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Rechtsanwälte rüsten sich für den 1, April,
hoffen, das neue Gesetz werde ihnen die Möglich¬

keit geben, einen Teil der Angestellten zu entlassen.
Daß sehr viele Kollegen ebenfalls mit dieser Möglich¬
keit rechnen, geht schon daraus hervor, daß sich sehr
viele bei den Gerichten für die etwa neuzuschaffenden
Stellen beworben haben. Soweit es in der Kraft der

Organisation liegt, wird sie ja solche Entlassungen zu

verhindern suchen. Aber da ein großer Teil der

Kollegen den Weg zur Organisation nicht gefunden
hat, so wird viele, die zur Entlassung kommen, die

Stellenlosigkeit sehr hart treffen. Wenn auch für diese
abseits stehenden, die sich ihr Schicksal ja selbst zuzu¬

schreiben haben, durch die Organisation nicht gesorgt
werden kann, so müssen wir doch dafür eintreten, daß
die Stellenlosigkeit nicht zu groß und das Elend in

unserm Beruf nicht noch mehr vergrößert wird, Hicr
muß die Gesetzgebung eingreifen.

Der Berbandsvorstand hat daher an sämtliche
gesetzgebenden Körperschaften der deutschen Bundes¬

staaten und deren Regierungen eine Petition gerichtet,
die folgenden Wortlaut hat:

„Am 1, April 1910 treten die Novellen zum

Gerichtsverfassungsgesetz, der Zivilprozeßordnung, dem

Gerichtskostengesetz und der Gebührenordnung für
Rechtsanwälte in Kraft,

Diese Gesetze, namentlich die Novelle zur Zivil¬
prozeßordnung und zur Gebührenordnung sür Rechts¬
anwälte haben schwere Schädigungen für die An¬

gestellten der Rechtsanwälte iin Gefolge, Ein erheb¬
licher Teil der Angestellten wird voraussichtlich durch
die veränderten Verhältnisse beschäftigungslos werden

und zu aller schon reichlich vorhandenen Not in dem

Berufe überhaupt keine Existenz mehr finden. Die

Neichsgesetzgebung hat trotz aller Hinweise leider nichts
getan, um die Angestellten vor der Vernichtung ihrer
Existenz zu schützen.

Der unterzeichnete Verband als die Vertretung
der wirtschaftlichen Interessen der Auwaltsaugestellten
wendet sich nunmehr an die gesetzgebenden Körper¬
schaften der Bundesstaaten mit der ergebenen Bitte,

bei der Beratung des diesjährigen Etats und der

Bewilligung der infolge der Justizreform notwendig
werdenden neuen Stellungen bei den Gerichten die

durch die Reform stellungslos werdenden Anwalts¬

angestellten zu berücksichtigen.
Zur Begründung unsers Ersuchens gestatten wir

uns folgendes auszuführen:
Die Angestellten der Rechtsanwälte — etwa SO900

im ganzen Reiche — leben in äußerst dürftigen Ver¬

hältnissen. Nach den bisher von den Organisationen
der Angestellten in einer Reihe von mittleren und

Großstädten aufgenommenen Statistiken befinden sich
im Gesamtdurchschnitt nur 36"/« der Anwalts¬

angestellten im Alter von über 29 Jahren, 42"/,, dcr

Angestellten sind »icht älter als 17 Jahre. Weit» fast
die Hälfte der Angestellten Lehrlinge sind und jährlich
etwa 7990 Lehrlinge in den Beruf neu hineinströmen,
so ergibt das allein schon eine ungeheure Neberfüllung
des Arbeitsmarktes nnd infolgedessen eine große Zahl
von Stellungslosen, Dic Wirkung dieses Zustandes
drückt sich ans in den überans niedrigen Gehältern
der Anwaltsangestellten, Nach jenen Statistiken be¬

ziehen nur 10°.« der Angestellten im Gesamtdurchschnitt
, ein Gehalt vou mehr als 199 Mk, monatlich, 54«,,

i aller Angestellten verdienen weniger als .79 Mk. dc»

! Monat. Von den Angestellte» im Alter über 29 Jahre
^ verdienten im Durchschnitt mehr als die Hälfte, näm¬

lich 53°/«, weniger als 100 Mk. den Monät.

Trotz dieses unaussprechlichen wirtschaftlichen
Elends hat die Reichsgesetzgebung bisher nichts unter¬

nommen, die Angehörigen dieses Berufes irgendwie
zu schützen. Bei allen sozialpolitischen Maßnahmen
— mit Ausnahme der Arbeiterversicherung — sind
die Anwaltsangestellten übergangen worden. Weitn

nun die Gesetzgebung, statt die Angestellten z» schütze»,
einem Teile vo» ihnen die, wenn auch höchst elende»

! Existenzbedingungen nicht nur noch mehr verkümmert,
I sondern sogar vollständig entzieht, so wird dadurch
! der gesamte Berns nur „noch weiter herabgedrückt.
! Gerade bei der enormen Nberfülluug des Berufes muß

die Beschneidung dcr Exiitenzmöglichkeit ein noch
! stärkeres Anschwellen des Heeres der stellenlosen und
damit ein noch weiteres Sinken des Gehaltsniveaus
zur Folge haben.

Daß die Justizreform diese Wirkungen haben
ivird, ist von den gesetzgebenden Körperschaften des

Reiches anerkannt worden. Die Rechtsanwälte haben
auf ihren Auwaltstageu erklärt, daß die Heraufsetzung
der Zuständigkeitsgrenze der Amtsgerichte ,von 309

auf 600 Mk.), wie ste die Novelle zum GerichtS-
verfasfungsgesetz vorsieht, ihnen einen großen Teil

ihrer Praxis rauben Ivird. Die Anwaltskammer zu

Naumburg berechnet z, B, in einer Petition au den

Reichstag, daß rund 70"/« der jetzigen Landgerichts-
prozesfe an die Amtsgerichte übergehen werden uud

dadurch den Anwälten zum großen Teile verloren

gehen. Die Reichsregierung hat berechnet, daß von

den 3 13 787 Prozessen, die im Jahre 1993 bei sämt¬
lichen Landgerichten schwebten, bei Erhöhung dcr

Zuständigkeit nur noch 136 891 Prozesse bei den Land

gerichten verblieben wären. Da bei den Amtsgerichte»
Anwaltszwang bekanntlich nicht herrscht, so wird mehr
als die Hälfte dieser Prozesse ohne Anwalt erledigt
werden. Die Rechtsanwälte haben daher auf ihren

Anwaltstagen angekündigt, sie würden genötigt sein,
die überflüssigen Angestellten zu entlassen und die

Gehälter der übrigen noch weiter zu verkürzen.
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Die Regierung hat anerkannt, daß die Anwälte

für jene Verluste schadlos gehalten werden müssen,
es sind deshalb wesentliche Gebührenerhöhungen vor¬

genommen morden, außerdem ist eine allgemeine Re¬

vision der Gebührenordnung in Aussicht gestellt.
Die nachgewiesenen Schädigungen der Angestellten

werden hierdurch in nichts auch nur gemildert, denn
wenn sie überflüssig sind und deshalb entlassen werden,
nützt es ihnen nichts, daß die Anwälte höhere Ge¬

bühren beziehen.
Die Beschäftigungsmöglichkeit der Angestellten

mindert sich aber nicht allein durch Verminderung der

Prozesse mit Anwaltszwang, sondern auch durch den

durch die Novelle zur Zivilprozeßordnung eingeführten
Ofsizialbetricb, die Zustellung der Klagen, Urteile,
Ladungen usw, vou Amtswegen durch die Gerichte,
Die Arbeit wurde bisher iu den Anwaltsbureaus

geleistet, fällt dort also vom 1, April 1O1U ab fort.
Das Schreibwerk auf den Anwaltsbureaus wird

nber noch weiter vermindert durch die neu eingeführte
Panschnliernng dcr Schreibgebiiljrcn. Da der Anwalt
in Zukunft 2t) Prozent dcr Prozeßgebühren als Ersatz
für die bisher mit 10 Pf, die Seite berechneten
Schreibgebühren erhält, ganz gleich ob er viel oder

wenig Schreibarbeit zu leisten hatte, so wird jeder
Anwalt bemüht sein, möglichst wenig Schreibarbeit
entstehen zu lassen, damit ein möglichst großer Teil
der Pauschale nicht dnrch Unkosten verbraucht wird.
Die Folge davon wird ebenfalls sein, daß viele An¬

gestellten überflüssig werden.

Um nun eine weitere Verelendung der Anwalts¬

angestellten zu verhindern, bitten wir,
bei der diesjährigen Etatsberatung zu beschließen,

daß für alle Kanzlistenstellungen und ähnliche Posten,

welche infolge der Zivilprozeßreform bei den Ge-

richten geschaffen werden, die durch diese Reform

stellungslos werdenden Angestellten der Rechts¬

anwälte in erster Reihe zn berücksichtigen und mil

den in gleich er Stellung befindlichen Beamten wirt¬

schaftlich nnd rechtlich gleichzustellen siud.

Da es sich in der Hauptsache um eine Verlegung
des Schreibwerks von den Anwaltsbureaus in die
Bureaus der Gerichte handelt, so erscheint unsre Bitte

wohl nicht unangemessen. Deshalb dürfen wir Berück¬

sichtigung unsers Ersuchens wohl umsomehr erwarten,
als irgend welche Mehrkosten durch diese Maßnahmeu
nicht entstehen,"

Tritt die Kollegenschaft allerwärts in eine leb¬

hafte Propaganda für diese Forderungen ein, dann
werden die verschiedenen Landtage, so reaktionär sie
immer sein mögen, doch nicht umhin können, sich mit

unsern Forderungen zu beschäftigen. Mag nun dabei

herauskommen, was immer, sicher wird auch diese
Aktion dazu beitragen, der Reichsregierung die un¬

bedingte Notwendigkeit eines Schutzgesetzes für unsern
Beruf von neuem vor Augeu zu führen. Mögen die

Regierungen endlich ihre Pflichtversäumnis nachholen.

In Erwartung der Zinilproiessreform.
Sparen an Gehältern und Personal ist von den >

Rechtsanwälten schon häufig aus Anlaß der Zivil- i
prozeßreform nls Losung ausgegeben worden. Nach¬
dem es den Anwälten durch eine lebhafte Agitation
gelungen ist, sich durch die Gesetzgebung eine ganz
anständige Liebesgabe in Gestalt der Auslagen¬
pauschale zuschanzen zu lassen, sind sie jetzt dabei, die

Zahl der Angestellten möglichst zu beschränken, um

so den vollen Genust dieser Liebesgabe zu haben.
In besonders markanter Weise tritt dies in einem

Artikel in dem wirtschaftlichen Organ der Anwälte,
der „Deutschen Rechtsanwalts-Zeitung", zn Tage,
Leider hat sich der Verfasser in den Mantel der

Anonymität gehüllt. Man kann aber annehmen,
daß er nicht nur der Redaktion der „Deutschen Rechts¬
anwalts-Zeituug" sondern auch einem großen Teile
der deutschen Anwälte aus der Seele gesprochen hat.
Um der Kollegenschast zu zeigen, mit welcher Rücksichts¬
losigkeit die Anwälte gewillt sind, über die Angestellten
hinwegzufchreiten, ivenn es in ihrem Interesse liegt,
wollen ivir den ganzen Artikel hier abdrucken. Er

hat folgenden Wortlaut:

„Suresususmsrid und Uuslsgenvsusttisle.
Bon emcm ivürttcnil'ergischcii Kollege»,

Wir im Süden wundern uns, wie badische und

noch mehr norddeutsche Kollegen gleich nach Eröffnung
ihres Bureaus ein mehrköpsiges Personal einstellen
und schon mittlere Bureaus zehn und mehr, große
noch viel mchr Burcanpcrsonal beschäftigen. Bei uns

im Süden kommen kleinere und mittlere Bnreaus mit

1—2, große Bnrcans mit 5?—li Gehilfen ans; das

hochtlingende Wort Bureauvorsteher kennt man bei
uns kaum dem Namen nach. Ein norddeutscher Kollege
hat mich in der Sommerfrische gefragt, wie das möglich
fei. Zu seiner und zu andrer Kollegen Belehrung
sei folgendes Geheimnis verraten. Bei uns ist der

Geschäftsbetrieb ein weit weniger bureaukratischer;
der Prinzipal macht sich die Mühe, manches selbst zu
tun, was man anderwärts dem Personal überläßt.

aber vor allem ist das Schreibwerk nur ein Bruchteil
des in Norddeutschland üblichen und die hiesigen Ge¬

richte würden einen großen Teil des Schreibwerks
als zur zweckentsprechenden Erledigung der Sache
nicht erforderlich im Festsetzungsverfahren streichen.
Und was hierzulande üblicherweise jetzt, wo es noch
wenigstens mit dcr vorbczcichnctcn Einschränkung ver-

gütct wiirdc, nicht an Schreibwerk gefertigt wird, wird

künftig überall unter der Herrschaft der Pauschgcbiihr
unbeschadet der zweckentsprechenden Besorgung der

Sachen fortbleiben könne». Veranschaulichen wir ein¬
mal den hierländischen Geschäftsgang im Vergleich
zum norddeutschen. Wenn in Berlin eine Sache anfällt,
wird zunächst eine „Verfügung" erlassen: einen Fas¬
zikel anzulegen, die Akten zu heften, eine Urschrift zu
fertigen, die Akten zu reproduzieren; wozu diese jedes¬
mal wiederkehrende Verfügung. Hier fertigt der
Anwalt nach Anfall der Sache meist selbst den Eintrag
in die Prozeßliste, überschreibt womöglich selbst den

Aktenumschlag, was bei ihm sehr rasch gehl. Der

Aktennnlschlag enthält auf der Innenseite den das
Hauptbuch ersetzenden Vordruck der Gebühren und

Auslagen, den häufig der Anwalt selbst ausfüllt, Dcr

Prinzipal fertigt das Klngetonzept auf gedrucktem
Formular und gibt dann die Sache znm Abschreiben;
hernach erhält er die Abschriften zur Unterschrift und

bewahrt dann die Akten in seinem Zimmer auf, die

angefallenen Termine nach der Zeitfolge gelegt, die
anderen in einem alphabetisch geordneten Schrank,
den er von Zeit zu Zeit durchsieht, die eines dem-

nächstigcn neuen 'Aktes bedürfenden gesondert gelegt.
Die einzelnen Aktenstücke werden im Umschlag der

Zeitfolge nach von unten nach oben aufeinanderlegt
und nicht geheftet nnd trotzdem herrscht musterhafte
Ordnung. Man erspart hierbei: Hilfspersonal zum
Aktenanlegen, Aktenheften, Listeneintrag, Reprodu¬
zieren; man kann bei einiger Gewöhnung die Anlegung
von Termins- und Revroduktionskalendern ersparen,
must freilich oft in höchst eigener Person selbst nach
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dem rechten sehen. Dann aber fällt es hier in dcn
seltensten Fällen dem Anwalt ein, von den gegnerischen
Schriftsätzen oder den Gerichtsbeschlüssen Abschriften
für die Parteien fertigen zu lassen, abgesehen viel¬
leicht von Beweisbeschlüssen, falls deren Wortlaut für
die Partei wissenswert ist, vielmehr sendet man der
Partei unter der Auflage baldiger Rücksendung das
Original der Schriftstücke, und anstatt eines gesonderten
Begleitschreibens wird auf das Schriftstück mit Gummi¬
stempel lediglich aufgedruckt: „Der Partei — oder
Herrn Kollegen —

zur Kenntnis und beantworteten
Rücksendung," Wenn hier in Württemberg in einer
Offizialverteidigung vor dem Schwurgericht ein Ver¬
teidiger sich die Akten abschreiben ließe und Schreib¬
gebühren für das Schreibmerk liquidieren wollte, käme
er schön an: er erhält die Akten zur Einsicht und
mag sich daraus seine Nolizen herausziehen, fo kurz
oder so weitläufig er will, nber die Fertigung von

Abschriften würde, weil in der Regel entbehrlich und
der volle Wortlaut nur selten notwendig, »icht dekretiert
werden, Mißstände haben sich bei dieser Geschäfts¬
behandlung, wo man die Schriftsätze, Briefe des
Gegners und dergleichen kurzer Hand ohne Fertigung
von Abschriften im Original an die Partei zur vor¬

übergehenden Kenntnisnahme mitteilt, nicht ergeben.
Ebensowenig vermissen es die Parteien, wenn sie nicht
mit den allerunwesentlichsten Terminsergebnissen über¬
schwemmt werden; es genügt ihnen, wenn sie von

Zeit zu Zeit und nur von den wichtigsten Ergebnissen
des Prozesses unterrichtet iverden nnd ivenn sie an

Stelle des Wortlauts der Briefe, Gerichtsbeschlüsse :e,

nur den wesentlichen Inhalt mitgeteilt erhalten.
Ich will nicht sagen, dast dieser Betrieb ein idea¬

ler sei und namentlich den bisher an den weit¬
läufigen Betrieb gewohnten Kollegen wird diese Bc-
handlungsiveise nicht sofort gefallen und von ihnen

nicht gleich nachgeahmt iverden. Immerhin ivird
daraus mancher Wink zu entnehmen sein, ivie man

unbeschadet der sachlichem Erledigung dcr Mandatc
an unnützein Schreibwerk nnd überflüssigem Pcrsvnnl
sparen kniin,"

Offenbar hnt dieser Anwalt rccht wenig Einblick
in cincn großen Bureaubetrieb, sonst würde er nicht
behaupten, daß ein großer Teil der Angestellten nur

zum Attenheften und dergl. da ist, Ten Luxus leistet
sich henle kein Anwalt mchr. Im Gcgcnteil, jcdcr
einzelne Angestellte wird ans das äusserste angestrengt,
aus jedeni ivird soviel Arbeit herausgeholt ivie nnr

möglich ist, jede Minute muß in Geld umgemünzt
iverden. In den meisten Anwaltsbureaus sind nicht
zu viel, nein es sind zu wenig Angestellte hcschäftigt.
Dafür abcr wird die Arbeitszeit hälftig ins iingemesfene
verlängert, denn die Arbeit muß eben geschafft werden.
Man muß einfach darüber lachcu, wenn der Anwalt,
um Personal zu sparen, selbst einen Teil der Bureau-
arbeit leinen soll, der Anwalt, der namentlich in der
Groststadt, kaum seine Termine alle wahruehnien und
die Klientel abfertigen kann.

Wird diese Empfehlung auch wohl kaum heuchlet
werden, an Personal werdcn stc alle sparen wollen,
die Herren, die es so gut verstehen, Geist nnd Rcruen
der Angestellten in Gold umzuprägen. Wir sind die
letzten, die sich dagegen wenden, burcaukralische Zöpfe
abzuschneiden. Aber wenn ein Teil der 'Arbeit wirk¬
lich fortfallen sollte durch dic Zivilprozeßreform, so
müssen ivir von einem Anwalt, der sich bewlcht ist,
daß ihm seine Stellung nnch gewisse sozinlc Pflichte»
nnfcrlcgt, verlangen, daß er nicht dns viel zu knapp
bemessene Personal .znm Teil entläßt, sondern dnß cr

cine Verkürzung der Arbeitszeit eintreten läßt, damit
endlich auch in den Anwalisbiireaus die übermenschlich
lange Arbeitszeit dnrch cine sozial gerechte ersetzt ivird.

MglichKeitund Notwendigkeit einereinheitlichen Organisation
erörtert die „Korrespendenz" des Berliner Sozialen
Ausschuft in ihrer Nummer vom 1. Dezember folgender¬
maßen:

lieber die Notwendigkeit einer einheitlichen Organi¬
sation bezw, über ein Zusammenarbeiten der sämt¬
lichen bestehenden Verbände und Vereine noch Worte
zu verlieren, heißt eigentlich Enlen nach Athen tragen.
Aber niit Rücksicht auf die in unsern Berufskreiscn
herrschende Jnteressenlosigkeit muß derselbe Gegenstand
immer und immer ivieder zur Erörterung gestellt iverden,
um auch die den Vereinen und Verbänden noch fern¬
stehenden Berufsangehörigen heranznziehen. In dein
in dieser Nummer abgedruckten Bcricht unsrcr ge¬
meinsamen Mitgliederversammlung der Berliner 'Ver¬
eine vor» 1«, November cr, sind »icht imr die
Zwecke und Ziele des Sozialen Ausschusses, sondern
auch die Bestrebungen der dem Soziale» Ausschuß
angeschlossenen Vereine und Verbände besprochen.
Alle diese Vereine und Verbände, soivie wohl jeder
Berufsverein im Deutscheu Reiche hat in erster Linie
die „wirtschaftliche Besserung" zum Ziele — nuf dein
Papier! Insoweit bestände also bereits eine Einigung
und man sollte der Ansicht sein, daß einem Zusammen¬
schlüsse sämtlicher Vereine und Verbände — wenigstens
zum Zwecke gemeinsamer Arbeit überhaupt nichts im
Wege stände. In Wirklichkeit ist dies auch der Fall,
wenn — ja wenn nicht nur ein Häkchen, sondern
mehrere Haken wären, die ein Zusam»iengehe» ver¬

hindern, so wenigstens wird von verschiedene» Seiten
behauptet.

Diese angeblich hindernden Gründe des Näheren
unter die Lupe zu nehmen, ist vom Standpunkte des
Sozialen Ausschusses, der unabhängig seine An¬

sichten vertritt, eine Notwendigkeit, Gerade die in
letzter Zeit ivieder beendeten und resultatlos ver¬

laufenen, im Jahre 1l»l7 in Hannover angeregten
Einigungsvcrhandlungen haben uns in crstcr Linie
gezeigt, daß die Interessen dcr Berufsaiigehörigen iir
den in Frage komme»den Verbände» und Vcrcincn
nicht mit dem Ernst vertreten iverden, den die Sache
erfordert.

Die EinigungSbesrrebuugen konnten schon deshalb
einen Erfolg nicht haben, iveil cin grvstcr Vcrband

! der Bureauangestclllen von den Einignngsverhand-
^ lungen übcrhaupr ausgcschlossen ivlirdc. Wcitercs
darüber unten.

Wns svll ma» aber dazu sage», ivcnn schon im
Voraus i» ciner Zeitschrift dic Ansicht zum Ausdruck
gebracht wurde, dast die ganzen Verhandlungen nn

dcr Pcrsönlichtcitsfrngc in bczug ans die Leiter dcs
neuen Bundes schcikcrn würden!!! Tast derartiges
in einem Fachorgan überhaupt Ausdruck finden konnte,
spricht Bände. Wir stehen auf dem Standpunkt, das;
die Personenfrage nebensächlich sei. Personen svllen

! nicht in den Vordergrund geschobcn werden, sondern
l die gemcinsninc wirtschaftliche Jiitcrcsscuticrtrctuug.
! Wer es anders meint, ist nicht reif, für den Berns
mit Ernst und Erfolg zn arbeite».

Weiter scheiterten die Einigllngsuerhandlungcn
daran, dns; ein andrer Vcrband anch andrc, nicht
bei 'Anivälten beschäftigte Bnreauangestellte >oder
Bureaubeamtei zn seinen Mitgliedern zählt, ivährend
von andrer Seite eine reine Berufsvereinigung an¬

gestrebt wurde. So berechtigt im ersten Augenblick
Meinungsverschiedenheiten hierüber erscheinen, so un¬

berechtigt aber sind sie, wenn man der Sache näher
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tritt. Allenthalben, von allen Vereinen und Verbänden

wird gesetzliche Regelung unsrer Berufsverhältnisse
gefordert. Dabei ist man noch völlig im Unklaren,

welche Personenzahl in den Anwalts- und den Notariats¬

bureaus des Reiches überhaupt beschäftigt wird,

Schätzungsmeise sind es 30000 bis 1000« Personen,
Glaubt denn da wirklich jemand daran, daß für
diesen, im Verhältnis zum ganzen winzigen Personen¬
kreis tatsächlich Sondergesetze geschaffen werden?!

Und worin unterscheiden sich denn die Bureauangestellten
der übrigen Branchen von denen der unsrigen? In
nichts! Uebereinstimmung herrscht vielmehr in bezug
auf unangemessene Bezahlung, Ausnutzung und der¬

gleichen. Daß eine Scheidung nach Berufsgruppen
in Unterabteilungen stattzufinden hat, ist natürlich
und würde sich auch, wenn es nicht von Anfang an

geschehe, sehr bald von selbst einführen, Bedenken

gegen eine Zeutralleitniig bestehen aber nach keiner

Richtung hin.
Die bisherigen Einigungsuerhandlungen wurden

unter ausdrücklichem Ausschluß des Verbandes der

Bureauangestellten in Berlin unternommen. Weshalb ?

„Dieser Verband sei „rot", verfolge sozialdemo¬
kratische Tendenzen, er wiegle auf, fasse die Arbeit¬

geber nicht mit Glacehandschuhen an, glossiere andre

Bereine und Verbände und treibe unlautere Agitation!"
Diese seit Jahren verbreiteten Erzählungen sind aller¬

dings, fortgesetzt wiederholt, geeignet, bei einem großen
Kollegenkreise, der n»r ans einseitige parteiische Be¬

richterstattung angewiesen ist, Bedenken zu erregen,

Taß diese Berichte stets einseitig, also parteiisch ge¬

färbt sind, liegt auf der Hand, denn von der andern

Seite werden fie doch gerade gebracht, um damit für
sich Agitation zu treiben, Ist das nicht eine ver¬

werfliche, unlautere Agitation? Oder hat jemand aus

- unsrem gesamten Kollegenkreise schon irgend einmal

eine objektive Darstellung gelesen? Wenn nun aber

gar in unsrer wirtschaftlichen Interessenvertretung
Parteipolitik getrieben wird, so muß das jeden un¬

abhängig denkenden Menschen zur Empörung treiben,

Was haben derartige Vorwürfe für eine Berechtigung
bei dcr Gcltcndmachnng wirtschaftlicher Interessen!
Schließlich werden noch andre Vereine und Verbände

chemisch untersucht und man findet da die dunkelsten
Dunkelmänner des Zentrums oder die drehbarsten
Wetterfahnen des Freisinns! Wahrlich nette Zustände
scheinen nns noch bevorzustehen! Daß das nicht so
weiter gehen kann, liegt ans dcr Hand, wenn die Ver¬

tretung unsrer Berufsinteressen sich nicht ganz und

gar den Arbeitgebern als Karikatur zeigen soll. Wir

brauchen doch nnr auf die Organisationen unsrer
Arbeitgeber uud diejenigen andrer Berufe zu blicken,

Uclicrnll Einheitlichkeit, sobald cs heißt: Wirtschaftliche
Interessen zu vertreten. In allen unsern Fachzeit¬
schriften liest man davon, wie beschämend es in unsern
Reihen in bezug auf die Arbeitsverhältnisse aussieht,
Die Statistik der Anwaltskammer Posen sei nur neben¬

her erwähnt. Mit Hausdienern und Wächtern stehen
unsre Berufsangehörigen in bezug auf Entlohnungs¬
verhältnisse auf einer Stufe, ja sogar noch nnter diesen;
Lehrlingszüchterei blüht noch allerorten. Von Koalitions¬

freiheit, Tarifvertrag und Gleichberechtigung bei Ab¬

schluß des Arbeitsvertrages und dergleichen liest man

überall. Alles ist sich darüber einig, daß nach den

bezeichneten Richtungen hin und noch in vieler andrer

Beziehung Schritte unternommen werden müssen und
alles ist sich darüber einig, daß das jahrzehntelange
Petitionieren bisher nicht den geringsten Erfolg zeitigte
uud daß deshalb Selbsthilfe angewendet werden müsse.
Diese Ansicht vertritt nicht etwa nur der Berliner

Verband, sondern man liest das seit Jahren in den

Leipziger und Wiesbadener Verbandszeitschriften. Und

trotzdem werden Einigungsverhandlungen unter Aus¬

schluß eines großen Verbandes in die Wege geleitet,

weil derselbe „rot" ist! Wenn die Berufsinteressen¬
vertretung darin bestehen soll, daß sich die einzelnen
gleiche Interessen vertretenden Vereine und Verbände

untereinander bekämpfen, dann befinden sich unsre
Berufsangehörigen wirklich in schlechten Händen. Wenn

man Berufsinteressen vertritt, soll man Parteipolitik
doch lassen, wo sie hingehört, und wenn man Partei¬
politiker ist bezw, sein will, soll man die Vertretung
der Berufsinteressen denjenigen überlassen, die wirklich
den ernstlichen Willen einer solchen Vertretung zu er¬

kennen geben. Es mag sein, daß in allen Verbänden

arge Mißgriffe bezüglich der Agitation vorgekommen
sind. Eine Aufzählung all dieser schönen Dinge will

ich mir ersparen, denn man könnte damit Bände

füllen. Mag man gesonderte Interessen, die aber

in Wirklichkeit nicht vorliegen, vertreten, aber den

vermeintlichen Gegner achten. Vornehm wird nur

derjenige agitieren, der die Kunst der Ueberredung
benutzt und damit nn dcn Verstand der Kollegen
appelliert.

Diejenigen Kollegen endlich, die selbst ein freies
Wort scheuen, weil sie für ihre Existenz fürchten, wie

das wiederholt in Fachzeitschriften zum Ausdruck ge¬

bracht ift, sollten schließlich dem Berliner Verband

danken, daß sich in dem freier angehauchten Berlin

Kollegen finden und dazu hergeben, die bestehenden
Mißstände in schonungsloser Weise und ohne Um¬

schreibung zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Es

ist diese öffentliche Behandlung der schreiendsten Un¬

gerechtigkeiten eine Notwendigkeit, die auch vom

Sozialen Ausschuß gebilligt wird.

Wenn ich vorstehend in kurzen Umrissen zur Dar¬

stellung gebracht habe, daß in allen Vereinen und

Verbänden gleiche wirtschaftliche Forderungen ver¬

treten werden, so erscheint es mir unverständlich, wes¬

halb es nicht möglich sein sollte, sich zusammeuzuschließe»,
um gemeinsam das zu erreichen, wns nie einem Ein¬

zelnen oder einem Bruchteile erreichbar ist. Es must
nur ein Weg gefunden werden, der ein Zusammen¬
arbeiten ermöglicht,

Ich habe bereits oben gesagt, daß vo» allen Seiten

beim völligen Versagen der Gesetzgebnng Selbsthilfe
gepredigt wird. Es kommt nur auf den Weg nn,

diese Selbsthilfe in geeigneter Form zur Anwendung
zu bringen. Nicht nur ein leises Kopfschütteln, sondern
ein starkes Lächeln muß es erwecken, wenn die Selbst¬
hilfe und die Besserung der wirtschaftliche» Lage in

der Stellenvermittelung gefunden wird. „In dieser
Einrichtung allein liegt die Hebung der wirtschaft¬
lichen Lage," „daß diefe Bedingungen uun auch an¬

genommen werden (Regelung der Arbeitszeit, bessere
Entlohnung, Tarifverträge usw. D, Red.), bleibt nur

noch eine Lösung: Ausbau der Stellenvermittlung" —
— so zu lesen in einer Fachzeitschrift, Wer sich der¬

artiges zum Leitfaden genommen hat, der wird aller¬

dings nichts zur Besserung der Lage der Berufs¬
angehörigen beitragen, (Im übrigen erkennen auch
ivir den Nutzen einer prompt arbeitenden Stellen¬

vermittlung durchaus an,) Wenn der Leipziger Ver¬

band zum Ausdruck bringt, er habe seine Mitglieder
gewerkschaftlich organisiert und geschickt, so dürfte
dies schon ein gangbarer Weg sein, der zum Ziele
führt. Im Berliner Verband der Bureauangestellten
ist die rein gewerkschaftliche Organisation als einziger
in Frage kommender Weg betreten worden.

Mir liegt es fern, hier Einigungsverhandlungen
wie von Hannover aus von neuem anzuregen oder

gar einer Verschmelzung das Wort zu reden. Es

müsse» aber Mittel nnd Wege gefnnde» werden, eine

gemeinschaftliche Interessenvertretung, wenn auch zu¬

nächst nur in einem losen Zusammenhange, zu schaffen
Wie dies möglich ist, haben wir in Berlin gezeigt,
durch die Gründung des Sozialen Ausschusses. Wir

haben hier keinen Verband ausgeschlossen, denn wir
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haben aus den früheren Verhandlungen wegen Be¬

gründung der Berliner Fachschule die Erfahrung ge¬

wonnen, daß nur ein Zusammenwirken aller Vereine

und Verbände ohne Rücksicht ans politische Partei¬
zugehörigkeit einzelner Personen Früchte bringt, ja es

ist uns das sogar von einflußreichen Mitgliedern des

Berliner Anwaltsvereins offen und ehrlich gesagt
worden. Der Berliner Verband der Bureauangestellten
wurde deshalb auch ausdrücklich vom Anwaltsverein

zu den Verhandlungen mit herangezogen. Die Fach¬
schule ist ins Leben getreten und floriert, im Fach-
schulansschufse sitzt neben den Mitgliedern der übrigen
Vereine und Verbände und den Anivälten auch ein

Mitglied des Verbandes der Bureauangestellten, Wollen

nun die übrigen Bernfsangehörigcn, Vereine nnd Ver¬
bände tatsächlich päpstlicher sein als der Pnpst?

Es mag hiermit auch davon Mitteilung gemacht
sein, daß in Berlin vom Sozialen Ausschuß erneute

Verhandlungen mit dem Berliner Anivaltsverein wegen

Regelung dcr Arbeitszeit beim Anwaltsverein an¬

geregt sind und daß sich der Anwaltsverein bereit
erklärt hat, die Wünsche und Forderungen entgegen
zunehmen; die Verhandlungen iverden deinnächft statt¬
finden.

Wir in Berlin haben also ebenso, ivic eS nculich
der Kollege Otto in der Engelhardtschen Zeitschrift
zum Ausdruck brachtc, das Bestreben, mit den An¬

wälten zu gehen, soweit dadurch die Jntercssen dcr

Berufsangehörigen gefördert iverden, soweit aber

berechtigte Ansprüche trotz aller Petitionen und Be¬

gründungen unerfüllt bleiben, muss dic von nlle» Ver¬
bänden empfohlene Sclbsthilfc Platz greifen.

Ich glaube gezeigt zu haben, daß ein Znsnnimeu-
nrbeitcn möglich ist. Ter Erfolg würde auch nicht
ausbleiben, Pnrtcipolitik, Klcingcistcrci „nd Egoismus
möge» aber unsern und allen kiiiistigen Bestrebungen
einer große» Einheit fernbleibe».

Einigkeit macht stark!

Englische und deutsche Steuerpolitik. lumlI

?Ir. Nicht nach allen Richtungen hin hat der

Teutsche Anlaß, einen Tausch mit den englischen Ver¬

hältnissen zu wünschen. Es ist auch jenseits des
Aermclkanals bei weitem nicht alles Gold, was glänzt.
Und fällt dem deutschen Besucher des Jnselreichs auch
die ungleich größere Bewegungsfreiheit, der Mangel
an polizeilicher Bevormundung, das Fehlen bureau¬

kratischer Schwerfälligkeit in Verkehrsangelege^iheiten
und vor allem das völlige Verschwinden des militäri¬

schen Einflusses im öffentlichen und privaten Leben

recht angenehm auf, so hat doch auf andern Gebieten
das englische Staatsivesen Eigentümlichkeiten, auf die
ivir gern verzichten würden, ivenn wir sie eintauschen
sollten. Doch in einem Punkte ist uns England weit

überlegen: in seiner Finanzpolitik,
Seitdem am 2i>, Juni 1V-1L die AnrchKornzoll-

Liga unter Cobden ihr Streben durch Abschaffung
aller Schutzzölle auf Getreide, Baumwolle und andere

industrielle Rohstoffe gekrönt sah, ist cs nicht ivieder

gelungen, in England die Schutzzollpolitik, die uns

Deutschen noch gerade den Atem raubt, durchzudrücken,
England ist unter seinem und durch seinen Freihandel
groß und reich geworden, wie die Masse der Besitzlosen
in Deutschland durch den Schutzzoll nur noch mehr ver¬

elendet, weil der Schutzzoll nicht die breiten Schichten
des Volkes schützt, sondern lediglich die Ausbeutung
des Volkes durch das Industrie- und Agrarkapital
fördert. Allerdings hat anch England Zölle, zum Teil

sogar noch höhere als Deutschland, Der Tabak muß
beispielsweise eine arg hohe Steuer zahlen, sodaß
Zigarren für zwei Pence ilb'-/!, Pfg.) noch zu jener
Sorte gehören, von der es heißt: Es ist das Kräutlein

Wohlgemut; es beißt und kratzt, doch riecht's nicht gut,
— Auch andre entbehrliche Genußmittel find mit

hohen Abgaben belastet. Alle Nahrungsmittel aber,
mögen sie Fisch, Fleisch oder Brot heißen, in rohem
oder in zubereitetem Zustande ins Land kommen, sind
von jedem Zolle, jeder Steuer oder jedem lokalen
Oktroi frei. Die Folge davon ist, daß die Nahrungs¬
mittel in England im Durchschnitt um mindestens
ZO Prozent billiger sind als in Deutschland. Bei

Fleisch und Fleischwaren stellt sich das Verhältnis für
England noch viel günstiger; in England ist das Fleisch
durchschnittlich nur halb so teuer wie in Deutschland
bei mindestens gleicher Güte. Das fortgesetzte Ver¬

brechen, das am deutschen Volke durch unerhörte künst¬
liche Verteuerung seiner notwendigsten Lebensmittel
verübt ivird, ist in England unmöglich. Machten die
Tories >Konservativen) oder die Whiges (Liberalem
am parlamentarischen Steuer sitzen, an dem Grund¬

satze, es sei die allerwichtigste Aufgabe der Regierung,
für möglichst billige und reichliche Ernährung des
Volkes zn sorgen, hat seit mehr als lili Jahren niemand

mehr zu rütteln gewagt. Und wenn auch die Kon¬

servativen neuerdings für Schutzzölle Stimmnng zu
machen suchen, so fällt es ihncn doch nicht im Traume

ein, auch auf Gctreide, Mehl, Fleisch odcr Fleisch-
waren eine Abgabe legen z» wolle». Wer das ver¬

suchen wollte, wäre ein toter Mann, nicht nur politisch
sondern vermutlich rccht bald auch körperlich; denn
in dieser Frage versteht der Engländer keinen Svast:
er ist da nicht das geduldige Schaf wie der Deutsche.

Dieser grundlegende Unterschied zwischen der

deutschen und englischen Finanzpolitik kam vorigen
Sommer eklatant zum erneuten Ausdruck, Wie das

Deutsche Reich, um Molochs Heißhunger zu stillen,
ZiV Millionen neue Steuern brauchte, so mußte auch
England aus gleichem Grunde seine jährlichen Ein¬

nahmen um 27<> Millionen Mark,12,7 MillionenPfund
Sterling i erhöhcn. Wir wisscn, ans welche Weise in

Deutschland die Ausgabe erfüllt ivvrden ist, dast fast
die gesamte kolossale Mehrbelastung durch Verbrauchs¬
abgaben gedeckt worden ist und die vo» der Regierung
geforderte winzige Belastung des Besitzes vom Blinde
der Junker und Schwarzen abgelehnt und mir dem

Sturze Bülvws besiegclr ivurde.

Anders in England, Tort ivnrdcn die 2,',« Mil¬
lionen aufgebrachl dnrch Erhöhung
der Einkommensteuer um , , l>1 Millionen Mark

- Erbschafisstener -
. 77 -

- Schcintlizenz um . . . , 42 - -

des Tabakzolls um :>!> - -

- Spirilnosenzolls um . . , Ui - -

der Steinpclgebühren -
, , !i -

durch Aiiiomobilsleucr um .12 -

- Großgrundbesitzsteuer um 12 - -

270 Millionen Mark

Durch die erhöhte Einkominenstener iverden nur

solche Einkommen getroffen, die nicht dnrch Arbeit

gewonnen werden und jährlich mehr als 32M Mt,
>1W Pfd. Sterling, betragen. Ganz im Gegeiisatz zur
deutschen Regierung hat "die englische die Haupttosten
den besitzenden Klassen auferlegt und unter diesen
wieder namentlich den Grostgrnndbesitzern, die anch
die Schantlizenz znineist zn tragen haben. Von Hinter¬
lassenschaften in Höhe von mehr nls 2V Millionen
Mark (1 Million Pfd, Sterlings iverden jetzt 17 Proz,
Erbschaftssteuer erhoben. Das war nicht nach dcm

Gcschmack der Herren Lords, Sie erhoben gewaltigen
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Lärm, Nnd als sie Ende November im Oberhaus
zusammentraten, verwarfen sie bekanntlich das Budget,
wozu sie gar kein Recht besaßen. Aber während die

deutsche Neichsregierung vor jedem Stirnrunzeln der

allmächtigen Jmckerklafse erbebt, war die englische
Regierung sofort bereit, ihren Lords zu dem ge¬

wünschten Tanze aufzuspielen. Die Minister erklärten
den Herren in aller Ruhe, daß ihnen ein Verwerfungs¬
recht beim Budget überhaupt nicht zustehe. Als die
Lords trotzdem im Sattel bleiben wollten, rief
ihnen ein Vertreter der Regierung zn: „Mylords, m

dieser Schlacht werden Sie gewinnen oder verlieren.
Wenn sie siegen, wird der Sieg nur ein vorüber¬

gehender sein. Wenn Sie verlieren, ist es mit Ihrer
Bedeutung und Ihrem Prestige zu Ende," Lord Rose-
bery griff noch herzhafter zu. Er wies darauf hin,
daß von den M0 Pears (spr, Pihrs) des Oberhauses
nur IM „durch Alter, Erfahrung und Lebensstellung
qualifiziert" seien, an der Abstimmung über das

Budget teilzunehmen. Er dachte da wohl an den

noch nicht 25jährigen konservativen Lord Skipwith,
der in einer Versaminlung zu Moncester erklärt hatte:
„Wenn die Liberalen wieder gewählt werden, so werde

ich keinen Finger rühren gegen den Einbruch der

Fremden an unsren Küsten, Ich werde ihnen im

Gegenteil die Hand zum Willkomm ausstrecken, aber

sür die Verteidigung des Landes keinen Schritt tun,"
Man sieht, an Borniertheit uud im Mundaufreißen
stehen die englischen Junkersprößlinge hinter den ost-
elbischen nicht zurück.

Die englische Regierung hat ihre Junker nach¬
drücklich warnen lassen und angedeutet, daß die Bei¬

behaltung des Oberhauses überhaupt in Frage steht,
sobald die Pears ihre Befugnisse überschreiten würden.
Der Kriegsminister Haldane rief in einer Versamm¬
lung aus: „Wir lehnen es ab, rückwärts zn gehen.

Wir werden jeden Liberalen verachten, der das Wort
Frieden ausspricht, solange die Lords an den Grund¬

sätzen rütteln, die uns leiten," Auch der Premier¬
minister Asguith (Aeßkwiß) erklärte im Nnterhause,
nach der beispiellosen Neberhebung der Pears dürfte
das Unterhaus nicht einen einzigen Tag vergehen
lassen, ohne darüber Klarheit zu schaffen, daß es nicht
gesonnen sei, die schwerste Schmach, die ihm seit zwei
Jahrhunderten zugefügt worden sei, zu ertragen. Ein

Minister, der sich der lächerlichen Forderung der Pears
I unterwerfen wollte, würde nicht fünf Minuten das
! Vertrauen der Volksvertretung behalten. Bet den be-
l vorstehenden Wahlen möge das Volk sprechen und er

bitte das Volk, zu erklären, daß das Organ des freien
! Bolkes nur seine gewählten Vertreter sein sollen.

So sprechen englische Minister über die englischen
Junker, In Preußen würden sämtliche Geheimräre
und solche, die es werden möchten, vom Schüttelfrost
gepackt werden, wenn ein Minister es wagen wollte,
ähnliche Töne anzuschlagen. Und der Minister selbst,
dessen Hirn so verwegene Gedanken gebären würde,
liefe spornstreichs zum edelsten Heydebrand und der

Läse, beichtete ihm seine sündhaften Regungen und

überließe ihm auf Gnade und Ungnade Art uud Maß
der verwirkten Strafe, Denn in Deutschland herrscht
Ordnung; in England dagegen hat die Regierung
mit dem Umsturz sich verbündet und läuft Sturm

gegen die heiligsten Güter der Nation, nämlich gegen
den Geldsack der Lords und sonstiger reichen Leute,

^ die sie mit Erhöhung ihrer Einkommensteuer zwackt
! und mit eiuer Erbschaftssteuer von fünfzehn Prozent
! zwickt, >

Lieber zahlt das deutsche Volk die weitaus höchsten
Brot- und Fleischpreise von allen Ländern der Welt,

! als daß es seinen lieben Junkern solches Unrecht zu¬

fügen ließe.

vom Ursprung des 5eden5.
Wenn wir in der Erdgeschichte um Jahrmillionen

immer weiter zurückgehen, fo treffen wir auf den Zeit¬
punkt, da die Erde ein feuerflüssiger Körper war und

unmöglich Leben beherbergt haben konnte. Wo ist
dieses nun hergekommen? Es wäre möglich, daß nach
der Abkühlung der feurigen Erdmasse das Leben von

anderswoher auf unsre Erde geflogen wäre. Einzelne
Forscher haben dns in der Tat angenommen, indem

sie glauben, daß durch die Meteore das Leben auf
die Erde übertragen worden sei. Ihnen hat man

erwidert, es sei doch kaum möglich, daß zarte Orga¬
nismen die eisige Kälte des Weltenraumes vertrügen,
und hierauf die Glühhitze, die in dem Meteor entsteht,
wenn er beim Passieren der Erdatmosphäre sich an

derselben reibt. Toch ist dieser Einwurs nicht ganz
berechtigt. Im Innern von Meteoren hat man öfters
Kohlenteilchen und sogar Erde gesunden, und wenn

diese das Feuer ihres Trägers vertragen, so kann
man das auch von der lebenden Substanz annehmen.
Auch darin, daß die Meteore kein Wasser und keine

Nahrung bieten, liegt kein Grund, die Vorstellung
von der Hand zu weisen, daß sie Leben enthalten
können. Können doch auch Samenkörner lange ohne
Wasser nnd Nahrung aushalten.

Man hat ferner gesagt, daß diese sogenannte
„Kosmozoentheorie" die Frage nach der Entstehung
des Lebens garnicht beantworte, sondern nur hinaus¬
schöbe. Denn wenn das Leben von einem andern
Stern herrühre, so müßte man wieder fragen, wie
es da entstanden sei. Aber auch das ist nicht richtig.
Man kann sagen, dast das Leben auch auf jenem
andern Stern nicht entstand, sondern anch auf ihn
von anderswoher gebracht wurde. Kurz, man kann

mmlH

die Ueberzeugung hegen, dast die lebende Substanz
seit Ewigkeit her existiert, ebenso wie die Materie
und ihre Bewegung. Mit dieser Theorie, daß das
Leben keinen Anfang habe, iveil es ewig sei, ist denn
nun natürlich auch die Frage nach seiner Herkunft
beantwortet.

Es gibt aber schlagendere Sätze, die man gegen
die Kosmozoentheorie angeführt hat. Zunächst sehen
wir, daß die Pflanzen täglich lebende aus anorganischer
(unbelebter, Materie aufbauen. Wenn aber lebende

Substanz heute noch entstehen kann, dann ivird sie
wohl nicht seit Ewigkeit da sein. Und noch weniger
werden wir an die Ewigkeit der organischen Substanz
glauben, wenn wir bedenken, daß ja in einemfort
Organismen vernichtet werden. Von einer ewigen
Masse sollte man doch verlangen, dast sie unvernichtbar
sei. Die organische Substanz, die ewig ist, kann nicht
vollständig zerstört werden, sie wandelt sich, man

kann mit ihr machen, was man will, immer in andre

anorganische Substanz um, und sie ist ja nach unsrer
Vorstellung auch ewig. Anders die lebende Masse,
Diese kann als lebende Substanz vernichtet iverden,
und sie wandelt sich dabei nicht in andre lebende,
sondern in leblose Substanz um.

Da mir täglich mit unsren Augen sehen, wie
lebende Substanz aus lebloser entsteht, und ivie sie
sich wieder in diese umwandelt, so kann man auch an¬

nehmen, daß sie ihre erste Entstehung aus anorganischer
Materie gewonnen hat, Umsomehr darf man das,
als man noch kein Element gefunden hat, das sich
ausschließlich in der lebenden Substanz findet und

sonst nirgends. Es ist kein prinzipieller Unterschied
zwischen den Eiweiskörpern, an denen wir die Lebens-
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erscheinungen wahrnehmen, und den anderen Ver¬

bindungen. Endlich wissen wir, daß alles Komplizierte
aus Einfacherem entstanden ist, und unsre ganze

Naturwissenschaft gründet sich auf diese Tatsache.
Es wäre ein allen Erfahrungen widersprechender Fall,
wenn es plötzlich chemische Verbindungen gäbe, die

nicht aus andern entstanden wären, sondern gewisser¬
maßen zusammenhanglos mit der ganzen Natur für
fich feit Ewigkeit dastünden.

So werden mir denn durch viele Neberlegungen
zu der Forderung gedrängt, daß das Leben aus unsrer
Erde entstanden sei. Nnd da es auf unserm Planeten
immer nur anorganische Materie gegeben haben kann,

so muß das Leben aus dieser hervorgegangen sein;
denn ans nichts kann es fich nicht gebildet haben.
Dieser Satz wird nicht etwa dadurch umgestoßen, daß
man sagt, es sei bis jetzt noch nie gelungen, lebende

Substanz oder gar Tiere künstlich zu erzeugen. Wie
könnte man hierbei auf ein Resultat hoffen, wo man

weder den Bau des lebenden Eiweißes kennt, noch
die Kräfte, durch die es zustande kommt. Nnd wenn

noch niemand lebende Substanz hergestellt hat, so
zeigt das doch nur, daß auf die versuchte Weise das

Experiment nicht gelingt, es ist damit aber keineswegs
gesagt, daß es nicht andre, unbekannte Methoden
gibt, durch die lebendes Eiweis hergestellt werden

kann. Kurz, daß die Versuche, lebende Substanz zu

schaffen, bisher mißlungen find, ist eigentlich selbst¬
verständlich, denn diese Versuche sind bei unserm
Stand der Kenntnisse vom Lebens nur Schüsse ins Blaue,

Es wäre ja auch möglich, daß das Leben auf
der Erde nur entstehen konnte, wenn diese in einem

ganz bestimmten Zustand ihrer Entwicklung sich befand,
der längst vorüber ist. Damit wäre dann jegliche
Möglichkeit, noch heute Leben zu erzeugen, ausge¬
schlossen, Nnd in der Tat hat der berühmte 'Natur¬

forscher Pflüger eine derartige Theorie aufgestellt und

wohl begründet. Er meint, daß die Anfänge zum
Leben nnr entstehen konnten, als die Erde ganz oder

noch teilweise im feuerflüssigen Zustande war. Tamil

wäre dann die uralte Lehre, daß das Leben aus dem

Feuer entstünde, wieder zu ihrem Recht gekommen.

Ich kann leider nicht im einzelnen ans die sehr
einleuchtenden Pflügerschen Theorien eingehen, da ne

eingehende chemische Kenntnisse voraussetzen, Rur

im allgemeinen will ich ihren Gang vorführen.
Es gibt bestimmte, komplizierte chemische Ver¬

bindungen, die Cynnverbindungen, die leicht zersetzbar
sind und schr viele Aehnlichkcilen mit der lebenden

Substanz besitzen. Diese Verbindungen entstehen nnr

in der Gluthitze. So mögen sie auch, als die Erde

noch auf der Oberfläche unerloschene Glnten bescch,
fich gebildet haben. Infolge ihrer leichten Zersctz-
barkeil traten fie bald in Wechselwirkung mit

den andern Verbindungen. Und als der Wasser¬
dampf sich auf die Erde niederschlug niid die

Anfänge der Wassermassen entstanden, gingcn die

Eyanverbindungen auch mil dem slüssigcn Element
und den darin gelösten malzen Beziehungen ein, und

dadurch entstanden die lebenden Eiweistkörver, Diese
waren zuerst noch schr einfach und noch nichl in

Zellen gesondert, besahen aber von Anfang an dic

Fähigkeil des Stoffwechsels.
Das Lebe» ivar also in seiner Entstehung bedingt

durch den Zustand der Erde. Tie lebende 'Substanz
ist ein Teil der Erdmalerie, sie hat fich aus dicscr

durch Ueberzeugung gebildel. Sie mußte mit derselben
Notwendigkeit entstehen, wie die Gesteine, als die

Bedingungen zu ihrer Bildung gegeben waren. Tenn
in dem ganzen Weltall gibt es nur unendliche Kellen
von Ursachen und Wirkungen, und in dieser unerbitt¬

lichen Reihe muß auch das Entstehen des Lebens

eingeschlossen fein. Und auch die Weiterentwicklung
der lebenden Substanz und ihre Gestaltung zu imnier

komplizierteren Tieren und Pflanze» ist eine nvl-

mendige Folge aus dem jedesmaligen Zustand der

Erde, Auch diese Umgestaltungen waren Wirkungen
von Ursachen, die ivieder der aus andern Ursachen
folgten. Von dein Geschehen in der anorganische»
Natur iveist man schon längst, daß es bedingl ist

durch notwendige, unendliche Kellen von Ursache und

Wirkung. Auch das Leben in diese Reihe eingeschalrer
zu haben, ist das unsterbliche Verdienst Darwins.

^1. H, I^>e^,',

7w5 dem 5chuldbuch
unsrer Principale.

Ein Suresuvorsteher sür Z5 MK. Setislt.
Manche Rechtsanwälte in der Provinz leisten doch
noch ganz Erstaunliches in der Ausbeutung ihres
Personals, Mit einer Selbstverständlichkeit sonder¬
gleichen werden den Kollegen Gehälter geboten, die

kaum den Namen Trinkgelder verdienen. Eine ganz

besonders niedrige, jeder Kritik spottende Ent¬

lohnung hat ein Rechtsanwalt in den gesegneten
Gefilden Ostpreußens kürzlich wieder einem Kollegen
angeboten. Dieser Kollege schreibt uns darüber das

Nachstehende:
„Vor einigen Tagen ließ ich in eine hiesige

Zeitung folgendes Inserat setzen:

„Bureaugehilfe, 28 Jahre alt, li Jahre bei

Anmalt und Notar tätig, sucht Stellung als Gehilfe
bezw, auch als Vorsteher in kleinerem Bureau,
eventuell auch auswärts. Gest, Angebote niit Gehalts¬
angabe pp,"

Darauf erhielt ich folgeizden Brief:

,,Wehlau, 18, Dez, «9,

Auf Ihr Gesuch in der heutigen Zeitung biete

ich Ihnen eine Stelle im Bureau eines Rechts¬
anwalts an, es ist ein kleines Bureau, Das Gehalt
beträgt vorläufig Mark den Monat, eventuell

im Frühjahr mehr! Es muß der Antritt aber so¬
gleich erfolgen, da der Vorgänger militärpflichtig

geivesen ist. Zur Antwort dient folgende Freimarke,
Die Adresse ist: Rechtsanwalt Tiedtke, Wehlau,
Pinnciuerstr, 8 1,

UK, Vorstehenden Brief habe ich im Auftrage
meines Sohnes geschrieben. Bitte bald Anlworl

Frau Pfarrer Tiedtke."

Ich habe natürlich durch Folgendes entsprechend
geantworlet:

„Sehr geehrter Hcrr Rcchlsanwalt!
Bezugnehmend auf mein Gesnch nnd auf das

Geehrte Ihrer Frau Mutter vom 18, Tez. teile ich

Ihnen ergebenst mit, daß ich bereit bin, die Stelle

sosort anzntrelen. Das Gehalt von 8ü Mk, pro

Monat versteht fich doch aber selbstverständlich bci

freier Station und Bekleidung, obwohl dieses aus

dein Briefe Ihrer Frau Mutter »ichr hervorgehl
'Anders dürfte cs aber wohl kanin gemeint sein
könne». . , ,"

Ob meine Annahme darin zutrifft, ist natürlich

recht zweifelhaft, da ich noch niemals gehört habe,
dast ein Rechtsanwalt freie Station gewährt. Wie
man aber mit dem fürstlichen Gehalt von monallich
8Z Mk,, sage und schreibe monatlich fünfunddreittig
Mark leben soll, ist unerfindlich, zumal ich keine

Verwandten habe.
Herr Rechtsanwalt Tiedtke scheint diese tt»

Möglichkeit auch selbst einzusehen, da cs ihn offenbar
geniert, dieses Angebot selbst zn machen, vielmehr

seine Mutter als Stellenverinittlerin benutzt. Er
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antwortete denn auch, daß er auf mein „Angebot
nicht eingehen könne", —

Dieser hervorragende Vertreter des Rechts hat
sich offenbar darüber uoch nicht den Kopf zerbrochen,
wie ein erwachsener Mensch selbst in einer ost¬
preußischen Kleinstadt für 3Z Mk, den Monat sein
Leben fristen soll. Ihm als dem Sohne eines

Predigers der christlichen Kirche müßte doch das

Bibelmort bekannt sein: „Und er brach das Brot und

gab es seinen Jüngern," Herr Rechtsanwalt Tiedtke

beabsichtigt jedoch anscheinend das Brot für sich zu
behalten und seinen Bureauvorsteher verhungern zu

lassen, sollte ihm seine Praxis aber nicht soviel
abwerfen, daß er einen Angestellten daraus anständig
besolden kann, dann sollte er sich seine Arbeit getrost
allein machen,

Rundschau.
— vortragsiuKIus über das Unfslloer-

stcherungsgeseh. Nochmals sei auf die von der

Berliner Ortsgruppe — Branche dcr Kassenangestellten
— veranstalteten Vorträge hingewiesen. Vortragender
ist der bekannte Arbeitersekretär R, Wissell vom Zentral¬
arbeitersekretariat, Der Zyklus erstreckt sich über sechs
Wochen, beginnend am 21, Jannar, An jedem
Jreitag findet ein Vortrag statt in den Räumen des

Zentralvereins für Arbeitsnachweis, Gormannstr, 13,

Beginn pünktlich 8 Uhr, Eintrittskarte für sämtliche
Borträge zusammen 70 Pf, Wir empfehlen den

Kollegen aller Branchen, sich an den äußerst lehrreichen
Vortragen zn beteiligen,

Lübeck. Die außerordentliche Generalversammlung
dcr Ortskrankeickasse am 11, Dezember v, I, beschloß
u, a, eine Abänderung des Beamtenetats (Mehrausgabe
jährlich etwa 8000Mk, , und der Anstellungsbedingungen,
mit der Maßgabe, daß die Etatsänderung zwar erst
am 1, Januar 181» in Kraft tritt, den von der

'Aenderung betroffenen Beamten die Gehaltserhöhung
aber vom 1, Juli d, I, als einmalige Teurungszulage
nachgezahlt wird. Und damit die übrigen Beainten

der Kasse nicht benachteiligt werden, murde diesen
eine einmalige Teurungszulage von 70 Mk, bewilligt.

Zur staatlichen pensionsoerstchei ung hat sich
der bekannte Vcrsicherungstheoretiker Professor
Dr, Moldenhaner - Cüln kürzlich in einem Vortrage
folgendermasten ausgesprochen:

„Die Notwendigkeit einer staatlichen Pensions¬
und Hinterbliebcnenversicherung der Privatbeamten
ist anzuerkennen, Sie besteht aber nur insoweit, als

die Selbsthilfe versagt. Deshalb ist der von der

Tenkschrift gemachte Vorschlag, alle Privatbeamten
der Versicherungspflicht zu unterwerfen, als im Wider¬

spruch mit der Tendenz nnsrer Sozialversicherung
stehend, abzulehnen. Das Problem ist nicht auf dem

Wcgc der von der Denkschrift vorgeschlagenen Zusatz-
vcrsichcrung zu lösen, da diese gegenüber den Arbeitern

eine soziale Ungerechtigkeit bedeutet, zu einer zu starken
Belastung der Beteiligten, namentlich des Mittel¬

standes, führt, und ans erhebliche organisatorische
Schwierigkeiten stößt. Vielmehr ist durch eine maß¬
volle Erweiterung der Invalidenversicherung unter

Angliederung der Witwen- und Waisenversicherung
und unter Beibehaltung des Reichszuschusses sowohl
den Bedürfnissen der Arbeiterklasse wie denen

des Privntbeamtenstandes Rechnung zu tragen. Es

ist dringend zu verlangen, daß das Reichsamt des

Innern die nötigen Vorarbeiten für diese Reform,
die im Zusammenhang mit der allgemeinen Reform
der Arbeilerversicherung erfolgen soll, in Angriff
nimmt, insbesondere Berechnungen über die zu
erwartende Belastung anstellen läßt. Sollte es bei

der Zusatzversicherung bleiben, so ist die Möglichkeit,

bereits vorhandene Pensionskassen als Ersatzinstitute
zu erhalten und neue als solche zu gründen, zu

gewährleisten,"
Die letztere These ist allerdings durch und durch

reaktionär und deshalb abzulehnen. In gleicher Weise
ivie Professor Dr, Moldenhauer spricht sich Or, Meltzing
in der „Arbeiterversorgung" aus. Die gleichlautende
Stimme des Vorsitzenden der Landesversicherungsanstalt
Oldenburg, Düttmann, hatten wir schon registriert.
Wir sind wirklich neugierig, ob die Regierung, nach¬
dem immer mehr Fachleute von ihr abrücken, den

unpraktischen Vorschlag der Zusatzversicheruug noch
wcitcrhin verteidigen will. Das wird sich ja bei der

in nächster Zeit sicher zur Verhandlung kommenden

Interpellation über diese Frage im Reichstage heraus¬
stellen,

erlaubte Vereinbarungen mit Nngestellten
Zwecks Verhinderung von Sehsltsvfsndungen
(Reichsgerichtsentscheidung,) Ueber diese Frage wird

soeben ein sehr interessantes Urteil des VII, Zivilsenats
des Reichsgerichts vom 3, März 1888 bekannt. Die

Firma W, H G, in Hamburg hatte mit einem An¬

gestellten, der vor seinem Eintritt in Konkurs gegangen

war, zu dem ausgesprochenen Zweck, um seinen zahl¬
reichen Gläubigern eine Pfändung des Gehalts un¬

möglich zu machen, folgende Vereinbarung getroffen:
Herr D, bezieht ein festes Gehalt von 1700 Mk

(bekanntlich ist dies die oberste Grenze, bis zu der

Gehaltsbezüge der Pfändung nicht unterliegen>, So

lange Herr D, im Dienst der Firma W, K G, verbleibt,
wird diese der Ehefrau desselben jährlich 1708 Mk,

in monatlichen Raten auszahlen, Frau D, tritt diesem
Vertrage durch ihre Unterschrift bei. Ein Gläubiger
des D, hatte nun gegen diesen einen Pfändungs- nnd

Uebermeisungsbeschlust wegen der der Ehefrau zu¬

stehenden 1788 Mk. erwirkt, indem er behauptete, daß
die Zahlung seitens der Firma W, K G. an die Fran
D, nur erfolge, um den D, selbst nur unpfändbar zu

machen, Frau D, klagte auf Aufhebung des Pfändungs-
beschlusses und drang damit vor dein Reichsgericht
durch.

Dieses führte uuter anderm folgendes ans: Die

Gläubiger eines Schuldners haben keinen von der

Rechtsordnung anerkannten Anspruch darauf, daß
dieser seine Arbeitskraft zu ihren Gunsten in einer

Weise verwerte, die es ihnen ermögliche, auf die von

seinem Arbeitgeber gezahlte Entschädigung Zugriff
zu nehmen. Daß der erwähnte Vertrag zwischen der

Klägerin und der Firma W, sc G, lediglich zu dem

Zwecke geschlossen war, den D, unpfändbar zn machen,
erachtet das Reichsgericht auf Grund der Beweis¬

aufnahme für feststehend. Es erblickt jedoch darin

noch nichts, woraus der beklagte Gläubiger Rechte
auf die an Frau D, zu zahlende Summe herleiten
könne. Das Reichsgericht geht davon aus, daß nach
den Bekundungen der Inhaber der Firma W, K G,

diese den D, überhaupt nicht angestellt hätten, wenn

sie nicht die Gewissheit gehabt hätten, daß sein Gehalt
dem Zugriff seiner Gläubiger nicht unterliege. Die

Firma war der Ueberzeugung, daß D, ein Gehalt von

3280 Mk, für seinen und seiner Familie standes¬
gemäßen Unterhalt brauche, Sie wollte keinen An¬

gestellten haben, der sich in cwigen Geldschwierigkeiten
befand; und wer kann ihr das wohl verdenken?

Können doch anch für sie unter Umständen daraus

manche Ungelegenheiten und Gefahren entstehen.
Wie könnte sie einen solchen Angestellten einen verant¬

wortungsvollen Posten bekleiden lassen? Die In¬
haber der Firma W, K G, haben als Zeugen eidlich
ausgesagt, daß sie den D, sofort entlassen hätten,
wenn sie gewußt hätten, daß der von ihnen mit ihm
und seiner Frau geschlossene Vertrag nichtig oder an¬

fechtbar sei. Der Beklagte ist daher, so stellt das
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Reichsgericht fest, durch den fraglichen Vertrag nicht
einmal benachteiligt, denn die Firma W. K G. hätte
den D., wie nicht zu bezweifeln ist, überhaupt nicht
bei sich angestellt, wenn sie nicht die Garantie hatte,
daß er in Zukunft in geordneten Vermögensverhältnissen
lebe. Der beklagte Gläubiger hätte in diesem Falle
erst recht nichts bekommen. Von einer Anfechtung
auf Grund des Anfechtungsgesetzes kann, wie das

Reichsgericht ausführt, auch deshalb nicht die Rede

sein, weil D. die 1700 Mk., die von der Firma
W, sc G. an seine Frau vertragsmäßig bezahlt wurden,
nie selbst besessen hat, sie ihr daher weder geschenkt
noch abgetreten haben kann. Der Anspruch der Frau
D. gründet sich einzig und allein auf den von ihr
selbst mit der Firma W. K G, geschlossenen Vertrag.
An der Ernstlichkeit dieses Vertrages ist nicht nur

zu zweifeln, vielmehr war gerade die Frage, daß
Frau D. allein auf diese 1700 Mk. ein Recht habe,
ein wesentlicher Teil des Anstellungsvertrages mit

ihrem Ehemann.

Ivie der Leipziger verband Sozialpolitik treibt.

Wenn der Leipziger Verband früher Forderungen an

die Gesetzgebung stellte unter dem Vorgeben, damit

der Kollegenschaft einen Dienst zu erweisen, so kam

regelmäßig ein erstaunlicher Mangel an sozial¬
politischem Wissen und Erkenntnisvermögen zum Aus¬

druck, Man konnte das damit entschuldigen, daß die

Herren, die den Vorstand dieses Verbandes bilden,

ganz nette Leute sein mögen, sonst aber von

sozialpolitischen Dingen sich keine rechte Vorstellung
bilden können. Nachdem die Herren das eingesehen
hatten, verleiteten sie einen Akademiker dazu, sich vor

ihren Karren zu spannen. Mit der Beschlagenheit
auf sozialpolitischem Gebiete scheint es nber auch
trotz dieser akademischen Hilfe noch nicht besser ge¬
worden zu sein.

Ganz unmotiviert kommt der Leipziger Verband

jetzt mit einer Petition an den Reichstag hervor, in der

analoge Anwendung der W 63, 00 nnd 07 des Handels¬
gesetzbuches auf unfern Beruf gefordert wird. Als

ob das wirklich die wichtigsten und ausschließlichen
Forderungen wären. Aber das mag noch hingehen.
Bezeichnend ist, wie diese Forderung erhoben wird.

Es heißt nämlich in der Petition, der § 621 BGB,

soll dahin abgeändert werden, daß er für die Bureau¬

angestellten die gleichen Bestimmungen vorsieht wie

die Schutzvorschriften für Handlungsgehilfen und

Techniker. Wir wollen ganz davon absehen, dnst der

Leipziger Berband als eine Privatangestelltenorgani¬
sation schon aus Solidarität verpflichtet wäre, hin¬
sichtlich des Z 03 HGB, das gleiche zu sordern wie

die andern Privatangestellten, daß beide Bestimmun¬
gen dieses Paragraphen zwingendes Recht sein sollen,
was der Reichstag bekanntlich beschlossen, die Re¬

gierung aber abgelehnt hatte. Statt dessen fordert
der Leipziger Verband ganz im Sinne der Regierung
die unzulängliche Fassung öes § 03 HGB,

Schwerwiegender aus prinzipiellen Gründen ist
schon die Forderung, im Bürgerlichen Gesetzbuch eine

solche Aenderung vorzunehmen. Die Bestimmungen
dieses Gesetzes gelten bekanntlich für alle Arbeit¬

nehmer, Folgerichtig hätte der Leipziger Verband

also für alle Arbeitnehmer eine Aenderung beantragen
müssen, mindestens aber für alle Privatangestellten,
Wenn er aber eine Aenderung des bürgerlichen Gesetz¬
buches für die Bureauangestellten fordert, so könnte

das doch nicht durch eine Abänderung des Z 621 BGB,

geschehen, sondern dadurch, dast man einen neuen

Paragraphen schafft, in den: die Anwendung der

Z 621 und S 622 auf die Bureauangestellten aus¬

geschlossen und eine cmdermeite Regelung erfolgt.
Außerdem ist unsern Kollegen damit aber nicht ge¬

holfen, Sie müssen zunächst erreichen, daß die

Gewerbeordnung nnf sie ausgedehnt wird, damit

sämtliche Schutzbestimmungen für die Handlungs¬
gehilfen auch auf unsern Beruf Anwendung sinden.
Wer die Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch fordert,
der arbeitet einer grundlegenden Regelung der Berufs-
verhältnisse direkt entgegen.

Glücklichcriveise — könnte man sau sagen — ist

die Petition des Leipziger Berbandes aussichtslos.
Denn daß dns Bürgerliche Gesetzbuch zugunsten dieser
seiner Forderung geändert wird, glaubt seine Leitung
doch im Ernst wohl selbst nicht.

Und damit kommen wir nuf den wirtliche»
Grund dieser Petition. Sie ist, wie alle früheren
des Leipziger Verbandes, nichl aus dem Bestreben

heraus ausgearbeitet worden, der Kollcgeilschaft zu

nützen, sondern sie ist die Frucht dcr Konkurrcnzfurchl,
Man mill hinter unserm Verband nichl zurückstehen.
Es ist eine der bekannten Seifenblasen, die man auf¬
steigen lässt, um den Mieglicdern eine sozialpolilische
Rührigkeit vorzutäuschen, die in Wirklichkeir sich »nr

in der Produktion von Seichtbcuteleien rührig zeigt,

Lin »rotes« Flugblatt verbreitet dcr Lcipziger
Verband jetzt in ganz Deutschland, Ta auf die

Leitung dieses Verbandes die role Farbe genau

so wirkt, wie sonst nur auf einen Stier, so köiinle

man annehmen, das Papier sei vor Scham über den

Leipziger Schwindel so rot geworden. Auf de» Instalr
^ des Flngblattes einzugehen, hieße dem Leipziger Ver-

! bände eine unverdiente Ehre antun. Um es zn
^ beleuchten, sei nur ein Satz daraus wiedergcgebcn:

„Der Berliner Verband hat sich durch scin
Verhalten den bürgerlichen ürganisalicme» gegen¬
über alle Sympathien gründlich verschenkt. Er steht
allein nnd vermag deshalb bei den Regierungen
des Reiches und der Eiilzclslaaten soivie bei Behörde»
uud Arbeitgebern nichts anszurichte»."
Zur Widerlegung brauchen ivir nicht auf frühere

Dinge einzugehen, es genügt der Hinweis auf die

Konferenz im Reichsjnsrizami, an dem wir dem Leip¬
ziger Verband die Teilnahme durch unser Eiiigreifen
erst ermöglicht habcn. Tic Ouitluiig stelll da»» cine

solche geistlose Kläfferei dar.

ver Leipziger verband sls Verteidiger der

Selben. Seelenverwandt mil den gelben Organisationen
ist der Leipziger Verband schon immer geivesen. 'Aus

Haß gegen unsern Verband wirft er sieh sogar zu

chrein Verleidiger auf. Wir hatten neulich dcn ncneii

gelben Verein dcr Bcrufsgcnosscnschaftsbcnmten
gekennzeichnet. Dazu schreibt der Leipziger Vcrband

unter dcr Ueberschrifr „Ter Verband dcr Bureau-

angeslellken eine Gefahr aller bürgerliche'» Bureau-

beamlenorganisationen" > übrigens auch ei» unfrei¬
williges Zligeständnis der Fnrcht vor u»s >, daß u»sre

Aufregung über die „gelbe Sippschaft" nicht am Platze
sei, Bon einer Aufregung haben ivir zwar nichts
bemerkt, dagegen möchten ivir das unterstreichen,
was das Organ dcs Bcrcins der Beamte» dcr dculschen
Bcrufsgcnossenschaftcn, dcr für dcn Lcipziger Verband

doch „unverdächtig" fein ivird, zn der neuen Gründung
schreibt:

„Es unterliegt keinem Zweifel, das; die hier
ausgesprochene» Tendenzen vollanf genügen, den

neuen Verein mit Fug lind Recht zu den sogenannte»
„gelben" Vereinen zu zählen, Ter Gedanke der

Gründung eines „gelben" Vereins entslehl gewöhnlich
nur auf dem Boden des ahsoluten Regimenls, mit

dein ja meist Schadenwirtschafl nnd heuchlerische
Liebedienerei verbunden ist. „Sein Lager uur

erkläret sein -Verbrechen." Und dieses 'Verbrechen
an dem guten Ruf der B.G.-Beamten ist auf einem

Bnrean erdacht worden, dessen Namen ich vorläufig
noch nicht nenne» will."

Der eine bezeichnet es als ein Verbrechen, ivas
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der andere ganz in der Ordnung findet. Vielleicht
bewirbt sich der Vorstand des Leipziger Verbandes

um die Ehrenmitgliedschaft bei dem gelben Verein,

Verdient hat er sie reichlich,

vie „nationale" 5turmKolonne. In der

Nummer der „Nachrichten" des Leipziger Verbandes

vom 1ö, Dezember 1000 regt sich einer der nationalen

Obergelben bei der Leipziger Ortskrankenkasse darüber

auf, daß die in der Agitationsversammlung des Leip¬
ziger Verbandes vom I, November 1000 in Masse
erschienenen Angestellten der Ortskrankenkasse als

„Sturmlolonne" bezeichnet wurden. Der gelbe Ober
will Glauben macheu, seine Kolonne sei in der Ver¬

sammlung nnr erschienen, iveil sie sich sür das „soziale
Programm" des „Herrn Doktor Iahn" interessierte
oder um den von ihm gestellten Forderungen gegen¬
über den „Roten" größeren Nachdruck zn verleihen.

Für jeden Kenner der Psyche der Leipziger Kassen¬
angestellten gilt das aber für ausgeschlossen, Ist doch
eines ihrer Hanptargumeirte, mir denen neuerdings
unser Verband bekämpft wird, daß er keine „reine
Berufsorganisation" sei, keine Organisation der Kassen¬
angestellten, da er die „Advokatenschreiber" mit um-

fasse und die gingen »ns doch gar nichts au . . .

und ivas dergleichen Flausen mehr sind,
Wohl so mancher von ihnen war der Einladung

des Leipziger Verbandes - denn von diesem aus sind
die Einladnngskarten in Stößen an alle nationalen
Landesvereinler bereits 0 Tnge vor der Bcrsninmlnng
verteilt worden, wie hier ein für allemal konstatiert
sei — nur gefolgt, um einem ganz besonderen Schau¬
spiele beizuwohnen,

Erwartung lag denn auch auf allen Gesichtern,
als der ueue Verbnndssekretär Dr, Iahn auftrat.
Einigermaßen verdutzt wurden diese Gesichter nber

schon, als der neue Mann seinem Referate den be¬

raumen Mnrrschen Aussprnch „Proletarier aller

Lander vereinigt Euch!" vorausschickte. Länger
und immer länger wurden sie jedoch, als nach
dem im allgemeinen sachlichen Referate sich der

Kollege Brenke im großen und ganzen mit den

Ausführungen einverstanden erklären konnte, nicht
ohne natürlich die Gelegenheit unbenutzt vorüber¬

gehen zu lassen, den anwesenden Größen des Leip¬
ziger Verbandes zu attestieren, daß sie weder den
Willen noch die Macht hätten, die hier gestellten
Forderungen zu vertreten und ihnen im übrigen das

Sündenregister des Leipziger Verbandes in drastischer
»nd eindrucksvoller Weise vor Augen zu halten.

I» der Absicht, der versprochenen „akademischen"
Vernichtung des verhnstten „roten" Verbandes beizu¬
wohnen, hatten viele der Gelben für den Abend auf
die Schweinskuöchel oder auf den Kegelabend ver¬

zichtet und nun war hier sogar der Geist des j-jch
Marr zitiert morden und zwar

— entsetzlich — vonr

Sekretär des „nationalen" Leipziger Verbandes!!
Die Sache drohte immer blamabler zu werden,

bis endlich die nationalen Herren durch die reichs-
verbändlerischen Tiraden eines gewissen Schenkler
wenigstens einigermassen ivieder auf ihre Rechnung
kanren. Dast die Ausführungen des Dr. Iahn trotz
ihrer Zahmheit den gelben Ortskrankenkassenangestellten
nicht besonders behagt haben mögen, ist erklärlich,
brachten sie doch statt der „Vernichtung" des „roten"
Verbandes, streng genommen eine Verurteilung ihres
eigenen Tun und Treibens.

„Organisation, Zusammenschluß", predigt der
Or. Iahn, „von dem Grundsätze ausgehend, daß
es nur eine Zersplitterung der Kräfte, eine Beein¬

trächtigung der Verwirklichung der materiellen und

indeellen Forderungen bedeutet, wenn jede Gruppe
der Bureaubeamten oder Angestellten einen Verband
oder ein Verbändchen für sich bilden" —

und was tun die Leipziger Kassenangestellten? Sie

gehen hin und gründen mit dem Gelde von Hinter¬
männern eine gelbe „nationale" Sonderorganisation!

„Eine Hauptschädigung des Berufs der Bureau¬
arbeiter ist das Militäranwärterunwesen" ruft der
Dr, Iahn aus!

Die nationalen Ober haben nach ihren eigenen
Worten gegen die Zulassung der Militäranmärter in deu

Organen der sozialen Versicherung durchaus nichts ein¬

zuwenden, ersehnen sic sogar sür die Ortskrankenkassen,
die bisher noch rein von diesem Krebsschaden waren,

„Als hervorragendes Mittel, die Verhältnisse
der Bureauarbeiter zu bessern, erklärt der Dr, Iahn
den Abschluß von Tarifverträgen!"
Und was haben die „nationalen" Leipziger getan?

In der unfinnigsten Weise, von den älteren Angestellten
aus der, egoistischen Gründen, von den jüngeren ohne
überhaupt einen Schimmer von der Bedeutung eines

solchen Vertrages zu haben, ist von ihnen gegen die

Tarifgemeinschaft gehetzt und durch ihren aktive» und

passiven Widerstand seine Durchführung bei der Leip¬
ziger Ortskrankenkafse bewußt verhindert worden!

Daß die Tatsache des Abschlusses dieser Tarif-
geiiieinschaft, der erne» im Berufe der Bureau¬

angestellten von großer Bedeutung für den gcsnintcn
Berns ist, wagt selbst die Leitung des Leipziger Ver¬
bandes nicht z» bestreiten, im Gegenteil, sie möchte
gar zn gern daran beteiligt sein.

Eine ganze Anzahl ähnlicher Züge der gelben
nationalen Garde ließe sich in dem ihnen vo» Dr. Iahn
vorgehaltenen Spiegel noch entdecken, Anßcrordentlich
bezeichnend bleibt es aber für den Leipziger Vcrband,
daß er sich „als Sturnriolonne" zur Geltendmachung
seiner Forderungen, eine so ausgesprochene „gelbe"
Gesellschaft erkor, die doch in ihrcrn ganzen Tun »nd

Treiben letzten Endes auch im scharfen Gegensatze zu
der» von ihm angeblich Erstrebte» steht!

Von dem übrige» Geschwafcl man kann ja
nicht auf all dcn Unsinn eingehen - ^ soll nnr noch
der „moralische Katzenjammer" erwähnt werden. Daß
die Leipziger davon mächtig ergriffen waren, ergibt
sich schon daraus, daß die nächste Nummer der Ver-

bandsnachrichien, die nach jener Versammlung erschien,
sich mit dieser und unsrem Verbände in nicht weniger
als sechs Artikeln nnd Notizen beschäftigte, ein Be¬
weis dafür, dast die Hiebe gesessen haben. So quasi
„niedergeritten" sollen wir sein!!! Gefreut haben wir

uns unbändig, herzlich gelacht haben wir über das

Jndianerwutgeheul, das der „siegreiche" Leipziger
Verband in seinem Blättl angestimmt hnl.

Ein meiner IZsde. In England tobt znrzeit
ein ähnlicher Kampf um eine Fincrnzreforr», wie er

im vorigen Jahre in Deutschland zu Ende geführt
ivurde. Auch dort sträuben sich die Besitzenden, zu
den nötigen Steuern in gebührender Weise heran¬
gezogen zn iverden. Während aber in Deutschland
die Vertreter der Regierung von den Vertretern der

Junker demütig in die Knie sinken, ist es in England
sehr, sehr viel anders So hielt der englische Reichs¬
schatzsekretär Lloyd George kürzlich in Newcastle
eine Rede, die es verdient, auch in Deutschland
allgemein bekannt zu iverden. Wir geben sie deshalb
zum Teil wieder. Der Minister sagte unter anderm!

„Gewiß, wir haben am Finnnzgesetz einige Aende¬
rungen vorgenommen, aber es ist in der Hauptsache
geblieben, was es war. All die vorgeschlagenen
Steuererhöhungen sind geblieben; die Steuern auf
den großen Grundbesitz wie auf die fundierten Riesen-
einkommen. Die armen Teufel, die im Jahre nur

100000 Mk. zu verzehre» haben lgroße Heiterkeit! oder
200000 oder 400000 Mk., werden für das Reich etwas

mehr zu bezahlen haben, nnd auch die Unglücklichen
denen durch Erbschaft ein Vermögen zufällt, sollen
ein bißchen mehr zahlen, (Heiterkeit und Beifall,)
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Die Industrie beginnt sich vom Rückgang der

letzten Jahre wieder zu erholen, Ausfuhr- und Ein-

suhrzisfer heben sich wieder, selbst die Brauereiaktien

steigen. Nur ein Geschäft geht schlecht, es gibt näm¬

lich einen Krach in Herzögen, (Große Heiterkeit und

stürmischer Beisall,) Ein voll ausgerüsteter Herzog
kostet uns genau so viel, wie zwei große Schlacht¬
schiffe , , . Es kam das Budget, Da zogen sie die
Notleine, Da begannen fie zu schimpfen wie die

Omnibuskutscher, wcil der Budgetwagen ihnen ein

bißchen an die altehrwürdige Staatsknrosse gefahren
ivar und die Vergoldung cin wenig beschädigt hatte.
Das ist aber auch das einzige „Eigentum", das

Schaden gelitten hat.
Woher nun diese Angst? Diese Wnt gegen das

Budget? Die größte Angst jener Lente ist eben, daß
die ihnen auferlegten Steuern steigen werden in dem

Maße, indem ihr Reichtum steigt. Jeder Fortschritt
der Wissenschaft, der Volksbildung steigert die pro¬
duktiven Kräfte, jeder Erfolg der internationalen

Friedensbestrebungen sichert Englands Eigentum und

vermehrt seinen Reichtum,
Nnsre arbeitenden Klassen sind nicht zufrieden zu

stellen mit leeren Versprechungen, daß alle Fragen,
wie z, B, die Wohnungsfrage, ihre Lösung in einer

jenseitigen besseren Welt finden sollen (Gelächters,
dennsie sind längst darauf gekommen, dast viele gerade
von jenen Leuten, die so sprechen, sich im Diesseits
die besten Plätze ausgesucht haben. Auch sie fordern
mehr Luft, mehr Licht, mchr Raum, mehr Grün, mehr
Sonnenschein, um ihre von der Tngesarbeit erschöpften
Kräfte ivieder zu erneuern — und das sollen sie auch
haben! lStürmischer Beifall,) Nnd das neue Budget
soll ihnen dabei behilflich sein , , , Nnn geht das

Gesetz an das Oberhans, nnd diesem gegenüber steht
die Regierung auf dem Standpunkt: Alle Steuern

oder keine! lStürmischer langanhaltender Beifall,)
Was werdcn die Lords tun? iGroße Heiterkeit,) Das

hängt vielleicht vom Wetter ab, iErneute Heiterkeit)
Aber - wenn sie wollen, lasst sie nur! Die'se Junker
treiben es zur Revolution! (Nngeheure Bewegung,
Eine Stimme ruft: Sie sollen sie haben!) Aber ivenn

die Junker, die Lords durch ihren Beschluß eine Re¬

volution herbeiführen, dann wird das Volk dieser
'Reuolulion die Richtung gcben, (Stürmischer Beifall,)
Dann werden sich Fragen laut erheben, die heute nur

mit gesenkter Stimme geflüstert iverden, nnd man

wird mit Nachdruck Antwort fordern. Es wird sich
die Frage erheben, ob All) Menschen , Gemeint sind
die des Oberhauses, D, Red,) — ja ganz gewöhn¬
liche Menschen — die durch Zufall aus der groste»
Masse der Arbeitslosen dazu erkoren sind, berechtigt
sein sollen, dns lirteil, das wohlerwogene Nrtcil von

Millionen des werktätigen Volkes, die den Reichtum
unsres Landes schaffen, mit einem Federstrich zu ver-

nichtcn. Das ist die eine Frage, die andre nber ivird

lauten: Wo steht denn geschrieben, dnst cine Handvoll
Leute dcn Boden Englands zur» freien Besitz habe»
muß? Wer hat zehntausend Menschen z» Eigentümern
allen Grund und Bodens gemacht, uns andre aber l

alle zu rechtlosen Landstreichern im Lande unsrer Ge¬
burt? iDonnernder Beifall,) Wer trägt die Ver¬

antwortung für diesen Stand der Dinge, daß der

eine gezwungen ist, sein ganzes Leben hindurch in

mühsamer Arbeit knapp zu gewinnen, ivas er zum
Leben nötig hat, ivährend der andre, der keine Arbeit

kennt, in jeder Stunde des Tages, in jeder Stunde

der Nacht, dic er verschläft, größere Einnahmen hat
nls sein besitzloser Nachbar aus der Plcrctcrci eines

ganzen Jahres? Woher stammt denn diese Tafel der

Gesetze und wessen Finger hat sie geschrieben? Das

sind die Fragens die man stellen wird. Die Antwort

ivird gefährlich sein für die Ordnung, dic die Lords

repräsentieren, aber sie wird zugleich auch kostbar er¬

frischende Labung bringen fiir die ausgedörrten Lippen
der Massen, die auf verstaubten Wegen dnrch das
Dunkel der Jahrhunderte dahiiitrabcn, min aber ein-

porsteigen zum hellen Tag," i Stürmischcr, lang an¬

haltender Beifall,, —

Wenn cin Minister in Deutschland so reden würde,
würden dic preußische'» Junker ihrc monarchische' Ec

sinnung revidieren. Aber in Tcutschland rcdct auch
kein Minister so,

Verssmmlung5-Serichte.
Srsunfchmeig. Versammlung vom 18, Tczcmber

1!>W, Ter Vorsitzende, Kollege Tchnicke, gab einen

Bericht über das verflossene Verbandsjahr, 11 Mit¬

gliederversammlungen und JVorstandssttzungcn ivurde»

abgehalten, außerdem eine öffentliche Versammlimg
der Anwaltsangestelllen, welche jedoch polizeilich
geschloffen ivurde. Infolgedessen sei er mir einer

Geldstrafe beleg! nnd schwebe das Berusuiigsverfahre»
»och. Sodann gibt dcr Kollege Ahlborn einen Bericht
über den Zn- und Abgang der Milglieder und übcr
die Beitragsleistiing, Tcrsclbe rügt die »lipiinliliche
Zahlung dcr Beiträge, Tcr Vorsitzende keilt mit, daß
öer Bezirkstag in Peine nichr abgehalteil iverden tonnte.
Der nächste Bezirkstag sindel im kommende» Frühjahr
in Hildesheim statt. Hieraus folgte eine längere Tebatic,
dic dns Berhcrlten dcr beide» ürtsgriippe» kritisierte,
Ter Borsitzende teilt weiter mir, das; gcgeii die Bvr-

standswcchl Protcst eingelegt sei, weil dic Wahl »icht

auf der Tagesordnung gestanden habe. Räch längerer
Debatte wird eine Neuwahl der Ürtsleituiig vorge¬
nommen, die folgendes Resultat zeitigte: Zum Vor¬

sitzende» ivurde» die Kollegen Jänicke und Erdinan»

vorgeschlagen. Da lcytcrcr ablehnte vereinigten sich
die Stimmen ans Kollegen Jänicke. Taun ivnrdc»

zum Kassierer Kollege Haupt, zum Schrislfiihrer
Kollcge Ahlbor», zum 2. Vorsitzenden Kollege Sehesse,
zniii 2, Kassierer Kollege Kirchiier, z»m 2. Schriftführer
Kollege Bock nnd zu Revisoren die Kvllege» Weber,
Schrndcr und Krull gcwählr. Zum Kartclldelcgierten
wurde Kollege Zander und als dessen Vcrtrctcr

Kollcge Krull gcwählr,
vresden. Am I, Tezemher hielt unsre Ortsgruppe

eine gutbesuchte Mitgliederversammlung ab. Räch
Erledigniig der geschäftlichen Mitteilungen erstattete
Kollege Schreiber den Kassenbericht fiir das 8, Ouarkal,
An Einnahmeii waren 888,18 Mt,, an 'Ausgaben
817,87 Mk, zu verzeichne'», so das; 78,21 Ml, als

Bestaiid verbliebe», 'Auf Aiilrag der Revisoren wurde

ihm Decharge crteilt. Für die Bezirksleitung machte

sich wegen 'Amtsniederlegung des Schriftführers die

Wahl eines solchen notivendig, Kollege Tachsel nahm
die auf ih» entfallende Wahl an. Die Versammlung
befaßte sich init dem Antrage: Ausschlns; dcs Kollcgc»
Vogcl, dcr sich nntcr Iränschnng dcs Kassicrcrs mchr

an iintcrstiilziiiig zcchlcn liest, wcgcn sciiicr Handlung^
weise. Das Verhalten dieses „Kollegen" ivnrdc schr
scharf kritisiert, Dcr Antrag fand cinstiinmigeAniiahmc,
Kollege Krügcr crfrcutc dic Mitglicder durch sein
Rcfcrnl: Schillcr »nd dcr Organisatioiisgcdanle,
Kollcge Stelzer cnkbot mchrcrc Rczirationc» aus

Schillers Werke».

Leipzig. Am 8i>, November 1888 versammelten
sich die in dcr Ortskrnntcnknssc zn Lcipzig bcschiisligtcn
Vcrbnttdskollcn.cn. Kollege Scifserth hielt einen sehr
beifällig aufgenommenen Vortrug über: „linscr Vcrbnnd,
scinc Ziele, seine Wege, scinc Mnchr." Er nahm dic

Grundlagen, tcilivcisc auch die Geschichte der Ecivcrl-

schnftsbeivegung znr Unterlage, wies darauf hin, das;
„Arbcitcr" nnd „Bcnintc" dic glcichcn ^ntcrcssen, dic

gleichen Lcidcn, die gleichen Ziele haben: Verbesserung
«er Arbeitsbedingungen, Verbessernng der Lcbcnsljnltung,
Was zu diesem Zwecke' nötig ivar, mnsttc scilcns dcr
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„Arbeiter" sowohl als auch seitens der „Beamten"
erzwungen werden. Unser Verband hat seine Pflichten
in dieser und auch idealer Hinsicht erkannt, Redner

fordert auf, den eingeschlagenen Weg nicht zu ver¬

lassen, auch fernerhin durch Solidarität, durch eiserne
Disziplin, die Macht, den Einfluß des Verbandes zu

erhöhen suchen. Für Leipzig besonders ist solches
nötig in Anbetracht der Tarifverhandlungen mit der

Ortskrankenkafse, Auch andre Angelegenheiten am

Orte zeigen, wie notwendig die gewerkschaftliche Mit¬
arbeit der Kollegen gebraucht werde. Eines der

statutenmäßig festgesetzten Ziele des Verbandes ist!
Hygiene der Arbeitsräume zu dem Zwecke, die Ge¬

sundheit der Kollegen zu schützen und zu stärken. In
Leipzig hnrrt dicse hochwichtige Aufgabe »och der Er¬

ledigung. Den versammelten Kollegen seien die Aoort-

und Waschgelegenheit- und Garderobefragen nicht un¬

bekannt, Aktenschränke kenuen die Kollegen nicht,
dagegen staubfängerische Behälter und Regale für
Akten und Kartenmaterial, in welchem tagtäglich ge¬
arbeitet werden müsse. Die Arbeitskräfte sind aufs
äußerste bemessen, so daß der gute Wille einzelner
Angestellten, Reinlichkeit und Ordnung großzuziehen,
vergeblich geblieben sei, zumal da die Arbeitsverteilung
wie ein Pensum wirkte. Die „schlechte Luft" an

der Kasse ist sprichwörtlich geworden. Die Zimmer
sind größtenteils mehr als zahlreich mit Personal be¬

setzt. Die Ventilation ist nicht ausreichend. In
Zimmern mit Erpedition des Publikums werde durch
das Warten und den Andrang des Publikums die

Luft sehr bald „dick." Man möge bedenken, zu dem

Personal (meist in sitzender Stellung) die Patienten,
das Dünsten der Verbände und der Einreibungen, die

Ansteckungsgefahren, die Atmungen Lungenkranker, man
kann sich ein Bild machen von der Luft, in welcher
die Angestellten tagtäglich ihren Dienst verrichten. Zu
diesen körperlichen Gefahren gesellt sich die besonders
schwierige Abfertigung der fremdsprachlichen Mit¬

glieder der Kasse und der speziell seelisch Kranken,
die täglichen Verdruß zeitige und die Nervosität be¬

günstige, Ihre Gesundheit und ihre Arbeitskraft zu
schützen, sollten die Kollegen nicht zurückstehen. In
der Diskussion wurden die Ausführungen des Refe¬
renten lebhaft diskutiert. Volle Einigkeit herrschte
darin, die Regelung der hygienischen Fragen in den
Arbeitsräumen unverzüglich in Angriff zu nehmen.
Ein diesbezüglicher Antrag murde nach ausgiebiger
Debatte einstimmig angenommen. An Material und

Verbesserungsvorschlägen fehlte es nicht. Einige
kleinere Mitteilungen seitens der Leitung solgten. Die

Stimmung der Versammelten war vorzüglich; das
Lokal gefüllt. Dieses alles gibt Schreiber dieses Ge¬

nugtuung, daß unsre gewerkschaftliche Erziehungs¬
und Aufklärungsarbeit Früchte getragen hat. Die

fachliche Kritik der Mißstände und die praktische Art
der Verbesserungsvorschläge bestätigen dies. Auf
diesem Wege weiter, für unsre Ziele neue Mitstreiter,
zum Wohle aller Kollegen,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 7, Dez. 99.

Kollege Leichsenring erstattete eingehend Bericht über
die Generalversammlung der Ortskrankenkasse, Unter
anderm wurde erwähnt, daß der Kassenvorstand er¬

wogen habe, anläßlich des Jubiläums der Krcucken-

versicheruug eine Gehaltszulage an die Beamten zu
gewähren. Man sei jedoch wegen der ungünstigen
Finanzlage der Kasse davon abgekommen. Von allen
Seiten würden erhöhte Anforderungen an die Kasse
gestellt. Trotzdem würde die Kasse ohne weiteres

ebenfalls eine Zulage für die Beamten gewähren,
wenn eine solche auf dem 1919 stattfindenden Kranken¬

tassentag beschlossen würde. Nach längerer Debatte

gelangte sodann folgende Resolution zur Annahme:
„Dem Zentralverband der Handlungsgehilfen

und -gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg) ge¬

hören eine Anzahl Beamte der Ortskrankenkafse für
Leipzig und Umgegend an, obwohl unser Berband
für diese Angestellten zweifellos die zuständige
Organisation ist. Da der Zentralverband der

Handlungsgehilfen an allen Orten besonderes Gewicht
darauf legt, daß alle nach seiner Meinung ihm
zugehörenden, bei uns organisierten Kollegen ihm
überwiesen werden, so fordern wir unsrerseits die
Freigabe und Ueberweisung der im Zentralverband
der Handlungsgehilfen organisierten Leipziger Kassen¬
angestellten, Der Verbandsvorstand wird beauf¬
tragt, die erforderlichen Schritte in dieser Richtung
zu unternehmen,"

Die Annahme dieser Resolution wurde ins¬

besondere damit empfohlen, daß es in der gegen¬
wärtigen Situation besonders wertvoll für unsern
Verband sei, die bei den Handlungsgehilfen organi¬
sierten Kassenangestellten herüberzubekommen,um wegen
der Tarifangelegenheit usw, einen möglichst starken
Rückhalt auf der OKK, Leipzig zu haben, — Kollege
Raake berichtete an Stelle des verhinderten Kollegen
Brenke kurz über die Pensionskasse. Schließlich wurden

noch einige interne Angelegenheiten erledigt,

SeKsnntmschung
des verbsndsvorstsndes.

In Görlitz und Nürnberg sind Ortsgruppen ge¬
gründet worden. Wir begrüßen die neuen Mitstreiter
aufs herzlichste und wünschen ihnen ein glückliches
Gedeihen, *

5

*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß ß 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:
Ortsgruppe Brandenburg. Bevollmächtigter H,

Mücke, Wilhelmsdorferstr, 17,

Ortsgruppe Berlin: Obmann der Branche der

Bureauangestellten H, Lehmann, Berlin NO, 48,
Linienstr, 8, Tel. Amt 7, Nr. «07, (Von 9 Uhr vorm,

bis 7 Uhr nachm.)
Ortsgruppe Düsseldorf: BevollmächtigterAPithau,

Binterimstr, 29, Kassierer R, Heinig, Ulmenstr, 81,

Ortsgrupe Görlitz: Bevollmächtigter P, Schmolle,
Landskronstr, 37, Kassierer R. Seisert, Mittelstr,

Ortsgruppe Bramischweig: Bevollm, A, Jänicke,
Husarenstr, 85, Kassierer I, Haupt, Reichenbergerstr, 9.

Ortsgruppe Göppingen: Kassierer R. Münz, OKK.

Ortsgruppe Bremerhaven: Bevollmächtigter und

Kassierer P, List, Ortskrankenkasse,
Ortsgruppe Braunsberg: BevollmächtigterP,Lange,

Schuhmacherstr, 13, Kassierer F, Funk, Breitestr, 114.

Ortsgruppe Ulm: Bevollmächtigter H. Winter,
Weinhofberg 3, K, Klausner, Hafengasfe 29,

Der Erhebnug von monatlichen Lokalbeitriigeu
wird gemäß H 18 des Statuts zugestimmt sür:

Ortsgruppe Braunschweig: Kl, 1:2«Pf „Kl.II: 10Pf.
Ortsgruppe Görlitz: Kl, 1: 20 Pf,, Kl, ll: 29 Pf,
'Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche

Wirkung wie Nichtbezahlung der Verbandsbeiträge,
Berlin, den 7, Januar 1910,

Mit kollegialem Gruß
Her Vervsndsoorstsnd.

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

Ltsrbstatsl äes Vsrbauäös.

Kollege Otto Veiät

Kgssensnge8teIIter in lZixäorl

f «in 23, December 1999,

UKre seinem ^ncienken!

«nantivortltch für Redaktion: H. Lehmann. Berlin. Verlag: «. Stebel, Berlin. Druck: Alexander Schlicke K, Sie., Berlin »^V, S.


