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Die Konseren? im Keichsjusti^smt. mmut

Wirklichkeit ist es nun endlich geworden, das;

auch einmal die Vertreter der An.waltsgehilfen von

der Regierung gehört worden sind. Am 29. Januar

d, I, waren Vertreter unsres Verbandes, des Leip¬

ziger und des Wiesbadener Verbandes soivie des

Süddeutschen Bundes in das Reichsjustizaint geladen,
um sich über den Regierungsentwurf eines „Frage¬

bogens über die Arbeiisverhältnisse der Angestellten
der Rechtsanwälte" zu ciustern und Verbcsserungsvor-

schläge anzubringen.
Damit scheint ja nunmehr ein erster ernstlicher

Versuch der Regierung vorzuliegen, den seit mehr

denn zehn Jahren und erstmalig von uns vorge¬

tragenen Wünschen hinsichtlich einer gesetzlichen

Regelung bestimmter Teile des Arbeitsvertrages

praktisch näher zu treten. Ob es nber über diesen

Versuch hinaus, selbst wenn die geplante Enanete

vor sich geht, zu gesetzgeberischen Entschließungen

kommt, das wagen wir als sicher nicht zu prophezeien.
Die Aussichten scheinen uns hierfür nicht sonderlich

günstig, sofern die Regierung sich entgegen den, in

seiner letzten Resolution klar ausgesprochenen Willen

des Reichstages ans eine Regelung der Rechtsverhält¬

nisse der Anwaltsangestellten beschränken würde.

Der Reichstag hat einen solchen Gesetzentwurf ge¬

sondert hinsichtlich aller Branchen des Bureauberufes,

also sowohl für Anwaltsangestellte wie für die Zln¬

gestellten der Krankenkassen, der Versicherungsgesell¬

schaften auf Gegenseitigkeit u, a, m. Bei dem engen

wirtschaftlichen Zusammenhang aller dieser einzelnen

Branchen ist das auch durchaus notwendig. Was

hilft dem Anwaltsgehilsen, der dank der chronischen

Neberfülluug dieser Brauche schon morgen genötigt

sein kann, irgendwoanders seine Arbeitskraft als

Bureauangestellter zu verwerte«, der beste Gesetzes-

schutz, wenn er bei solchem Wechsel in den früheren

rechtlosen Zustand hineingerät? Durch die am 1, April

1919 in Kraft tretende Aenderung der Zivilvrozest-

ordnung wird solcher Wechsel für die Anwaltsgehilfen
nur noch häufiger fein.

Ganz abgesehen von der zu erwarteuden Em¬

pörung in den Reihen dcr ohne allen Grund über-

gangenen übrigen Branchen der Bureauangestelltcu,

fordert die wirtschaftliche Entwicklung immer dring¬

licher die Ausdehnung der Handlungsgehilfenrechte
— diese Rechtswerte müßten selbstverständlich bei einer

gesetzlichen Regelung unserer Berufsverhältnisse ge¬

schaffen werden — auf die Bureauangestellten, Neue

wirtschaftliche Organisationskörper, die immer mehr

zunehmende Arbeitsteilung in kaufmännischen und

Fabrikkontoren begünstigen in täglich gesteigertem

Maße das Eintreten von Bureauangestellten in solche

Arbeitsstellen. Damit mehrt sich aber auch die Zahl

der Angestellten, für die die handelsgesetzlichen Merk»

male des Handlungsgehilfen kaum noch erkennbar sind

oder häufig überhaupt nicht mehr bestehen. Will man

den Personeickreis des Handlungsgehilfcnrcehts durch

die wirtschaftliche Entwicklung nicht einengen lassen,

eine Frage, an der nus allgemeinen Gründen auch dic

Handlungsgehilfenschaft lebhaft interessiert ist, dann

wird umsomehr die rechtliche Gleichstellung aller Bu¬

reauangestelltcu mit dcn Handlungsgehilfen beansprucht

werden müssen.

In diesem Gednnkengange dürften sich wohl auch

die Erwägungen des Reichstages — abgesehen von

der sozial einsichtslosen Rechte — bewegt haben. DaS

allein wäre auch eine gesunde Basis für eine gesetz¬

geberische Tätigkeit, die zum Ziele haben müßte dic

Schaffung eines cinlicitlichcn Priuntailgcstclltcurcchts.

Nachdem Oesterreich so entschlossen vorangegangen ist

auf diesem Gebiete, dürfte das industriell weit höher

entwickelte Deutschland um so schneller folgen können.

Hält man sich dicse allgemeine Lage vor Augen,

dann wird unsere Ansicht geteilt iverden, daß gesetz¬

geberische Anläufe der Regierung zugunsten dcr An-

waltsgehilfen keincsfalls eine Beschleunigung bedeuten,

vielmehr nls Berschleppung der Lösung einer außer

ordentlich brennenden sozialpolitischen Tagesfrage wir¬

ken kann. Ans den einleitenden Verhandlungen in der

Konferenz muß aber die Meinung gewonnen iverden, daß

die Regierung tatsächlich ein derartiges Borgehen planl.

So sehr wir anerkenne» wollen, daß mit dem Einzüge

des neuen Herrn in das Rcichsjusrizamt ein besseres Ber

ständnis in der Frage, wenigstens hinsichtlich der An¬

waltsangestellten, scheint eingewandert zu sein, so sehr

müssen ivir also dabei beharren, mindestens für alle

Branchen vo» Bureauangestellten die rechtliche Gleich¬

stellung mit den Handlungsgehilfen herbeizuführe».

Leider ivird die amtliche Erhebung über die Ar¬

beitsverhältnisse der Anivaltsgchilfen sich nicht er¬

strecken auf alle Teile des Arbeitsvertrages, So ivird

vor allem nicht gefragt iverden »ach den Gehältern.

Nnd doch wäre es notivendig gewesen, einmal durch

eine amtliche Statistik das ganze Elend und den un¬

sagbaren Jammer unserer Bernfszustäiide ansz»dcclcn.

Wie häufig wurden die Erhebungen vvn Kollcgcn-

verbänden als „tendenziös" verdächtigt! Ja, warum

ergreift ina» denn jetzt »icht die Gelegcichcit, dic

„Nebertreibnngen" der Berbände aufzudecken? Das

wäre auch in dieser E»q»cte recht wohl am Platze

gewesen, obwohl sich die gesetzliche Regelnng »ur nuf

bestimmte andere Vertragsgebiete erstrecke» soll; denn

nichts würde das Eingreifen der Gesetzgebnng znm

Schutze der Anwaltsangestellten dringlicher wider¬

strahlen, als eben das unter die niedrigste Eristenz-

mittelsumme hinabgedrückte durchschnittliche Lohn¬

niveau unserer Kollegen,
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Die Enquete ivird sich also nur erstrecken auf
Feststellung der Anzahl der in den Betrieben Be¬
schäftigten, wobei die jugendlichen Altersklassen er¬

mittelt wcrden sollen nnter weiterer Berücksichtigung
der Stellung und des Geschlechts. Außerdem sollen
festgestellt werden die Verhältnisse hinsichtlich der

Arbeitszeit, Arbeitspausen, Neberstunden, Arbeit an

Sonn- und Feiertagen, des Nrlaubes, der Kündigungs¬
fristen, Lohnzahlung allgemein nnd auch bei unver¬

schuldeter Arbeitsbehinderung; schließlich sind auch
Fragen vorgesehen hinsichtlich der Lchrlingsverhältnisse
und Ausbildung der 'Angestellten.

Von unserm Vertreter, der stillschweigend als

Wortführer der Kollegen sn der Konferenz fungierte,
ivas die sonst so heftig abgewehrte leitende Position
unsres Verbandes in der Beivegung nur abermals
demonstrierte, wurden zu dem Entivurf mehrfach Ver¬

besserungsvorschläge eingebracht, die von den übrigen
Kollegen ehrlich unterstützt wurden. Die Regierungs¬
vertreter sagten zu verschiedenen Vorschlägen Berück¬
sichtigung zu; hinsichtlich anderer ließen sie eine Berück¬
sichtigung offen.

Am weitesten wichen Regierungsvertreter uud die
Vertreter der Kollegen voneinander ab in der Frage

der Art der Erhebung, Die Regierung plant die

Erhebung als Stichprobe und zwar sollen nur 28°/v
aller Anwaltsbureaus bedacht iverden derart, daß sür
die zu erfassenden Bureaus abwechselnd ein Prinzipal
und ein Angestellter die Fragebogen ausfüllen. Bei
der nicht erhehlichcn Anzahl von Bureaus ivurde von

uns die Berücksichtigung aller Bureaus gewünscht und

schließlich, als hierfür Ausficht auf Beachtung nicht
zu erzielen war, beansprucht, dann wenigstens einen

höheren Prozentsatz vorzusehen; es wurde vorgeschlagen,
mindestens die Hälfte aller Rechtsanwaltsbureaus zu
berücksichtigen, — Die Verteilung der Fragebogen an die
Bureaus wird durch Regierungsstellen direkt erfolgen.

Am 31, Januar cr, sollen dann noch die An-
mallsvertreter zur gleicheu Materie gehört morden
sein. Hoffen ivir, daß nunmehr der Fragebogen recht
bald hinausgeht. Was auf seiten der Nngestellten
zur Beschleunigung der Durchführung der Erhebung
geschehen kann, dns soll durch getreuliche Mitarbeit
geleistet werden. Die beruflichen Miststände aus der

jahrzehntelangen Recht- und Schutzlosigkeit der Bureau¬

angestellten aller Branchen schreien nach einer end¬
lichen und beschleunigten Abhilfe durch die Gesetz¬
gebung! (!,

Einheitliches Recht für die privatangestellten. m m m

Ein Reich — ein Recht, so klang früher der
Schlachtruf des Bürgertums, bis das Bürgerliche
Gesetzbuch erreicht ivar. Heute treten andre Volks¬
kreise auf den Plan mit dem Rufe nach Rechtseinheit,
nach einer Vcrcinheitlichnng des sozialen Rechtes. Die

Arbeiterschaft hat schon seit der Entstehung des Arbeiter¬
schutzes die Forderung nach einem reichsgesetzlich ge¬
regelten Arbeitsrecht für alle Arbeiter erhoben. Im
Reichstage hat die Sozialdemokratie fast alljährlich
diese Forderung in Anträge gekleidet. Bisher ohne
Erfolg, In neuerer Zeit, seitdem die Privatangestellten
sich mehr und mehr ihrer Lage bemüht geworden sind
und sich herausstellte, daß sie unter den gleichen wirt¬

schaftlichen und sozialen Schäden leiden wie die Ar¬

beiterschaft, ist auch unter den Angestellten die For¬
derung nach einer Vereinheitlichung des Rechtes für
alle Angestellten hervorgetreten. Äußer dem links¬
liberalen Abgeordneten Ür, Potthvff hat diese. Forde¬
rung ebenfalls nur bei der Sozialdemokratie im Reichs¬
tage eine Verteterin gefunden. Die Forderung eines
einheitlichen Rechtes aller Privatangestellten wird sich
nnch unter den Zlngestellten selbst immer mehr An¬
hänger erobern und die Mehrheit des Reichstages
zwingen, Stellung zu nehmen und die Forderung
schliesslich anzuerkennen.

Eine lebhafte Anregnng für diesen Gedanken wird
das Privatbeamtengesetz, das jetzt in Oesterreich an¬

genommen worden ist, geben. Bekanntlich ist auch
die Pensionsversicherungssrage erst durch die Schaffung
eines Pensionsversicherungsgesetzes für PrivatangesteUte
in Oesterreich recht in Fluß gekommen. Das wird
sicher auch mit dem Dienstvertragsrechte der Fall sein.
Für unseren Beruf ist die Forderung der Rechtseinheit
gleichzeitig die nach dem Arbeitsvertragsrechte schlecht¬
hin. Dns österreichische Gesetz hat deshalb für unsern
Beruf die doppelt wichtige Bedeutung, das? es nicht
nur die Arbeiisverhältnisse der Handlungsgehilfen und
Techniker, sonder» ganz lückenlos nnch die der Burenn-
nngcstclltcn rcgclt. Das österreichische Gesetz schafft
ein einheitliches Vertragsrccht für alle Privatangestellten
und nicht nur das, sondern was für uns gegenwärtig
ganz besonders wichtig ist, einheitlich auch für alle
Burcaunugestellten. Ein Teil unserer Berufsgenossen
untersteht heute dem Handelsgesetzbuch, ein anderer
Teil der Gewerbeordnung, die übrigen dem Bürger¬
lichen Gesetzbuch. Jetzt will die Regierung noch

weitere Trennungen vornehmen. Die Verhältnisse der

Ortskrankenkassenangestellten sollen in der Reichs¬
versicherungsordnung „geregelt" iverden. Außerdem
hat man die Angestellten der Rechtsanivälte noch be¬

sonders herausgegriffen. Die Veranstaltung einer
Enquete über die Verhältnisse in dieser Branche zeigt,
dast die Regierung auch hier wieder eine Absonderung
vornehmen will. Diese Flickarbeit entspricht allerdings
einer altbewährten Tradition der Regierung, Man
will wirtschaftlich und sozial Zusammengehöriges
künstlich auseinanderreißen, voneinander abschließen,
damit der Gedanke der Solidarität aller Berufs¬
genossen möglichst niedergehalten wird. Jede Gruppe
soll für sich in Ohnmacht erhalten bleiben, damit sie
nicht durch ihre Vereinigung eine Macht bilden können,
die den Arbeitgebern schließlich wirtschaftliche Vorteile
abnötigen könnte.

Da gibt uns nun das österreichische Gesetz vor¬

zügliche Waffen für die Forderung der Rechtseinheit,
Das Gesetz verdient deshalb eine eingehende Würdigung,
Es wäre schon vor einem Jahre angenommen worden,
ivenn nicht die innerpolitischen Wirren in Oesterreich
das Parlament matlgesetzt hätten. Nachdem es durch
Besiegung der tschechischen Obstruktion ivieder arbeits¬
fähig geworden, hat das österreichische Haus der Ab¬
geordneten das Gesetz endgültig angenommen. Es
trägt den Titel: „Gesetz über dc» Dienstvertrag dcr

Handlungsgehilfen nnd andrer Dicilstnehincr in ähnlicher
Stellung". Es ift grundsätzlich auf dem früheren
österreichischen Handlungsgehilfenrecht, das etwa das
gleiche ivar wie in Deutschland, aufgebaut. Außer
diesen Bestimmungen enthält es jedoch eine Reihe zum
Teil sehr wesentlicher Verbesserungen, die hier be¬
sprochen werden müssen. Es bestimmt zunächst, daß die

arbeitsvertragsrechtlichen Bestimmnngen im Handels¬
gesetzbuch außer Krnft treten. Im tz 1 ist dann die
Zuständigkeit für alle Handlungsgehilfen ausgesprochen.
Wichtig sind für uns die tztz 2 und 3, die lauten:

„tz 2, Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden
ferner Anwendung auf dns Dienstverhältnis von

Personen, die vorwiegend zur Leistung kaufmännischer
oder höherer, nicht kaufinännischcr Dienste im Ge¬
schäftsbetrieb von Nnternehmungen oder Anstalten
der nachstehenden Art angestellt sind, wenngleich
der Unternehmer oder die Anstalt nicht Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches ist:
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1, in Unternehmungen jeder Art, auf welche
die Gewerbeordnung Anwendung findet;

2, in Kreditanstalten, Sparkassen, Vorschuß-

lassen, Erwerbs- und Wirtschastsgenossenschaflen,
Versatz-, Versorgungs- und Rentennnstalte», 5tranken-

kassen, registrierten Hilfskassen, Versichernngsanslalten
jeder Art, gleichviel ob sie private Vcrsichernngs-

geschäfte betreiben oder den Zwecken der öffentlich¬
rechtlichen Versicherung dienen, sowie in Verbänden

der genannten Anstalten;
3, in der Schriftleitung, Verwaltung oder dem

Verschleiß einer periodischen Druckschrift;
4: in Kanzleien der Advokaten und Notare;
I, bei Handelsmäklern, behördlich autorisierten

Privattechnikern, Patentanwälten, Privatgeschäfts¬
vermittlungen und Auskunftsbureaus;

6. in k, k, Tabaktrafiken und Lottokollekturen.

H 3, Wird eine Unternehmung der in den HZ 1

oder 2 bezeichneten Art vom Hofe, einem öffentlichen
Fonds, von einem Lande, Bezirk oder von einer

Gemeinde betrieben, so nnterliegen die in diesen

Unternehmungen zu kaufmännischen oder höheren,

nicht kaufmännischen Diensten verwendeten Personen
den Bestimmungen dieses Gesetzes, wenn ihr Dienst¬

verhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrage

beruht,"
Diese Bestimmuugen erscheinen uns als eine ziemlich

glückliche Lösung der Schwierigkeit, unsern Beruf ge¬

setzlich zu erfassen.
Wir übergehen die Bestimmungen, die für uns

weniger von Interesse oder die im deutschen Recht
bereits vorhanden sind. Dann folgt im Z li Abs, 2

der Versuch, eine Regelnng des Tarifvertragswesens
anzubahnen:

„Als Vereinbarung gilt, falls die vertrag¬

schließenden Teile Vereinigungen von Dienstgebern
und Dienstnehmern angehören, der zwischen diesen

Vereinigungen zustande gekommene Kollcklivvertrag,

insoiveit nicht entgegenstehende Abmachungen ge¬

troffen worden sind,"
Der S 8 sichert als zwingendes Recht dem An¬

gestellten die Fortzahlung des GehaltS im Krankheits¬

fälle ans die Dauer von 8 Wochen und verbietet den

'Abzug von Krankengeld vom Gehalt, Tic deutsche

Regierung hat sich bekanntlich aus kleinlichen Er¬

wägungen heraus geweigert, einen dahingehenden
Beschluss des Reichstages zu sanktionieren. Der letzte

Absatz des ß 8 sichert dein Angestellten bei militärischen

Uebungen den Gehaltsanspruch für 4 Wochen zu,

während Z 618 des Bürgerlichen Gesetzbuches den

'Angestellten in Deutschland nur unbestimmt fiir eine

verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit den Fortbezug
des Gehalts sichert — soweit nichts anderes vereinbart

ist. Die österreichische Bestimmung ist allerdings auch

nicht zwingend.
Der K 16 gesteht dem Angestellten einen anteiligen

Gratifikationsanspruch im Falle vorzeitiger Kündigung

folgendermaßen zu:

„Falls der Dienstnehmer Anspruch auf eine

periodische Remuneration oder auf eine andere

besondere Entlohnung hat, gebührt sie ihm, wenn¬

gleich das Dienstverhältnis vor Fälligkeit des An¬

spruchs gelöst ivird, in dem Betrage, der dem Ver¬

hältnis zwischen der Dienstperiode, für die die

Entlohnung gewährt wird, und der zurückgelegten
Dienstzeit entspricht,"

Die Rechtsprechung hat nnch in Deutschland diesen

Grundsatz anerkannt. Das Gewicht ist hierbei darauf

zu legen, daß dem Angestellten ein Anspruch (also

rechtlich erzivingbar) auf die Gratifikation zusteht.
Einen ganz neuen Gesichtspunkt in der sozial¬

politischen Gesetzgebung stellt Z 17 auf:

„Wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen
bereits sechs Monate gedauert hat, ist dem Dienst-

nchnicr in jedem Jahre ein nnunterbrockener Urlaub

in dcr Dancr von mindestens zehn Tagen zu ge¬

währen. Hat das Dienstverhältnis unnnlerbrochen
bereits fünf Jahre odcr fünfzehn Jechrc gcdaucrl,

so beträgt der jährliche Urlaub mindestens zwei,
im letzteren Falle mindestens drei Woche», Ter

Anlritt dcs Urla»bes ist mit Rücksicht auf dic den

Betriebsverhältnisse» enlsprcchendc Zeit im Ein¬

vernehme» rechtzeitig zu bestimmen.

Während des Urlaubes behält der Dienstnehmer
den 'Anspruch auf seine Geldbezüge,

Bei gewerblichen Unternehmungen, in dcncn

nicht mehr als drei Dienstnehmer verwendet iverden,

kann der Urlaub in zwei annähernd gleiche» Zeit¬

abschnitten gemährt iverden.

Die Zeit, ivährend deren der Ticnsliichmer

durch Kraickhcit oder durch einen Unglücksfall a»

der Leistung seiner Tienste verhindert ist, darf i»

diesen Urlaub nicht eingerechnel iverden.

Der Tienslgeber ist zur Gewährung des Ur¬

laubes nicht verpflichlel. ivcnn der Tienstnehmcr

gekündigt hal,"
Bei Beratung der Gewerbeordnungsnovclle im

letzten Reichstag halte bekanntlich die Sozialdemokratie
einen ähnlichen Antrag gestelll. Die Regierung uud

die andern Parteien lehnten ihn jedoch enlrüstct als

viel zu weitgehend, als utopislisch ab. So sieht die

Angestelltenfreundlichkeit in Oesterreich lind in Deutsch ¬

land aus!

'Auch über liugienische Anforderungen enlhäll das

Gesetz bemerkenswerte Bestimmungen, So sagt tz 18

Abs, 3:

„Ter Tienstgeber hat dasür zu sorgen, dast,

soweit es die Art der Beschäftigung zulcistt, die

Arbeitsränine ivährend der Arbeitszeit licht, rein

und staubfrei gehalten iverden, das; sie im Winter

geheizt und ausreichend Sitzplätze zur Beuulzung

für die Tienstnehmcr in dcn Arbeitspause» vor¬

handen sind.

Für die vorübergehende' Beschäftigung isl eine

gewisse Regelung durch K 28 Abs, 3 geschaffen:
„Ist das Ticiistverhällnis mir für die Zeit

eines vorübergehenden Bedarfs vereinbart, so kann

es während des ersten Monats von beiden Teilen

jederzeit unter Einhaltung einer einwöchcntlichen
Kündigungsfrist gclöst werdcn,"

Tcr K 22 versucht eiue Berbesfcrung dcs deulsche»
Rcchts auf folgender Grundlage:

„Nnch der Kündigung ist dem Dienstnehmer

ans sei» 'Verlangen an Wertlagcn angemessene Zeit

zum Aufsuchen einer neue» Stellung ohne Schmäle-

rung des Entgelts freizugeben.
Nähere Anordnungen über die freizugebende

Zeit könne» für Unternehmungen bestimmter Arr

oder für den Bereich bestimmter Orte durch Ver¬

ordnung erlassen werden,"

Hier "fehlt jedoch der Zwang für die Behörden

zur Anhörung der Beteiligten und zum Erlast solcher

Vorschriften,
Eine in Deutschland bisher vergeblich ertampfke

Fordernng, dic Beseitigung dcr Konturrenzklausel, ist

durch folgenden K 38 Wirklichkeit geworden:
„Eine Bercinbarung, durch die der Dicnsl-

nehmcr für die Zeit nach Beendigung des Dienst¬

verhältnisses in seiner Erivcrbstätigkcit beschränkt
ivird lKonknrrcnzklauseli, ist unwirksam, wen» dcr

Dieiislnehmer zur Zeil dcr Bcrcinbarnng mindcr-

jährig ist oder das Entgelt zur Zeit der Beendigung
des Dienstverhältnisses den Betrag von 48M Kr

jährlich nicht übersteigt,"
Ebenso bietet cine nicht uncrheblichc 'Verbesse¬

rung H 3li:

„Der Dieustgcber ist verpflichtet, bei Beendigung
des Dienstverhältnisses dem Dienstnehmer auf Ver-
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langen ein schriftliches Zeugnis über die Dauer
und Art der Dienstleistung auszustellen. Ein¬
tragungen und Anmerkungen im Zeugnis, durch die
dein Dienstnehmer die Erlanguug einer neuen

Stellung erschwert werden, sind unzulässig.
Verlangt der Dienstnehmer während der Dauer

des Dienstverhältnisses ein Zeugnis, so ist ihm ein

solches auf seine Kosten auszustellen,
Zeugnisse des Dienstnehmers, die sich in Ver¬

wahrung des Dienstgebers befinden, sind ihm auf
Verlangen jederzeit auszufolgen,"
Außerdem bestimmt das Gesetz, daß durch Ver¬

ordnung die ebenfalls verbesserten Bestimmungen über
die Arbeitszeit der Handlungsgehilfen auch auf andre

Berufe ausgedehnt werden können.

Schließlich ist noch bestimmt, daß das Gesetz am

1, Januar 1911 in Kraft treten soll. Damit ist dann
das einheitliche Privatangestelltenrecht für Oesterreich
geschaffen.

Der Kampf um das gleiche Recht in Deutschland
wird aus diesem Gesetz neue Nahrung ziehen. Der
nächste deutsche Juristentag (Sommer 1919 in Danzig)
soll sich ebenfalls mit der Uebertragung des Hand¬
lungsgehilfenrechts auf die übrigen Privatangestellten¬
schichten beschäftigen. Der Reichstagsabgeordnete Or.

Potthoff veröffentlicht dazu in Nr, 18 der „Sozialen
Praxis" vom 8, Februar zu dieser Verhandlung fol¬
gende Thesen:

„1, Es ift nicht nur empfehlenswert, sondern
absolut notwendig, daß an Stelle der für Handlungs¬
gehilfen ^>nd für andre Arbeitnehmergruppen in

Spezialgesetzen erlassenen sozialen Schutzvorschriften
entsprechende Vorschriften mit Zmangscharcckter für
die Gesamtheit der Privatangestellten treten,

2, Da die sozialen Bedürfnisse der Privat¬
angestellten in den meisten Beziehungen die gleichen
sind wie die aller andern Arbeitnehmer, so ist
wünschenswert, daß die grundsätzliche Regelung
durch ein allgemein gültiges Gesetz über den Dienst¬
vertrag erfolgt und dieses seine Ergänzung durch
ein Privatbeamtengesetz findet,

8, Die deutsche Gesetzgebung hat die Notwendig¬
keit einer größeren Einheitlichkeit des Dienstrechtes

und einer Uebertragung der für Handlungsgehilfen
erlassenen sozialen Schutzvorschriften auf andre
Angestelltengruppen anerkannt, aber erst in sehr
unzureichendem Maße verwirklicht,

1, Die Möglichkeit eines sozialen Dienst¬
vertragsrechts für alle Privatangestellten oder auch
eines allgemeinen sozialen Arbeitsrechts wird nicht
nur durch theoretische Erwägungen, sondern auch
durch dic neueste Gesetzgebung ausländischer Staaten
bewiesen,

5, Die Grundlage eines solchen Gesetzes muß
die Erkenntnis bilden, daß der wichtigste Zweck
sozialen Rechtes die Erhaltung der persönlichen
Güter, namentlich der Gesundheit, Arbeitskraft und

Schaffensfreude aller arbeitenden Staatsbürger ist.
Die Rücksicht auf Vermögenswerte muß daher
überall zurückstehen hinter der Rücksicht auf den
lebenden Menschen,"
Man wird diesen allgemeinen Grundsätzen zu¬

stimmen können, wenngleich eine Umgrenzung des
Personenkreises darin nicht enthalten ist und somit
gar nicht feststeht, wen Or, Potthoff in dieses einheit¬
liche Recht einbezogen wissen will.

Was mir brauchen, ift aber nicht uur ein einheit¬
liches Arbeitsvertragsrecht, sondern ein einheitliches
Arbeiterschutzrecht, überhaupt ein einheitliches Arbeits¬
recht, zu dem, nebenbei bemerkt, auch ein einheitliches
Sozinlvcrsichcruttgsrccht gehört.

Gerade dieses . letztere Postulat aber hat unter
den Privalangestellten selbst noch zahlreiche Gegner,
Da es nur die Konsequenz eines einheitlichen Privat¬
angestelltenrechtes überhaupt ist, so ergibt sich hieraus
auch, wo die Widerstände in den Privatangestellten¬
kreisen gegen das einheitliche Recht zu suche» sind.
Es sind hier wie dort dieselben reaktionären Verbände,
die Harmonieorganisationen, denen jede ernsthafte
Interessenvertretung ein Greuel ist, die aber nur des¬
halb möglich sind, weil die Massen der Angestellten
heute noch indifferent und unaufgeklärt dahinleben.
Die Zeit wird kommen, wo das anders wird und
dann wird auch das einheitliche Recht kommen, dann
wird es auch für die Angestellten heißen: ein Reich —
ein Recht!

Rechtliche Sleichstellung mit den Handlungsgehilfen.
Hierzu schreibt die „Korrespondenz" des Berliner

Sozialen Ausschuß:
Diese Forderung unsres Sozialen Ausschusses an

die sozialpolitische Gesetzgebung ist geboren aus dem
Bestreben, für die Bureauangestellten zunächst einmal
überhaupt eine gesetzlich anerkannte Grundlage zu
schaffen. Da unsrer Kollegen nirgends in der Gesetz¬
gebung gedacht ist (mit Ausnahme des Kranken¬
versicherungsgesetzes), so erhebt sich sofort die Frage,
nach welchen Grundsätzen soll eine solche Regelung
erfolgen? Um diese Frage beantworten zu können,
muß man feststellen, wie die wirtschaftliche und soziale
Lage unsrer Berufsgenossen gestaltet ist, welchen
andern, von der Schutzgesetzgebung erfaßten Berufen
oder Schichten der arbeitenden Bevölkerung die Lage
unsrer Kollegen am nächsten kommt. Es ist nun nicht
ganz einfach, das festzustellen.

Anscheinend unterscheiden sich unsre Kollegen von
andern Berufen dadurch, daß ste in Betrieben be¬
schäftigt sind, deren Zweck nicht unmittelbar der Er¬
werb ist. Wenigstens nimmt die Gesetzgebung das
an; deshalb schließt sie die Anwendung der Gewerbe¬
ordnung auf die Anwalts- und Notariatsbureaus aus.
Früher mag diese Annahme der Gesetzgebung viel¬
leicht — zum Teil — berechtigt gewesen sein. Nach
der Aufhebung der alten Zunftgesetze in der Advokatur

— Einführung der fogen, freien Advokatur 1879 —

wurden die Anwälte aus halben oder ganzen Staats¬
beamten zu Kaufleuten, zu Kaufleuten des Rechts,
die ihr juristisches Wissen an jeden, der seiner bedarf,
verkaufen. Die Annahme der Gesetzgebung, die An¬
wälte übten ihre Praxis nur tzonoris osusn, aus, nur

aus Liebe zur Wissenschaft, ist durch die wirtschaftliche
Entwicklung überholt. Die Anwälte sind in einer

Gesellschaft der Gewerbefreiheit — soweit ihre An-
maltspraxis in Frage kommt — nur des Erwerbes
willen tätig. Das wird von den „modernen" An¬
wälten auch ohne weiteres zugegeben. Selbst wenn

es aber nicht der Fall märe: die Angestellten der An¬
wälte üben jedenfalls ihren Beruf nicht Kcmoris onnsg,

aus, sondern selbstverständlich nur um durch den
Verkauf ihrer Arbeitskraft eine Existenz zu haben.
Für die Angestellten ist deshalb der Ausschluß von

der Gewerbeordnung eine schreiende Ungerechtigkeit.
Nach Lage der Gesetze paßt der Berus nicht in das
allgemeine Schema hinein und so hat man ihn eben
stets unter den Tisch fallen lassen. Deshalb muß vor

allem die einschränkende Bestimmung der Gewerbe¬
ordnung fallen. An den Anwaltsangestellten erweist
sich fo recht die Wahrheit des Wortes:

Es erben sich Gesetz und Rechte
wie eine ew'ge Krankheit fort.
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Die Gehilfen der Kaufleute des Rechts müssen
also eine gesetzliche Regelung ihrcr Rechtsverhältnisse
habe». In ihren sozialen Verhältnissen nnd in der

Art ihres ^ durch die freie Konkurrenz — heraus¬

gebildeten Arbeilsuertrages ähneln sie am meisten dcn

Handlungsgehilfen. Dies trifft zu auf die Art der

Gehaltszahlungstermine, die Kündigungsfristen, die

Art der Zeuginsse, die Art der Einstellung von Lehr¬

lingen, die Art der Behandlung, die Arbeitsräume,

die Arbeitszeit, die Art der Arbeitsvermittlung, schließ¬

lich auch der sozialen Herkunft und des sozialen Be-

russniveaus. Dazu kommt noch, dast der Gang der

mirtschaftlichen Entwicklung die Unterschiede beider

Berufsschichten immer mehr verschwinden läßt. Einem

Stenotypisten z, B, ist es ziemlich gleichgültig, ob er

in einem Anwaltsbureau odcr in dem Kontor einer

Handelsfirma arbeitet. Ter größte Teil der Anwalts¬

angestellten geht außerdem in jugendlichem Alter in

die Bureaus von Versicherungsgesellschaften, Fabriken
und allen möglichen Handelsbetrieben über. Dies ist

in immer steigendem Maße der Fall, weil „gelernte"
Handlungsgehilfen infolge immer weiter gesteigerter
Arbeitsteilung überflüssig werden. Es kommt heute

in den meisten Betrieben — abgesehen vom Waren-

verkauf und den Banken — bei der Masse dcr An¬

gestellten garnicht so schr darauf a», ivas ei»er ge¬

ivesen ist oder ivas er gelernt hat, als vielmehr

darauf, was er kann, Bom Handlungsgehilfe» trennt

den Bureaiiangestellien »»r »och die Schranke der

Gesetzgebung, die völlige Nichtachtung der Bureau¬

angestellten in der Gesetzgebung,
Diese Schranke muß endlich fallen. Mit Bernunft-

gründen läßt sie sich nicht mehr verteidigen. Nnr noch
mit einer durch und durch faulen und vcriiiorschten
Tradition. Was die Handlungsgehilfe» bisher erreicht

haben, es ist „nehmt alles nur in allem" nicht viel,

nber es ist unendlich viel mehr als den Bureau-

nngestellten zusteht. Deshalb gehl unser Kampf zu¬

nächst daranf hinaus, gleiches Rccht mit den

Handlnngsgehilsen zu erringen. Haben wir das, dann

können mir — bisher noch die 'Aschenbrödel in der

Besenecke — Schulter nn Schulter mil uiiser» jetzt

bevorzugten Arbeilsbrüdern, den Privataiigcstclllcn
aller Berufe, den nimmer rastenden Kampf führe»,
um mehr Licht und Luft, »in mehr Recht nnd mehr

Freiheit,

Nicht gerecht, sondern »heilsam«.
4R, Erwachsenen zuzumuten, an das Märchen

vom Storch zu glauben, wagt niemand im Ernste,
'Aber dem Volke aufzutischen, es gereiche ihm zum

besten, wenn es unselbständig bleibe und von einer

hohen Obrigkeit am Gängelbande geleitet werde, das

wird immer wieder versucht und hat leider nicht
immer den Erfolg, dnst der Vertreter solcher Ansichten

einfach ausgelnchr wird. Als Anfang der sechziger

Jnhre die Nordslaaten von Amerika gegen die Süd-

slaaten den groste» Krieg um Aufhebung der Sklaverei

siegreich zu Ende geführt hatten und die Freilassung

sämtlicher Sklaven erreicht worden ivar, da fast eines

Tages ein baumstarker Zieger im kräftigsten Mannes¬

alter in New Orleans an der Straste auf einer Bank

uud heulte so laut und bitterlich, daß ein Vorüber¬

gehender ihn fragte, ivas ihm denn schlimmes zu¬

gefügt worden sei. „Ach, Mister," antwortete der

Neger schluchzend, „ich habe keinen Herrn mehr, der

mich ernährt und mich prügelt, wenn ich faul bin,"

„Ja, mein Junge, so ernähre dich doch selbst! Und

haben dir denn die Prügel so süst geschmeckt?"
„Schon nicht; nber man wußte doch, wem man

gehörte!"
Es sind nicht nur Neger, denen so wenig Perfön-

lichkcitsgefühl eigen ist, daß sie lieber auf d,e freie

Selbständigkeit verzichten, nls den Kampf mit den

Lcbensschwierigkeite» als unabhängige Menschen auf¬

nehmen. Und nicht nur auf wirlschaftlichem Gebiet,

sondern auch in politischen Fragen sehen es viele am

liebsten, wenn ein andrer für sie denkt und ihnen sagt,
ivas sie tun, wie fie stimmen sollen. Diese Unlust

und Unfähigkeit, sich auf Grund sorgfältiger Prüfung
ein eigenes Urteil zu bilden, ist eins der Ueberbleibsel
aus alter Zeit, in welcher die „Untertanen" noch

nicht das Recht besaßen, über den Gang der -staats-

maschine mitzubestimmen. Es ist erklärlich, daß alle

die, denen die geistige Unselbständigkeit der großen

Masse Vorteile bringt, mit allen Kräften darauf hin¬

arbeiten, daß der Sklavensinn im Volke erhalten bleibt.

Die Vermuckerung der Schule, die politische Ver¬

blödung durch die Kriegervereine, die Büttelung durch
dic Polizei hat keinen andern Zweck als eben den,

im Bolke die törichte Meinung nicht ins Wanken

kommen zu lassen, sein Wohl gedeihe am sichersten,
wenn cs sein Schicksal ganz in die Hände einer weisen

Regierung und sämtlicher Staatsnachtwächter lege.

Im Lause der Jahrhunderre, namcntlich aber der

letzten Jahrzehnte, hat jedoch das Bolk »icht n»r ein

Haar, sondern einen ganzen Zopf, eine ganze Perücke
darin gefunden, auf das Ersrgeblirtsrechl scincs poli¬

tischen Einflusses auf die Staatsgeschnfle zu verzichten.
Es will mitreden, mitentscheiden. Und weil, um auf

unsre Verhällnisse einzugehen, das jämmerliche System,

nach welchem der preußische Landtag gewählt ivird,

nichts weiter als eine große Fälschung der Bolks-

stimmung, cin grober Betrug des Bolkswillens be¬

deutet, fordert das preußische Volk »euerdings gebiete¬

risch die Einführung der gleichen, geheimen, oirekten

und allgemeinen Wahl auch für dcn Landtag. So¬

lange es anging, beachtete die Regierung die Kund¬

gebungen nicht. Als fie mit diesem bequemen Büttel

nicht mehr auskam, hat sie eine „Wahlreform" ver¬

sprochen. Diese Reform isl jetzt erschienen und hat

allenthalben einen Sturm der Empörung ausgelöst.
Es ivird darüber »och i» weiteren Artikeln z» sprechen

sein, Ta die Regierung nichl sicher ist, ob sie dem Sturm

der öffentlichen Meiilnug ivird standhalten können, ist

ihre Presse krampfhaft bemüht, das alte Eiapopeia
dein Bolke vorzusingen. Am besten brachte dos die

Meisterin iu allen polilischen Ucbcrtölpclungskiinstcn,
die „Krenzzeitung", fertig. Sie veröffentlichte un¬

längst ein fingiertes Gespräch zwischen einem Justizrat
und einem Tottor. Ter erstere tritt für die geheime
Wahl ein, während der Doklor cine Lanzc für die

öffentliche Stimmabgabe bricht. Natürlich behält der

Doktor recht. Er begründet seine Meinung unter

andrem wie folgt i

„'Am Wahlrecht scheint mir nicht dic Haupt¬

sache zu sein, daß es gerecht ist, sondern daß es,

vom Staat aus gesehen, heilsam »nd zweckmäßig ist.
Das Wählen ist nicht erfunden um deS Einzclncn
willen, ist nicht nur ein Bürgerrecht, sondern eine

Bürgerpflicht, und kein Genuß, sondern eine rccht

lästige und unangenehme Pflicht."
So malen sich Welt, Staatszweck uud Bürgerrecht

im Kopfc eines Dreiklassen-Jnnkers. Nicht die Ge¬

rechtigkeit ist die Hauptsache, sonder» „vom Staat

ans gesehen" — ein rührendes Deutsch übrigens ^

die Heilsamkeit und Ziveckmäßigkcit, Da dcr Staat

nach Meinung der Junker den Zweck hat, dem Agrar-
adel die Vorherrschaft z» sichern, so ist „vom Staat

aus gesehen" nnr alles das heilsam und zweckmäßig,
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was diesen Herren als wünschenswert erscheint, Nnd

da diese Herren cnn besten fahren bei der öffentlichen i

Stimmabgabe nnd beim Dreiklnssenrccht, so darf an

diesen Pfeilern des Staatswohles nicht gerüttelt
werden. Denn das Wahlen ift nicht „erfunden"
worden — wiederum, nebenbei bemerkt, ein Ausdruck,
der unverfälschtem Junkerübermut entsprangen ist -

,

um des Einzelnen nullen, sondern um des Staates,

also um der Junker willen. Mit andren Worten:

da dns uneingeschränkte Junkerregiment, ivie es im

Mittelalter bestand, sich nicht mehr aufrecht erhalten
läßt, andrerseits nber die Juicker auf ihre Vorrechts¬
stellung nicht verzichten wollen, mußte ein Wahlmodus
„erfunden" iverde», der das Volk in den Wahn ver¬

setzt, es lenke die Staatskarre mit, während in Wirk¬

lichkeit nur der Junker als Kutscher die Richtung
bestimmt, in welcher die Staatskarre zu sahren hat.

llnverhüllter und kecker kann wirklich nicht vom

Junkertum sein Grundsalz Jchtnt e.'est niui" (der Z

Staat bin ich) proklamiert iverden, als es in dem

Artikel der „Kreuzzeitung" geschieht; der Schlußsatz der

Ausführungen des „Doktors" trifft denn auch ins

Schwarze, wenn gesagt wird, das Wählen sei „kein
Genuß", sondern eine „recht lästige und unangeuehme
Pflicht," Das mnst schon wahr sein. Aber da die

breite Masse des Volkes, nicht die Arbeiterklasse allein,

sondern auch weite Kreise der mittleren Schichten
nnd dcr Festangestellten, eingesehen haben, dast der

parlamentarischen nnd politischen Jtlnkerherrschaft ein

Ende gemacht werden muß, werden sich die Edelsten
der Nation damit vertraut machen müssen, daß die

Begriffe „heilsam" und „zweckmäßig" fürderhin nicht
»lehr i» Gegensatz z» dem Begriff „gerecht" gestellt
iverden, sondern dast dein Volke nnr ein gerechtes
Wahlsystem heilsam und zweckmäßig erscheint. Frei¬
lich wird mit der Regierung und den sie dirigierenden
Junkern noch manches kräftige Wort zu reden sein,
ehe es soweit kommt.

vie Ursachen der treibenden Kräfte der Entwicklung.
Schon vor hundert Jahren hat sich der geniale

französische Naturforscher Jean Baptiste de Lcunarck

mit dcr Frage beschäftigt, welche Momente es in der

Natur wohl bewirkt haben mögen, daß sich aus ein¬

fachsten Formen allmählich die Fülle der heutigen
Lebewesen entwickelte. Seine im Jahre 1809 in der

„Philosophischen Zoologie" ausgesprochenen Anschau¬
ungen iverden zum größten Teil noch heute vo» dcn

Biologen als maßgebend anerkannt. Lamarck hat die

Entwicklung der Lebewesen von vier Umständen ab¬

hängig gemacht:
1. seien die Lebewesen verändert worden dnrch

die Einflüsse der Außenwelt, Dahin gehören ver¬

änderte Existenzbedingungen, ivie Veränderung der

Ernährungsverhältnisse, des Klimas, Schwcinkuugen
des Luftdrucks, Veränderungen im Gas- und Salz¬
gehalt, sowie in den Temperatur- und Druckverhält-
»issen des Meeres usw,;

2, nahm Lamarck den Grundsatz des Gebrauchs
oder Nichtgebrauchs gewisser Organe als Ursache für
deren stärkere oder geringere Entwicklung an, ein

Prinzip, das uns allen sehr gefällig ist, da auf ihm
das Trainieren zu ungewöhnlichen körperlichen oder

geistigen Leistungen in letzter Linie beruht;
8. meinte Lamarck. dast nnter Umständen lediglich

das Bedürfnis nach neuen Organen diefe Organe zur

Ausbildung bringen könne. Diese Ansicht ist zur Zeit
viel umstritten; sie wird noch heute von den Neo-

lamnrckisten geteilt, während fie von dem größeren
Teil der heutigen Biologen bestricken wird, da ja
auch beim Menschen das Bedürfnis nach neuen Or¬

ganen noch lange nicht die ersehnten Organe herbei¬
schafft:

4, nahm Lamarck an, daß die im Laufe seines
Daseins von einem Individuum neuerworbenen Eigen¬
schaften auf seine Nachkommen vererbt werden könnten,
eine Ansicht, die heute von Weismann und seinen
Ächlllern, den sogenannten Neodarwinisten, sehr
energisch aber init Unrecht bekämpft wird,

Lcimarcks Annahmen wurden von seinen Zeit¬
genossen nicht anerkannt. Die Zeit war für seine
Gedanken noch nicht reif, das von ihm beigebrachte
Tatsachenmaterial zu gering und seine auf andern

Gebieten vorgetragenen wunderbaren metaphysisch-
mystischen Anschauungen taten dem Dnrchdringen
seiner Ideen entschieden Abbruch, Erst 1850 trat die

Entwicklungslehre wieder in den Vordergrund des

Interesses, als Darwin in seiner „Entstehung der

Arten" nuf sie zurückgriff und sie durch cin großes

Tatsachenmaterial begründete. Dazu kam, daß der

Entwicklungslehre durch die Danvinsche Selektions¬

theorie neue Hilfskräfte zugeführt wurden.

Im Sinne von Lamarck üben also die Außen-
verhältnisse auf die Gestaltung der Organismen einen

Einfluß aus, und daß dem wirklich so ist, dafür liegen
in der Natur eine sehr große Anzahl von Beispielen
vor. Nur einige wollen wir heranziehen. So zeigen
z, B, Nachttiere aus den ganz verschiedenen Klassen
der Säugetiere, Vögel und Reptilien eine außer¬
ordentlich ähnliche Bildung und Stellung der Augen
am Kopfe, die lediglich durch die gleiche nächtliche
Lebensweise dieser Tiere bedingt wurde. Ein anderes

Beispiel für den Einfluß der äußeren Lebensverhält-
nisse auf die Körpergeftalt sind jene in dunkeln unter¬

irdischen Höhlen lebenden Insekten, die keine Augen
besitzen, wohl aber am ganzen Körper mit sonder¬
baren TasthärchLn bedeckt sind. Die an das Dunkle

angepastte Lebensweise hat hier eben die Augen als

unnütz verschwinden und nützliche Tasthärchen an

deren Stelle entstehen lassen.
Was nun die zweite Behauptung Lamcircks be¬

trifft, daß der Gebrauch oder Nichtgebrauch der

Organe auf sie einen verändernden Einfluß ausübe,
fo läßt sich diese ebensalls durch zahlreiche Beispiele
stützen. So zeigt z, B, die verschiedene Ausbildung
der Vogelbeine ihre Entstehung durch die Verschieden¬
heit des Gebrauchs (Laufen, Klettern, Schwimmen
und Waten usw.) nn. Die sogenannten rudimentären

Organe der Tiere hingegen sind infolge vieljährigen
Nichtgebrauchs allmählich zu verkümmerten Formen
geworden.

Auch die dritte Behauptung Lamarcks, daß die

von einem Individuum in feinem Daseinskämpfe nen

erivorbenen Eigenschaften auf seine Nachkommen ver¬

erbt werden, kann heute durch mancherlei Tatsachen
bewiesen werden. Zwar Verstümmlungen und Ver¬

letzungen vererben sich bei Tier und Mensch ini all¬

gemeinen nicht, wahrscheinlich deshalb nicht, weil

Verstümmlungen nicht einen Eingriff in den Gesamt-
organismus darstellen. In jüngster Zeit haben nun

aber zwei deutsche Forscher nachgewiesen, daß z, B,

Schmetterlingen auf künstlichem Wege neu erworbene

Eigenschaften auf die Nachkommenschaft vererbt

werden, Sie brachten zu diesem Zwecke Puppen
des als „brauner Bär" bezeichneten Schmetterlings
bei Temperaturen znr Entwicklung, die in einer Reihe
von Fällen höher, in anderen Fällen niedrieger
waren, als die Durchschnittstemperaturen, unter denen

sich jene Puppen gewöhnlich entwickeln. Die unter
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höheren Temperaturen entwickelten Schmetterlinge
fielen dunkler, die unter niedrigeren Temperaturen

ausgekrochenen Schmetterlinge Heller aus, als sie ge¬

wöhnlich gefärbt find. Paarte man solche auf diesem

Wege künstlich dunkel gefärbten Schmetterlinge unter¬

einander, ließ dann nber ihre Raupen und Puppen

sich wieder unter normalen Temperaturverhältnissen
entwickeln, so erhielt sich doch die neu erworbene

dunklere Färbung,
Schließlich hnt Lamarck das Bedürfnis nach

einem Organ als artveränderndes Moment ausge¬

führt und damit auch den geistigen oder physischen

Faktoren eine gewisse Rolle bei den Entwickklnigsvor-

gängcn zugesprochen. Nun ist ja für die Entwicklung
des Menschen vom Ur- zum Kulturmenschen sicher,

daß hier geistige Faktoren eine wesentliche Rolle ge¬

spielt haben und zwar umsomehr, je kultivierter die

Menschen wurden, und es ist weiterhin wahrscheinlich,

daß auch bei den Tieren, besonders den Säugetieren,

derartige Momente an deren Fortentwicklung mitge¬
wirkt haben, wiewohl vielleicht auch hicr manche

Peränderung, die wir heute bei höheren und nicdcren

Tieren auf psychische Ursachen glauben zurückführen

zu müssen, bei fortschreitender Erkenntnis auf rein

Mechanische Ursachen zurückgeführt werden kann. Auf

jeden Fall gehen die sogenannten Neo - Lamarckisten

zu weit, wenn sie auch bei den niedersten Tieren und

bei Pflanzen die Anpassungen an ihre Umgebung und

die Zweckmäßigkeiten in Bau und Verrichtung glauben
unbedingt aus derartigen psychischen Ursachen er¬

klären zu müssen. Dafür liegt absolut kein zwingender
Grund vor.

Fünfzig Jahre nach Lamarck hat dann Eharles
Darwin versucht, die Entwicklungsvorgänge auf eine

neue, von Lamarck völlig unbeachtet gebliebene Ur¬

sache zurückzuführen, Darwin nimmt an, daß die

kleinen Abweichungen ,Varietäten), die jedes Lebe¬

wesen im Vergleich zu seinen Eltern ausweist, schließ¬

lich die sich allmählich herausbildenden neuen Arten

schaffen. Daß das stattfinden kann, das bewirkt nach

feiner Auffassung ein in der ganzen Natur wirksames

Prinzip: „Der Kampf ums Dasein" oder besser „Die

Konkurrenz der Lebewesen nntereinander", Hnt ein

Lebewesen eine ihm nützliche Eigenschaft zufällig,
d, h, aus uns zur Zeit noch unbekannten Ursachcn

erworben, fo befestigt sich dicsc ncue Bildung bei dcn

Nachkommen, nnd es entsteht eine ganz nene Art,

Und derartige Fälle kommen in der Natnr wirklich

vor, wie eine Neihe von Beispielen zeigt, von denen

nur die Veränderung in der Form eincr im Hafen
von Plymuth vorkommcnden TascheickrcKsart erwähnt

sei, wic stc dort im Laufc der letzten 12 1,7 Jahre

festgestellt iverden konnte. Während dort früher fast
nur Krebse mit grossen Stirnrändern nnd selten nnr

solche mit kleinen Slirnrändern beobachtek wurden,

sind im Lcinfe der letzten 12 17 Jahre, seitdem der

Hafen durch den Plumulh - Jluß versandet und ver

schlämmt wird, die Krebse init großen Ztirnrändern

allmählich ausgcsiorben, während heule- nur »veh

Tiere mir schmalen Stirnen dorr zu sinden sind, Tie

brcitstirnigen Krebse hallen nämlich grössere ölli»»»as-

öffnungen, in die leichter als bei den schmalslirnigen
Sand und Zchlamm hincindringen und so dic

Almnngsorganc verstopfen tonnten lind deshalh

starben sie allmählich aus. während dic schmalsrirnigcn
mit ihren dazugehörigen kleineren Almungsöffnnngen,
in die gar kein oder nur wenig Schlamm eindringen

tonnte, am Leben erhallen blieben.

Aber auch die Tarwinsche Selektionshripolhese

vermag nicht alle Enlivicklnngsvorgängc zu crtlärc»,

ja sie ist sogar nichl frei von Fehlern und bedarf

stark der Ergänzung durch Lamarckisrischc Jdcen,
ivenn wir sie zur Erklärung der Eiltivicklungsuor-

gänge anwenden wollen. Es gibt eben außer den

von Lamarck und Darwin festgestellten Ursachen noch

eine groste Anzahl anderer, znrzeit noch völlig unbe¬

kannter Entivickliingsgesctze, die zn sinden die Haupt¬

aufgabe der zukünftigen Biologie ist. Eins aber

steht schon heule fest: Zur Erklärung der Entwick-

lungserscheinungcn brauche» wir nicht zu über- und

auhernatürlichen Kräften und Mächten unsere Zn-

fllicht zu nehmen: es sind rein natürliche Ursachen

geivesen, die die Entstehung der mannigfaltigen Lebe-

weseuarlen hervorgerufen haben.

Rundschau.
slugust Sedel, der greise Führer der deutschen

Sozialdemokratie, begeht am 22. Februar seinen 70,

Geburtstag. Mehr als 40 Jahre kämpft er für die

Befreiung der Arbeiterklasse und damit der ganzen

Menschheit, Wohl kein Zeitgenosse ivird von seinen

Freunden mit fo glühender Begeisterung verehrt,
keiner von seinen Gegnern mehr geachtet nnd gesürchtet,
als dieser jugendfrische Greis, der in sich, in seinen

Kämpfen und Erfolgen die Geschichte der deutschen

Arbeiterbewegung verkörpert. Die politische Wür¬

digung Bebels ist nicht unseres Amtes, die rein

menschliche aber, sie mag jeder aus den Blättern seiner

jetzt erschienenen Schrift „Aus meinem Leben" ent¬

nehmen. Hier hat sich Bebel selbst einen würdigen

Gedenkstein seines Menschentums, seiner Persönlichkeit
für die Weltgeschichte gesetzt,

Line tOslilresormvorlsge hat die preußische Ne

gierung bekanntlich dem Landtage vorgelegt. Welche

politischen Fragen den Kampf um ein freies und

gleiches Wahlrecht in Preußen bestimmen, soll hier

nicht weiter erörtert werden. Als Berufsorganisation
haben wir aber aus sozialpolitischen Gründen ein leb¬

haftes Interesse an einem freien Wahlrecht, Woran

liegt es denn, daß die Sozialreform in Deutschland

nicht vorwärts kommt? An nichts anderem als dem

bestimmenden Einfluß Preußens im Bundesrat, Und

warum bremst Preußen und die preußische Regierung

gegen die Sozialreform? Weil es die ausschlaggebende

Partei im preußischen Landtage, die konservative

Partei, so haben will. Die Konservativen haben ja

fast die Mehrheit im Landtage und die Regiernngs-
leute sind sämtlich konservativ, Tie kulturividrige

Machr der Konservativen in Preußen nber sindet ihren

politischen Ausdruck in diesem schon von Bismarck als

elendestes aller Wahlsysteme bezeichnclen Wahlrecht.

Die Regierung will dieses Wahlunrecht „organisch

fortentwickeln". So will sie z, B, Lenke mit Hochschul-
nnd Kasernenhof-Bildung in eine höhere Klaffe bringen.
Wer dns Zeugnis als Einjähriger hat oder den Zivil¬

versorgungsschein besitzt, soll, wenn er nach der bleuer

leistiliig znr dritte» Klasse gehört, in dcr zwcilcn

wählen, odcr wen» er in die zweite gehöre» michle,

i» der erste» wählen. So kann cs tommcn, dast dcr

Kolonialministcr Dernbnrg, der einzige Minister, dcr

das Einjährigcnpntent nicht hat, unlcr Umständcn, da

er jedenfalls in einer Millionärsgcgcnd wohnt, in dcr

dritrcn Klasse wählen mich, sein Portier jedoch, der ja

Mililäranwärter sein »nch, in der zweiten Klasse wählt.

Nach dcr Ansicht des Minislcrpräsidciilcn Hcrrn von

Bethmann Hollweg ist »ämlich nicht dic »ackle Zahl
der Gradmcsser für politische Rechte, sondern die

Bildung! Immerhin gab der Ministerpräsident i»

der Begründung der Borlagc zu, daß Preuße» sich

kulturell in einer Periode der Stagnation befindet.

Seine Wahlrechtsreform wird es aber darans »icht

bcfreicn. Denn wcnn die Regierung erklärr, das Volt

soll weiter rechtlos bleiben, es soll aber eine Prä-
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torianertruppe von ehemaligen Militärs und Gcldsack-
privilegierien geschaffen iverden, um jede Empörung
des Volkes iiber dieses Unrecht abzuwehren, dann

ivird eben die Kluft zwischen der besitzenden Oberschicht !
und der rechtlosen Masse immer tiefer nnd klaffender,
der Klasscickainpf immer schärfer, dann wird die Un- !

tultur Preuszeus immer offenbarer iverden. Deshalb !
besser keine Wahlreforin als diese,

wshlkvrruotion der industriellen Scharf¬
macher. Im Reichstage haben parlamentarische
Vertreter des Zentralverbandes der Industriellen be¬

strikten, daß beabsichtigt sei, die nächsten Reichstags¬
wahlen durch das Geld der Großindustrie zu beein¬

flussen. Jetzt werden die Mitglieder des Jndusiriellen-
vcrbandcs jedoch aufgefordert, in jedem Jahre 0,5 vom

Tausend der vvn ihnen gezahlten Lohnsnmme an den

Wahlfonds abzuführen. Reit Hilfe dieses Fonds
sollen dann die Reichstagswcchlen nach den Wünschen
dieser erbitterten Feinde jeder Sozialreform „gemacht"
iverden,

5.

Eine imposante vemonstrstiori gegen die Ver¬

schleppungstaktik der Regierung in Sachen der Pen-
sionsucrsichcrung der Privatangestellten bildete eine

am 11, Februar in Berlin abgehaltene, von mehr als
150» Privatangestellten aller Berufe besuchte Ber¬

sammlung, Einberufen ivar die Versammlung von

der „Freien Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten", der auch unser Verband an¬

geschlossen ist. Die Versammlung nahm einen sehr
glücklichen Verlauf, Nur zum Schluß, als der Vor¬

sitzende des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes,Bechlu-Hamburg erklärte, dast der „Hanpt-
ancchchnst" bei seiner Forderung der „Sonder
Versicherung" ans die Masse der schlechtentlohnten
Angestellten keine Rücksicht nehmen könne, da

erhob sich ein solcher Sturm der Entrüstung über

dicse dreiste Provokation, daß Bechli, unter den Pfui¬
rufen der Versammlung vom Podium und nus dem

Saale verschwinden mußte. Gegen wenige Stimmen
wurde eine Resolution angenommen, die die aus¬

weichende Haltung der Regierung verurteilt und den
Ausbau der Invalidenversicherung in dcr Reichs-
vcrsichcrnngsordnung fordert,

vie Treibereien gegen die leipziger orts¬

krankenkafse. Dcr vom Vorstände der Leipziger
Ortskrankenkafse gegen die Redakteure verschiedener
sächsischer Tagesblätter wegen Beleidigung angestrengte
Prozess endete am Ri, Januar mit der Veruteilnng
zweier Redakleure,

Dies das Ergebnis einer parteipolitischen Hetze,
das den Scharfmachern aller Schattierungen doch
einigermaßen unerwartet gekommen sein dürste. An

sich wäre die Sache damit erledigt.
Interessant für die Verbandskollegen ist aber die

Rolle, die bei dem Prozesse die Oberhäuptlinge des

Sächsischen Landesvcreins gespielt haben. Marschierte
doch ein Teil von ihnen als „Hanptbelastuugszeugen"
auf, Gctren ihrer seitherigen Taktik, alle Bestrebnngen
ans eine Regelung der Benmtenverhältnisse bei den

Ortskrankenkassen auf tariflicher Grundlage zu hinter¬
treiben, um im Augenblick der Reform um so lauter

nach Regelung schreien z» können, hatten die nationalen

Macher bei der Orlskrankenkasse Leipzig im Herbst
die Entfernung der Vertreter unseres Verbandes

aus dem bis dahin paritätischen Beamtenausschusse
angeordnet. Man wollte freie Bahn haben für kom¬
mende Dinge, Ein Forderungsvrogramm ivurde ent¬

worfen. Einzuschalten bleibt hier, daß dieselben Leute

kurze Zeit vorher noch dem Kassenvorstande im Wider¬

stände gegen die Durchführung der Münchener Be¬

schlüsse devote Dienste anboten.

Mit diesem Forderirngsprogramm galt es, die

Masse der Indifferenten hinter sich zu bekommcn, was

auch gelang. Und was die Herren in ihres Herzens
Kämmerlein gewünscht und berechnet, es trat ein.

Die Forderungen wnrden vom Kassenvorstande ab¬

gelehnt, ohne Gründe, Ter Vorstand berief sich auf
die im Jahre vorher auf eine nhnlichc Eingabe schon
mitgeteilten Gründe.

Dies gab den ersehnten Anlaß zum Beginn einer

parteipolitischen Hetze, in der sich besonders die Leip¬
ziger Neuesten Nachrichien »nd dic Abendzeitung her¬
vortaten. In Artikeln, die offenbar von den nationalen

Machcrn inspiriert sind, ivurde dem Lcipziger Kassen¬
vorstande der Vorwurf gemacht, cr führc dic Kassen-
geschäfle im Interesse von Parteibeskrcbungeii,

Die nationale Enlrüslnng stieg ins Ungcmesscnc,
als der „nationale" BeamtemnnSschnß, der als solcher
sich die Gründung dcs Sächsischcn Landesvereins an¬

gelegen ließ, in Konsequenz dieser seine Befugnisse
Überschreilenden Tatsache, nicht mehr anerkannt wurde.

Ein sogenannter aufklärender Bericht wurde in alle
Welt hinausgeschickt. Dieser enthielt nußer dem Forde-
rungsprogrcimm uud dcr Korrespondenz mit dem

Kassenvorstande noch einige der seit Jahren bei der

Leipziger Kasse kursierenden Klatschgeschichten. Ein

gefundenes Fressen natürlich im gegenwärtigen Augen¬
blick fiir dic gesamte Scharfmacherpressc,

Doch der Kassenvorftand verbat sich schließlich
das Treiben der nationalen Herren in einer kategorischen
Erklärung in den öffentlichen Blättern,

In einer Vcrsammlnng beschlossen die nationalen

Angestellten daraufhin, den Frieden ivieder herzustellen,
die anzuknüpfenden Verhandlungen aber nicht mehr
der Oefsentlichkeit zu unterbreiten! Bis dahin hatten
sie dies zwar stets getan, nber immer strikte abgeleugnet!

Der Kassenvorftand verklagte schließlich die Re¬
dakteure der gen, Blätter, und die Behanplnng, die

Kassengeschäfte würden in Leipzig im Jnrercsse von

Parteibestrebungen gesührt, ist durch die erzielte Ver¬

urteilung glntt z» Boden gcfnlle».
Den verurteilten Blättern zufolge war folgendes

als erwiesen zu betrachten:
Bei den Beamtenprüfungen fehle es an jeder

Garantie für Neutralität und Unparteilichkeit, Inter¬
essant märe es, sich hierzu die einzelnen Prüfungs-
komiiiissare äußern zu hören. Bekanntlich sitzen in

derPrüfungskommission die drei höchsten Kassenbeanrten,
ein Arbeitnehmer und zwei Arbeilnehmcrverireter,

Der Arbeitgeber ivurde in dem Prozeß vernommen

und hnt strikteste Unparteilichkeit und Neutralität ver¬

sichert. Eine eigenartige Rolle spielten bei der ganzen
Geschichte die aufmarschierenden nationalen Kron¬

zeugen, Als elender Klatsch entpnppten sich die fürchter¬
lichen Enthüllungen über die angebliche Parteiwirt-
schast,

„Der Zeuge hat erzählen hören , , , ,"

„Dem Zeugen ist das direkt »icht bekannt , , , ,"

„Der Zeuge hat gehört, Pollender soll gesagt
haben , , . ,"

„Der Zeuge sagt weiter aus, cs sei ihm zn Ohren
gekommen, ein Generalversammlungsvertreter habe
geäußert . , , ,"

„Der Zeuge erklärt schließlich, auch er hnbc davon

gehört, daß Pollender erklärt habe."
„Der Zeuge hat ein Gefühl gehabt , , , ," und so

fort mit Grazie spielte sich das Verhör dieser Zeugen,
den Blättermeldungen zufolge, ab,

Eine Zurückweisung verdient noch die Behauptung
eines Zeugen, der die mit Recht erfolgte Zurückweisung
des nationalen Beamtennusschilsses in eine Maßrege¬
lung der Nationalen und in eine Bevorzugung der

„sozialdemokratischen" Angestellten umzudichten ver¬

suchte. Auch sonst seien diese besser behandelt und in
den AnsteUuilgsverhältnissen bevorzugt worden. Was
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es damit auf sich hat und mer bevorzugt worden ist,

beleuchtet eine Notiz in Nr, 12 des „B, A." vom

vorigen Jahre!
Ein Teil der den nationalen Leipziger nnd ihren

Hintermännern angekündigten Blamage ist damit in

Erfüllung gegangen und der Rest wird nicht aus¬

bleiben! x

0er Musterknabe einer MusterKssse. Die All¬

gemeine Ortskrankenkasse Osfenbach a. M. und ihre

Leitung erfreut sich bei den Krankenkassen des Groß-

herzogtums Hessen eines gnten Rufes; sie ist außer¬
dem die größte des Bezirks und die gefchäftsführende
Kasse der Freien Vereinigung der hessischen Kassen,
Der Vorsitzende und gleichzeitige Geschäftsführer der

Kasse ist gegenwärtig Herr Jakob Streb, Wenn für
die sozialpolitische Höhe eines Instituts nicht zuletzt

maßgebend ist, wie die Arbeitsverhältnisse der Ange¬
stellten geregelt sind nnd geregelt werden, so muß
man sagen, daß die Ortskrankenkafse Offenbach nicht

auf der sozialpolitischen Höhe der Zeit steht, nicht
die sozialpolitische Einsicht bewiesen hat, die man

von einer geschäftsführenden Kasse erwarten darf.
Wir müßten es jedenfalls bedauern, wenn die andern

Kassen Hessens die Offenbacher Kasse als Vorbild

und als Musterkasse betrachten würden,

Kenner der Verhältnisse behaupten, daß die Kasse
diese Schädigung ihres Rufes vor allem ihrem sehr
einflußreichen Vorsitzenden und Geschäftsführer Streb

zu verdanken hat, Herr Streb hat früher jahrelang
an hervorragender Stelle in der Gewerkschafts¬
bewegung gestanden und hnt die Vertreter der Offen¬
bacher Kasse im Laufe seiner Tätigkeit als Vor¬

sitzender zu der Neberzeugung gebracht, daß dic Ge-

schäftsführnng der Kasse nirgends besser als in seinen

Händen aufgehoben ist. Er wnrde Geschäftsführer
und blieb auch Vorsitzender — ein seltener Fall in

Deutschland, Seit der Zeit hat sich Herr Streb

merkwürdig entwickelt. Er brach vollkommen mit

seiner Vergangenheit, Nnd das Ende ist, dnst er bei

der letzten Wahl von den Arbcitergcbcrn auf deren

Liste als Delegierter gewählt wurde. Er ist also
uicht mehr Vertreter der Arbeiterschaft, sondern
Unternehmervertreter, und zwar in seiner Eigenschaft
als Geschäftsführer der Ortskrankenkasse, Herr Streb

ist also nicht nnr das Muster eines Vorsitzenden und

Geschäftsführers, sondern auch das Muster eines vor¬

sichtigen Mannes, Dieser Musterknabe wusste, daß er

von den 'Arbeitern nicht ivieder als Delegierter uud

Vorsitzender gewählt werden würde, deshalb deckte er

seine Karten auf und bekanntc sich als Unternehmer¬
vertreter, Eine eigentümliche Situation, Die Mehr¬
heit des Vorstandes ist sicherlich nicht damit einver¬

standen, daß Herr Streb die Kasse als Arbeitgeberin
in der Generalversammlung vertritt; Herr Streb kann

dieses Amt trotzdem ausüben, solange es den Unter¬

nehmern gefällt. Das Gesetz läßt das eigentüm¬
licherweise zu, Herr Streb kann sogar in den Vor¬

stand gewählt iverden — von den Arbeitgeber-
Delegierten, Ob er allerdings ivieder Vorsitzender
wird, erscheint uns unter diesen Umständen etwas

fraglich.
Man wird zngeben müssen, es gehört ein ganz

besonderer Geschmack dazn, sich in cine solche
Situation zu begeben. Wenn wir nicht fürchten
müßten, von Herrn Streb mit eincr Privatklage
reguliert zn iverden, würden wir annehmen, er sei
mit seinem Namen etwas zu kurz gekommen. Die

Entwickelung des Herrn Streb scheint nun, nnd das

ist das gefährliche, auf die soziale Empfindnng
anderer Vorstandsmitglieder abzufärben. So erklärte

z, B, Herr Wallmann - Offenbach l Arbeitervertreter)

auf der Tagung der Freien Vereinigung der hessischen
Kassen im Jahre 1908: „Wir können noch fo viel für

die Beamten tun, es in immer noch nicht genug."

Also mit eincr Variation, das bekannte Lied von dcr

gefüllte» Kompottschüssel,
Die Herren brüsten sich »ämlich damit, daß dic

Offenbacher Kasse bessere Gehäller zahle als andere

.Kassen. Was daran wahres ist, zeigt allein scho» dcr

Umstand, daß die Kasse »icht tnrifrrcu ist, dnst sie er¬

klärte, die Eiiiführung des tarifliche» Anstellungs-

Vertrages „ivurde einmütig zurückgewicfcn", und die

Kasse behalte fich die Entscheidung darüber, ob sic
die Tarifgemeinschaft einfllhrcn iverde, bis nnch dcr

Erledigung dcr Rcichsvcrsichcruugsvrdnnng vor! Tas

ist so recht Geist vom Geiste der Offeubncher Muster

knaben.

Die Gehälter bewegen sich also erhcblich nntcr

^ deii tariflichen, die andere, kleinere hessische .Kasse»

j bereits seit Jahren eingeführt habe». Tic Offen¬
bacher Kassenleituiig ist aber trotz ihrer Tarifuiilreuo

! auf eine andre Errungenschaft besonders stolz, das ist

^
die Versicherung der Angestellten sür Invalidität und

Hinterbliebene bci der hessischen Jürsorgekasse! Air

! sich ist diese Einrichtung nicht schlecht. Aber die be¬

sondere Offenbacher Art der Bcitragsleistung, dic dcn

Angestellten aufgezwungen ivurde, macht aus der

Wohltat eine Plage. Tie Zlngestellten müsse» erst¬

malig, nach dein Alter abgestuft, eine» höheren Bei-

! trag an die Fürsorgeknsse zahlen. Bei ander» Kassen
l ist dieser Betrag auf mehrere Jahre so verteilt

^ worden, dast die Angestellten den Ausfall nicht allzu-
j sehr fühlen. In Offenbach hat man, trotz der

niedrigeren Gehälter, den Betrag auf zwei Jahre
verteilt. Das Ergebnis ist »u», daß die Angestellte»
gerade in den jetzigen Zeilen eincr erheblichen
Teuerung statt einer allmählichen Erhöhung ihrer

Bezüge zwci Jnhrc lnng ci» gcringcrcs Eiiikommcn

haben Einige Beispiele mögen das erläutern: Ein

Angestellter erhall z. B, U»>9 nnd 1910 je 89 M, jähr¬
lich Zulage nnd hat in beiden Jahreil 254,48 M, nn

die Fürsorgeknsse zn zahlen, erhäll also 150 M

! weniger als vorher. Ein andrer Aiigesielller erhält
180 M. Zulage nnd mich 15!,M M. einzahlen in

diesen beiden Jahren: ein andrer erhäll ebenfalls
180 M. Zulage nnd muß 151,88 M, einzahlen,
Aehnlich liegt es bei verschiedene» andern An¬

gestellten,
Aus Anlast der Zcucrung und ivcgen dicscr er¬

heblichen Belastung durch Beiträge ersuchkcn dic An¬

gestellten den Vorstand, ab l. Januar 1919 die Ge¬

hälter nntcr 109l> M. ch auf dicsc» Bctrag zu crhöhen
und den übrigen zu der cinmaligcn vertraglichen
noch eine weilere Zulage zu geben, damit eben dic

Mehrbelastung eiiiigermaßc» ausgeglichen ivird. Der

Vorstand jcdoch lchnte dieses Gesnch turzcrhaild oh»e

Zlngabc von Gründen ab.

So elwas geschieht bei andern Kassen hin nnd

ivieder nnch, ohnc daß man dicsc Kasse» deshalb vom

Bleiidlicht der Oefsentlichkeit beschcinen lasscn müßte-.

Hier schcincn uns die besonderen Umstände aber eine

recht grelle Beleuchtung zu rechtfertigen. Das ist um

so notwendiger, iveil aus allerlei Änzcichcn hervor¬

geht, daß man hestrebl ist, unsrer Organisation ans

dieser Kasse möglichste Schwierigkeiten zu bereite».

So sind Fälle vorgekommen, die einer Beeinflussung
der Angestellten, nns der Orgnnisntion nnszntretcn,

sehr ähnlich sehen. Wen» ei» Hilfsarbeiter, der

organisiert ist, keine Zulage erhält, trotz Ersuchens,
ein andrer gleichaltriger aber, dcr dem Verbände

nicht angehörte, eine Zulage erhält, so ist das doch
! merkwürdig, Ei» andrer Hilfsarbeiter erhielt keinen

> Urlaub, er war damals im Verbände, im nächsten

Jahre bekam er jedoch Urlaub. Ob sein Austritt

aus der Organisation dabei mitgewirkt hat, wollen

wir nicht untersuchen.
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Nach alledem erscheint es uns dringend von-

nöten, ivenn die Offenbacher Gewerkschaften sich ein¬

mal näher mit der Offcnbacher Kaste und ihrer
musterhaften und strebsamen Leitung beschäftigten,

reuerungs?ulsgen.
Der Beamtenausschusz der Gemeinsamen Orts¬

krankenkasse Düsseldorf ivurde i»i Dezember 1909 im

Namen der Kollegenschaft bebauftrngt, ein Gesuch an

den Vorstand einzureichen, das Grundgehalt sämtlicher
Beainten um 200 Mk,, den Hilfsarbeitern den Lohn
wöchentlich um 5 Mk, zn erhöhen, oder ev, eine ein¬

malige Teuerungszulage in Höhe des Monatsgehalts
zu bewilligen. In einer Konnnissionssitziliig des Vor¬

standes wurde dem Gesuch soweit stattgegeben, dast
den Beamten, die ein Anfangsgehalt von 1/00 Mt,

und abwärts, das Grundgehalt um 200 Mk,, den

Hilfsarbeitern eine wöchentliche Zulage nm ii Mk,

gewährt wcrden sollte. Bei der Berichterstattung des

Ausschusses ivurdc einstimmig der Antrag angenommen,

sür die 5 Kollegen, die von der Erhöhung des Grund-

gehalls ausgeschlossen sein sollten, ein neues Gesuch
an den Borsrand einzureichen. In der Vorstands-
sitzung vonr 28, Januar ivurde der Antrag erneut

verhandelt und mit einem günstigen Erfolg für unsre

Kollegen, Bei sämtlichen Beamten, mit Ansnahme
des Kassenführers, welcher von vornherein auf die

Erhöhung verzichtet hatte, tritt eine Erhöhung des

Grundgehalts von 200 Mt,, bei den Hilfsarbeitern
eine wöchentliche Erhöhung von 5 Mk, ab 1, Januar
1810 und bei einem Krankenkontrolleur eine einmalige
Teuerungszulage von 50 Mk, ein. Mit diesem Er¬

folg können unsre Kollegen zufrieden sein und wir

hoffen, daß dies ein Ansporn für sie sein wird, tat¬

kräftig für den Ausbau unsrer Organisation zn sorgen,
gilt es doch hier in Düsseldorf noch ein großes Feld
zu bearbeiten. Die Angestellten der Berufsgenofsen¬
schaften, der Rechtsanwälte und Versicherungsgesell¬
schaften stehen unsrer Organisation noch fern, Sorge
ein jeder dafür, neue Streiter für unsre Sache zu

gewinnen nnd mir können nns würdig an die Seite

der andern Gewerkschaften hier am Orte stellen.
Also Kollegen frisch ans Werk, damit wir am Jcrhres-
schlust unsre Reihen verdoppelt haben,

Tie Ortsgruppe Ncumünster forderte von der

Ortskrankenkasse dns Gehalt sämtlicher Angestellten
um zwei Jcchreszulngen zu erhöhen. In zwei
Sitzungen hnt der Vorstand sich mit dieser Sache be¬

fasst und ist zu folgendem Entschlnh gekommen: Das

Gehalt wird in diesem sowie im nächsten Jahre um

eine austerordentliche Jahreszulnge erhöhl, das End¬

gehalt ivird nicht überschritten. Dadurch, dnß das

Höchstgehalt nicht überschritten wird, geht in diesem
Jahre ein Kollege leer aus, im Jahre 1011 ein

weiterer Kollege, Ferner wurden auf unsre Anregung
einem Kollegen sämtliche Dienstjahre in Anrechnung
gebracht,

Tie Allgemeine Ortskrankenkafse Frankfurt n. M.

hat sämtlichen Angestellten eine Gehaltserhöhung
durch Aufrüctcn im Gehalt um eine Dienstaltersznlage
gewährt, 5

Noch eine MusterKssse. Die Ortskrankenkasse
für die Wäschefabrikatirm in Berlin haben wir vor

noch nicht allzu langer Zeit wegen der Behauptung
unter die Lupe genommen, ihre persönlichen Ver¬

waltungskosten seien weit niedriger als die anderer

Berliner Krankenkassen, Woher es kommt, dast diese
Kasse etwas niedrigere Verwaltungskvsten hat, wird

sofort klar, wenn man sich die Gehälter der 'Ange¬
stellten ansteht. Die Kasse scheint auch nicht die Ab¬

sicht zu haben, sich zu bessern, denn sie wollte vor

kurzem ivieder eine Maschinenschreiberin mit einem

Monatsgehalt von 90 Akt. einstellen, ein Satz, dcr

sonst bei den Berliner Krankenkassen nicht üblich ist
und nichts anderes als ganz gewöhnliche Lohndrückcrei
bedeutet.

Ueber unsre?srisgemeinschsft äußerte sich der

Borsitzende der Allgemeinen Orkskrankenkasse Frank¬
furt a, M,, Gräf, auf der ö, Jahresversammlung der

Ortskrankenkassen von Elsaß-Lothringen nach dem jetzt
vorliegenden Protokoll folgendermaßen:

„Bei objektiver Würdigung der bisherigen Ent¬

wicklung dcr Angcstclltenverhn'llnisse müsfe man crii-

crtenncn, dast gerade nnter der Selbstverwaltung
bisher ei» brauchbarer und tüchtiger Bcaniteiistand
in den Krankenkasse» herangewachsen sei, ivic er im

allgemciiicn in vcrständnisvollcm Znsammenarbeilen
mit den Kassenuorständen sich in crsprießlichcr Weise
berätige, 'Aber auch hinsichtlich der Gehalts- und

Anstellnngsbedingungen habe man cs bcreits innerhalb
der gegenwärtigen Selbstverwaliiing verstanden, mög¬
lichst geordnete und gesicherte Verhältnisse zn schaffen,
wie dies zum Beispiel durch den Abschluß der Tarif-
gcmeiiischnfr zwischen dem Zentralverbaud der Orts¬

krankenkasscn Deutschlands und den Krankcnkassen-
angestellten in befriedigender Weise geschehen sei, Es

habe sich allerdings gelegentlich der betreffenden Ver¬

handlungen herausgestellt, das; es mit den sogcnnnntc»
fette» Pfründe» in den Krankenkassen, wie diese schon
so oft als Schlagwort zur Bekämpfung der Selbst¬

verwaltung herhalten mußten, »icht weit her sci,
sondern dnß die Gehaltsverhältnisse vielsnch noch schr
rückständige warcn. Das Zustandekommen des Tarif¬
vertrages zwischen 'Vorständen und Beamten hnhe
aber innerhalb schon einer kurzen Zeitdauer einen

ganz gewaltigen Fortschritt i» der Regelring der

Aiigestelltenverhälinisse gebracht, niid wäre bereits

allein damit eine hinreichende bezügliche Regelung i»

der bevorstehenden Reform erzielt, wenn diese im

Sinne der betreffenden tariflichen 'Vereinbarungen
erfolgte beziehungsweise sich an dic Bcstimmungc»
dieser 'Vereinbarungen anlehnle,"

Unnötiges Schreibwerk und lluslsgenpsuschsle.
Als Ergänzung zu dem jüngst von uns ziticrte» Ar¬

tikel aus der deutschen „Rechtsaiiwnltszeitiiiig", i»

dem ein mürttembergischer Anwalt sich darüber aus¬

läßt, wie das Personal a»S Anlaß der Zivilprozeß¬
reform vermindert werden kann, läßt fich jetzt in der¬

selben Zeitschrift vom 18, Januar ein andrer Würtkeni

berger vernehinen. Er kommt zu dem gleichen Resultat
und schließt seine Alisführungen mit folgenden be¬

zeichnenden Worten:

„Bei dcr hier eingeführten Geschäftsbehandlnng
wird aber der Anwalt mit einem weit kleineren

Bureaupersonal als im Norden üblich auskommen.

Ein Widerstand gegen das 'Aufgeben eingelebter Ge¬

wohnheiten könnte höchstens von dem Bureriupersoual
kommen; nber die Anwälte, die bisher an den Schreib¬
gebühren nichts erübrigt haben nnd auch künftig bei

den Pniischsntzen n»r auf dic Deckung ihres wirklichen
Bureauaufwanoes hin auskommen iverden, haben
allen Anlast, auf tnnlichstc Minderung ihres Hilfs¬
personals und ihrer Generalniikosten zu sehen, und

vorstehende Hinweise auf die hierländische Bchand-
lungsweise dürfre geeignete Fingerzeige bieten,"

Es gibt immer noch eine groste 'Anzahl von

Kollegen, die da meinen, so schlimm werde die Wir¬

kung der Reform nicht sein. Wenn es nachher zu

spät ist, werden ihnen wohl die Augen aufgehen,
lind wenn sie selbst anch vielleicht nicht unmittelbar

getroffen iverden, so sollten ste doch an die andern

denken, die das harte Los der Stellenlosigkeit ganz

sicher treffen wird.
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lZilssKssse des Verbandes deutscher vuresu-

besmten zu Leipzig. Der Leipziger Verband hat in

seinein Verbandsstatut die Bestimmung, das; diejenigen
Mitglieder seiner Hilfskasse, die aus dem Verbände

ausscheiden, an letzteren für die Dauer dcr Mitglied¬
schaft zur Hilfskasse einen Verwaltungskostenbeitrag
in Höhe dcs Verbandsbeitrages zu zahlen haben.
Damit sollen diejenigen Kollegen, die vom Lcipziger
Verbände nichts ivisscn wollen, aber ihre Rechte an

die Hilfskasse nicht verlieren möchten, wider ihren
Willen an den Verband gefesselt wcrdcn. Eine solche
Bestimmung widerspricht natürlich dem Hilfskassen-

gesetz. Trotzdem droht aber der Vorstand des Leipziger
Verbandes aus dem Verbände ausgeschiedenen Hilfs-

kassenmitgliedern mit dem Ausschluß aus der Kasse,
wenn sie den Verwaltungskostenbeitrag nliu» Ver¬

bandsbeitrag nicht bezahlen. Anläßlich eines bestimmten
Falles hat, wie uns jetzt mitgeteilt wird, ein Kollege
eine Beschwerde an di? Aufsichtsbehörde gesandt. Die

Hilfskasse ging auch zunächst der Aufsichtsbehörde
gegenüber von ihrem gesetzwidrigen Verhalten nicht
ab. Erst als der Vorsitzende von der Aufsichtsbehörde
über die Rechtslage belehrt wurde, bequemte er sich

zu der Erklärung, dnß die Kassenmitglieder durch
Nichtzahlung des Verwaltungskostenbeitrages ihrer

Rechte nicht verlustig gehen und künftig auch kein

Zwang zur Zahlung auf sie ausgeübt werde» solle.

Wir ersuchen daher alle Kollege», die sich durch
die gesetzwidrige Handl»ngsweise der Leipziger Herren
haben verblüffen lassen, in Zukunft diesen Beitrag
nicht mehr zu zahlen,

Mitgliederlisten der SeroerKschssten vom

lshre 1Y0Y. Das „Korrespondcnzhlntt der General¬

kommission" gibt einen Ueberblick über die zu erwartenden

Mitgliederzcchlen der freien Verbände für das Jahr 1909.

Wir lesen da:

„Insgesamt 4l Verbände habe» danach binnen

Jahresfrist um 19 890 Mitglieder zugenomme». Da

diese Verbände 1998 ,8, Quartal, 89,8 Proz, aller

Gewerkschaftsmitglieder repräsentiere», so könne» ivir

für die gesamten Gewerkschaften für das Jahr 1909

mit einem Zuwachs von etwa 18,709 Mitgliedern
rechnen. Es ist indes zu hoffen, dast die Gewerkschaften,
deren 'Abrechnungen ausstehen, günstigere Ergebnisse
mitteilen können, soivie ferner, dnst dic Zunahme vom

Jahresschluß 1998 bis zum Jahresschluß 1909 dic

aufsteigende Entwicklung noch schärfer hervortreten

lassen wird,

Ist dieser Zuwachs vorerst auch noch gcring, so
bildet er doch ein untrügliches Zeichen dafür, das; cs

ivieder vorwärts gehk. Dies geht auch nus der Tat¬

sache hervor, das; es nicht bloß cinzclne Gewerkschaften
sind, die an dem Aufschwünge teilnehmcn, sondern
die Mehrzahl; von den 41 Verbänden, deren Angaben
ivir verwerten konnten, weisen 2,7 eine Zunahme und

»ur Ui einc Abnahme nn 'Mitglicdcr» auf. Wir sind
also über den toten Punkt hiniveggelangt und nnn

werden sich mit dem neuen Regen aller Kräfte auch

unsre Reihen ivie früher fülle» und eine neue Periode
gewerkschaftlicher Erfolge ihren Einzug halten,"

Verssmmlungs-Serichte.
Mtendurg. 'Versammlung vom 18, Januar,

Der Vorsitzende fragt an, ob nunmehr alle Kollcgcn

ihre Anstellungsverträge haben. Die Kollcge» Acker¬

mann (Schmölln) »nd Nitzsche (Göstnitz, erklären, bis

heute noch keinen Vertrag zu haben. Es soll daher

nochmals mit den in Frage kommende» Vorständen

in Verhandlung getreten werden, Dcr Kassicrcr
bittct die auswärtigen Kollegen, ihre Beiträge am

Schlüsse jcdcn Quartals einzusenden, damit die 'Ab¬

rechnung bei jeder Sitzung fertig vorgelegt iverde»

ta»», Tie Kollegen erklären sich damit ciiivcrnaiidc».

Kollcgc Tnuberl schlägt vor, die Quartalsvcrsamm

lungcil jede,; 1, Sonntag im Quartal abznhallcn

^ Tcr Antrag ivird einstimmig angeiivmme». Hierauf

crläiitcrt dcr Vorsitzende in längerer Ausnchrung die

^ Agirnlionsweisc dcs Leipziger Verbandes und mach!

^ darauf aufmerksam, das; in kürzerer -jcil jedenfalls
eine öffentliche Versammluiig vo» genanntem Verband

abgehalten wird, was er den Kollegen sofort mil-

, teilen iverde,

Chemnitz. 'Am 7, Januar hielten dic in der

Gemeinsamen Orlskrankenkasse (Zheinnitz beschäftigte»
Kollegen eine Versammlung ab mit der Tagesordnung:

i Bcricht des Angestellten-Ausschusses über scinc Zälig
kcit im Jahre 1999 und Neuivahl, 'Aus der Bericht

erstatt»»«, ging hervor, das; der Vorstand der Ge-

> meiilsamcn Orkskrankentasse. lrolz mehrfache» 'Auf

suchens, den 'Angestellten-Ausschuß nicht zur mündlichem
! Besprechung zugezogen hat, was dc» Ansfchich ver-

! anlaßte, in einer früheren Versammlung die 'Aemter

^ nn die Kollegen zurückzugeben, Tie Versammlung

beschloß damals, den 'Ausschuß in seiner Gcsamthcil
wieder zu wählen und durch die Orgamsatioiisleitiing
einen Bescheid beim Tarifamt für Sachsen herbei

zuführen. Nachdem nun das Tarifamt gesprochen
und entschieden hat, „das; der Vorstand dcr Ge

meinsamc» Ortskrankenkafse mit ihrem Angesiellren-
Ausschuß mündlich zu vcrhandcln habe", derselbe

aber crneur von Seiren dcs Vorstandes dcr Gemein-

saincn Orrskrankenkasse sgnorierl wird, hiellc» die

! Angestellten diesen Zustand nicht vereinbar mil den

i von beiden Parteien abgeschlossenen Tarifvertrag »nd

beschlossen deshalb aus obige» Gründen, von einer

Neuwahl des Angestellren-Ausschusses abzusehen,

> Dresden. Mitglieder-Versammlung vom 18, Ja¬
nuar, Herr Paul Starke, Mitglied dcs sächsische»

Landesversicherungsamls hielr einen Vortrag: „Ein

Vierteljahrhunderl deutscher Krankeilversickiernug", dic

Grundzüge sozialer Reform, welcher bci de» An¬

wesenden großes Jiileresse fand, Kollege Krüger
leilre mit, das; dic Wahl des Beamten - Ausschusses

: am 4, Februar und die Unterrichlskurse bci dcr Orts¬

kraiikcnkasse am 7, Februar 1910 slatlsindcn,

Leipzig. Tie Ortsgruppe hiell am 11, Januar

ihrc diesjährige Gciicralversammlung ab. College
Brciikc erslallclc in ausfichrlichcr Wcisc dc» Jahres¬

bericht über die Tätigkeit dcr Ortsgruppe', Er betonte,

das; die a» die 'Verschmelzung geknüpfre» Hoffnungen
'

sich erfüllt hätten, Tie 'Anfangs zwischen dcn Branchen
bestandenen Unterschiede habe» sich vollständig vcr-

ivischt, sodcch sich jctzl der Berschmelzungsgedanke ideal

verkörpert habe, Redner kam u. a. auf die Tarif-

bewcgung der Anwalisangestcllre» z» spreche:» und

kritisierte das Verhalten der gegnerische» Verbände,

! die, als es galr Ernst zn machen und bestehende Mch-

stände zu veröffentlichen, vor den Konsequenzen zurück-

^ schreckte» lind ans dcr Rcgulalivttnnmissio» a»slralc»,

sodcch der Verband gezwungen sci, die Regulaliv-

^ bciveguug allci» weircrzuführc», Hicrzu sci cr vv»

dcr Leipziger Kvllcgenschafl durch Annechmc ciner

! Resolulicm lcgilimierk worden, Kollege Brenke bc-

i richlcte ferner iiber die ?nrifbeivcg»»g der Kassen-

niigestelltc», die durch das »»solidarische 'Verhallen

^ cinigcr Kassenbeamte», welche, als es galt, geschlossen

vorzugehen, uns durch Gründung einer gelben Or¬

ganisation in den Rücken gefallen sind und hierdurch
^ dic Kräfrc zcrsplittcrr hahe». Wir hoffen aber durch

»iicrmüdlichcn Kampf den tariflichen Forderungen
dock noch Geltung zu verschaffen. Im Berichtsjahre'

(1, 7. 98 bis 81. 12. 09> habe» 82 Versammlunge»,

Sitzungen und Vortragsabende stattgefunden. Sowohl

1998,09 als auch 1099/10 werde» lliilcrrichtslursc in

Fachkunde, Stenographie, Maschinenschreiben »nd

Englisch soivie in Kranken-, Invaliden- und Unfall-
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Versicherung und Rechnen abgehalten. Es folgten die

Berichte über den Stellennachweis und über Bibliothek
und Lesezirkel, Der Pensionskasse gehören am Orte

zirka 48 Kollegen mit über 188 Beitragsanteilen an.

Die Agitation hat erhebliche Kosten verursacht, die

Tätigkeit in dieser Beziehung war sehr umfangreich,
Kollege Raake erstattete den Kassenbericht, Es wurde

ihm einstimmig Entlastung erteilt. Die gegenwärtige
Mitgliederzahl ist höher als bei der Verschmelzung,
Die Abnahme, welche durch das terroristische Verhalten

einzelner Landesvereinsmitglieder — bekanntlich ist
«ine größere Anzahl von Kollegen durch Bedrohung
mit gesellschaftlichem Boykott aus unsrem Verband

gedrängt worden — zu verzeichnen war, ist somit nicht
nur wieder ausgeglichen, sondern der stete Mitglieder¬
zuwachs zeigt auch, daß es vorwärts geht. An die

Berichte schloffen sich die Neuwahlen der Ortsleitung,
der Revisoren und die Ersatzwahl zum Verbandsaus-

fchuß an Stelle des aus dem Bereiche der Ortsgruppe

Verzogenen Kollegen Kleeis-Wurzen an. Zum Vor¬

sitzenden wurde Kollege Brenke, als Beisitzer von seiten
der Anwaltsangestellten: Raake, Gutmann und Wolf,
von seiten der Kassenangestellten: Hofmann, Spann-
nus und Büttner, Kollege Spannaus zum Kassierer,

zu Revisoren die Kollegen Loeser, Nietzschmann und

Henne, in den Verbandsausschuß Kollege Meißner ge¬

wählt. Nach einem Bericht des Vergnügungsausschusfes
schloß der Vorsitzende die gut besuchte Versammlung
mit einem Apell an die Solidarität der Kollegen.

PIsuen. Am 4. Januar murde eine sehr schwach

besuchte Hauptversammlung abgehalten. Der Vor¬

sitzende gab einen kurzen Rückblick auf die Tätigkeit
der Ortsgruppe im verflossenen Jahre, insbesondere
iiber die Agtiation unter den Anwaltsangestellten,
Die Mitgliederzahl der Ortsgruppe ist infolge der

Abtrennung der Reichenbacher Ortsgruppe um IS Mit¬

glieder zurückgegangen. Die Kassenführung des Kollegen
Müller ist geprüft und in Ordnung befunden werden,

iveshalb ihr einstimmig Entlastung erteilt worden

konnte. Es werden hierauf gewählt Kubitz als

1. Vorsitzender, Erdle als 2, Vorsitzender. Erich Müller

als Kassierer, Bormann als 1, Schriftführer, Weller

als 2, Schriftführer, Erich Müller und Wagner als

Kartelldelegierte, Sehrig als Ersatzmann hierzu. Fetzer
und Adler als Rechnungsprüfer, Ein vom Gewerk¬

schaftskartell arrangierter Vortragszyklus über „Die

Arbeiterversicherung" vom Arbeitersekretär Mähr aus

Hof wurde angelegentlichst empfohlen und wird voraus-

fichtlich von den Kollegen zahlreich besucht werden,

Stuttgart. In der am 17, Januar abgehaltenen
-Generalversammlung der hiesigen Ortsgruppe erstattete
Kollege Hartstern als Stellvertreter des erkrankten

Borsitzenden Fritz den Geschäftsbericht und führte
ii, a, aus, daß sich der Geschäftsanfall im letzten Jahr
erheblich gesteigert habe; die Zahl der ein- und aus¬

gegangene» Korrespondenzen belief sich auf 831, Auch
habe sich der Vorstand neben der Abhaltung von

sachlichen Vorträgeil insbesondere auch der Agitation
gewidmet. Erfolgreich waren die Bemühungen unter

den städtischen Angestellten und es sind im April v, I.
17 Kollegen dem Verband beigetreten. Der Mit¬

gliederstand betrug am 1, Jauuar 1909 81, eingetreten
sind im Laufe des Jahres 41, ausgetreten durch Tod

und Slreichung usw, 13, somit Bestand am 1, Januar
191« 199, Kollege Klein erstattete den Kassenbericht
des 4, Quartals, Die Einnahmen der Verbandskasse
betrugen 381,89 Mk., die Ausgaben 169,27 Mk., die

restlichen 221,33 Mk. wurden dem Verband abgeführt.
In der Lokalkasse betragen die Einnahmen 264,78 Mk',
die Ausgaben 87,59 Mk„ somit Bestand am Jahres¬
schluß 177,19 Mk, Die beantragte Entlastung wurde

einstimmig erteilt. Der durch den Vorsitzenden be¬

kannt gegebenen Pensionskassenabrechnung pro 1, Ok¬

tober 1998/1999 ist zu entnehmen, daß 25 Mitglieder

mit 49 Anteilen der Pensionskasse angehören. Hieran
anschließend berichtete der Vorsitzende noch weiter

über die Pensionskasseneinrichtungen des Verbandes

und forderte die Kollegen auf, sich noch zahlreicher
zu beteiligen. Der Vorsitzende erklärte vor Beginn
der Neuwahlen namens des bisherigen Vorsitzenden
Fritz, daß dieser wegen Geschäftsüberhäufung nicht
mehr in der Lage sei, eine Wiederwahl anzunehmen,
wovon allerseits init Bedauern Kenntnis genommen
wurde, Neugeivählt worden sind: Zum Ortsgruppen¬
vorstand Hartstern, zum Kassierer Klein, zum Schrift¬
führer Waldvogel, zu Beisitzern Decker und Blum,

sowie der jeweilige Vorstand des Vereins der städtischen
Kanzleigehilfen, zurzeit Bester, und zu Revisoren Barger
und Deusch, Der Vorsitzende berichtete noch über den

Stand der von den städtischen Kollegen an die Stadt¬

verwaltung eingereichten Eingabe behufs Besserstellung
ihrer tiestraurigen Anstellungs- und Gehaltsverhält¬
nisse. Die städtischen Kollegen betonten, daß ihr jahr¬
zehntelanger nutzloser Kampf gezeigt habe, daß ohne
Anschluß an eine Organisation nichts erreicht werde

und dankten sie insbesondere Koll, Schulz für seine
Unterstützung und versprachen, eifrige Verbandsmit¬

glieder sein und bleiben zu wollen. Die dem Verband

noch ferne stehenden Kollegen iverden, auch beim

kleinsten Erfolg, unbedingt dem Berband beitreten,
denn bei dem unveränderlichen Jahresgehalt von

1269 Mk, tue sogar, insbesondere einem Familien¬
vater, der kleine Verbandsbeitrag wehe, zumal sich
viele durch die bei der Stadt durchgemachte Hunger¬
kur in einer trostlosen Lage befinden,

SeKsnntmschung
de§ verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß Z 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:,
Freiberg i. S.: Bevollmächtigter I. Schumann, Fischer¬

stratze 31, Kassierer R. Starke, Nonnengasse 6,

Danzig: Bevollmächtigter I, Kubiella, Grüner Weg 2,

Kassierer F, Denkemitz, Brabank 22,

Pforzheim: Bevollmächtigter O, Gaenzle, Oestliche
Straße 35, Kassierer F, Müller, Maximilianstr. 9,

Stuttgart: Bevollmächtigter O, Hartstern, Stuttgart-
Cannstatt, Wilhelmstr, 37, Kassierer F, Klein,

Hasenbergstraße 86,

Berlin, den 10, Februar 1910,

Mit kollegialem Gruß
ver verdsndsovrstsnd.

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

Zentrslsrnt der rsrisgemeinschsst für die vrts-

KrsnKenKsssen.

In der letzten Sitzung des Zentralamts ist über

die Anwendung des K 3 des tariflichen Anstellungs¬
vertrages folgendes beschlossen worden:

Im Falle einer wiederholten vorübergehenden
Dicnstbehinderung insolge Krankheit ist das Gehalt
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten für die

vertragliche Bezugszeit nur einmal zu zahlen, sofern
die iviederholte Dienstbehinderung auf die gleiche
nicht gehobene Krankheitsursache zurückzuführen ist,
oder sofern ein neuer Krankheitsfall nicht vorliegt.
Ein neuer Krankheitsfall liegt dann nicht vor, wenn

seit Beendigung der letzten Dienstbehinderung ärztlich«
Behandlung nicht notivendig war.

Dresden-Berlin, im Februar 1919.

Zentralamt der Tarifgemeinschaft
für die Ortskrankenkassen.

Jul. Fräßdorf, Carl Giebel,
Vorsitzende.
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