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(rich wendlandt ^
Der Tod hat eine klaffende Lücke in unsere Reihen gerissen - Erich

Wendlandt weilt nicht mehr unter uns. Der Kraftstrotzende ist dnrch cinc rasch

fortschreitende Blutvergiftung plötzlich dahingerafft worden, hinweggcrisscn von

seiner ßcnnilie in der Vollkraft seines Lebens, im 43. Lebensjahr. Am Sonntag
den l,0. Rpril d. Js., morgens ? llhr, hat er seine Rügen sür immer gcfchlossen.

Kaum ist es zu fassen. Keiner rechnete trotz des Lrnstcs der Krankheit
mit diesem Ausgange, llnd er selbst vertraute in heiterem, sorglosem Optimismus
der erprobten Widerstandskraft seines Körpers. Als cr dnrch die ihn an das

Bett fesselnde Krankheit Lnde Närz gezwungen war, dic Führung dcr Redaktion

auszusetzen, da versicherte er, daß er selbst alsbald wieder mit scincr Seder, mit

ganzen Kräften in den Kamps um die Reichsvcrsicherungsordnung cingrciscn wcrde.

Nicht an sich und seine schwere Erkrankung dachte er — dic gefährdeten Interessen
der Allgemeinheit lagen ihm am Herzen, llnd das war ein hervorstechender Ang

seiner Persönlichkeit. So ungestüm und in der Sache rücksichtslos Lrich Wendlandt

in seinem Vorgehen sein konnte, so edel waren seine Bewcggründc und Ziele.
Voller Hingabe widmete er sich dcr Sache, scincr Ueberzeugung brachte cr allzeit

gern und freudig Gpfer.
In jahrelangem Zusammenarbeiten haben ivir Erich Ivendlandt und scinc

Arbeitskraft schätzen gelernt. Die „Volkstümliche Zeitschrist" vcrlicrt in ihm einen um¬

sichtigen, tatkräftigen Leiter. Seit Oktober 1,902 kämpfte scinc gewandte Heder, dic

die verwundbaren Stellen der Gegner stets richtig zu treffen wußte, sür dic Rcchtc
und Interessen der Angestellten dcr Arbeitervcrsichcrung. Abcr auch dcr dcutschen

Krankenversicherung leistete er aus diesem Vcrtraucnspostcn durch scinc ticfe

Kenntnis und sein gereiftes llrteil mannigsachc und schätzbarc Dienste. Um so

schwerer und fühlbarer ist sein Verlust im gegenwärtigen Augenblick. Die Reform
der Arbeiterversicherung, zu der er in rastloser Tätigkeit so manchen Baustein

herantrug, soll durch die Reichsvcrsicherungsordnung verwirklicht werden. Sein

Nund ist verstummt, die Heder entfiel seiner Hand — Lrich Wcndlandt kann

nicht mehr Streiter sein in dem entbrannten Kampfe.
Trauernd stehen wir an seiner Bahre, an der seine Witwe und vicr un¬

versorgte Waisen den Tod ihres treulichen Beraters, ihres sorgenden Lrnährcrs
und ihres liebevollen Vaters beweinen. Ihncn strcckcn fich dic Händc tauscndcr

Kollegen aus allen Teilen des Reiches im gemeinsamen Schmerz um den ver¬

lorenen Kollegen und Führer tröstend entgegen.

erlch wendisndt, vir diesen letzten Sruß!

Dein selbstloses Wirken, Dein rastloses Schassen, Dein nimmcr crinndcndcr Lifcr ist

uns unvergeßlich. Durch Deine Werke lebst Du fort im Herzen Deiner Kollegen!
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Cin Kongress der gewerkschaftlich organisierten Nrbeiter und

Nngestellten Deutschlands.
Der dem Reichstage kurz vor den Osterferien zugegangene Entwurf einer Keichsoersicherungsvrdnung

bringt neben einigen notwendigen und feit Jahren erwarteten Reformen derart erhebliche Verschlechterungen
für die versicherte Arbeiterschaft, daß derselbe den einmütigen Protest der gesamten Arbeiterschaft heraus¬
fordert. Bereits der vorjährige, zur öffentlichen Diskussion gestellte Vorentwurf begegnete in den Kreisen der

Versicherten und Arbeitgeber einhelliger Zurückweisung. Der neue Entwurf hält im wesentlichen au den
reaktionären Plänen derJtteichsregierung gegen die Selbstverwaltung der Versicherten fest, nnd es bedarf der

tatkräftigsten Agitation der Arbeiterschaft aller Organisationsrichtungen, um rechtzeitig auf die Beratungen
des Entwurfs im Reichstage Einfluß zu gewinnen.

Es war anzunehmen, daß die erste Beratung im Reichstage kurz vor der Vertagung des letzteren
stattfinden und der Entivurf einer Kommission zugewiesen würde, die mährend des Sommers tagen sollte.
Nunmehr berichtet die Tagespresse indes, daß beabsichtigt sei, die Vorlage schon in der ersten Woche nach
dem Zusammentritt des Reichstages, also in der Zeit vom 12,-16, April, in erster Beratung zu erledigen
und eine Verständigung in der Kommission über die neuen Grundzüge der Reform noch vor der Vertagung
des Reichstages herbeizuführen. Die letztere ist bereits für die erste Woche im Mai vorgesehen.

Dieses beschleunigte Tempo der Verabschiedung eines so umfangreichen Gesetzeswerkes zwingt die

Arbeiterschaft, sofort Stellung zu dem Entwurf zu nehmen und ihre Forderungen geltend zu machen, denn

jede Aktion der Arbeiterschaft, um auf die Gestaltung des Gesetzes einzuwirken, würde vergeblich sein, ivenn

die Grundzüge des Gesetzes bereits in der Kommission festgelegt sind.
Die Generalkommission dcr Gewerkschaften Deutschlands hat die Veranstaltung eines

MIgemeinen Kongresses aller gewerkschaftlich organisierten Nrbeiter und

Nngestellten Deutschlands ivm 25. Npril d. Z. in Serlin

in Aussicht genommen. Zu diesem Kongreß sollen alle Organisationen gewerkschaftlichen Charakters zugelassen
werden, und es find bereits die entsprechenden Einladungen an die Zentrnlverbände, sowie an die Zentralen
der Hirsch-Dunckersche» Gewcrkvercine, Christlichen Gewerkschaften und die Polnische Bernfsvereinignng ergangen.
Auch die sonst bestehenden Organisationen gewerkschaftlichen Charakters von Arbeitern und Angestellten, die
keiner Zentrale angehören, können an diesem Kongresse teilnehmen und wollen sich diesbezüglich mit der unter¬

zeichneten Generalkommission in Verbindung fetzen.
Das Tagungslokal sowie die Tagesordnung und die Referenten des Kongresses werden bekannt gegeben,

sobald ein Einverständnis darüber mit den übrigen Gewerkschaftszentralen erzielt ist.
Wir bitten alle Gewerkschaften Deutschlands, ungesäumt zu diesem Kongreß Stellung zu nehmen, und

hoffen, daß die Beteiligung an demselben der Bedeutung der notwendigen Abwehraktion entspricht. Außer¬
ordentliche Umstände sind es, die ein rasches Handeln bedingen. Die deutsche Arbeiterschaft wird zeigen, daß
sie ihre Rechte und Interessen wohl zu wahren weiß, .

'

Die SenerslKommission der SemerKsihsften veutsttilsnds.
C, Legien, Berlin 80,16, Engelufer 11/1,1

Kollegen!
Ter Verbandsvorstand hat beschlossen, in Anbetracht der kurzen Zeit, die für die Wahl von Delegierten

zu dem Kongreß zur Verfügung steht, von einer Delegiertenwahl durch die gesamte Verbandsmitgliedschaft
abzusehen und statt dessen als Vertreter unsers Verbandes drei Mitglieder des Verbandsvorstandes, zwei
Mitglieder des Verbandsausschusses sowie den Redakteur des Verbandsorgans zu entsenden,

Kollegen! Der allgemeine Kongreß der deutschen Gewerkschaften ist das machtvolle Präludium für den

nunmehr entbrennenden Kampf um die Reichsversicherungsordnung, Unsre Kollegen sind nicht nur als Ver¬

sicherte, sie sind vor allem als Angestellte in der Arbeiterversicherung auf das unmittelbarste an dem Schicksal
dieses Gesetzentwurfs interessiert. Aus politischen Motiven will die Regierung uns wichtige und unentbehrliche
Rechte rauben, uns der Staatsbureaukratie ausliefern. Nicht kampflos wollen wir unsre Rechte aufgeben.
Wie ein Mann müssen wir zusammenstehen, um das zu verteidigen, was uns heilig und tener geworden ist.

Vor allem gilt es, den Abwehrkampf in der Oeffentlichkeit zu orgauisieren. Zu diesem Zwecke sollen
unverzüglich in allen Ortsgruppen öffentliche Versammlungen stattfinden, und zwar möglichst Sonntags, damit
die in der Nähe wohnenden Einzelmitglieder diese Versammlungen besuchen können. Wir erwarten von allen

Kollegen, daß fie auf dem Posten sind und im eigenen Interesse für zahlreichen Besuch der Versammlungen
sorgen. Auch die im Anschluß an den Gewerkschaftskongreß überall stattfindenden öffentlichen Volksversammlnngen,
die sich mit der Reichsversicherungsordnnng beschäftigen, müssen von unsern Kollegen vollzählig besticht iverden.
Wo irgend möglich, müssen auch in diesen Versammlungen nnsre Forderungen von den Kollegen vertreten
iverden. Die Forderungen unsers Verbandes zur Reichsversicherungsordnung ergeben sich aus den ans dem

letztjährigen Kongreß beschlossenen Leitsätzen. Ueberhaupt muß stets alles geschehen, um bei jeder Gelegenheit
den Kampf gegen die Knebelungsabsichten der Regierung in der breitesten Oeffentlichkeit zn führen. Das

öffentliche Gewissen muß wachgerüttelt werden. Dazu ist auch die örtliche Tagespresse ein schätzbares Mittel.
Ueber die iveitere Entwickelung des Kampfes iverden wir die Kollegenschaft stets auf dem Laufenden

erhalten. Wir erwarten aber auch die unbedingte und freudige Mitarbeit aller Verbandsinitglieder.
Und nun ein jeder auf seinen Posten! . „ ,

, „, ^

Mit kollegialem Gruß

ver vvrstsnd des Verbandes der vuresusngestellter, und der vermsltungsdesmten
der «rsnnenksssen und verufsgenossenschssten veutsttilsnds.

C, Giebel,
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Die Kassenangestellten in der Keichsnersicherungsosdnung.
„Tie Rcformvorschlägc des Entwurfs leiten ihrc

timerc Bereckitigung aus der Natur dcr Cache ad,"

Diese Worte, die wir als Motto der Kritik

des Angestelltenrechts in der Reichsversicherungs¬
ordnung voransetzen möchten, leiten die Begründung
ein, die die Regierung nötig hielt sür ihren Plan,
die Selbstverwaltung der Krankenkassen zu vernichten
In ihrer lapidaren Kürze und nicht minder lapidaren
Plattheit charakterisieren sie die „Reform"-Vorschläge
beißender, als hundert schneidige Leitartikel es ver¬

möchten. Die „Natur der Sache", die sich von selbst

versteht, wird immer dann ins Feld geführt, wenn

Sie sachlichen Gründe ausgehen.
Für die Regelung der Angestelltenverhältnisse

bemüht sich die Regierung nicht einmal mehr, die

„innere Berechtigung" ihrer Reformvorfchläge nach¬

zuweisen. Hier tritt die Absicht, die Angestellten aus

parteipolitischen Gründen rechtlos zu machen, so uu-

verschleiert hervor, daß es der Regierung gar nicht
darauf ankommt, mit ihrer Begründung sich selbst zu

widerlegen.
In der „Allgemeinen Begründung" ider Entwurf

ist zweimal begründet, einmal im allgemeinen und

einmal im besonderem heißt es:

Tic stnsscillingcstclltcii. Die Beziehungen dcr Kranken¬

kassen zu ihren Beainten und Angestellten sowie deren Rechts-
Verhältnisse wcrden jetzt im Kra,ite,>versicher>i»gsgcsetze »ur

mit wenigen Vorschriften und »>el>r ncbcnher berührt, Tas

genannte Gesetz will ersichtlich das ganze Schwergewicht der

Kassengeschäfte in die ehrenamtliche Bcrwaltilng gelegt wissen.

Indessen die natürliche Entwicklung hat doch in der Praris

dazu gesührt, das! dic unter und neben den Kassenorganc»

selbst läligen Zlngestellten nach gahl und Beocuiung schr

beinerllich hervortreten. Namentlich die groste»,Kassen tö»»c»

ohne einen ganze» Stab von Angestellte» nicht mehr aus¬

komme»^ der Verkehr des Publikums mit der Kasse spielt

sich zumeist durch ihrc Vermittlung nb, »nd für ei»e erheb¬
liche Znhl von Angestellte» bildet dic besoldete Tätigkeit im

Tiensie dcr Kasse dc» dauernde» Haupt- und Lebe»sberuf.
Ter sas! gänzliche Mangel gesetzlicher Regel» für die Ver-

hällnissc dieser groben Personcngruppe hak daher seit Jahren

Klagen und llnzniräglichkeircn veranlnkii.

Geklagt wird darüber, das, die Stellen dcr Kassenbcainlcn

völlig nach dcr Willkür der Kassenvrgane und demzufolge ofl

auch a»s unsachlichen Rücksichten und init »icht oder wenig

geeigneten Personen besetzt würden. Namentlich taucht »»-

gcachlel allen Widerspruchs der beteiligten Kassenverwalrnng
immer wieder der Vorwurs n»f, das! p v litisch c Parteien

da, wo ihrc Mitglieder das llebcrgcivichl in de»

Organe» der Krante»lasse» crlaiigl hallen, auf

alle Weise die alte», der Partei »icht angehören¬

de» K n s s en b c a in t e» zn verdränge» niid dnrch

eigene Anhänger zu ersetzen wiijitcu, Bci deren

Auswallt aber soll es dann nnr aus bewähr!e

Rührigteil für die Partei »icht aus die sachliche

Befähigung für die 2 t e l le» ge sch ä ft e antommc».

Eine zweite Gruppe von Klagen gehl von den Kassen-

angestclltcn selbst aus, Sie beschwere» sich darüber,

da» sie in ihrer Stellung nicht gesichert, vielmehr

vollkommen dem guten odcr bösen Willen der Vorstände

iiberlicserl seien und s ich beSi u g u ugsl o s d c r c n A n sor -

der»»gen u»d A»sichte» füge» mübten,

Ticsc Klagen der cinc» wic dcr andcrn Ari cn rbehrcn

nicht völlig dcr Begründung, Dafür spricht schon die

Talfachc, das! der Reichstag, als er die Novelle zum Kranlcn-

vcrsicheruugsgesetzc vom Anhrc I ttO.t beriet, in seiner groste»

Mehrheit cs als nolwcndig ancrtamil hat, die Berhälinissc

dcr Kasscnaugcstclltcii durch dcn Erlaft von Dienstordnungen

zn regeln. Wenn damals auch schlicsilich ans dcr Aufnahme

cincr cntsprcchcnde» Borschrift i» die Novelle im Jnieressc

ihres baldigen Zustandekommens nicht bestände» wurde, so

hat doch dcr Reichstag gleichzeitig in einer Resolution die

vcrhüiidctcn Regierungen aufgcserderi, dicsc Frage dcmnächil

z» ordncn,

In zwischcn Hai cine gröbere Anzahl vo» Orlskran¬

kenkasse» ans der Grundlage gemeinsamer Abmachilngen Tienst-

verträgc init ihrcn Angcskelltc» abgeschlossen und deren Bc-

soidungsvcrhnllnisse nnch bcstiinmlc» Gehnltsstusc» gcregeli.
Die Ari, wie hierbei vorgegangen wurde, gibt aber nach den

bekannt gewordenen Muster» »»d Einzclvcrirägcn zu schr

erheblichen Bedenken Anlast, Bei eincm grostcu Teile dicscr

Bcrlräge gewinnt es nach dcm Inhalt dcn Anschein, als ob

für die Abfassung überwiegend die Absicht mnbgcbcnd ge¬

wesen sei, dc» Angestellten aus Gründen, die mit dein Interesse
der Kasse nichts zu tnn haben, ihrc Stcllnng u »terallc n

Umständen und zwar auch gegenüber zukünftigen

Mabnahmeii der Gesestgebung zu sichern. Auf

einzelne dicscr Bcrlvagsbeslimmuiige», die mil de» gluen

Tillen soivie mil dcr pilichlinästige» Berivniiung.schwer ver

einbar crschcinc», dic dcn vcriragschliesteiide» Mitglicdcr» der

Kassenorganc gcinäst !- >^ dcs ,Kra»ke»ver»chcrnngsgesc>',cs

obliegt, wird bci Begründung des Eimührungsgcsctzcs zu

diesem Eniwlirsc »och »ühcr ci»;ugchcn sein, Jedcnsalls in

auch sowcii, als derariige Berirnge voriicgcn, die Fragc nichl

genügend gelöst, Tie N otw cn di g t ci l a I k sci i i g cr gc

s e tz li ch e r R egeiuiig ivird damit viel in c l> r » n r » ö ch

i» hclleres Licht gcrücli.
Andre Kassenvvrslänse sind einer Ordnung durch das

Gcsctz wenig gcncigi, weil sic in cwcr gesicherle» Zicllling
dcr Kasse,ibcanire» n»d in dcrcii gröberer iliiabhäiigigkcii
einc Schranke für eigne Machtbefugnisse erblicken. Tas iil

erklärlich, we»,i a»ch »ichi bcrechligt. Wer abcr bcbauplcl.

dab ci»c solche Ordiiiing der Zkiigesicillciiverhälinissc dic

Eelbstvcrwalriing bcciiilrächlige, vcrieiini völlig das Weicn

dcr letzleren, das gcwib nichl in der iingebnndeiihcii »ach

oben mil glcichzeiligem Fehle» jeder Zchrante gegen Wiillür

»nch u»rc» beüchl. Ter -inal selbst slelll scinc eigne»
Bcamicn sicher »nd crnchicr dies vcrcinbar mil seine» Hoheit-"

rechleiil die Angcncllien der andre,i K örpersrhasie» des

ösfe»iiichc» Rechics, »aincinlich auch ans dem Gehicle der

Arbeiiervernäicriliig, crircncn sici, regelmästig eincr gleiche»
oder ähnlichen Gcivähr ihr« Stellung: es ist kein <«nmv

abzusehc», ivarnin lcdiglich die Organe der Krankcnkassen

ei» Anrechi haben wlllcn, dab s>,r oder richliger gegen ihrc

Angestellren dauernd cin Ausnahniezusiand auirechl erhalle»

iverde,

Bon den Borsländen dcr Versicherungsiräger »cilicr» sich

»ach dcr ganze» Zlisammenscnnng und nach dcr Arl ihrcr

Ausgaben diejenige» dcr Berncherungsansinilen am meine»

Berufsgeuossenschasien, die nur

'

die von

'

den^ eignen
wcnossc» ansgcbrachien '.viillel zu verwalre» habe»,

nehmen cinc Arl mittlerer Zicll»»g ci»l ausgenommen siuv

nur sie Veiricbslrantenlasscn. deren Eharatler sich wegen

der Hafllliig dcs Nnierneviners »nd seiner Pilichl, für die

l'icschäfls- uns Kasseiifnhrung zu sorge», in gewissem Zinne

»ichr nach der Zeile vrivaicr Körverschasien hiniieigi. Ticsc

Verschicsc»»cil crtläri cs, ivnruin sich seirhcr auch dic

Stellung der Beamte» dieser drei Arien der Bersichernngs-

lrciger nicht gleich,»ästig enl,victclr Hai, Zie rechlserligr'es
zugleich, Lab der vorliegende Eiiiwurr giciclifalls vo» ciner

völlige» Glcichsiellliiig abiiebi. Tas F»valide»vcrsichcru»gs

gcsciz wein alle» Zi,igcsiellle» der Bcr»chcr»»gsanstalic,i »acli

iiahcrcr Benimmung der Landcsregierinigcn dic Rcchlc »»d

Pslichic» vo» Zraals- oder gcnieiiidlichen Vcamle» zu, so¬

wcii nc nichl ich«» ohnehin nach Landcsreclu ais Bcanne

dicscr -Arl anznsehcn sind, Bci de» Bcr»ssgc»osse»schafic,i

dagegc» bar der Regel »ach die Gciiosscnschafisvcrsammluttg

ihrcrscils dic Rcchlsverhälrnissc und aligcmcinc» Anncilungs

bcviiigunge» der l'ienosscnschasisbcamlen angemessen durch

eine Ticnstord»u»g z» regeln, Ticke bedarf dcr i'icnchmigung
des Rcichsversichcruiigsamis, Ter Enriviirf bcfastl sich im

übrigc» mil den Berhälinissc» dieser Aiigesielllc» nur in

dem' oben' dargciegic» Verhäiinis !» de» aiwere»' Ber

siclieruiigslräger», zivcckmästig ein mittlerer Weg einzu-

schlage» sci». Tie Borlagc sicbl davon ab, dieieiiigeii Kassen,

bäuiig der Fall sci» ivird. schon sclbsl Zlaais, oder genicins^

liche Beainic >i»d, de» Bcamien dieser -Ari allgemein gleich

zustelle». Er hcvl abcr aus dcr Griippc der Augcfleliicu

diejenigen heraus, die cr selbst im engcrcn Zinne als

..Bcamle" dcr Kaücn bczcichnci. Es sind dies die dailcrnv.

das heisti ant Lebenszeil odcr ,»il dcr e'inwarlscliasr ans ei»

sich w dc» mcisic» Bczi'chiingc» so schr derjenige» dcr

Sinais- und gemeindiichcn Beamlen. das! cs unbillig ivärc

sic dicicn in Rechlcn u»d Bstichle» ivichr gicicbzullclle». Te»

Krankenianen bicibl cs aber im allgemeine» ühcriavcn, oh

gewähre» nnd' damil jc»e Beaiitteiicigeiischasl verschastc»

ivolicn, Ei»c Üinsnahme isl »ur für Sic geschäsisleiiense»
Beamie» der groben Krantcukassc» zugelanc» ivordcn. Wege»

der Wichligteii ihrcr Täligleii »nd ivcgc» dcs hervorrage»

Besctziliig dieser Sielle» Hai, ist der siaailichen Behörde sas

Rcchr cingeränini worden, iür üc sie seile Anstellung im

gedachic» Zi»iie n»d damii die Gleichstellung in Rcchlc»
und Pslichie» mii dc» Ziaals- »nd gcmei»d!iclicn Beamlen

zn verlangen,

Jiir alle Zlngesieillen der Kanc. die nichl z» ilnc»

Bcamle»" im hier bezeichnen'», cngcre» Zinne gehören
nnd dic anderieiis »iciil »ur uorübcrgcheiid. a»i Probe, ^ur

Vorbereiinng oder nebenher von der Kasse heschäiligl iverde»

ist der Erlab vo» ?ic»slord»»»gen vorgeschrieben^ die, wic

bci den Ber»ssgei>ossenschasie», dic Rcchis- »nd allgemeine»
Tiensiuerhälliiisie dieser Aiigesieliie» z» regeln habe». Sie

bedürfe» der Ge»ch,nig»ng des Obcrvcrsiclicrniigsamls, das
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dicsc indessen nur beim Vorliegen eines wichtigen Grundes

versagen dars, Tic Ticnstordnnng soll einerseits einc Bürg-
schaft dafür schassen, daß dic Angestellte» der geschäftliche»
Fähigteilen und Kenntnisse nicht ermangeln, die ihr Amt

erfordert, anderseits aber dicse Personen durch geeignete
Regelung ihrer Dienstverhältnisse gegen Willkür schichen,
In Disziplinarfragen schafft dcr Entivurf auch für diese
Gruppe von Angestellten einen regelrechten Jnstanzenzug,
In vermögensrechtlichen Streitfällen muß dieser erschöpft
sei», ehe der Rechtsweg beschritten werden darf.

Im Hinblick darauf, daß die Angestellten der Kassen iu

der großen Mehrheit den Staats- und gemeindlichen Be¬
amten nicht gleichstehen, ist es berechtigt, ivenn für diese
Stellen Militaramviirter nicht bevorzugt iverden sollen.

Für dic Aiigcstcllten der Betriebstranteiikassen tnnn es

aus dcm obcn angcordiietcn Grunde tm wesentlichen bci
dc» bestehenden Vorschriften bewende».

Je mehr aber in dieser Weise den Angestellten ihre
Stellnug gesichert wird, und je mehr demgemäß die Mit¬

glieder der Kassenorgaiic auf ein dauerndes Zusammen-
Wirten mit ihnen rechnen müssen, nm so notwendiger muß
dafür gesorgt werden, daß nicht Persönlichkeiten angestellt
werden, die von vornherein des Vertrauens einer der beiden

an der Kassenverwaltung beteiligten Hauptgruppen der

Arbeitgeber und Versicherten entbehren,
"

Sonst sind später
unliebsame Reibungen unvermeidlich, Tie Sache liegt hier¬
in vieler Hinsicht ähnlich wie bei der Person des Vor¬

sitzenden. Dieser hat mit Hilfe dcr Angestellten die Beschlüsse
der Kassenorgane und den ganz überwiegenden Teil der

lausenden Verwaltung tatsächlich durchzuführen: fie ziisamme»
haben den täglichen Verkehr »iil dem Publikum abzuwickeln.
Es ist daher wichtig, daß bcim Beschluß auch über die Be¬

setzung ihrer Stellen der Grundsatz der Gleichberechtigung
beider Gruppen gewahrt ivird, auf dem der Entivurf dic
innere Verfassung der Krankenkassen aufzubauen gedenkt.
Da hier dic Zahl der vorkommenden Fälle größer tst und

Gcschaftsstockungen vermieden iverden müssen, so wird ein

einfacheres Veefahren vorgeschlagen: kann die Stelle nicht
auf Grund paritätischer Beschlußfassung des Vorstandes be¬

setzt werden, so soll zwar die einfache Mehrheit im Vorstand
genügen, ihr Beschluß bedarf indessen in diesem
Falle der Bestätigung durch sie Aufsichtsbehörde.
Für das nötige Rechtsmittel ist gesorgt.

Die Regierung erhebt hier iu aller Form den

Vorwurf, die jetzt amtierenden Kollegen hätten ihre
Stellungen nur erhalten durch die Verjagung andrer

Kollegen aus ihren Posten, feien also ganz gewöhn¬
liche Stellenjäger, Die Regierung wird diese un¬

geheuerliche Behauptung, für die sie in der Begründung
keinerlei Beweis antritt, im Reichstage zu beweisen
haben. Die Regierung mag noch so „hoch über den

Parteien" zu stehen vermeinen, sie hat deshalb »och
lange nicht das Recht, eine ganze Berufsgruppe in der

»nqiialifizierbarste» Weise in der öffentlichen Meinung
herabzusetzen.

Weiter gibt die Regierung zur Begründung ihrer
Versuche, die Angestellten rechtlos zu machen, an,

diese selbst hätten sich darüber beschwert, daß sie in

ihrer Stellung nicht gesichert, vielmehr vollkommen
dem guten oder bösen Willen der Vorstände über¬

liefert seien. Nehmen mir einmal an, die Angestellten
hätten wirklich diese Klagen in diesem Umfange er¬

hoben, würde dann nicht die von der Regierung vor¬

geschlagene paritätische Besetzung der Vorstandsämter
allein ausreichen, in Zukunft jede Willkür und Partei¬
lichkeit der einen oder der andern Seite völlig aus¬

zuschalten? Genügt dcn» die Beitragshalbiermig noch
nicht, um diesen „bösen Willen" der Vorstände zu

brechen? Das Verfahren der Regierung erinnert
an das Gerichtsverfahren jenes persischen Schahs,
der nicht nur den Angeklagten, weil er für schuldig
befunden ivurde, sondern auch den Kläger, weil er

die heilige Majestät in ihrer Ruhe gestört hatte, auf¬
knüpfen ließ. Von dieser Sorte persischer Gerechtig¬
keit würden die Kassenangestellten bald weitere Proben
zu kosten bekommen, wenn sie erst unter der Regierungs-
fuchtel stehen.

Die Regierung verschanzt sich hinter den gegen
den lebhaftesten Protest der Kassenangestellten gefaßten
Beschluß des Reichstages aus dem Jahre zum

Zeichen dafür, daß die Klagen der Kassenangestellten
auch von andrer Seite für berechtigt angesehen werden.

Diese Argumentation ist einer deutschen Regierung
nicht würdig. Denn sie weiß sehr genau, wie heftig

die Angestellten gegen jenen Reichstagsbeschluß oppo¬
niert haben.

Die Regierung gibt sich aber eine noch viel

schlimmere Blöße dadurch, daß sie im nächsten Ab¬

schnitt ihrer Begründung selbst angibt, seit dcm

Jahre UM halten sich die Verhältnisse geändert, eine

größere Zahl von Kassen hätten mit ihren Angestellten
Dienstverträge geschlossen. Und zwar, wie die Be¬

gründung weiter ausführt, Verträge, die den An¬

gestellten unter allen Umständen und zwar auch
gegenüber zukünftigen Maßnahmen der Gesetzgebung
ihre Stellung sichern sollen. Damit vergleiche man

die Behauptung in der Begründung: die Klagen der

Kassenangestellten, sie feien in ihrer Stellung nicht
gesichert, entbehren nicht völlig der Begründung,
Entweder das eine oder das andere ist unrichtig.
Wenn die Angestellten durch Verträge in einer Weise
gesichert sind, daß selbst die Gesetzgebung, ohne einen
Gewaltakt zu verüben, nichts gegen sie unternehmen
kann, dann bedarf es doch wahrhaftig keiner Sicherung
durch die Gesetzgebung mehr. Zu den Bedingungen
der Tarifgemeinschaft arbeiten heute etwa 1400 Kollegen,
außerdem arbeiten etwa U)l)l) Kollegen nach einem

Dienstvertrag, der eine Kündigung nur bei schweren
Dienstvergehen vorsieht, die auch zur disziplinarischen
Entlassung eines staatlichen Beamten berechtigen
würden. Insgesamt gibt es zurzeit etwa 4200 Kassen¬
angestellten danach sind jetzt bereits — nachdem die

Tarifgemeinschaft drei Jahre besteht — drei Fünftel
der Angestellten gegen willkürliche Entlassung unbedingt
geschützt. Die Tarifgemeinschaft marschiert aber stetig,
wenn auch langsam, so daß in wenigen Jahren fast
alle Kassen zur Tarifgemeinschaft gehören würden,

namentlich wenn durch eine Zentralisation die kleinen

Kassen auf dem Lande, die infolge der Vorherrschaft
der Unternehmer der Tarifgemeinschaft meist ablehnend
gegenüberstehen, beseitigt sein werden. Hier will nun

die Regierung mit plumper Hand eingreifen. Nie¬
mand wird ihr glauben, daß fie es im Interesse der
bedrückten Kassenangestellten tun will.

Wenn die Begründung im übrigen beweisen will,
daß die Stellungen in den Krankenkassen sich am

meisten denen in den Landesversicherungsanstalten
nähern und deshalb die Rechtsverhältnisse der An¬

gestellten ähnlich geregelt werden müssen, übersieht
sie eins. Die Selbstverwaltung soll den Kranken¬

kassen — auch nach der Ansicht der Regierung —

erhalten bleiben. In den Landesversicherungsanstalten
gibt es aber keine Selbstverwaltung; hier herrschen
tatsächlich die beamteten Vorstandsmitglieder un¬

beschränkt, die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder
sind nur mehr oder weniger Dekoration. Wenn die

Regierung meint, wie sie vorgibt, daß der beamtete,
von der Regierung abhängige Vorsitzende in den

Kassen nur eine — auch von den Arbeitgebern nicht
gewünschte — Ansnahmeerscheinung darstellen soll,
so ist tatsächlich, trotz der Halbierung, immer noch
ein wesentlicher Unterschied zwischen der Verwaltung
der Krankenkassen und der der Landesversicherungs-
anstalten. In den Landesversicherungsanstalten mit

ihrer von der Regierung abhängigen Leitung mag es

ohne Zwischenfälle abgehen, wenn auch die andern
Beamten Staatsbeamte sind. Anders aber in den

Selbstvermaltungskörperschaften der Krankenkassen, Mit
deren Charakter verträgt es sich einfach nicht, wenn

die Angestellten mehr oder weniger von der Regierung
abhängen. Niemand kann zwei Herren dienen, Enl-
iveder die Kassenbeamten stehen unter der Leitung
der Selbstvermaltungskörper oder unter der der

Regierungbehörden, Deshalb spitzt sich die Entscheidung
dahin zu: entweder die Selbstverwaltung bleibt

erhalten und die Angestellten bleiben Privatangestellte
oder die Angestellten werden Staatsbeamte und die

Selbstverwaltung ist vernichtet. Das sollten auch die
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Scharfmacher unter den Unternehmern beachten, die,

wie zum Beispiel die „Deutsche Arbeitgeberzeitung",
die Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung gefordert

haben.
Die Regierung legt großes Gewicht darauf, daß

die Angestellten von vornherein des Vertrauens der

Arbeitgeber und der Versicherten nicht entbehren.

Heute wird ein Beamter selten gegen den Widerspruch

der Arbeitgeber gewählt. Unter dem System der

Halbierung werden die Angestellten stets mit dem

Mißtrauen der einen oder der andern Seite zu rechnen

haben. Nach Lage der Verhältnisse werden sie fast

immer unter der Voreingenommenheit der Versicherten

zn leiden haben und mit diesen haben sie schließlich
in der Hauptsache zu tun. Wenn es richtig ist, daß

die Krankenkassen der Versicherten wegen da sein

sollen, dann muß doch auf deren Bedürfnisse und

deren Stimmung in erster ^inie Rücksicht genommen

werden. Und wir sagen wohl der Regierung kaum

etwas Neues, wenn wir behaupten, dnß die große

Masse der Versicherten allem Staatsbeamte»!»»! mit

dem größten Mißtrauen und der grünten Vorein¬

genommenheit gegenübersteht, Tazu kommt noch, daß

die Wahl der Angestellten, ivenn die Mehrheit der

einen Seite der Wahl nicht zustimmt, der Bestätigung

des Versicherungsaints unterliegt. Wie zum Hohn

für die Versicherten fügt die Begründung hinzu: „Für
das nötige Rechtsmittel ist gesorgt," Tiefes Rechts¬

mittel besteht in einer Beschwerde an das l^ber-

versicherungsaint!
Soweit die allgemeine Begründung, Tie besvndere

Begründung bringen wir iin Anschluß an die einzel¬

nen Bestimmungen des Entwurfs in der nächsten

Nummer,

Die leuerungsberoegung der flnwaltsangestellten. °°li>

In den verschiedenen größeren Städten, in denen

eine namhafte Zahl von Kollegen dieser Branche

organisiert ist, haben in letzter Zeit öffentliche Ver¬

sammlungen stattgefunden, die sich mit der herrschen¬

den Teuerung und der deswegen dringender denn je

notwendigen Verbesserung der Gehälter beschäftigten.

An die Rechtsanwälte der betreffenden Stadt ist die

Ortsleitung alsdann mit dem Ersuchen herangetreten,
den Angestellten, die mehr als 100 Mk, monatlich ver¬

dienen, mindestens U) Proz,, denen, die weniger ver¬

dienen, mindestens 2V Proz, des jetzigen Gehalts an

Zulage zu gewähren.
Bisher liegen uns erst von Berlin eine Anzahl

Antworten von Rechtsanwälten vor. Die größte Zahl

stellt sich unserm Ersuchen sympathisch gegenüber.
Weiter ist nach dcn Mitteilungen der Kollegen in einer

ganzen Anzahl Bnreaus eine Zulage gegeben worden.

Einige recht charakteristische Antworten von

Berliner Anwälten wurden in der letzten Versamm¬

lung der Anwaltsangestellten verlesen.

So schrieb z. B,

I?ertit5snros>t Emsld ttunge:

„Auf Ihr gest. Schreiben erwidere ich Ihnen

ergebenst, daß ich der Preissteigerung der Lebens¬

bedürfnisse schon seit Jahren dadurch Rechnung

getragen habe, dnß ich schon seit Jahren jedem

Bureauangestellten, abgesehen von einer Weihnachts¬

gratifikation, jährlich eilte monatliche Gehaltszulage
von U> Mk, gewährte. Natürlich muß das mnl cine

Grenze habe». Bisher habe ich diese Zulage regel¬

mäßig selbst dann gewährt, ivenn meine Einnahmen

nicht zu-, sondern abgenommen hatten. Ich beab¬

sichtige, diesen Modus, soweit mir nur irgend

möglich, beizubehalten,"
Mit lebhafter Heiterkeit wurde die folgende

Epistel des

IZecht5snlviZlts Dr. eisermsrin

aufgenommen:
„Urschriftlich ergebenst zurück.
Die neuen Gebührenbestimmungen treten zwar

1. April d, I, in Kraft, Eine Wirkung auf die

Einnahmen des Rechtsanwalts werden fie aber erst

in späterer Zeit zeigen. Im wesentlichen werden

es Kostenvorschüsse sei», die der Rechtsanwalt nach

dein 1, April in höherer Summe einziehen kann.

Wollte er von den Kostenvorschüssen — selbst wenn

sie tatsächlich eingehen — feine Betriebsunkosten

durch Erhöhung der Gehälter seiner Angestellten

vermehren, so würde er unwirtschaftlich und zu

seinem eigenen Nachteile handeln. Die schon am

1, April d, I. eintretenden Gehaltserhöhungen

wären also vorgegessenes Brot, Ich halte daher

Gehaltserhöhungen frühestens etwa vom 1, Oktober

1!U0 ab für angemessen, nachdem sich hcransgcsrclll

haben wird, daß die neuen Bestiininuiigen dem

Rechtsanwalt anch tatsächlich eine» materiellen

Vorteil gebracht haben, den er zum Teil auch

seinen Angestellten zugute kommen lassen kann.

Außerdem wird jeder Rechtsanwalt zweisellos
den tüchtigen Angestellten, der ihm materielle

Vorteile bringt, stets nach Kräften reichlich be¬

zahlen, nm ihn seinem Dienst zn erhalten, IM Mk,

monatlich wolle» bei der jetzt unter den Rechts¬

anwälten herrschenden großen Konkurrenz erst ver¬

dient sein.
Ich Halle aber auch eine nllgcmcinc Erhöhung

der Gehälter vom 1, Oktober d, I, ab in der vor¬

geschlagenen Höhe von 20 Proz, bezw, Ul Proz, siir

nicht angebracht, Tenn nicht jeder Angestellte hat

einen Hausstand, Für jüngere Angestellte soll doch

das Gehalt überhaupt nur eine Beihilfe zn ihrem

Lebensunterhalt sein, Letztere müssen — ivic andre

Bureallbeamlen — stets noch einen genügenden

Zlischlch von seilen ihrer Angehörigen zur Ver¬

fügung haben.
Tnsz unsre Bureanangestellten sich auf eine

gleiche Stufe mit Metallarbeitern stellen, isl nicht

zu billige». Ick) schätze unsre Angestellten »nd

ihren Beruf höher ein! lTder soll der Rechts¬

anwalt allein um dic Ehre arbeiten?"

Eines Kominciilars bedürfe» diese A»sführi>»ge»

wohl »ichr.
Die Berliner KoUcgenschafl ist aber »icht geivillr,

die Beivegung durch die Uebersenduiig der Forderimg

genug feiit zu lassen. Nunmehr soll mit alle» An¬

ivälten, die nicht bewilligt haben, noch besonders zu

verhandeln versncht und alle Maßnahmen gelroffen

iverden, um diese Herren zur Bcivilligung zu ver¬

anlasse»,
Iil dcr Versammlung wurde nach längerer leb¬

hafter Diskussion folgende Resolution mit großer Be¬

geisterung angenommen:
„Tie am 7, April UUO im „Rosenthaler Hof"

versammelten, im Verband der Bnreauniigestcllten

organisierten Anwalisangcsrelltcii Berlins beauf¬

tragen die ^rganisalioiisleitnng, mit den Berliner

Rechtsanwälten einzeln in Verhnndlnng zu trete»,

um die in der öffentlichen Versammlung voi»

4. März erhobene Forderung einer den hentigeil

Tenernngsverhältnissen entsprechcndcn Gehalts¬

zulage mit allen zn Gebote stehenden Mittel» zur

Anerkennlmg zn bringen.
Die Berliner Kollcgcnschafl wird aufgcfordcrt.



Seite 9« Der Bureauangeftellte, Nr, 8

für die Durchführung dieser Forderung nachdrück¬
lichst einzutreten und bei etwaigen Konflikten mit
den Arbeitgebern Solidarität zu üben und treu

zum Verbände zu stehen.
Um den Kampf für die Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage mit aller Kraft führen zu können,
und um bei Konflikten mit den Arbeitgebern ge¬
rüstet zu sein, wird die Errichtung eines Kampf¬

fonds beschlossen. Die ständige Stärkung dieses
Fonds muß solidarische Pflicht jeder Kollegin und

jedes Kollegen sein,"
Die Kollegen haben mit Annahme dieser Resolution

gezeigt, daß es ihnen bitterer Ernst ist mit der Durch¬
führung und Anerkennung ihrer Forderungen, Pflicht
jedes einzelnen ist es nun, die Bewegung tatkräftig
durch getreue Mitarbeit zu unterstützen.

U?o stehen wir in der ?enswN5nersicherung5srage?
Das Reichsamt des Innern hatte zum 9, April

eine Konferenz einberufen, zn der die Vertreter der

Freien Vereimgung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten, des Hauptausschusses und des Ver¬
bandes Hirsch-Dunckerscher Gewerkvereine Einladungen
erhaltech hatten. Das Reichsamt selbst war dabei

durch die Geheimen Oberregierungsräte Or, Beckmann
und Koch vertreten, die gleich zu Beginn erklärten,
daß die Regierung den Gesetzentwurf über die Pensions-
verstcherung der Privatangestellten auf der Grundlage
der zweiten amtlichen Denkschrift ausarbeite; es könne
deshalb nicht über den Ausbau der Invaliden¬
versicherung innerhalb der Reichsversicherungsordnung,
sondern nur über die Pensionsversicherung in Gestalt
einer Sonderversicherung beraten werden. Da es den
Vertretern des Ausbaugedankens unter diesen Um¬

ständen nicht möglich war, ihren grundsätzlichen
Standpunkt ausführlich darzulegen, drehte sich die
Debatte zum überwiegenden Teile um verschiedene
Einzelheiten der Sonderversicherung, Einen breiten
Raum nahm dabei die Erörterung der Frage ein, ob

Ersatzinstitute zugelassen werden sollten. Die Vertreter
der Regierung erklärten, daß sich die Regierung
darüber selbst noch nicht klar geworden sei. Auch
bezüglich der Selbstverwaltung vermochten die Re¬

gierungsvertreter noch keine näheren Angaben zn
machen. Die Vertreter der Hirsch-Dunckerschen Gemerk¬
vereine wiesen u. a, daraus hm, daß die Schaffung
einer Sonderversicherung in der Arbeiterschaft be¬

rechtigte Entrüstung hervorrufen werde und sie die

Gelegenheil der Reichsversicherungsordnung benutzen
würden, um für den notwendigen Ausbau der

Invalidenversicherung in eine intensive Propaganda
einzutreten. Der Vorsitzende der Siebenerkommifsion
des Hauptausfchusfes glaubte für diesen Fall die

Herausnahme aller Privatangestellten aus der In¬
validenversicherung in Aussicht stellen zu müssen. Die
Vertreter der Freien Vereinigung präzisierten am

Schluß das Ergebnis der Verhandlungen für sich
dahin, dnß sie durch den Verlauf der Debatte in

ihren Grundanschauungen nicht erschüttert seien. So¬
bald der Gesetzentwurf vorliegen werde, würden fie
positive Verbesserungsvorschläge machen. Vorläufig
aber hätten sie keine Veranlassung, den Gedanken des
Ausbaues fallen zu lassen.

Vorher, am 2. April, hatten die Regierungs-
vertreter bereits eine Sitzung mit der E?iebener-
kommission des Hauptausschusses abgehalten. Dort

gaben sie ebenfalls die Erklärung ab, der Gesetz¬
entwurf würde im Herbst vorgelegt werde.

Diese Erklärung steht in auffälligem Kontrast zu
dem, was der Staatssekretär Delbrück im Reichstage
zu der Angelegenheit ausgeführt hat. Sollten die

Schwierigkeiten, die der Vorlegung des Entwurfs
damals entgegenstanden, so plötzlich vollständig be¬
hoben sein? Dann hätte fich also der Herr Staats¬
sekretär im Februar geirrt? Er hat sich in der Tat
geirrt. Aber nicht so sehr über die Schwierigkeiten,
die dem Gesetzentwurf über die Pensionsversicherung
entgegenstehen, als vielmehr über das Maß von

Energie, das die Privatangestellten in der Verfolgung

ihrer sozialpolitischen Forderungen aufbieten können.
Er hat geglaubt, es genüge wie bisher, wie seit dein

Jahre 1901, einige unverbindliche Versprechungen zu
bieten. Und noch in einem andern Punkte irrte

sich die Regierung und mit ihr der „Hauptausschuß":
über die Zahl dcr Anhänger des Ansbangedankens.
Die letzten Wochen haben bewiesen, daß die Sonder-

kasfenidee in der Privatangestelltenbewegung, soweit
sie sich öffentlich abspielt, so ziemlich abgewirtschaftet
hat. In zahlreichen Versammlungen haben die Führer
der Sonderkasse Niederlage auf Niederlage, eine
immer schmerzhafter als die andre, erlitten, Sie

j können es kaum noch wagen, sich öffentlich sehen zu
! lassen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, von den
! getäuschten, aber endlich zum Beivußtsein dieses
Verrates erwachten Angestellten ausgepfiffen zu werden.
Den schlagendsten Beweis dafür erbrachte die öffent¬
liche Versammlung, die am 8, April in Berlin vom

deutschnationalen Haiidluiigsgehilfenverbande einberufen
worden war, aber „besonderer Umstände wegen" nicht

! stattfinden konnte, „Unser" Herr Thomas sollte über

„Unsre Gegner in der Pensionsversicherungsfrage"
sprechen. Der deutschnationale Verband als Führer
der Sonderkassenbewegung hatte sich dnrch seinen
Vorsitzenden, Herrn Bechly, so kompromittiert, daß
man seinen Drahtziehern nachfühlen kann, wie dringend

i bei ihnen die Rehabilitierung ihres Verbandes Be¬
dürfnis war. Die deutschnationalen Herren sind
bekannt als tüchtige Organisatoren, und namentlich
für die Inszenierung äußerlich glanzvoller, wenn auch
innerlich hohler Paraden für ihre schlechte Sache

^ haben sie seit dem Scherz auf dem Schloßplatz in
! Berlin nach den Reichstagswahlen 1907 all und jeden
! Rekord endgültig geschlagen. Es war also etwas
! ganz besonderes zu erwarten, wenn der deutsch-
! nationale Verband am Vorabend der Konferenz mit
dem Reichsamt des Innern im Beisein des gesamten
Hauptausschusses seine Schlachtreihen in einem großen

! Versammlungssaal entwickeln würde.

Diese Erwartungen wurden stark enttäuscht; die

deutschnationalen Massen, die man sonst bei solchen
Gelegenheiten antreten sieht, blieben aus! Als die

l Versammlung zur angesetzten Stunde eröffnet wurde,
, waren In dem abgesperrten Saal kaum zwei Dutzend
! Deutschnationale, aber an 1290 Anhänger der „Freien
^ Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat-
^ angestellten" zur Stelle, Der Versammlungsleiter,

ein Herr Kindervater, verstand es, seinem Namen ge-
! recht zu werden; er bewies durch sein Verhalten, daß
! ihm für den Verkehr mit Erwachsenen alle Fähigkeiten
! mangeln. Wenn es die Absicht der Deutschnationale»
gewesen märe, die Versammlung zu vereiteln, weil

! sie ihren Zwecken nicht geeignet erschien, schlimmer
^ hätten sie die Anivesenden nicht provozieren können.
Der Vorsitzende der „Freien Vereinigung", Herr Lüde¬
mann, wünschte vor Eintritt in die Tagesordnung
das Wort, um festzustellen, wie lange Herr Thomas

! sprechen werde, und um einen Vorschlag zu unter¬
breiten, der beiden Seiten es ermöglichen sollte, zu
Worte zu kommen. Das lag jedoch nicht im Sinne
der Deutschnationalen nnd so wurde ihm das Wort
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nicht nur grundlos verweigert, sondern er auch, als

die Versammlung darüber in gerechte Entrüstung
ausbrach, aus dem Saal gemiesen. Nach Ansicht des

Herrn Kindervater war die bloße Anwesenheit Lüde-

mmms geeignet, die Versammlung zu beunruhigen!
Nun war es natürlich mit der Geduld der Versammlung
zu Ende, Sobald Herr Thomas den Mund auftat,
brauste ein tausendstimmiger Ruf des Unwillens durch
den Saal, Der famose Versammlungsleiter versuchte
noch mehrmals sich verständlich zu machen. Da er

jedoch, anstatt dem parlamentarischen Gebrauch ent¬

sprechend, das Wort zur Geschäftsordnung zuzulassen,
damit begann, der Versammlung eine Vorlesung über

Anstand zu halten, erstarken seine Worte sehr bald

in einem brausenden Hohngelächter. Er sah schließlich

ein, daß er hier ausgespielt hatte und schloß die Ver¬

sammlung, Als sich der Saal trotzdem nicht leerte,
wurde er dermaßen von Verzweiflung erfaßt, daß er

gleich Herrn v, Oldenburg „einen Leutnant und zehn
Mann" von der nächsten Polizeiwache holte, um den

Saal gewaltsam räumen zu lassen. Das Erscheinen
der Polizei veranlaßte zwar die Versammlungsbesucher,
die ungastliche Stätte zu verlassen, aber nur um in

geschlossenem Zuge nach einem eine halbe Stunde

entfernten großen Versammlungslokal zu marschieren
nnd dort die Würdigung der deutschnationalen Helden
vorzunehmen, die diese nach dem Vorgefallenen reich¬
lich verdient hatten.

Der Verlauf dieser und früherer Versammlungen
zeigt deutlich genug, daß die Mitglieder der im Haupt¬
ausschuß zusammengeschlossenen Verbände nichtchinter
ihren Führern stehen. Die Aufklärungsarbeit der

„Freien Vereinigung", die in den letzten Monaten

mit ganz besonderer Energie einsetzte, ist nicht ver¬

geblich gewesen. Die Anhänger des Hauptausschusses
find heute soweit, daß sie jeder öffentlichen Diskussion
aus dem Wege gehen, Sie halten jetzt nur noch
Versammlungen ab, in denen Diskussion nicht zu¬

gelassen wird. Die Deutschnationalen halten jetzt
sogar „öffentliche" Versammlungen ab, zu denen ihre
Anhänger eine Stunde vorher gegen Vorzeigung eines

besonderen Ausweises hinbestellt werden!

Sie glauben aber auch einen Weg gefunden zn

haben, die Aufklärungsarbeit der „Freien Vereinigung"
lahm zu legen, Sie haben die oben wiedergegebene
Erklärung der Regierung provoziert: die Vorlegung
des Gesetzentwurfes soll noch im Herbst oder Winter

dieses Jahres ersolgen, Tie Regierung, durch die

bisherige Agitation beunruhigt, glanbt offenbar da¬

durch Ruhe zu stiften, Sie wird das Gegenteil er¬

reichen. Nunmehr, wo die Gefahr in greifbare Nähe

gerückt ist, den unausweichlichen Ausbau der Invaliden
Versicherung zu vereiteln, wird auch die Arbeiterschaft
aufstehen nnd ihre Forderung nach Verbesserung dcr

Invalidenversicherung mit mehr Nachdruck erhebe»
müssen.

Die Regierung glaubt gewiß eine gute Wahl
parole für die Privatangestellten zu den nächsten

Reichstagswahlen zum Gebrauche der Regierungs¬
parteien zu schaffe», wenn sie die Pensionsversicherung
in Aussicht stellt. Denn daß ein Entivurf, falls er

wirklich im Herbst an den Reichstag gelangen würde,
was wir nicht glauben, noch im Winter erledigt
werden könnte - nach der Reichsversichernngs-
ordnung ^ wird wohl kein Kenner der Verhältnisse

für möglich halten. Es bleibt also nnr das zu nichts
verpflichtende Versprechen eines Vore»tw»rfs, der im

nächsten Reichstag eingebracht werden kann, aber anch

nicht eingebracht iverden kann. Wen» ivir »ur erst
über die Wahlen hinweg sind.

Das Versprechen der Regierung kommt anch de»

Nationalliberalen und dein Zentrum sehr gelegen.
Beide Parteien haben erklärt, sie würden, falls die

Pensionsversicherung nicht bald kommt, die Erledigung
der Frage in der Reichsversicherungsordnung zu be¬

antragen. Das haben sie nun nalürlich nicht mehr

nötig. Wenn das Gesetz nachher nicht kommt, ist es

doch nicht ihre Schuld.
Die Angestellten verdienten das Schicksal, noch

weiter am Narrenseile geführt zu iverden, ivenn sie
sich auf Versprechungen einlassen würden. Mir dein

gleichen kräftigen Impulse wie iu der letzten Zeit
müssen sie ihre Sache in die Hand nehmen. Tie

Agitation für den Ausbau der Jnvalidenversicheruiig
muß mit frischer Kraft fortgesetzt werden und der

Reichstag muß genötigt werden, zu diesem Ausbau

bei Gelegenheit der Reichsversicherungsordnung
Stellung zu nehmen. Wir iverden sehen, ob die Mehr¬
heit cs wagt, ihn abzulehnen.

Die Situation ist also so klar wie nur irgend
möglich. Nützen wir die Zeit, arbeiten mir unablässig
an der Ausbreitung unsrer Ideen und der endliche
Sieg der Vernunft kann nicht ausbleiben.

Li5marcK und die Konservativen.
?li. In spätestens anderthalb Jahren werden die

allgemeinen Reichstagswahlen stattfinden. Von ihrem
Ausfall hängt zum guten Teil die weitere Entwicklung
der Verhältnisse nicht nur im Reiche, sondern auch
in Preußen ab. Auf die Dauer wird — das sieht
auch die Regierung sehr wohl ein — der jetzige Zu¬
stand nicht aufrecht zu erhalten sein, daß im Reiche
nach andern Grundsätzen regiert wird als in Preußen.
Ein gewalliger Ruck nach links, der bei den nächsten
allgemeinen Reichstagswahlen erreicht iverden kann,
würde auch auf die preußischen Verhältnisse nicht
ohne bedeutsamen Einfluß bleiben können. Die Zahl
derer, denen die jetzige konservative Herrschaft nach¬
gerade zum Halse heraushängt, ist sehr groß.

Die Angestellten sind an der Beseitigung dieser
Parteiherrschast deshalb ganz besonders interessiert,
weil bei der gegenwärtigen politischen Situation auf
einen Fortschritt der Sozialpolitik nicht zu rechnen
ist. Leute wie die Konservativen haben, von ihrem
Klassengegensatz zu den Angestellten ganz zu schweigen,
nur ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele im Äuge, Wenn

das sogar ein Mann wie Bismarck zu kosten bekam.

wieviel mehr müssen die politisch einflußlosen Ange¬
stellten davon verspüren, Bismarck hat seinem Unmut

über die Konservativen oft genng Ausdruck gegeben.
Im August 18V7, also lange nach Bismarcks Aus¬

scheiden aus seinem Amt, äußerte er sich zu einem

Mitarbeiter der Wiener „Neuen Freien Presse": „Tie
Gerlach nnd Stahl sind heutzutage nicht mehr anzu¬

treffen: die hatten wirklich noch ihre Ideale vom

konservativen Staatswesen und gingen ihnen nach.
Heutzutage hat die Streberei alles verdrängt.
Der eine will Beförderung in seinem Amt man

will doch nicht ewig Landrat bleiben! der andre

wünscht eine Höhcrc Ordcnsklassc zn erhalteil: dcr

dritte erstrebt ans Wunsch seiner Frau Einladungen
zu Hoffestlichkeiten: der vierte möchte sich dem

Avancement seines Sohnes förderlich erweisen, und

so geht es fort. Ich will nicht sage», daß diese

Charakteristik auf alle Konservativen im Lande zutrifft:
ich habe mehr die Führer im Auge, welche heute
einflußreicher sind, als sie es jemals waren, , , ,

Von den Konservativen gilt dns Wort: Wenn ina»

mit dem einzelnen spricht, ist er jedesmal ein ganz
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vernünftiger Kerl, mit dem man sich verständigen
kann und mit dem auszukommen ist, sobald sie

aber zusammenkommen, sind es Racker. — Sonst ist

auch ein gewisser Neid eine hervorstechende Eigenschaft
meiner Stnndcsgenosscn, der Junker. Viele haben es

mir nie verziehen, daß ich, dcr kleine Gutsbesitzer

von Kniephof, hochgekommen bin, während sie dns

blieben, ivas sie waren,"

Als das Gespräch bekannt ivurde, spieen die

konservativen Blätter gegen Bisinarck Gift und Galle,

Bismarck erwiderte darauf:
„,

, , , Es liegt nun einmal in der Nntnr dieser

Partei, daß sie von der auch sonst üblichen Frnktions-

strcbcrei besonders leicht verseucht wird. Da sitzen

Beamte, die eigentlich gar nichl ins Parlament ge¬

hören, Leute, die Söhne, Töchter und Enkel zn ver¬

sorgen haben und deshalb Rücksicht nehmen müsse»,
da möchtc mancher im Staat cine höhere Stufe

erklettern, und nützliche Verwandtschaften, gesellschaft¬

liche uud militärische Beziehungen spielen auch eine

Rolle, Dazu kommt, daß meine Standesgenosscn

vielfach recht bcqncm find, nicht gern übermäßig
arbeiten Ich ivar nie ihr Mann, und die

schlimmsten Verdächtigungen sind immer von dieser

Seite gekommen, Sie ließe» mich im Stich, als es

darauf ankam, zunächst einmal das Deutsche Reich
vor der Welt auf die Beine zu stellen. Manches

wäre anders gekommen, wenn ich damals konservative

Hilfe gefunden hätte. Aber ich hätte viel eher noch

mit Herrn Richter (Eugen Richter) paktiert, als mit

den Freunden der Nathusius, Ludon und Konsorten,
Es war viel Neid dabei, weil ich es weiter gebracht
hatte als andre Junker, aber auch doktrinäre Be¬

schränktheit und prvtcstnntisch-jcsuitischcr Eifer. Als

ich dann weggeschickt ivurde, hatten wieder dieselben
Leute ihre Hand im Spiel, siehe Scheiterhaufenbricf
(Stöckers an Hammersteins und ähnliche Sachen, , , .

Ich habe oft das Gefühl, daß die Herren die Be¬

griffe konservativ und gouvernemental verwechseln,
uud frage mich manchmal, ob sie selbst eigentlich

genau wissen, wns sie konservieren wollen,"

Dicse beidcn Urteile aus dem Munde eines

Bismarck, der selbst konservativ ivar und seine

„Standesgenossen, die Junker" aus dem Fundnmente
kannte,, sind von Wert und verdienen deshalb, der

Vergessenheit entrissen zu iverden, Sie decken sich
übrigens mit dem, wns Bismarck bereits I8l,8.zu

seinem Verwandten Alexander v, Armin sagte. Da¬

mals nannte er einen gewissen B ,,,,

— der ganze

Name wird leider nicht genannt — der im Vorstand
der konservativen Partei saß, „den größten Lügner, den

ich kenne," und einen „schlechten Kerl", Schon damals

erklärte er, die Konservativen hätten ihm seine für sie

gebrachten üchfer „mit schwarzem Undank gelohnt".
So sehen die Junker in den Augen eines Mannes

aus, der sie genau kannte und der sich zu ihnen

zählte, i^ie sind heute nicht anders und iverden auch
nicht anders iverden.

Urgeschichte der Kultur.

Zins der Erforschung der menschlichen Urgeschichte
und der sich daran anschließenden Kulturgeschichte der

Menschheit ergibt sich, daß sie mit keinem goldnen

Zeitalter begann, wie die griechische Sage erzählt,

uoch mit einem paradiesischem Zustande, wie die

biblische Sage verkündet. Kein Sündenfall vermochte
dem Urmenschen ein Glück zu rauben, das er nie

besessen. Mit unendlicher Beschwerde, mit unsäglicher

Langsamkeit arbeitete er sich empor von tierischen

'Anfängen bis zu dem, was heute aus ihm geworden.
Aber dieses Ergebnis der Erforschung der mensch¬

lichen Urgeschichte ist, so meinen mir, für das mensch¬

liche Gefühl befriedigend und beglückend. Denn es

muß ermutigend und anspornend auf den Menschen-

geist wirken, wenn er erfährt, daß sein Geschlecht nicht

abwärts, sondern stetig aufwärts gegangen ist, daß

seine Vornhncn nicht im Paradiese oder Schlaraffen¬
land lebten und durch eigenes Verschulden aus diesem

Eden vertrieben sind, sondern daß der Mensch aus

halb tierischen Anfängen durch die Gunst des

Schicksals wie durch eigene Arbeit iin Schweiße seines

Angesichts sich die Güter der Kultur und die Genüsse
des Lebens erwarb.

Ja wahrlich, tröst- und freudelos lebte der Ur¬

mensch! Höhlen und Felsenüberhänge waren seine

traurige Behausung, Felle von Tieren, die er mit

eigener Lebensgefahr erlegte und mühsam mit den

Sehne» dieser Tiere zusammenband, waren seine

dürftige Kleidung, mit ihrem Fleisch, dein Mark ihrer

Knochen, mit allerhand Wurzeln und milden Früchten
stillte er seinen Huiiger, Aber trotz dieser Armseligkeit
seines Daseins, soweit wir auch zurückblicken können,

war er doch schon Mensch im vollen Sinne des Wortes,

Schon bediente er sich allerhand Werkzeuge zu häus¬

licher Hantierung und zur Jagd, Die Kinnlade der

Bären gestaltete er zum Hammer, mit dem er andre

Knochen zerschlug, um deren Mark zu gewinnen. Er

glättete den Feuerstein und schlug ihn passend zu,

damit er ihm als Art und Meißel diene. Das aber

zeichnete den Urmenschen schon vor den Tieren aus,

daß er vorbedächtig für künftige Zwecke und mit

vieler Mühe und Ausdauer sich seine Geräte ver¬

fertigte. Und schon fand er, so sehr er mit der Not¬

durft des Lebens auch noch kämpfte, doch schon Gefallen
an allerhand Schmuck, Er bemalte den Körper mit

bunten Farben und zierte den Hals mit Korallen und

den Zähnen wilden Getiers,
Aber ivas noch weit mehr besagen will, schon in

alter Urzeit finden wir die Anfänge der Kunst und

zwar einer Kunst, die gleich mit nicht z» verachtenden
Anfängen beginnt. Betrachten wir z, B, die Zeichnug
eines Mainmuth, die, eingeritzt auf ein Stück Elfen¬
bein, in der Höhle de la Madelaine gefunden ward,

Eharnkteristisch deutlich tritt uns der diluviale Elefant
daraus entgegen, ganz so, wie man ihn im Eise von

Sibirien fand. Aus derselben Höhle stammt auch eine

zweite Zeichnung, auf der neben einem schlangen¬
artigen Tier und zwei Pferdeköpfen eine menschliche
Figur mit einem Stock in der Hand deutlich aufge¬
zeichnet sind. Sehr geschickt ist endlich der Ranm

benutzt, um auf Stücken von Renntiergeweih einen

Steinbock und auf einem andern ein Renntier anbringen

zu können.

Man unterscheidet in der Urzeit der Menschheit
drei aufeinanderfolgende Kulturepochen und nennt fie

nach dem hauptsächlich zur Anfertigung vo» Waffen
und Werkzeug benutzten Material: das Steinalter,
das Bronzenltcr und dns Eiscnaltcr.

Die Periode der Steinbeuutzung ist die älteste,
und sie scheint einmal über die ganze Erde verbreitet

gewesen zu fein. Man teilt sie ivieder in zwei Unter¬

abteilungen, nämlich in eine paläolithische und neo-

lithische, oder zu deutsch: ältere und jüngere Steinzeit,

spricht auch von der älteren Steinzeit der ungeglätteten
l und einer jüngeren als derjenigen der geglätteten

(polierten) Steinwerkzeuge, Es könnte geringfügig
erscheinen, ob man einen Stein, der zu Waffe und

Wehr diente, glättete oder nicht, damals aber bei

den höchst geringen Mitteln zum Glätten bedeutete

diese Kunst schon einen bedeutsamen Fortschritt, zu
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rvelchem die Menschheit geraume Zeit brauchte. Denn

wir dürfen uns in jenen alten Zeiten die Entwicklung
der Kultur nur als sehr, sehr langsam vorstellen, die

erst ein schnelleres und dann immer schnelleres Tempo
einschlug.

In der älteren oder paläolithischen Steinzeit
waren Geräte und Waffen nur sehr roh gestaltet.
Man benutzte mit Vorliebe den Feuerstein, weil er

hart ist, sich leicht spaltet und mit scharfen Kanten

abspringt. Aber auch andre Steinarten wurden

benutzt und neben dem Stein auch Knochen, Horn
und Holz, Die scharfen Steinsplitter klemmte' der

Mensch jener Zeit in Stiele von Holz, das an einem

Ende gespalten war, und band sie daran mit den

Sehnen erlegter Tiere fest. Mit ebensolchen Sehnen
nähte er sich mittels Gräten oder anderen spitzen
Knochen seine Tierfelle zur Körperbedeckung zusammen.

In der späteren Steinzeit wurden die Steine

sorgsam geglättet und in zweckdienliche Form gebracht.
Auch klemmte man sie zur Axt nicht nur in Holzstiele
ein, fondern durchlochte diesen, schob den Stein hindurch
und band ihn nun fest. Als ersten Genossen jener
Menschen finden wir den Hund. Dies treue Tier

mag seine Höhle bewacht und lhm auch sonst mancherlei
Nutzen verschafft haben.

Nunmehr werden neue Erfindungen gemacht. Die

ersten Reste roher Töpferwaren finden sich, die all¬

mählich immer besser und durch Zierrat geschmückt
werden. Später ward die Weberei erfunden, und

dann treffen wir auf Zeichen von Viehzucht und

Ackerbau, Das war wohl die Zeit, aus welcher ein

Teil der Hünengräber stammt, und wo auch die

Pfahlbauten begannen, die man in Schweizerseen,
aber auch solchen Norddeutschlands entdeckte, die

aber bis hinein ins Eisenalter gebräuchlich geblieben
sind.

In den Pfahlbauten hat man Spuren vieler

Getreidearten und Obstsorten gefunden, Gerste, Hirse,

Weizen, Erbsen, Linsen und Bohnen wurden gebaut
und auch Flachs, den man mit Weberschiffchen und

j Spindel zu Geweben wob, Anch allerhand Geräte

zum Fischsaug fand man im Tchlaiiniie solcher damals

bebauten Seen vor. Fremdes Gestein, z. B, Bernstein,
den man fand, deutete auf bestehenden Tauschhandel
der schweizerischen Urbevölkerung init anderen fern¬
wohnenden Völkerstämmen, doch ist anzunehmen, das;

diese Zeichen schon vorgeschrittener Kultur aus Pfahl

bauten späterer Zeit herkommen, wo mnn schon Metalle

^ zu verarbeiten pflegte.
Es war ein großer Fortschritt in der Kultur, als

man Metalle zu gießen lernte. Zuerst ward Bronze

zu Waffen verwendet. Dein Gebrauch der Bronze,
neben welcher Stein und Horn noch immer verwendet

wurde, ging übrigens an manchen Orten die Ver¬

wendung reinen Kupfers vorher. Auf das bronzene
Zeitalter folgte dann das eiserne, und mit der Be

arbeitung dieses Metalles, das sich viel besser zu

Wehr und Waffe und mancherlei Gerät schickt, als

die Bronze, hatte die Menschheit bedeutend an Er¬

leichterung des Lebens gewonnen. Das eiserne Zeit¬
alter zieht sich hinein bis in die geschichtliche Zeit
nnd mit schnellerem Schritte geht nun die Menschheit
der Gesittung und Vervollkommnung entgegen,

?>l, ick, Uue-llC

Rundschau.
Ueber die Erfolge unsers Verbandes. Bei der

unermüdlichen Arbeit für die Verbesserung der Arbeits¬

bedingungen der Kollegenschast wurden im Jahre 1909

ganz erhebliche Erfolge erzielt. Eigentliche Be¬

megungen zur Verbesserung der Gehalts- und Arbeits¬

zeitbedingungen wurden 18 in 8 Orten in 18 Be¬

trieben mit 508 Beschäftigten gezählt. In 16 Fällen
mit 897 Beschäftigten kam es zu erfolgreichen Ver¬

handlungen mit den Arbeitgebern, in zwei Fällen mit

106 Beschäftigten mußten die Forderungen wegen

Aussichtslosigkeit wieder zurückgezogen werden. Mit

einem vollen Erfolge endeten IS Bewegungen mit

815 Beteiligten, teilweise erfolgreich eine Bewegung
mit 29 Beteiligten, erfolglos endeten zwei Bewegungen
mit 76 Beteiligten,

Eine Verkürzung dcr Arbeitszeit wurde für
1W Personen init insgesamt 215, Stunden pro Woche
erreicht, Gehaltserhöhungen wurden für!M Personen
init zusammen 759,50 Mk. pr« Woche erzielt. Die

Erfolge sind für die Tatkraft der Organisation ein

gutes Zeugnis, fie beweisen anch, daß die Möglichkeit
ständiger, wenn auch langsam fortschreitender Ver¬

besserungen gegeben ist. Arbeite deshalb jeder
Verbandskollege mit daran, ivenn es gilt, solche
Bewegungen einzuleiten und durchzuführen,

ein eidorsdv für vnmsltssngestellte muß die

schöne Stadt Offenbach sein, wenigstens nach der

Meinung des dortigen Ortsvereins des Wiesbadener
Verbandes, Wir hatten wie alljährlich so auch in

diesem Jahr allen größeren Tageszeitungen Notizen
„Eine Warnung vor dem Eintritt in dic Anwalts¬

bureaus" zugesandt. Die Offenbacher Zeitnng nahm
die Notiz ebenfalls auf und erhielt darauf folgende
Erwiderung:

„Mit der Frage „Lehrling im Anwaltbureau" be¬

schäftigt sich ein Einsender in der Dienstag-Nummer
dieses Blattes, Da dieser Artikel von einer voll¬

ständigen Verkennung der einschlägigen Verhältnisse
zeugt, hält es der unterzeichnete Verein für angezeigt,
demselben eine kurze Erwiderung folgen zu lassen,
1, Es ist unrichtig, daß das Anwaltsbureau das Ziel
tausender junger Leute ist. Den Anivälten hält es

recht schwer, Lehrlinge für ihre Bureaus zu bekommen,

vielleicht auch aus dem Grund, weil den aus der

Schule entlassenen Jungen der Ausdruck: „Ich iverde

Kaufmann usw," schöner klingt, 2, Geradezu absurd
ist es, wenn der Herr Artikelschreiber sagt, daß die

Eltern, die ihre Kinder auf ein Anwaltsbureau

schicken, solche mindestens sechs Jahre hindurch voll¬

ständig ernähren mühten. Ter Herr Arlikelschreiber
ist sich dieses Ausdrucks zweifellos nicht bewußt, denn

vom 11. bis 20. Jahre arbeitet niemand umsonst: so

„bescheiden und vernagelt" isr selbst ein „Advokaten-

schrciber" nicht, 8, Jerner ist unrichtig, daß die Zahl
der Lehrlinge und jugendlichen 'Angestellten so groh
ist, daß ein älterer Angestellter nur selten Beschäftigung
findet, Tie Fachzeilungen beweisen das direkte

Gegenteil. Wer talsächlich als Lehrling in unserem

Zache clwas gelernt hat. kann sich mindestens so gnl

durch das Leben schlagen, ivie irgend ein 'Angehöriger
eines anderen Standes. 4, Eine Reform des Ver¬

fahrens vor den Amtsgerichten hat mit den Anwalts¬

angestellten nichts zu Um. Ob aber die Novelle zur

Zivilprozeßordiinng, die am 1. 'April dieses Jahres
in Kraft tritt, einen ungünstigen Einfluss auf die

^ Stellung dcr Anwaltsangestellte» ausübt, kann heute
! absolut noch nicht gesagt iverde». Die fernere Be¬

hauptung, daß durch die erwähnte Rcucrung viele

Angestellte entlassen würden, gehört milchin in das

Reich der Phantasie und zeugt entweder von einer

totalen Unkenntnis dcr Verhältnisse oder von unglück¬
lichen Erfahrungen, die der Herr Einsender gemnchl

hat. Nach allem diesem ist es ivirtlich nicht nötig,

auf die Unglücksprophezcihllngen des Herrn Einsenders
einzugehen, dessen Urteil in der Tat von keiner Sach¬
kenntnis getrübt zn sein scheint, Dcn Eltern aber,

die ihren Sohn auf ei» Anwallsburean bringen
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ivollen, kann nnr gesagt werden, das; sie keinen Fehler
begehen. Wir geben ihnen dabei den Rat, ihre Kinder

während der Lehrzeit in die kaufmännische und nicht
in die obligatorische Fortbildungsschule zu schicken,

wozu ihnen in Offenbach Gelegenheit geboten ist. Zum
Schluß bemerken wir noch, daß zur Förderung der

Anwaltsgehilfen in beruflicher und wirtschaftlicher
Hinsicht in größeren Städten des Deutschen Reiches
Fachschulen bestehen, welche von tüchtigen Kollegen
nnd Anwälten geleitet und von letzteren auch in

materieller Hinsicht unterstützt werden.

Der Ortsverein Osfenbach n, M.

des Verbandes Deutscher Rechtsanmalts-
und Notariatsbureaubeamten."

Eine Polemik gegen diesen — in der Tat von

keinerlei Sachkenntnis getrübten Erguß ist wohl an

dieser Stelle »icht nötig. Man muß sich nur fragen,
ivie heute solche Anschauungen noch möglich sind.
Anders als sonst in Menschenköpfen malt sich offenbar
in den Köpfen der Wiesbadener Verbändler die Welt.

Unerhörte Ausdeutung. In Nr. 9 der „Arbeiter-

Versorgung" vom 21. 3,1!>10 finden wir auf Seite 198

aus Hernc folgende Anfrage, die beweist, wie rigoros
Anwälte junge Leute ausbeuten, wo sie es können:

„Ein hiesiger Rechtsanwalt hat mit seinen Bureau¬

lehrlingen eine Lehrzeit von 1V^ Jahren vereinbart

nnd verdienen dieselbe» ivährend dieser Zeit nichts:
nach 'Ablauf dieser Lehrzeit von 1ch> Jahren erhalten
die Lehrlinge bei guter Führung, Fleiß usw. 9O Mk.

ausbezahlt, ivas also nuf einen Monat 5 Mk. aus¬

macht. Bei nicht zufriedenstellenden Leistungen ist
der Anwalt berechtigt, nichts zu zahlen."

Wir wundern uns, daß der Herr Rechtsanwalt
von seinen Lehrlingen nicht noch dafür, daß er sie
ausbeutet, etwas zugezahlt verlangt. Nach Lage der

reiche sind die Lehrlinge nicht krankenversicherungs-
pflichtig, so daß sie im Falle von Krankheit ihren
Eltern zur Last fallen, welche doch sicherlich auch nicht
auf Rosen gebettet sein werden. Nichtsdestoweniger
wird der Herr Rechtsanwalt „Standesehre" im Leibe

haben, Nnr verträgt sich nach unsern Begriffen eine

derartige Ausnutzung menschlicher Arbeitskraft mit

der Standesehre schlecht,

Wieviele privstsngeflellte flnd für die 5onder-

nssse? In einer Mitteilung des „Hauptausschusses
für die staatliche Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten" wird behauptet, die übergroße Mehrheit
der Privatangestellten ivünsche die Verwirklichung der

Penstonsversicherung durch eine Sonderkasse, Zunächst
ist es verfehlt, in einer so wichtigen Frage nur Mit¬

gliederzahlen entscheiden zu lassen. Durch die Sonder¬

kasse werden doch nichl bloß die Interessen der Privat¬
angestellten, sondern aller Versicherungspflichtigen
Personen im Deutschen Reiche berührt. Die Ein¬

heitlichkeit unsrer sozialen Versicherung ist zudem
jedenfalls ein gewichtigeres Moment, als die Wünsche
einer wenn auch ansehnliche» Berufsschicht, Aber die

Zahl der Privatangestellten, die die Sonderkasse
ivünsche», ist nicht einmal so groß, wie es der Haupt¬
ausschuß hinstellt. In Wirklichkeit gehören zu ihm
eine ganze Anzahl recht bedeutender Verbände, die in

allen grundsätzlichen Fragen mit der auf dem Boden

des Ausbaues stehenden „Freien Vereinigung für die

soziale Versicherung der Privatangestellten" überein¬

stimmen. Genannt sei nur der Deutsche Werkmeister-
verbcmd mit 50 000 und der Deutsche Techniker-Verband
mit 28 009 Mitgliedern, die als Mitglieder des

„Sozialen Ausschusses von Vereinen technischer Privat¬
angestellten" programmatisch für den Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgesetzes eintreten. Aber auch
große kaufmännische und andere Verbände, wie der

Verein für Handlungskommis von 1858 mit 80 000,

der Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte
mit 26 000, der Allgemeine deutsche Buchhandlungs¬
gehilfen-Verband mit 2000 und der Deutsche Privat-
beamten-Verein mit 26 000 Mitgliedern sind grund¬
sätzlich für den Ausbau, Das sind also schon 218 000

organisierte PrivatangesteUte, deren Verbände zwar

dem Hauptausschuß angeschlossen sind, die in ihren
grundsätzlichen Forderungen aber mit den von der

„Freien Vereinigung" propagierten Anschauungen
übereinstimmen. Rechnet man hierzu die etwa 60 0l>0

Mitglieder der in der „Freien Vereinignng" zusammen¬
geschlossenen Verbände und berücksichtigt man ferner,
daß noch eine ganze Reihe andrer Verbände außerhalb
der beiden Kartelle derselben Meinung sind, so kommt

man zu dem Ergebnis, daß weit über 300 000 Privnt-
angestellte die Angestelltenversicherung unter möglichster
Wahrung der Einheitlichkeit unsrer sozialen Ver¬

sicherung gelöst wissen wollen. Zieht man dagegen
beim Hauptnusschuß die zahllosen Doppelmitglied-
schaften ab, so ergibt sich, daß er im ganzen wenig über

500 000 Angestellte umfaßt. Rechnet man hiervon
die oben erwähnten Verbände mit ihren 218 000 Mit¬

gliedern ab, so bleiben im günstigsten Falle 800 0im

Privatangestellte übrig, deren Verbände grundsätzlich
für die Sonderkasfe eintreten. Zudem hnt auch gerade
die letzte Zeit gezeigt, daß auch von den Mitgliedern
dieser Verbände ein nicht unerheblicher Teil immer

mehr den von der „Freien Vereinigung" vertretenen

Anschauungen zuneigt. Der Hnuptausschuß sollte
deshalb in seinem eignen Interesse lieber keine Zahlen,
sondern wirkliche Gründe ins Feld sichren,

üe Die Serichterststtung der Ortsgruppen
im Berbandsorgan über ihre Tätigkeit läßt viel zu

wünschen übrig. Ich meine damit vor allem auch die

Erstattung von Versammlttngsberichten, Eiue nicht
geringe Anzahl von Ortsgruppen, und sogar große
Ortsgruppen sind darunter, lassen jahraus jahrein
nichts von sich hören, als ob ihr Wirken für die All¬

gemeinheit nicht auch von Interesse wäre. Jetzt hat
es den Anschein, als ruhe die Berbandstätigkeit in

vielen Orten, wo wir Mitgliedschaften haben, voll¬

ständig. Das darf aber nicht fein. Es muß nach
außen hin gezeigt werden, daß überall in unserm
Verbände reges Leben herrscht. Aus allen Gegenden
des Reichs müssen sich die Stimmen der Kollegen be¬

merkbar machen. Das regt gegenseitig zu neuem

Schaffen an. Gerade aus den Versammlungsberichten,
die natürlich in knapper Form nur das Wesentliche
enthalten sollen, können andre Ortsgruppen vielfach
neue Anregungen schöpfen. Was an dem einen Orte

mit Erfolg durchgeführt worden ist, wird auch an

andern Orten versucht wcrden. Das Berbandsorgan
soll das geistige Bindeglied der Mitglieder unterein¬

ander sein. Diesen Zweck kann es natürlich nur dann

in vollem Umfange erfüllen, wenn die einzelnen Mit¬

gliedschaften in ihm zu allen uns berührenden Fragen
Stellung nehmen resp, über die Stellungnahme der

Kollegen am Orte berichten. Es ist von Interesse für
jedes Verbandsmitglied zu erfahren, wie in andern

Städten diese oder jene gewerkschaftliche oder berufliche
Frage behandelt worden ist, und es kann dann auch
ein Meinungsaustausch, der manchmal gut am Platze
ist, stattfinden. Hoffentlich tragen diese Zeilen zu einer

Belebung der Berichterstattung bei. Diese dürfte
zweifellos im Interesse des Verbandes und der ge¬

samten Berufsbewegung liegen.

lvss eine starke vrgsnisstion oermsg. Nach¬
dem es dem Holzarbeiter-Verbände gelungen ist, die

auch in der Holzindustrie drohende Generalanssperrung
zn verhindern, lassen sich die Verbesserungen in den
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Arbeitsbedingungen, die der Verband erreicht hat,
feststellen.

Es wurde erreicht an

Arbeitszeitverkürzung:
in 2 Städten mit 1900 Arbeitern 8 Stunden pro Woche
- 8 - - 2120 - 2 - - -

-20 - - 10070 - 1 - - -

also für insgesamt 14000 Arbeiter 20010 Stunden

'Arbeitszeit pro Woche weniger;

Lohnerhöhung:
in 2 Orten mit 400 Arbeitern 3 Pf, pro Stunde

- 5 - - 1000« - 8,5 - -

- 10 - - 18740 - 4 - -

-10 - - 5170 - 5 - -

- 2 - - 1250 - 0 - -

also für 30 500 Arbeiter bei durchschnittlich neun¬

stündiger Arbeitszeit 78 575 Mk, pro Woche oder

durchschnittlich 2,17 Mk. Lohnerhöhung in der Woche

für jeden Arbeiter, Auf diesen Erfolg ^ ohne

Schwertstreich, nur durch den organisierten Druck von

120000 Holzarbeitern — kann der Verband mit be¬

rechtigtem Stolz blicken,

Steigerung der Warenpreise. Die Hebung des

Warenpreisniveaus, am Stande des Jahres 1805 ge¬

messen, gibt die „Aroeitsim-Korresp," auf 28 Prozent
an, Sie schreibt: „Berechnen ivir nämlich für die

wichtigsten 17 Waren, deren Preis zu den vom deut¬

schen Konsnm verbrauchten Mengen ins Verhältnis

gesetzt ivird, den Jahresinder, so erhalten wir für die

letzten 15 Jahre folgende Indexziffern:
Jahr Mi, Jahr Mk, Jahr MI,

1805 . . 1018 1000 . . 5884 1005 . .
5005

1800 . ,
1000 1001 , , 5281 1000 , , 5002

1807 , ,
4014 1002 , . 5100 1007 , , 5«08

1808 , , 5102 1008 , , 51 l« 100« , , 5887

1800 , , 4005 1004 , , 5354 1000 , , 5007

Vergleicht man die Indexziffer von 1000 mit der

von 1805, so ergibt sich eine Steigerung um 1280 Mt,

Seit 1000 hat "sich das Warenpreisniveau um an¬

nähernd 11 Prozent erhöht. Von 1000 ab hat sich
das Preisniveau unausgesetzt gehoben, ivenn auch in

den Jahren 1008 und 1000 nicht mehr in dem gleichen
Maße wie 1007, Der scharfe Preisvorsprung gegen¬

über dem Niveau von 1805 rührt hauptsächlich von

den Getreide-, Vieh- und Kohlenpreisen her, Von

den für dcn Konsum wichtigen Getreidearten ist es

ivieder in erster Linie der Weizen, der einen äußerst

starken Vorsprung gegenüber 1805 aufweist. Im

Laufe der letzten 15 Jahre ist nämlich die Index¬

ziffer für Weizen von 408,82 auf 700,50 Mk. oder um

<>4 Prozent in die Höhe gegangen. Bei Roggen ist
die Preissteigerung nicht ganz so stark; doch ist der

Index hier immerhin auch von 027,75 auf 024,01 Mk.

oder um 47 Prozent gestiegen. Die Anfivärtsbewegnng
der Kartoffelpreise innerhalb der letzten anderthalb
Jahrzehnte hat eine Zunahme der Indexziffer um

80 Prozenl znr Folge gehabt. Von dcn Viehpreisen
weisen zweifellos'die Schweinepreise die empfindlichste
Steigerung auf; die Indexziffer, die 1805 im Jahres¬

durchschnitt erst 080,70 Mk, betrug, ist im Laufe
der Jahre derart gestiegen, daß sie im Jahre
1000 eine Höhe vou 020,11 Mk, auswies. Das Plus
um 280,71 Mk, entspricht einer Steigerung um

40 Prozent, Bei den andern Viehsortcn ivar die Er¬

höhnng nicht ganz so stark, immerhin stieg auch der

Index für Kälber um 80 Prozent, Zwei iveitere sehr

wichtige Waren sind noch mit einer erheblichen Preis¬

steigerung hervorzuheben, und zwar Steinkohle und

Baumwolle, Die Indexziffer für Steinkohle, die im

Jahre 1805 520,20 Mk, betrug, ging allmählich so

hinauf, daß fie im Jahre 1008 einen Stand von

720,45 Mk. erreichte. Tasselbe Ouantum also kostete

im Jahre 10l>« reichlich 200 Mk. mehr als 18!,5. Im

Jahre 1000 trat nun zwar ein Rückgang ein.

nber immerhin stand der Index für Steinkohle mit

707,^,4 Mk. auch im Jahre 10I>',> noch um 84 Prozent

höher als 1805, Bei Baumwolle ist die Preissteigerung
in den letzten fünfzehn Jahren noch weit empfindlicher

gewesen: der Index, der damals auf 107,l!7 Ml,

stand, hatte 10li0 im Jahresdurchschnitt cine Höhe

von 275,41 Mk, Die Zunahme von 107,71 Bit, ent¬

spricht einer Steigerung um 01 Prozent. Tie Preis¬
steigerung der Baumwolle hat also den nämlichen
Grad ivie die für Waizen. Von den für den Konsum

wichtigen Waren, die innerhalb der letzten anderlhald

Jahrzehnte eine aufsteigende Preiskurve durchlausen
haben, sind sodann noch Rinder, Tabak, Roheiscn,

Jute und Seide zu nennen. Bei Roheisc» ist die

Preissteigerung im Vergleich zu der bci ?lei,ckohlc

auffallend gering. Tie Indexziffer ging nur von

200,80 auf 2M,82 Mk. hinauf. Niedriger als 1^05

steht der Inder bei wenigen Waren, es sind dies

Reis, Kaffee, Zucker und Petroleum. Bei Zucker ist

der Rückgang sogar sehr start, er beträgt 58 Prozent.

Verssmmlung5-Si?richte.
Ehemnitz. In der am 7, März abgehaltenen

Mitgliederversammlung hielt Kollege Kühn ein kurzes
Referat über: „Tie Gewerkschaftsbewegung im Aechrc
1000." Bei dcr sodann erfolgten Neuwahl eines

Kartelldelegierren ivurde Kollege Graupner gewählt.
Der seitherige Vertreter Kollege Kühn halte eine

Wiederwahl abgelehnr. Ferner machte sich eine

Ergänzungswahl für den Vorstand der Ortsgruppe
nötig. Tiese fiel einsiimmig auf den Kollegen Kaufmann.

vsn/ig. Mitgliederversammlung vom 5, Mnr-,,

Kollege Kobiella hielt ein längeres nnd eingehendes
Referat über: „Tie Peniionsverficherung der Privar-

angestellten." Es wnrde darauf beschlossen, das; sich

die Ortsgruppe Tanzig dcr Petition der „Freien
Vereinign,!«, für dic soziale Versicherung der Prival-

angeslellten" anschlieste,
Elberfeld-Ssrmen. Zn dem Bericht iiber die

öffentliche Versammlung vom 20. März, über die ivir

in der lehren Rnmnier vcrichrelcn, ist noch nach-

zulrageu, das nachstehende Resolution nach längerer
Debatte angenommen ivurde: „Tie am 2tt März in

Elberfeld lagende Versamiiilung von ca. «0 Bureaii¬

angestellten der Nechrsaiiivälrc dcs Landgerichtsbezirks
Elberfeld ficht nach den Ausführungen der Rcfcrcntcii

Jung nnd Bauer die Rotwendigkeit ein, angcsichls
der heutigeu Teuerungsverhältnisse und unter ivcirercr

Berücksichtigung dcssen, das; durch die »cucren Be-

stiiniiinngeii dcr Gebühreiiordiiiing für Rcchlsanivälie

den lelzlere» ein crheblichcs Mchreinkommcn geivähr-

^ leistet ivird, an die 'Arbeitgeber mir dem Anspruch

auf allgemeine Gehaltserhöhung heranzutrelen. Sie

bcauflragl dic Ortsgruppe Varmen des Verbandes

der B»rcaua»gcslcllrcu, unlcr Zuzichnng von fünf

Kollcgcn ans dcm ^andgerichlshczirk, mit einsprechen -

den Anlrägcn unverzüglich bei der Aiiivalischast vor¬

stellig zu ivcrdc»,"

kZsiridurg. Braiichcnvcrsammliliig dcr Kafsc»

angcsiellten am 8. März. Zunächst eriiattctc Kollege
Tietze Bericht übcr dic cingcleitcrcn Tarifvcrhaiidluiigeii
mit dcn frcien Hilsskasscn. Wenn dcr Ahschlich erfolgi

ist, ivird dcr Entwurf dcr Mitglicdcrvcriamiiilniig
sowie' dcm Zciiiralvorstaiid zur Ee»eh»>igil»g unrcr

brcitci iverden. I» die Braiieheiilcitung wurden

gewählt: Kollege Tietze als Obman», Kollege Pvnisch
als Stellvertreter u»d Kollege Burmcistcr nls Beniner,

kZsrttis !. 5. 'Am 0. März fand hier im Re¬

staurant „Forsihaus" die Mitgliederversammlung dcr
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Ortsgruppe Döbeln statt. Kollegen waren zahlreich
erschienen aus Frankenberg, Mittweida, Waldheim,
Döbeln, Roszwein, Riesa, Geringswalde und Rochlitz.
Hauptgegeustand der Tagesordnung war: Unsre
Stellungnahme zur Sonderversicherung der Privatan¬
gestellten, Einer scharfen Kritik wurden die Aus¬

lassungen des Vorsitzenden des nationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes Bechly unterzogen nnd besonders
betont, daß es doch endlich allen Privatangestellten
klar sein muß, daß von diesen Herren nichts zn er¬

warten ist,
Leipzig. Die Monatsversammlung der Orts¬

gruppe am 5, April war gut besucht, Kollege Dietze
hielt einen Vortrag über: „Berfassungswesen", Kollege
Brenke machte verschiedene geschäftliche Mitteilungen,
u, a, berichtete er, daß Anfang Februar d, Js, an den

Leipziger Anwaltverein eine Eingabe gerichtet worden

sei, in der man diesen ersucht habe, dahin zu wirken,
daß in Anbetracht der infolge der Zivilprozeßreform
drohenden Arbeitslosigkeit die Einstellung von Lehr¬
lingen in den Anwaltsbureaus diese Ostern unterbleibt.

Ferner find Anfang März an sämtliche Rechtsanwälte
iin Landgerichtsbezirk Briefe wegen Teurungszulagen
verschickt worden. Eingegangene Antworten wurden

bekanntgegeben. An den Vorstand der Ortskrankenkasse
ist eine umfangreiche Eingabe abgegangen, in der

gebeten wurde, in den Kafsenräumen in hygienischer
Beziehung Verbesserungen vorzunehmen. Die Ver¬

sammlung befaßte sich dann noch mit der hier be¬

siehenden lokalen Vereinigung der Angestellten der

Ortskrankenkasse, Diese hat in ihrer letzten Monats-

vcrsammlung den uns in gemeiner und hinterlistiger
Weise bekämpfenden gelben Landesverein 1(>l) Mk.

geschenkt. Es ist Ehrensache eines jeden Verbands-

mitgliedes, der Vereinigung, soweit er dieser noch
angehört, den Rücken zu kehren, denn wir können

nimmermehr dulden, daß unsre eignen Mitglieder
indirekt Beiträge zu unsrer Bekämpfung leisten. Die

Versammlung nahm einstimmig folgende Resolution an:

„Die in Leipzig bestehende lokale Vereinigung der

Angestellten der Ortskrankenkafse bezeichnet als ihren
Zweck ausschließlich die Pflege der Geselligkeit und

des kollegialen Verkehrs, Tntsächlich ist aber diese
Vereinigung mehrfach über die von ihr gesteckten
Ziele hinausgegangen, so hat sie sich im Jahre 1004

in eine Lohnbewegung des Verbandes gemischt und

diesen in seinen Gehaltsforderungen unterboten. Die

Vereinigung ist bisher immer nur ein Hemmschuh
an dem wirtschaftlichen Aufstieg der Leipziger Orts¬

krankenkassenbeamten gewesen. In ihrer letzten Monats¬

versammlung hat die Vereinigung nun den gelben
Lnndesverein, der vor dem Bankrott steht, finanziell
unterstützt. Mit diesem Beschlusse hat sich die Ver¬

einigung auf die Seite des Landesvereins gestellt und

iich mit dem Verrat, den dieser übt, solidarisch erklärt,

Ter Verband kann aber nicht dulden, daß seine Mit¬

glieder einer gegnerischen Organisation angehören und

diese finanziell und moralisch unterstützen. Die Ver¬

sammlung fordert deshalb diejenigen Mitglieder,
welche der Vereinigung zurzeit noch angehören, auf,
derselben unverzüglich den Rücken zn kehren. Die

Ortsgruppe ivird beauftragt, beim Berbandsvorstand
gegebenen Falles den Ausschluß derjenigen Mitglieder,
welche dieser Aufforderung nicht nachkommen, zu

beantragen,"
Itlulheim s. kk. Die am Sonntag den 8, April

abgehaltene Versammlung in Duisburg, zu der die

Duisburger und Oberhnusener Kollegen erschienen
waren, nahm Stellung zu der Pensionsversicherung der

Privatangestellten. Beschlossen ivurde, in allernächster
Zeit eine öffentliche Versammlung, welche sich mit

dieser Frage beschäftigen soll, in Mülheim stattfinden
zu lassen. Ferner soll eine Protestversammlung gegen
die in der Reichsuersicherungsordnung geplante

Knebelung der Beamten der Krankenkassen in kurzer
Zeit in Duisburg stattfindeu. Nach eingehender Debatte

über diesen Punkt schloß der Vorsitzende mit eindring¬
lichen Worten, tüchtig für den Verband zu arbeiten,
die Versammlung,

München. Die Ortsgruppe hielt am 8, März
eine sehr gnt besuchte Versammlung ab. Zu Beginn
der Versammlung widmete OrtsgruppenleiterRenmann
den verstorbenen Kollegen Hausner und Hänslmaier
einen ehrenden Nachruf. Hierauf sprach der Gemeinde¬

bevollmächtigte Jschinger über die Neuregelung der

Dieust- und Gehaltsverhältnisse der Gemeindebeamten

und Bediensteten Münchens, Der Referent erläuterte

eingehend die vom Magistrat und Gemeindekollegium
beschlossene Gehaltsaufbesserung der sämtlichen
städtischen Beamten und Bediensteten, soivie des

gesamten Lehrpersonals. Diese Aufbesserung erfordert
' die ansehnliche Summe von rund zivei Millionen

^ Mark, Veranlaßt ist die Gehaltsaufbesserung
durch die immerwährende Steigerung sämtlicher
Lebensmittelpreise, der Wohnungsmieten und nicht
zuletzt durch die vom Bayrischen Landtage beschlossene
enorme Steuererhöhung, In einer ausführlichen
Denkschrift hatte der Oberbürgermeister Or, von Borscht
selbst die Notwendigkeit einer Gehaltsaufbesserung
nachgewiesen. Die neue Gehaltsaufbesserung hat die

städtischen Beainten in 12 Gehaltsklassen geteilt. Die

Erhöhung der Gehälter beträgt bei der niedrigsten
Klasse pro Jahr 210 Mk, und steigt bis zu 1785, Mk,

Unter Punkt „Verbandsangelegenheiten" ivurde ein

Antrag eingebracht und einstimmig angenommen,

welcher die Ortsgruppenleitung im Vereine init dem

^ Angestellten-Ausschuß beauftragt, im Hinblick auf
die herrschende Teuerung aller Lebensmittel und Ver-

i brauchsgegenstände soivie die rapiden Steigerunge»
der Wohnungspreise in München und die in nächster

! Zeit in Kraft tretende Stenererhöhung in Bayern
beim Vorstande der Münchener Ortskrankenkasse um

eine Gehaltsaufbesserung vorstellig zu werden.

5trsßdurg i. Lis. Der Rechtsanwaltsgehilfen-
verein des Landgerichtsbezirks Straßburg hat an den

Anwaltsverein dieses Bezirks eine Eingabe gerichtet,
zwecks Regelung nnd Verkürzung der Arbeitszeit.
Hoffentlich gelingt es dem Verein, der unserm Verbände

sympathisch gegenübersteht und dessen Mitglieder zum
Teil unserm Perbande angehören, seine Forderung
zur Anerkennung zu bringen,

SeKsnntmschung
des verbsndsvorstandes.

Der Erhebung von monatlichen Loknlbciträgen
wird gemäß K 10 des Statuts zugestimmt für:

Ortsgruppe Ncuiniinstcr 80 Pf, ab 1, März 1010.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 12, April 101«,

Mit kollegialem Gruß
ver verdsndsoorstsnd.

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

Ztvrbewlsl ü«s Vvrdanües.

Kollege l7.mil ?ut?er

KässenantzesteUter in öerlin

1 gm 2, /Xpcil 101«,

Lbre seinem ^ncienken!
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