbei soivie durch
Durchsicht von praktischen Arbeiten sehr leicht von

dcn Fähigkeiten des Einzelnen überzeugen,
'

Der
Redner erörterte dann noch, dast es nicht n»sre Särhe
sei, lediglich Kritik nn den Mastnahmen des Kassen-

vorstandes zu üben, sondern daß ivir anch gewillt
seien, dem Kasfenvorstand mit praktischen Borschlägen

zur Hand zu gehen, will er in den Bcnmrenvcrhältnisfen

Ncför,nen schaffen, Kollege Brenke führte dann noch
kurz aus, dast es sich in Leipzig weniger um Abschaffung
der Prüfung handle, als vielmehr um strikte Ein¬

führung des Tarifes, durch den die Prüfungen ja

hinfällig würden. Er legte folgende Resolution vori

„Die am 18, Oktober 1888 im Etablissement
„Prinz Heinrich", Leipzig, versammelten freigewert-

schafllich organisierten Beamten der Ortskrankenkafse

für Leipzig und Umgegend protestieren auf dns Enl-

schsedciiste gegen die von dem Vorstand der Leipziger
Orcskrnnkenkasse den Kassenbecimten s, Zt, anfoktroyierte
mittelalterliche Prüfungsordnung, die der zwischen dem

Zentralverbaud von Ortskrankenkassen im De»tsche»

Reiche, dcm auch die Lcipziger Kasse angehört, und

dem Verband der Bureauangestellten und der Ber-

waltttiigsbenmten usw, De»tschla»ds >Sitz Berlin)

abgeschlossenen Tarifgemeinschafl ans das strikteste
zuwider läuft. Die Bcrsaurmcltcn erwartcn von den

von der organisierten Arbeiterschaft Leipzigs gewählten
Genernlversammlungsvcrtrctcrn, daß sie deu von ihnen

sonst hochgehaltenengeiverkschaftlichen Prinzipicirgetreu
beim Knssenvorstand mit Nachdruck dahinwirkcn, daß

nnch die Leipziger Kasse den obenerwähnten Tarif als

für fich bindend anerkcnnt und voll zur Durchführung
bringt. Die vom Kassenvorstand zur Motivierung seiner
bisher ablehnenden Haltung vorgeschützten „eigen¬
artigen Verhältnisse" bei der Leipziger Kasse kommen

absolut nicht in Frage; hier handelt es sich um die

Durchführung eines prinzipiellen Beschlusses, den der

Kassenuerband mit Majorität gefaßt hat, und zu

dessen Einhaltung die Leipziger Kasse schon moralisch

verpflichtet wäre. Der Tarif ist von der Mehrzahl der

dein Zentrnlverbande angehörenden Kassen bereits ohne

jedweden Nachteil durchgeführt worden. Was anderswo

möglich ist, ist von der Leipziger Kasse erst rechr zu ver¬

langen. Die Versammelten fordern von den General-

versnnimlllngsuertretern, dich sie — im vorliegenden
Falle als Arbeitgeber der Kassenangestellten — dafür

eintreten, daß der für die Leipziger Kasse jetzt bestehende

unwürdige Zustand endlich beseitigt und den An¬

gestellten dns gewährt wird, was die Arbeiterschaft
nls selbstverständlich von ihren Arbeitgebern verlangt.
Der Vorstand der Ortsgruppe Leipzig des Verbandes

der Bureauangestellten :c, Teutschlands wird beauf¬

tragt, diese Entschliestung sämllichcn Arbcirnehmer-
vertretern und den Vertrauensleuten der Leipziger
Gewerkschaften zur Kennlnis zu bringen," Tiese Re¬

solution wurde nach längerer Debatte angenommen

Infolge der Amtsniederlegung des Kollegen Reh-

bauin machte sich die Neuwahl des Leiters der Branche
der Kassenangestellten notwendig; gewählt wurde

Kollege Hoffmann, Alls Ersatzmann in die Branchen¬

leitung wurde Kollege Meißner gewählt,
HüdecK. Der Kreisverein Lübeck des Leipziger

Verbandes hatte zum 28, November 1888 die hiesigen

Bureauangestellten zu einem Bortrage des neuen

Berbandssekrelärs Or, Iahn eingeladen. Erschienen
waren von unserm Verband eliva 8,7, von dem

Leipziger Verband und den Nichtorganisierten zu¬

sammen etwa 15 Personen, IV', Iahn sprach über

„Das Recht des Diensivertrages", In seincr zirka

einslündigen Rede erzählte er den Erschienene» iin

allgemeinen recht sachlich, wie es um die Bureaii¬

angestellten stehe. Den meisten der Erschieiiencn saglc
er in keiner Hinsicht etwas Neues, es licfe» ihm sogar

einige tatsächliche Unrichtigkeiten init uiiter, — Bci

Schluß seines Vortrage? meldete stch unser aus Berlin

hierher gekommener Verbandsvorsilzender Kollege
Giebel znm Wort, Er stellte in seiner Erwiderung
die vielen Sünden des Leipziger Verbandes ins rechtc

Licht, Genug, es muß nllcn Teilnehmer» das eine

klar geworden sein, daß ihre Jnleresfen wirklich nur

von unserm Verband vertreten werden, noch dazu
Or, Iahn sich veranlaßt fühlte, unserm Kollegen Giebel

für die ungemein glimpfliche Behaiidlung viel,»als

seinen Dank auszusprechen und die Hand zu schültcln,
Or. Iahn mußlc auch nus dicscr 'Versammlung mit

! leeren Händen abziehen, während ivir einige Neu¬

aufnahmen machen konnten,

Oldenburg. 1. Tczcnibcr 18>>8, Die Bureau-

angcsiclltcn Oldenburgs ivarcn mittcls befcmdcrcr Ei»-

laßkarlcn nibcr 200 Eiiiladimge»! zu einer AgitationS-
versammlung eingeladen, i» der Herr Or, Iah» im

Auftrage des Leipziger Vcrbandcs das ncuc, sogeiia»»te

soziale Programm dieses Verbandes den Bureau

angestellten zu Gemüte führe» sollte, Tie ei» oder

! zwei Mitglieder des Leipziger BerKaildcs dcr Sladr

Oldenburg hattcn wohl sür ein Lokal gcsorgt, abcr

im übrigen ihren Herr» Doktor ganz seinem Schicksal

überlassen, Herr Or. Iah» sah sich genöligl, den

Bersammlungsleirer und Rcfercrtc» in cincr Person
abzugeben. Erschienen waren 18 Kollege», Refereiit

führte aus, dast die Privataiigeslellrc», zu denen die

Bilreauangestellten gehöre», im Zeichen dcr Zeit ge¬

zwungen seien, sich in 'Verbänden Zllsammenziischlicstem,
um nnf dic Gcsctzgcbnng Einfluß z» crriiigcn, Jus-

besondere die B»reallbcamtcn hätten alle Ursache, sich

gesetzliche Schutzbcstimmnngc» zn vcrschaffcn, da ivcdcr

das Strafgesetzbuch noch das Bürgerliche Gcsctzbuch

ihnen solchc bicte. Hierzu sei der Berband Dentschcr
Burcaubcainten zu Leipzig die einzig gcciguctc Organi¬
sation, da weder der Berliner Berein «Berlinnd der

Bureauangestellte»), der zu radikal vorgehe, noch der

Wicsbadcner Verband, welcher nnr Rechtsanwalts-

Angcstellte aufnehme, in Frage kommen könne. Ter

Leipziger Verband dagegen halte die goldne Mittel¬

linie zwischen diese» beide» Vereine». Wie heute für
die gewerblichen Arbeiter die grostartige r'"> Arbeiter¬

versicherung in Deutschland geschaffen sei, so müßte»

fich die Privatangestelllen ihres Stnndcs bcwnstt

wcrdcn, um für sich bcsondere Schutz- und Versicherungs-
gcsctzc zu schnffc». Auch das Lehrlingswcscir bedürfe
einer Regelung, Mit dcr Aufforderung, dem Leipziger
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Verband beizutreten, schloß Referent sein O/z stündiges
Referat, — In der hierauf folgenden Diskussion trat

Kollege Zaddach Herrn Or, Iahn entgegen, indem er

ausführte, daß allerdings die gewerblichen Arbeiter

sich durch ihre musterhaften Organisationen schon eine

durchschnittlich viel bessere Lebenshaltung errungen

haben wie die Bureauangestellten, daß aber die

Arbeiter-Bersichernngsgesetzgebung nicht so großartig
fei, um nicht noch sehr viel zu wünschen übrig zu

lassen. Die Erziehung der Kollegenschaft zum

Organisationsgedanken könne aber nicht darin liegen,
ihnen ein besonderes Standesbewußtsein beizubringen,
denn dieser falsche Standesdünkel habe gerade bis jetzt
die Vereinigung der Kollegen gehindert. Nur ein?

große, von Solidaritätsbewußtsein getragene Organi¬
sation sei in der Lage, dauernd für die Interessen der

Kollegenschaft zn kämpfen. Der Leipziger Verband

habe seine Ohnmacht für diese Aufgabe glänzend
erwiesen, Redner belegt dies mit zahlreichen Bei¬

spielen, Für eine ernsthafte Vertretung der Berufs¬
interessen könne dieser völlig arbeitsunfähige Verband

nicht in Frage kommen, wie er bis jetzt Erfolge auch
noch nie anfznweisen gehabt habe. Für die Kollegen
gäbe es nnr einen Weg: Anschluß an die große,
schon jetzt weit über 5008 Mitglieder zählende Zentral-
orgnnisation, dcn Verband der Bureauangestellten,
Nachdem Redner noch die Unterstützungseinrichtungen
unsers Verbandes eingehend erläutert, ersucht er die

Versammelten, wenn sie fich organisieren, dem Verband

der Bureauangestellten usw, Berlin beizutreten. Der

Erfolg des Abends war für den Leipziger Verband

völlig negativ, während unsrer Organisation einige
Mitglieder zugeführt wurden,

Eine ?sdel. Ein reicher Mann hatte ein Stück

Land, auf welchem ein Maultier weidete,

„Ich werde dich einschirren," sagte der Mann

zum Maultier, „und dich dieses Land pflügen lassen,
um Melonen darauf zn pflanzen, die ich sehr liebe,

während die Stengel dich reichlich mit Nahrung ver¬

sehen werden,"

Das Maultier erwiderte darauf: „Wenn ich
einwillige, zu diesen Bedingungen zu arbeiten, wirst
du alle Melonen haben und mir wird es schlimmer
gehen nls jetzt, da ich trockene Stengel zu fressen
haben werde statt frisches Gras, Ich werde es nicht tun,"

„Wie unvernünftig du bist," meinte der reiche
Mann, „dein Vater hatte nie andere Nahrung als

Disteln und arbeitete doch 16 Stunden und sogar
niehr den Tag ohne Murren,"

„Leider ist das wahr," erwiderte das Maultier,

„aber Sie missen doch, daß mein Vater ein Esel war,"

vie Entwicklung des deutschen ?riostoer-

stcherungswefens in dem Jahrfünft 19U2—1988 ist
vor kurzem durch eine bedeutsame Veröffentlichung des

Kaiserlichen Aufsichtsamts für Privatoersicherung be¬

leuchtet worden. Es ergibt sich daraus ein beständiger
kraftvoller Aufschwung, Interessant ist die Feststellung,
daß sich das Verficherungsbedürfnis der Bevölkerung
in der Weise gehoben hat, daß 1992 auf 9 Personen
der Reichsbevölkerung eine Versicherung kam, 1996 aber

bereits auf 7 Personen; bei der sogenannten großen
Lebensversicherung siel die entsprechende Zahl von

28 auf 21, bei der Volksversicherung gar von 17 auf
11 Personen, Die versicherten Summen stiegen in der

großen Lebensversicherung von 7867 auf 9599 Mil¬

lionen Mark; nehmen wir dazu noch die Milliarde

des entsprechenden deutschen Geschäfts ausländischer
Gesellschaften, so kommen wir für Deutschland auf
einen Betrag von weit über 19 Milliarden Mark

Versicherungssumme allein in der große» Lebensver¬

sicherung, In der Unfallversicherung stieg die Prämien¬
einnahme von rund 31 auf 42 Millionen Mark, und

in der Haftpflichtversicherung war die Zunahme noch
auffälliger, nämlich von fast 26 auf über 49 Millionen

Mark, wovon allein auf das einzige große Gegen-
seitigkeitsinftitut in diesem Zweige, den Allgemeinen
Deutschen Versichernngs - Verein in Stuttgart, nn

13 Millionen entfallen, Aehnlich ist die Entwicklung
in 'den übrigen Zweigen der privaten Versicherung,

Slizuden 5ie mir, es liegt nicht au Ihnen, wenn

Sie nicht mühelos und geläufig schreiben, fondern an

Ihrer Feder, Sie müssen eine für Ihre Hand und

Ihre Eigenart passende Feder benutzen. Das Drei¬

spitzensystem von Heintze K Blanckertz, Berlin, erhältlich
für 69 Pf, in violetter Schiebeschachtel in den Papier¬
läden, bietet Ihnen das, was Sie brauchen. Besonders
die Winkelspitzen und Lu-Federn sind einer Prüfung wert,

Literatur.

Der Bildungsausschuß, Berlin SV. 88, Lindenstr, 3,

hat auch in ^diesem Jnhre wieder ein Verzeichnis
empfehlenswerter Jugendschriften zur Bekämpfung der

Schundliteratur herausgegeben,. Ferner hat er zum

ersten Male ein Verzeichnis empfehlenswerten Wand¬

schmucks (Künstler-Steinzeichnungen) herausgebracht.
Beide Verzeichnisse können wir nur aufs wärmste der

Beachtung unsrer Kollegen empfehlen,
?üt)rer durch dss preufzifche Einkommen¬

steuergesetz. Von Arbeitersekretär Rudolf Wissell,
Dieses soeben im Verlage der Buchhandlung Vorwärts,
Berlin 8>V, 68, erschienene Heftchen wird allen

preußischen Steuerzahlern sehr willkommen seiu. In
allen verzwickten Fragen der preußischen Einkommen¬

steuergesetzgebung gibt es Rat und Auskunft, Seit

zwei Jahren sind die Arbeitgeber veepflichtet, das

Einkommen aller Arbeiter und Angestellten — soweit
es unter 3999 Mk, beträgt — anzugeben. Das zwingt
viele zu Reklamationen, weil sehr oft außerordentliche
Gründe vorhanden sind, die zum Verlangen einer

Steuerherabsetzung berechtigen. Welche besonderen
Umstände solche Reklamationen ermöglichen und alles

nähere über die Form der dazu nötigen Eingaben
kann man aus dem Führer ersehen. Die abgedruckten
Musterbeispiele für Steuerreklamationen und Eingaben
aller Art werden bei diesen Gelegenheiten gute Dienste
leisten. Der billige Preis von 39 Psg, pro Exemplar
macht die Anschaffung jedem möglich,

Lah ckich nickt vergeblich an äeine

Pflicht ermähnen; xverbe neue Mt-

gliecker Mr cken Verband! ^

Bekanntmachung
des verbsndsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:

Koburg: Bevollmächtigter: G, König; Kassierer:
K, Gottschalk, beide in Sonneberg, OKK,

Se?irKssmt vsden und ?fsl?. Das Bezirks¬
amt hat sich neu konstituiert und zu Vorsitzenden ge¬
wählt: R. Klein-Mannheim als Arbeitgebervertreter,
Chr. Kraiker-Mannheim, Augartenstr, 196, als Arbeit¬

nehmervertreter, An letzteren sind alle Zuschriften für
das Bezirksamt zu richten,

Berlin, den 11, Dezember 1999,

Mit kollegialem Gruß
ver verbsndsvorstsnd.

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