
Organ des Verbandes der öureauangestellten
und der vermsltungsbeamten der Krankenkassen und öerus5genossenschsften Veutschland5.

Redaktion und Verlag: Serlin llv. 43, linienstrssse 8.

^scheint sm l. und IS. jeden Illon-Us. « S«ug5prei5 vietteljsNcljch 50 Pfennig.

16.Ishrg. Serlin. den 1. Nugust 1910. Nr. 15.

vas Z^echt der Kassenangestellten. lumcn

Der Erzbergersche Entrüstungsruiiimel über den

„größten politischen Skandal der letzten Jahre", den

„ungeheuerlichen" Anstellungsvertrag der Tarif¬
gemeinschaft für die Ortskrankenkassen ebbt allmählich
ab. Das einflußreichste Organ des Zentrums, die

„Kölnische Volkszeitung", die Herrn Mathias Erz¬
berger schon so oft zurechtschütteln mußte, erläßt eine

offiziöse Befchwichtigungsnote, in der die Erzbergersche
Zeitungsineute zurückgepfiffen wird. Nachdem der

Theaterdonner des Herrn Erzberger durch einen ener¬

gischen Abwehrkampf in der Presse auf seinen wahren
Wert zurückgeführt worden ist, hält es die „Kölnische" in

ihrer Nummer vom 12, Juli für nötig, die Haltung des

Zentrums in der Frage der Beitragshalbierung zu
loben, Sie schreibt:

„Und man gewinnt fast den Eindruck, daß dieses
ganze „Verrats"geschrei dem Aerger derselben darüber

entsprungen ist, daß das Zentrum in der Frage der

Halbierung so entschieden die Interessen der Arbeiter

vertreten hat,"
Eigenlob stinkt, sagt man sonst. Denn was das

Zentrum aus parteitaktischen Erwägungen bei der

Beitragsfrage uicht riskieren durfte, glaubt es um so
ungestörter in der Beamtenfrage tun zn können, näm¬

lich den Versicherten die Selbstverwaltung zu rauben.

Denn die Mehrheit im Vorstände allein ermöglicht
den Versicherten heute nicht mehr die Selbstverwaltung,
Dazu sind die Kassen zu groß, ihre Aufgaben zu viel¬

gestaltig geworden. Ohne bestimmenden Einfluß auf
die Zusammensetzung des Berwaltungskörpers ist die

Selbstverwaltung durch die Versicherten praktisch nicht

durchführbar. Deshalb ist es ein dnrch und durch nn-

wahrhaftigcs Getue, wenn es in dem Artikel zum

Schluß heißt:
„Im allgemeinen genommen kann es dem Ar¬

beiter gleichgültig sein, wer Krankenkasseurendant ist,
wer auf dem Kassenbureau die Mitgliederliste führt
und mer die Kranken kontrolliert; Interesse haben die

Arbeiter nur daran, daß diese Angestellten der Kasse
tüchtige Menschen sind und daß sie allen Arbeitern

gleichmäßig freundlich entgegenkommen. Sehr in¬

teressiert aber sind vor allem die nichtsozial-
demokratischen Arbeiter daran, daß die sozial¬
demokratische Kassenleitung in der Krankenkasse keine

unerhörten Sinekuren für sozialdemokratische Zlgitatoren
auf Kosten der Beiträge der Gesamtarbeiterschaft

etabliert, wie das wirklich vielfach geschehen ist. Da¬

durch wird das Verhalten der Zentrumsverlreter in

der Versicheruiigskommission im vollsten Maße gerecht¬
fertigt,"

Die Zentrmnöarbeiter selbst sind anderer Ansicht,
Dafür heute nur einen neuen Beleg:

Der der Zentriinispartei angehörende Vorstand
der Ortskrankenkafse Rccklinghanfen schloß im Jnhre

1909 mit dem Ncndanten der Kasse cinen Vertrug

nnf Lebenszeit ab, obwohl dieser Beamte noch nicht
ein Jahr in seiner Stellung war.

Auf den von verschiedenen Seilen erhobenen Ein¬

wand, daß man nach so kurzer Tätigkeit den Beamten

doch noch nicht genügend kenne, um sich dauernd

binden zu sollen, erklärlcn die Zenlrumsleute in der

Generalversammlung: Tie neue Versicherungsordnung
steht vor der Tür und es ist nicht ausgeschlossen, dnst

nns dann von der Behörde ein Bcnintcr hergesetzt
wird. Deshalb wollen wir beizeiten vorbeugen, damit

wir den Beamten behalten, der uns genehm ist.
Das beweislose Gerede von den „unerhörten Sine¬

kuren für sozialdemokratische Agitatoren" wird gerade
durch den Spandauer Fall, der ja deu äußeren An¬

laß zu der ganzen Kampagne abgeben mußte, rechl
treffend beleuchtet, Tie Spandauer Kasse, gegen die

das bekannte Urteil des Oberuerwallungsgerichls er¬

ging, stand zu der Zeit, als die von der Aufsichts¬

behörde beanstandeten Verträge eingeführt werden

sollten, unlcr Leitung eines Vorsitzenden, der Arbeit-

gcbcr ist, und eincr libcrnlcn Partei angehört. Diesem
Herrn hat sicher nichts ferner gelegen, als durch Ein¬

führung der Verträge die Macht dcr Sozialdemokratie
zu stärken.

Die Haltung des Zentrums in der Beamtenfrage
wird dadurch um keinen Deut entschuldbarer, ivenn

die „Kölnische Volkszeitung" in ihrem Artikel erklärt:

„Einer Maßnahme, die bezwecken würde, jemand
deshalb von dem Posten eines Kassenvorsitzenden oder

Kaffeiibeaniten auszuschliesten, wcil cr Sozinldcmotrnt
sei, würde das Zentrum nicht zustimmen, llnd danach

hat cs auch bei dcn entsprechenden Bestimmungen der

Versicherungsordnung gehandelt,"
Das kann das Zentrum jetzt wohl erklären, nach¬

dem es in der NVO mit beschlossen hat, daß die

Kassenangestellten von der Regierung zu Staats¬

beamten gemacht und die Militäranwärter zugelassen
werden sollen. Die Regierung wird, ausgerüstet
mit diesen Bestimmungen, schon ans dem Verwaltungs-

ivege dafür sorgen, daß nur ihr genehme Leute in

die Kassenstellungen kommen.

Der Regierung paßt es natürlich garnicht in den

Kram, dnß die so schön ins Kochen geratene Volts¬

seele schon wieder in ihre sommerliche Ruhe verfallen
will. Deshalb läßt sie durch ein Berliner Rachrichtcn-
burenu eine halboffiziöse Notiz durch die gcsinnungs-
tüchtige Presse laufen, bei der man die Hand des

Geheimen Regierungsrats Or. Spiclhagc», des Vaters

der RVO, recht deutlich bemerkt,

Dic Notiz lautet:

„Der in der Reichstagskommissivn für dic RVO

zur Sprache gebrachte Fall eines offenkundigen Miß-

brauchs der Anstellung zur Lebcnsversorgnng für
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sozialdemokratische Agitatoren hat sich in Spandau
zugetragen. Er ist lediglich durch einen Zufall zur
Kenntnis des Magistrats als Aufsichtsbehörde gelangt,
der dann auch die Anfechtung des Vertrages durch
das Verwaltungsstreitversahren durchgesetzt hat. Wenn
aber aus Anlaß dieses Falles in der Presse dem Er¬

staunen Ausdruck gegeben wird, daß derartige wider
die guten Sitten verstoßenden Verträge von den Auf¬
sichtsbehörden überhaupt zugelassen werden, so liegt
hierin eine Verkennnng des wahren Sachverhalts.
Die Vorstände der Krankenkassen sind nach dem gel¬
tenden Gesetz für den Abschluß von Anstellungs¬
verträgen völlig autonom, lind da auf Grund des

Prinzips der Drittelung der Beiträge die Arbeitnehmer
in den Vorständen der Kassen unbedingt über die

Majorität verfüge», so sind die Arbeitgeber ohne
jeden Einfluß auf die Gestaltung der Verträge, Ein

Recht znr Priifnng dcr Verträge steht aber der Anf--
sichtsbchöroc hcnte nucrhnnpt nicht zu. Die Reichs¬
versicherungsordnung will nun diesem Mißbrauch
dadurch steuern, daß sie die Genehmigung aller An¬

stellungsverträge von der Zustimmung der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber abhängig macht. Diese Bestimmung
ist in der Kommission abgelehnt. Die Kommission
hat also die einzige vorgeschlageue Sicherung gegen
den Mißbrauch der Krankenkassen als Versorgungs¬
anstalten für die Agitatoren der Sozialdemokratie
wieder beseitigt. Man wird hoffen dürfen, daß dieser
Beschluß kein endgültiger ist,"

Der Verfasser dieser Notiz hat der Regierung
damit einen schlechten Dienst geleistet. Erst sagt er,

daß die Aufsichtsbehörde durch Beanstandung des

Vertrages und das nachfolgende Verwaltungsstreit¬
versahren den Abschluß des Vertrages verhindert hat
und dann behauptet er wieder, die Aufsichtsbehörden
müßten dem „Mißbrauch der Krankenkassen" ohnmächtig
zusehen. Wie reimt sich das zusammen? Wenn es

richtig ist, daß „ein Recht zur Prüfung der Verträge
aber der Aufsichtsbehörde heute überhaupt nicht zusteht",
wie konnte dann die Aufsichtsbehörde in Spandau den¬

noch in eine solche Prüfung eintreten? Handelte sie
dann nicht — nach Ansicht des Regiernngskommissars —

gcgcn das Gesetz? Das Oberverwaltungsgericht aller¬

dings hat das Vorgehen der Aufsichtsbehörde aus¬

drücklich für zulässig erklärt! Wer hat nun recht?
Offenbar bietet also das heutige Recht bereits genügend
„Sicherung gegen den Mißbrauch der Krankenkassen,"

Die Regierung wird mit diesem Coup wohl kaum
Glück haben. Etwas Geschick muß man schon auf¬
bieten, wenn man mit so stumpfen Waffen kämpft!

Wir meinen allerdings, die Regierung könnte
mit dem, was sie in der Reichsversicherungsordnungs-
kommission erreicht hat, ganz zufrieden sein.

Nach den Kommissionsbeschlüssen 1, Lesuug ist
die Rechtslage jetzt folgende:

Regicrnngsentwnrf:
!z Mi, Bei den Orislranlen-

lasseu wcrden dic Stellen der
Beamten nnd derjenigen An¬

gestclltcn. für welche dieTienst-
urdnung gilt, durch überein¬

stimmende Beschlüsse beider

Gruppe» im Vorstande besetz!.
Einigen fich die Kruppen

nicht, so entscheidet einfache
Stimmenmehrheit, aber dcr

Beschluss bedarf der Bestätigung
dnrch das Versicherungsaint,
Sie darf nur auf Grniid von

Tatsachen versagt werden, dic
daraus schließen lassen, das!
dem Vorgeschlagenen die er¬

forderliche Fähigleit oder Zu¬
verlässigkeil schli.
Wird dic Bestätigung versagt,

so entscheidet nuf Beschwerde
des Vorstandes das Ober-

versicherungsaint endgültig.

Kommifsionsbeschlüsse:
iz Wli gestrichen.

8 M2, Für die Angestellten
der Orts-, Land» und Jnnungs-
krankenkassen, die nicht nach
Landesrecht staatliche oder ge
mcindliche Beamte find oder

nach 5 :M deren Rechte und

Pflichten haben, wird eine

Dienstordnung aufgestellt.
Für Angestellte, die nur aus

Probe, zu vorübergehender
Tienstleistiing oder znr Vorbe¬

reitung beschäftigt iverden vder
die das Amt ohne Entgelt
nebenher ausüben, gilt dic

Dienstordnung nur, soweit sic
cs ausdrücklich vorsiehi.

i- «i-i, Sic rcgclt die Rechis-
und allgemeinen Dienstverhält¬
nisse der Angestellten, insbe¬

sondere ihre Zahl, die Ari der

Anstellung, das Ausrücken in

höhere Slellen, den BcsoldungS-
plan, dic 5iündigi»ig oder E»i-

lassuug und die Festsetzung von

Strafen.
Kündigung oder Entlassung

darf sür Fälle nicht ausge¬
schlossen werde», in dcnc» cin

wichtiger Grund vorliegt,
Geldstrafe darf n»r bis zum

Betrag eines ciiimonaiigcn
Dicnsteinkommcns vorgesehen
werden.

Z Ri4. Die oberste Vermal-

tnngsbchörde tan» allgemein
bestimmen, welche geschäftliche
Bcfähignng dic mit dcr Kafscn-
und Rechnungsführung beschäf¬
tigte» Angestellten oder Beam¬
ten haben müssen.
Für Inhaber dcs Zivilvcr-

sorgnnnsscheins lMililäran-
wärtcri dars kein Borrecht bei
dcr Slcllenbcsctzung vorge¬
schrieben iverden,

H ,!<«, Tic Ticnstordiluiig
bedarf der Genehmigung des

Obcrvcrsichcrungsamt, cbenso
ihrc Aenderung,
Tic Gcnehinignng darf nur

versagt ivcrdc», wenn ci» wich¬
tiger wrnnd vorliegt, insbe¬

sondere, wenn Zahl und Be¬

soldung dcr Angcstclltcn in

ausfälligem Misiverhnitnis zn

ihren Ansgabcn stchi.
Wird sie versagt, so entschei¬

det aus ihrc Beschwerde die

oberste Vcrivaltnngsbchörde.

5 M>i, Reicht eine Kasse troll
Aufforderung in der geschlichen
Frist keine Ticnfiordiiung ei»,
so stellt dasOberversichcrunns-
aml dic Tienstordiinng rcchls-
verbindlich fest. Das Gleiche
gilt für angeordnete Aendc-

rungen und Ergänzungen.

ß 3W. Für die Zlngestellten
der Orts-, Land und Jnnungs.
tranlentassen, die nicht nach
Landesrecht staatliche odcr ge¬
meindliche Beamte sind oder

»ach § M, deren Rechte und

Pflichten habe», wird eine

Tiensiordiiimg amgcstelll.
Vor ihrem Erlass, ebenso vor

ihrer Aenderung find dic An¬

gestellten zu hören.
Für Angestellte, Sie nur aus

Probe, zur vorübergehenden
Ticnsilcistnng odcr zur Vorbe¬

reitung beschäftigt werdcn oder

die das Amt ohne Entgelt
nebenher ansübe», gilt die

Tienstordnnng nnr, soweit stc
es ausdrücklich vorsieht,

8 -!«!, Sie regelt dic Rechts-
unö allgemeine» Dienstvcrhält.
nisse der Angestellien, insbe¬

sondere ihre Zahl, die Art dcr

Anstelln»«,, die Kündigung odcr

Entlassung und die Festsetzung
von Sirascn. Tic regelt ferner:
1. oh »nd inwieweit bci un¬

verschuldeter Arbeitsbehin¬
derung das Gehalt forlbc-
zahlt wird:

2. ob »nd in wcichc» Friste»
Ticnstaltcrszulagen gewährt
werden:

:!, ob und nnter welchen Vor¬

aussetzungen cine Beförde¬
rung stattfindet:

4, ob »nd nntcr welchen Be-

dingliiigc» Rnhcgehnil und

Hinierbiicbcncnfürsorge ge¬
währ! wird.

Nach fünfjähriger Beschäfti¬
gung darf cine Kündigung oder

Enllassnng n»r nus einem

wichtige» Grunde erfolgen, Tcr

Rechtsweg ist zulässig,
Kündigung oder Entlassung

darf für Fälle »icht ansge-
schlosscn werden, i» denen ei»

ivichtiger Grund vorliegt,
Geldstrafe darf nur bis znm

Bctrag cincs einmonatigen
DicnsteintommenS vorgesehen
ivcrdc».

Die Ausübung des Vereini-

gungsrcchts nnd dic religiöse
oder politische Betätigung der

Angestellten ausicrhnlb ihrer
Dienftgcschäfte dürfen, soweit
sie nicht gegen die Gesetze vcr-

stosien, nichl gehindert werden

und gelten an sich nicht als

Gründe znr Kündigung odcr

sofortige» Entlassung,
5 :!>!t gestrichen.

K M'> nnvcrändcrl.

:!i>« unuerändcrl.
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K :V,7, Beschlüsse des Vor¬

standes odcr Ausschusses, dic

gegen die Dienstordnung ver¬

stoßen, hat dcr Vorsitzende dcs

Vorstandes durch Beschwerde
nn die Anssichlsbchörde zu be¬

anstanden: dic Beschwerde be¬

wirk! Anfschnb,
Lauf! cinc Bestimmung des

Vertrags der Dienstordnung
zuwider, so ist ste der Kasse

gegenüber unwirksam,

!? :!««, I» Streitigkeiten aus

dcmTicnstverhältniscntscheidet
das Versicherungsaint, Ans Be¬

schwerde entscheidet das Ober-

versichcrnngsamt endgültig,
Für vermögensrcchtliche An¬

sprüche gelten folgende be¬

sondere Vorschriften,
Ter Klage muh die Entschei-

diing des Obcrvcrsichcrungs-
amts vorangehen, Tie Klage
tnini nur binnen einem Monat

erhoben werden, nachdem die

Entscheidung dcm Oberver-

lichcrungsamt zugestellt ist: dic

Frist ist einc Notsrist im Sinne

dcs 5 W! Absatz:! der givil-
prozcsivrdnling,
Iowcil cs sich um dic Fest¬

setzung von Geldstrafen handelt,
istderiüechisivcgansgcschlosse».
Ans den rechtskräftigen Ent-

schcidnngcn dcr Versichernngs-
bchördcn findet die Jwangs-
vollstrcrliiiig nach dcm Achlcn
Buche dcr,-ZivilprozeKordnunq
sinit,

S5 :»»>. Tee Vorstand ciner

Orts-, Land- und Jnnungs-
lranlentnsse kann initGenchini,

gung des Obervcrfichcr>lngs°
amts Benmle anf Lebenszeit
oder nach Landcsrech! »nividcr-

rnslich odcr mit Anrecht ans

Rnhcgchall a»stelle».

Für Oris-, Land- und I»-
nnngslrantcnlasscn mil mchr
als zehiitansend Versicherten
kann das Überversichcrnngs-
amt nach Anhören des Kassen»
Vorstandes anordnen, das! min-

dcsiens dic Gcschästslcilcr in

dieser Weise angestellt iverden,

Ter Vorstand ha! dagegen
die Beschwerde an die oberste

Vcrwalttmgsbclwrde,
Dc» Beamten, die in dieser

Weise angestellt sind, überträgt
die Lnndesrcgicrnng dic Rcchlc
und Pflichten der staatlichen
odcr gemeindlichen Beamten,

K :!7b. Wo nacki Landcsgeselz
auch die nichl anf Lebenszeit,
odcr unwiderrnflich aiigestcll-
tcn Bcamtcn dcr Gemeinden

»nd andrer öffentlicher Körper¬
schaften verpflichtet sind, einer

staatlich überwachte» Pensions¬
kasse oderähnlichc» Einrichtung
bcizutrcteu, kann die Landes¬

regierung die zu diesem Zweck
sür dic Körverschnsien und ihre
Angestellten geltenden Bor

schrifrcn anf Orts-, Land- und

Jiinuiigstrankcnkafsc» und de-

rcn Angestellte ansdchnen,

K S7I, Für gcschäftslcilcnde
Beamte oder Angestellte gilt
h A> Abs, l entsprechend.

§ :lii7 nnverkndcrt.

8 A!« »nr redaktionell ge¬

ändert.

!? :!<i!i. Der Vorstand cincr

Oris-, Land» odcr Jnnungs-
tranlcntassc kaiin mit Gcnchmi-

g»,ig dcs l^VA, Bcainte ans

Lebenszeit odcr nach Lcmdcs-

rcchl unwiderruflich odcr mil

Anrecht auf Ruhegehalt «»-

stciien.
Für ürts-, Land- »nd In-

nnngskrantcntasfcn mit mehr
als

'

zeiinianscnd Bevsiclicrlc»
tanu das OVA, nach Sinhören

dcsKasienvorstaudesanordnen,

dasi mindcstens die. Geschäfts»
lcilcr iii dicscr Wcisc nngcslcilk
wcrocn,

Ter Vorstand Kai dagegen
dic Beschwerde an die obcrstc
Bcrwaltilngsbchördc,
Dcn Beamlc», die i» dicscr

Wcisc angestellt sind, tnnn dic

Landesregierung dic Rechte
nnd Pflichten der staatlichen
und gemeindlichen Beamten

übertragen. Für Inhaber dcs

givilversvrgungsschcins lMUi-

täranivärtcr> darf tci» Vorrecht
vciStcllcnbesetziing vorgeschrie¬
ben wcrdcn,

!z :!7N iinvernndcrt.

!: :t7l nnvcrändcrt.

Bci Bckricbskrankenlasscn bc-

stell! dcr Arbciigcbcr auf scinc

Kosten und Vcranlworinng die

für dic Gcsck>aftc crwrdci'lirhc»

Pcrsoncn, ^iir dicic Pcrsoncn

gilt 2! ciilsprcchcnd.

Nach unsrer bisherigen ausführlichen 5iritit des

Entwurfs bedarf es einer nochmaligen Kennzeichnung

nicht, Nmsoweniger, als die Beschlüsse erster Lesung
nur -Vorarbeit für das vom Zentrum auf der Jahres¬

versammlung der Ortskrankenkassen in Regensburg

durch den Abgeordneten Freiherrn v, Psetten bereilS

angekündigte Kompromist sind, das nach Lage der

Dinge nur mil dcn Komerualiven abgeschlossen iverden

könnte.

Nur das eine kann schon jetzt gesagt werden:

den materiellen Inhalt dessen, ivas die Regierung in

der Beamtenfrage erreichen wollte, hat sie dank der

Zentruinshilfe auch erreicht.

Der tarifliche Anstellungsvertrag, der dem Zentrum
den Borwand zu seinem Umsall abgeben mußte,

wurde auf der 17. Jahresversammlung dcs Zcntrnl-

verbnndcs von Ortskrailkenknssc», die vom Iil. bis

12, Juli in Negensburg tagte, ausführlich besprochen.
Neber die Berhnndlungen wird in der „Bolkst. Zeit¬

schrift" berichtet werden. Wir können deshalb ans
einen Bericht hier zunächst verzichten. Wir begnügen
nns damit, dem Berfuch enrgegenzutrelen, der in

Negensburg unternommen ivurde, die Berantwortuiig

für die Düsseldorfer Fassung des Anstellungsvertrnges
von den Kassenverlretern abzuwälzen und unsern

Organisationsvertretern allein aufzubürden. Der Ver¬

trag ist voil beiden Parteien vorher geprüft wordcn.

Wenn er der Abänderung bedarf, so haben beide

Kontrahenten der Tarifgemeinschnfl ein gleich starkes

Interesse daran, Auslassungen wie die: die .Kassen¬
vertreter wären „hineingelegt" worden, hätte man,

schon um die geistige Kapazilät dieser Vertreter nicht
einem Zweifel auszusetzen, wohl ganz gut unterlassen
tonnen, Folgender Antrag des Arbeilgebervertreters
Scholem, der eine Modifikation des vom Zentral-

tarifaml vorgelegten bildet, wurde schließlich eiu-

slinunig angenommen:
„Tie 17, Jahresversammlung des Zentral¬

verbandes der Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche

zu Negensburg beauftragt das Zentralamt der

Tarisgemeinfchaft für die Orlskrankenkassen:
1, den gegenwärtigen Anstellunasvertrag dnrch

Sachverständige einer Nachprüfung unterziehen

zu lassen und den Bertrag nen so zu fassen, daß

er mit der gegenwärtigen Rechtsprechung nicht

kollidiert. Diese neue Fassung des Anstellungs-

vertrages tritt gemäß Z li des Vertrages sofort

nach ihrer Veröffentlichung durch das Zentral¬
amt an die Stelle des jetzt gültigen Vertrages,

2, Den gesamten Tarifgemeinschaftsuertrag nebst

Anlagen nachzuprüfen, Abänderungsvorschläge
der lassen und der Angestellleu zu Händen der

geschäftsführenden Kasse entgegenzunehmen und

der nächsten Zahresversainmlnng geeignete Vvr-

schläge sür die Fortsetzung der Tarifgemeinschaft

zu unterbreiten."

Tamit ist die geeignete Grundlage geschaffen, um

den jetzigen für die Kollegenschaft imerquicklichen nnd

unzulänglichen Zuständen ein Ende zu bereiten. Die

neuen Verhandlungen werden dazu beitragen, der

Rcichstagskommissioii den Borwand einer Verschlechte¬

rung des jetzigen Rechts völlig zu rauben.

lülüH,
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(ine Konseren? der Einkassierer, Einnehmer und Kassendoten.
Der Deutsche Transpvrtarueitcr-Bcrband hatte eine

solche Konferenz zum 23, Juni nach Berlin einberufen.
Wir würden keinen Anlaß haben, uns mit dieser
Veranstaltung zu beschäftigen, wenn der Transport¬
arbeiterverband zu dieser Konferenz nicht auch die
Auftenbeamten der Versicherungsgesellschaften einge¬
laden hätte. Der T,-V, versucht nämlich seit einigen
Jahren vergeblich, hier einzudringen, obwohl er

doch im Handels- und Verkehrsgewerbe ein aus¬

reichendes Agitationsfeld hat. Für den T,-V, können
die wenigen Tausend organisationsfähigen Auhen-
beamten der Versicherungsgesellschaften bei seinem
nach Hunderttausenden zählenden Rekrutierungsgebiet
nicht in Betracht kommen. Aber der T,-V, ist ja
dafür bekannt, daß er mit fast allen Organisationen
in Grenzstreitigkeiten gerät, Nnsre bisherigen Ver¬

handlungen mil dem T,-V, scheiterten an dessen völliger
Nnzugänglichkeit für Vernunftgründe, Als Verband
aller Transportarbeiter zu Wasser und zu Lande

glaubt er jedenfalls ein Entgegenkommen nicht nötig
zu haben. Er beansprucht die Versicherungsaußen-
benmten für sich, weil er die Einkassiere? der Ab¬

zahlungsgeschäfte organisiert und einen wirtschaftlichen
Zusammenhang mit der ersteren Gruppe willkürlich
konstruiert. Damit ist den Versicherungsangestellten
jedoch nicht gedient und so wird nnf diese Weise die

Organisierung der Angestellten in unsrer Organisation
nur unnötig erschwert. Der T,-V, hat, das kann
wohl als einziges Ergebnis der Konferenz bezeichnet
werden, bei den Versicherungsaußenbeamten keinen
Boden finden können. Von den 12 Delegierten war

nur einer aus Berlin, soweit ivir bisher feststellen
konnten, ein früherer Versicherungsangestellter, In¬
teressant ist, daß dieser Kollege nls jetziger Ortskassen¬
angestellter Mitglied unsres Verbandes ist.

Wir waren auch wegen der durch diese Konferenz
wieder unzulässiger Weise vom T.-V. betriebenen Agita¬
tion unter den Versicherungsangestellten mit ihm in
Verbindung getreten. Darauf antwortete der Vorstand
des T.-V. in ziemlich hochfahrendem Tone unter
anderein: „Auch Ihren Protest gegen die Behandlung
des Punktes: „Organisation und Agitation" müssen
wir deshalb zurückweisen, weil es schließlich Sache
der bei uns organisierten Einkassierer selbst ist, darüber
zu entscheiden, in welcher Form sie die Agitation zur
Heranziehung der unorganisierten Berufskollegen in
der Zukunft zu betreiben gedenken. Es kann also von
eincr besonderen Form der Regelung der Grenzstrcitig-
leiten auf dieser Konferenz nicht die Rede fein und ist
insolgedessen Ihr diesbezüglicher Protest hinfällig."
Wir waren natürlich nicht so töricht, gegen eine Be¬
sprechung der Agitation zn protestieren, hatten viel¬
mehr folgendes geschrieben:

„Wir nehmen an, daß Sie beabsichtigen, auf der
Konferenz der Einkassierer der Abzahlungsgeschäfte
beschließen zu lassen, daß sämtliche Einkassierer, also
auch die der Versicherungsgesellschaften zu Ihrem
Verbände gehören. Gegen diese Art Grcnzstrcitigkciten
zn regeln, müssen wir entschieden Protestieren."

Nach seiner Antwort zu urteilen, wollte der Vor¬
stand des T,-V. damit doch bestreiten, daß der von uns

vorausgesagte Beschluß auf der Konferenz zu fassen
beabsichtigt fei. Natürlich kam es ganz so, wie wir ge¬
sagt hatten. In der betreffenden Resolution heißt es:

„Die Versicherungsgesellschaften sind im Sinne
des Gesetzes Hilfsgewerbe des Handels, Die Ein¬
kassierer, Einnehmer und Kässenboten gehören
also zweifellos zum Rekrutierungsgebiet derjenigen
Arbeiterorganisation, welcher die der Gewerbe¬
ordnung unterstehenden Arbeiter des Handels an¬

geschlossen sind. Diese Organisation ist der Deutsche

Transportarbeiler-Verband, dessen Reihen bisher
schon die größere Mehrzahl der organisierten Be¬

rufskollegen angeschlossen ist,"
Wenn es einen Zweck hätte, mit Gründen gegen

den T,-V, zu streiten, könnte man ja darauf hinweisen,
daß das Versicherungsgewerbe weder ein Hilfsgewerbe
des Handels ist, noch daß die Versicherungsaußen-
beamten der Gewerbeordnung unterstehen, und daß
der T,-V, auch solche Arbeiter organisiert, die der

Gewerbeordnung nicht unterstehen, daß vor allem die

größere Mehrzahl der organisierten Versicherungs¬
außenbeamten nicht im T.-V. organisiert ist.

Die Konferenz selbst förderte kein für die Ver-
ficherungsaußenbenmten brauchbares Material zutage.
Es ivurde fast ausschließlich über die Verhältnisse
der Einkassierer von Abzahlungsgeschäften verhandelt
und im übrigen über unsern Verband hergezogen.
Einer der Delegierten ging in seines Herzens dunklen
Dränge sogar soweit, auch die 5irankciikasse»nngestclltcn
für den T,-V, zu reklamieren. Im Verbandsorgan
„Courier" lesen wir darüber:

„Doberer-Nünberg beklagt sich über den Bureau-
aiigestellten-Verband, der och Einkassierer dcr Kranken¬
kassen zu kapern suche. Die Kollegen wüßten dadnrch
nicht, wohin sie gehören; da zudem die General¬

kommission de» unglücklichen Beschluß gefaßt habe,
daß dic Angestellten der Krankenkassen, soweit sie
vordem organisiert waren, bci ihren Bcrbiindcii
blcibcn können."

Der letzte Satz ist besonders interessant, allerdings
aus einem andern Grunde, Der T -B, verlangt
nämlich sonst immer ganz besonders streng, daß seine
Mitglieder, die in Kassenstellungen übertreten, auch
ja bei ihm verbleiben. Wenn dieser Beschluß jetzt
als ein „unglücklicher" bezeichnet wird, so nehmen
wir von dieser Sinnesänderung gern Notiz,

In dieselbe Kerbe hieb Grobl-Nürnberg:
„Es sei Zeit, endlich einmal eine reichsgesetzliche

Entscheidung herbeizuführen, ob die Einkassierer
Kaufmannsgehilfen oder gewerbliche 'Arbeiter seien:
dann iverde in Nürnberg der Grenzstreit mit dem
Bureauangestellten-Verbande von selbst verschwinden.
In Nürnberg sei das Privatkraickenkasfenwesen be¬
sonders gut ausgebaut und kommen zirka 30l)
(130 Festangestellte) Kollegen dieser Branche hierbei
in Betracht,"

Diese sonderbare Auffassung der Rechtslage bedarf
wohl hier keiner besonderen Kritik,

Erwähnenswert ist schließlich noch eine Bemerkung
des Vorsitzenden des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen Joscvhsohn, den man als Eideshelfer einge¬
laden hatte und der auch aus ganz bestimmten Gründen
dem T,-V, diese Gefälligkeit erwies, Josephsohn sagte
nach dem „Courier":

„Er habe nie an der Zugehörigkeit der Ein¬
kassierer zum Deutschen Transportarbeiter-Verbaude
geziveifelt. Etwas anderes sei es mit den Akqui¬
siteuren, Agenten, Inspektoren und dem inneren
Personal der Versicherungen und auch bei der
Singer K Co, Die Burcauangestellte» wollen analog
dem Brauerverbande die Betriebsorganisntion an¬

streben, womit wir uns nie ciiivcrstaiidc» erklären
können. Er ersuche die Delegierten, dahin zu wirken,
soweit es gestattet sei, bei Kaufmannsgerichtswahlen
den Zentralverband der Handlungsgehilfen zu

unterstützen, (Beifall,)"
DerHandlungsgehilfenverband will unfrerOrgani-

sation bekanntlich die Jnnenbeamten der Versicherungs¬
gesellschaften streitig machen; diese sollen keine Bureau¬
angestellten sein. Er spricht deshalb in seiner Groß¬
mut die Einnehmer dem T,-V, zu, um so an diesem
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als Entgelt dafür eine Stütze bei seinem eigenen

Grenzstreite mit nns zu haben. Daß unser Verband

eine Betriebsorganisation anstrebe, ist eine Behauptung,

die der Handlungsgehilfenverband zwar schon des

öfteren erhoben hat, die durch ihre Wiederholung
aber nichts von ihrer Ungereimtheit eingebüßt Hai,

Diese Behauptung ist nur verständlich, wenn man

die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter ohne
weiteres auch bei den Privatangestellten voraussetzt.

So einfach liegen nber die Verhältniffe hier und auch bei

den Bersicherungsangestellten nicht. Die Behauptung

Josephsohns ist ebenso ungereimt, als wenn ivir be¬

haupten wollten, der Handlungsgehilfeuverband strebe

die Betriebsorganisatiön an, weil er die Lagerhalter der

Konsumvereine - die sich selbst als eine besondere

Berufsgruppe betrachten — zusammen mit dem Ver-

taufspersonal organisieren will.

Aber, ich kenne die Weise, ich kenne den Text,

ich kenne auch die Verfasser: sie trinken heimlich Wein

und predigen öffentlich Wasser, Jedenfalls ivar es

iveit eher einem Anstreben der Betriebsvrganisalion

ähnlich, nls dcr Handlungsgehilfenverhaiid in Nürn¬

berg ganz im stillen die Krankenkassenangestellrcii

organisierte.
Wenn Jreund Josephsohn glaubt, durch solche

kleinen „Gefälligkeiten" gegen dcn großcn Brnder,

etwas zu erreichen, dann ist er schief geivickclt, Dic

Versichernngsangestellten iverden seine Ertlärnngen

entsprechend zu würdigen wissen.

Gegenüber der sonderbaren Methode des T,-V,

aber gilt es für nnsre Kollegen, ob sie im Jnnen-

oder im Außendienst der Versicherungsbranche tätig

sind, mit verdoppelter Energie für die Ausbreitung

unsrer Orgniiisntion zu arbeiten.

vie Wohnungsfrage und die Senossenschasten.
Aus Anlaß der Bauarbeiteraussperrung hat die

Kulturgesellschaft Ernst Abb6 einen Aufruf zur Organi¬

sation der Wohnungskonfumenten veröffentlicht. Ueber

den Zweck dieser Organisation sagt der Aufruf:

„Kämpfe, ivie die jetzige Aussperrung, müssen

anch die Wohnungsverhältnisse ungünstig beeinflussen.

Der einzelne Wohnungskonsument ist gegenüber den

gewaltigen Orgauisalionen der Wohnungsprodu-

zenten machtlos. Es ist also notwendig, daß sich

die Konsumenten auf dem Gebiete dcs Ban- nnd

Wohnnngsiveseiis, ivie schon jetzt aus andern Gebieten

des wirtschaftlichen Lebens, durch Vereinigung einen

Einflnß auf die Prodnktion sichern: denn die

Prodnktion mnß im allgemeinen Interesse geregelt
und darf nicht im Interesse einseitiger Machtgelüste

eingeschränkt oder ausgedehnt werden, Ansätze zur

genossenschaftlichen Befriedigung des Wohnungs¬

bedürfnisses sind bereits vorhanden. In den ver¬

schiedenen Kultnrländern arbeiten Baugenossen¬

schaften mit gutem Erfolg,
Als organisierte Konsumenten besitzen wir die

Kraft dazu, ivenn ivir gemeinschaftlich deutschen

Boden erwerben, um überall, wo es angezeigt isr,

den gemeinnützigen Wohnnngsbnu nnf Grundlage

gemeinschaftlichen Bodenbesitzes zu ermöglichen. Eine

solche Konsumeichenorganisation ivird der kollektive

Arbeitgeber sogar der kapitalistischen Unternehiner

sein, Sie kann mit Hilfe eines genossenschaftlich zu

sammelnden und genossenschaftlich zu vermehrenden

Kapitals eine Macht werden, welche nicht allein

gute Arbeiisverhältnisse, sondern anch die Beseitigung
der Wohnungs- und Bodenspekulation durchzusetzen

vermag.
Wenn die Wohimngskonsumenten zu einer der¬

artigen gemeinnützigen Macht im Staat zusammen¬

geschmiedet iverden sollen, so ist eine großzügige

Agitation und planmäßige Aufklärnng nötig. Und

dazu bedarf es des Zusammenschlusses aller derer,

welche die Bedeutung genossenschaftlicher Arbeit

erkennen,"

Der Gedanke, dem heutigen Wohnungselend durch

genossenschaftliche Organisation zu steuern, ist an sich

richtig und ja auch schon vielfach versucht worden,

ihn iu die Tat umzusetzen. Schon seit mehreren

Jahrzehnten wird daran in den Baugenofsenschaficn
gearbeitet.

Die moderne Baugeuossenschastsbewegung datiert

seit dem Jahre 188«, Mit dem Inkrafttreten des

Genossenschaftsgesetzes, welches die beschränkte Haft¬

pflicht zuläßt, konnte die Genossenschaft dein

Wohnungsbau dienstbar gemacht werden nnd gleich¬

zeitig ivurde in den Reserven der Jnvaliditätsver¬

sicherung die Mittel dan> bereitgestellt. Wenn sich

bisher die Baugenossenschafisbewegnng fast ausschlicß-

lich dem Kleimvohnungsbau zugewandt har, so lag

darin eine zweckmäßige Selbstbeschränkung, Es sind

dadurch die allgemein gülligen Erfahrungen für

das genossenschaftliche Bauen überhaupt gcsammcll
worden. In der Hauptsache har sich die Entwicklung
des Bnugenossenschasrsivesens von 185!! bis jctzt in

nahezu gleichmäßigem Jorrschreilen vollzogen. Wäh¬

rend am 81, Mai 15üo nur 70 Baugenossenschaften
in Tentschland eristierlen, zählte man zu Anfang des

Jahres 1!>00 848 eigenrliche Wohnnngs- und Bau-

gemossenschnfren und 102 Wohnungs- nnd Baugcnofscn-

schaften für Bereinshäuicr. Leider fehlt bis heute

eine Statistik, die sämtliche Baugenossenschaften und

deren Entwicklung umsaßt, Tic im Jahrbuche 1U<!8

des 'Allgemeinen Berbandes veröffentlichte Statistik

berichlel über 772 Ecnosscnschaftcn, Genaue Angaben

liegen aber nur von 187 dein Allgemcine» Vcrbande

angcfchlosscncn und von 28 demselben 'Verbände nichl

angcschlvssencn Bangcnossenschafren vor. Bis 1908

sind von den Landcsvernchcruiigsanslalteil des Tcntschcn
Reiches für den Kleinwohnungsbau 224 Millivnen

Mark hergeliehen wordcn: vom Reiche seit 1901

20 Millionen Mark, vom vrcnßischcn Staat 120 Mil¬

lionen Mark, Wird hiiizugerechncr, ivas von der

Pensionskasse für dic 'Arbeiter der prcußisch-hcssischcn

Eisenbahiigcmeiiiichasi. dcn Knappschaflskasscii und

den übrigen Bundesstaalen für dcn gleichen Zweck

hergeliehen worden isl, so ivird die Gesamlsumme

auf mindestens 4,00 Millionen Mark gcschätzl iverden

müssen,

Ticse Jrage, ivic die uilgeheurcn Mittcl für den

Wobnungsbau ausgebracht iverden tonnen, ist über¬

haupt cinc dcr wichtigstem, Tieser Ansicht gab auch
dcr Professor Dr, Ranhberg auf dem letzte» inter¬

nationalen Wohiiiliigskongrest iil Wicn Ausdruck, Er

führte aus, daß die Wohnnngsfrage sowohl im positiven
als auch im negativen Sinne eine Kreditfrage sei,

Sie erfordere die Erleichterung dcs solidcn, volks¬

wirtschaftlich nützlichen als auch dic Erschivernng des

unsoliden, volkswirtschaftlich schädlichen Hypothekar-
krcdils. Beide Seiten hängen eng miteinander zu¬

sammen. Dem Hypothckenmarki iverden alljährlich

durch die Pfandbriefinstitlite, Sparkassen, die Träger
der öffentlichen und der privaten Versichernng, Waisen-

kassen und ähnliche Organisationen gewaltige, den

Bedarf der Baurätigteit weit übersteigende Kapitalien

zugeführt. Die Schwierigkeit, die für die geineiii-

nützige Bautätigkeit erforderlichen Kapilalicn aufzu¬

bringen, liegt daher nicht in dein Kapitalmangel,

sondern ansschließlich in dcr Kreditorganisation, Tie
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durch die Hauptträger des Hypothekarkredits beschafften
Kapitalien dienen in erster Reihe zur Eskomptierung
der gesteigerten Geldrenten und zur Liquidierung der
durch die Steigerung des Bodenwertes erzielten Ge¬
winne, Da diese Geldquellen überwiegend an die Be-

leihnngsgrenze der Mündelsicherheit gebunden sind, er¬

übrigt nichts oder zu wenig zur Deckung der Baukosten,
Die gemeinnützige Bautätigkeit benötigt einen über

die Mündelsicherheit bis zu etwa 87 bis 90 "/« hinaus¬
reichenden, unküudbaren, langfristig amortisablen und

billig verzinslichen Kredit, Seine Sicherheit darf
daher nicht in einer mechanischen Beleihungsgrenze,
sie mnß vielmehr in der technisch ökonomisch und

sozialpolitisch richtigen Verwendung der Kapitalien
gesucht werden. Dann können Staat und Gemeinden
als Garanten eintreten, Nm einen solchen Anfor¬
derungen entsprechenden Kredit zn organisieren, müssen
sowohl neue Geldquellen erschlossen als auch den
bereits bestehenden Geldquellen an Stelle der Mündel¬
sicherheit andere ausreichende Garantien für die Sicher¬
heit des Kapitals und der Verzinsung geboten iverden.
Der erste Weg ist in der Mehrzahl der Staaten be-

schritten worden, die bisher der Wohnungsfrage näher
getreten sind. Aber der Erfolg ist unzulänglich. Die
aus staatlichen Mitteln, aus den Fonds der Staats-

sparkafsen, der Träger der sozialen Versicherung und
ähnlicher gemeinnütziger Institutionen der gemein¬
nützigen Bautätigkeit zugewendeten Kapitalien sind
zwar von großem Nutzen sür die Verbesserung der

Wohnverhältilifse der engeren Volkskreise, denen sie
zustatten kommen, bleiben jedoch weit hinter dem

Bedarf der weiten Volksschichten zurück, die von der

Wohnungsnot betroffen sind. Auch in Belgien nnd

Deutschland, wo diese staatlichen Kreditquellen Mil¬
lionen erschlossen haben: in Belgien 37 Millionen
Franken, in Deutschland 289 Millionen Mark; aber
zur Lösung der Wohnungsfrage braucht man nicht
Millionen, sondern Milliarden, Nm eine durchgreifende
Besserung anzubahnen, muß daher der zweite Weg
eingeschlagen und müssen auch jene großen Geldquellen
herangezogen werden, die sich bisher der gemeinnützigen
Bautätigkeit versagten, weil sie nicht die gesetzliche
oder nach den Geschäftsgrundsätzen jener Anstalten
geforderte Mündelsicherheit zu bieten vermag.

Man muß es als ganz ausgeschlossen gelten lassen,
daß die minderbemittelte Bevölkerung, und um deren
Wohnungskonsum handelt es sich natürlich, diese
Milliarden aufbringen kann. Staatsmittel dafür
flüssig zu machen, erscheint schon um deswillen aus¬

sichtslos, weil die Staaten durch ihre Rüstungspolitik
sämtlich derartig überschuldet sind, daß sie durch immer
ueue Steuern die Lebenshaltung der Massen belasten
anstatt heben.

Dagegen gibt es aber Milliarden von Mark, die
in Hypotheken angelegt sind und dem Bodenwucher
und der Bodenspekulation dienen, aber aus den Taschen
der großen Masse fließen. Diese Milliarden müssen
dem Allgemeinwohl dienstbar gemacht werden. Da
sind z, B, die Versicherungsgesellschaften, Das private
Versicherungswesen hat sich in allen Industrieländern,

namentlich auch in Deutschland, ungeheuer entwickelt.
Die Versicherungsgesellschaften bilden heute auf dem

Hypothetenmarkte eine ausschlaggebende Macht. Mit
den in Gestalt der Prämien aufgebrachten Geldern
der Allgemeinheit wirtschaften die Gesellschaften in

einseitigem Profitinteresse der Haus- und Grundbesitzer
und beuten so die Allgemeinheit mit ihrem eigenen
Gelde aus. Das gleiche trifft auf die Sparkassen zu.
Auch hier werden die von der Allgemeinheit ge¬
sammelten Gelder benutzt, um die Sparer durch den
Bodenwucher auszubeuten. Die 76 größeren deutschen
Versicherungsgesellschaften hatten z, B, allein in der
Lebensversicherung im Jahre 1997 für rund 3336
Millionen Mark — das ist 78"/,, ihres Vermögens — in

fast ausschließlich 4 bis 4'/«"/«igeu Hypotheken an¬

gelegt und jährlich werden 299 bis 399 Millionen
Mark in Hypotheken neu begeben. Würden diese
Summen dem kapitalistischen Hypothekenmarkte ent¬

zogen und für die gemeinnützige Bautätigkeit ver¬

wendet, so wäre damit dein Boden- und Wohnungs¬
wucher ein vernichtender schlag beigebracht. Ohne
irgendwie die Grundlagen der heutige» Wirtschafts¬
ordnung anzutasten, könnte den Versicherungsgesell¬
schaften und Sparkassen durch Reichsgesetz die Ver¬
pflichtung auferlegt werden, ihre Gelder nur für Bau¬

genossenschaften zu etwa 3"/,, Zinsen auf sichere
Hypothek zu geben. Der einzige Schaden für die

Gesellschaften wäre der, daß die Dividende etwas

geringer würde.

Aber weder die heutige Regierung noch die

heutigen Mehrheitsparteien würden jemals für ein

solches, die heiligen Interessen des Profits so arg ge¬
währendes und den Volksmassen nützliches Gesetz zu
haben sein. Nnd deshalb ist die Wohnungsfrage
weniger eine genossenschaftliche als vielmehr eine

politische.
Wenn man für die Wohnungsreform Propaganda

machen mill, so kann das auch durch.die politischen
Parteien geschehen, die einem soichen Wohnungsgesetze
zustimmen würden. Allerdings ist eine Organisation,
die sich init dieser Spezialfrage beschäftigt, ganz nützlich.
Aber auch fie ist schon vorhanden in dein Zentral¬
verband deutscher Konsulnvereine. Ein Teil der

Konsumgenossenschaften ist bereits dazu übergegangen,
Wohnhäuser für die Mitglieder zu bauen. Neben
den eigenen Rücklagen der Genossenschaften wurden
dazu freiwillige Beiträge unter den Mitgliedern ge¬
sammelt und so wird fich der genossenschaftliche
Wohnungsbau auch weiter entwickeln. Aber er kanu
in diesem bescheidenen Maßstabe betrieben, immer nur

einer geringen Anzahl organisierter Konsumenten zu¬
gute kommen. Die Wohnungsbedürfnisse der Masse
können eben durch die eigenen Barmittel der Masse
nicht befriedigt werden,

Aufgabe des Zentralverbandes der Konsumvereine
als der großen genossenschaftlichen Organisation dcr

deutschen Arbeiterbevölkerung muh es sein, die von

der Abbe-Gesellschaft geforderte Propaganda zu ent¬
falten und so ihren vielseitigen Aufgaben eine neue

hinzuzufügen.

vie deutschen SewesKschastsKartelle im lahre 1YOY.
Ausbreitung und Umfang der Gcwerkschaftskartelle.

Die Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands veröffentlicht in einer zur Nr, 23 des
„Correspondenzblattes" herausgegebenen Beilage die
Statistik über „Die Deutschen Gewerkschaftskartelle
im Jahre 1999". Diese Arbeit gewährt ivieder wie
die Statistiken der früheren Jahre ein anschauliches
Bild von einem bestimmten Teil gewerblicher Tätig¬
keit. Die Wirksamkeit der Kartelle liegt auf örtlichem

Gebiet; sie sind dazu berufen, die Gewerkschaftsmit¬
glieder am Ort zu einem organischen Ganzen zu¬
sammenzufügen, die in ihrem Tätigkeitsbereich der

gewerkschaftlichen Entwickelung eutgegenstehenden
Hindernisse zu beseitigen, um damit der Ausdehnung
der Gewerkschaftsbewegung den Boden zu bereiten.

Während des Berichtsjahres hat sich der Bestand
der Kartelle um 31 vermehrt. 1993 betrug die Zahl
derselben 623 und am Schlüsse des Jahres 1909 674.
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Den 619 an der Statistik beteiligten Kartellen

sind 8518 Gewerkschaften mit 1619 696 Mitgliedern
angeschlossen. Davon sind Zweigvereine von den der

Generalkommission angeschlossenen Zentralverbänden
8529, die zusammen 1612 449 Mitglieder zählen.
Im Jahre 1998 wurden 8499 Zweigvereine mit zu¬

sammen 1555191 Mitgliedern als den Kartellen an¬

geschlossen gezählt. Das ist ein Mehr von 129 Zweig¬
vereinen und 57 348 Mitgliedern, Nur zu einem ganz

geringen Teil ist diese Zunahme auf das Konto der

13 Kartelle zu setzen, die an der diesjährigen Statistik
mehr beteiligt sind. Es kommt vielmehr dabei das

Wachsen der Mitgliederzahlen der Zentralverbände
zum Ausdruck.

Die Zahl der den Kartellen nicht angeschlossenen
Zweigvereine der Zenträlverbände ist von 394 auf
339 zurückgegangen. Es wäre nur zu wünschen, daß
sich auch in der Folgezeit die Zahl der nicht ange¬

schlossenen Zweigvereine ständig verringert, so daß
deren Zusammenschluß auf örtlichem Gebiet schließlich
als ein vollständiger angesehen werden kann.

Die Wirksamkeit der Gewerkschaftskartelle.
Eine der wesentlichsten Aufgaben der Kartelle ist

die Betreibung und Förderung der gewerkschaftlichen
Agitation innerhalb ihres Wirkungskreises, Inwieweit
die Kartelle im Jahre 1999 dieser Aufgabe nachge¬
kommen find, geht zum Teil aus der Zahl der von

ihnen veranstalteten Versammlungen hervor. Es

wurden abgehalten 2668 allgemeine und 1395 beruf¬
liche Versammlungen,

Im engen Zusammenhang mit der agitatorischen
Tätigkeit stehen die von den Kartellen in erfreulichem
Umfang propagierten Bildungsbestrebungen, Die

Zahl der Kartelle, die gemeinsame Bibliotheken be¬

sitzen, hat sich in dem Jahre 1999 von 439 auf 464

erhöht, Lesezimmer wurden 54 unterhalten, Bildungs¬
ausschüsse bestehen in 272 Orten (1908: 235) und die

Zahl der Jugendkommissionen beträgt 281 (1908: 231,,

Eine recht nützliche Anfgabe erfüllen die Kartelle

in der Vornahme statistischer Erhebungen, Iin Vorder¬

grunde stehen dabei die Arbeitslosenzählungcn, die in

89 Fällen vorgenommen wurden.

Dem Gebiete der Arbeiterschutzgesetzgebung wird

von den Kartellen fortgesetzt die größte Aufmerksam¬
keit gewidmet. Es bestanden 1909 in 181 Orten

Beschmerdekommissionen für Gewerbeinspektionssachen,
in 46 Orten Kommissionen zur Bekämpfung des Kost-
und Logiswesens bei dem Arbeitgeber und in 221

Orten Bauarbeiterschutzkommissionen,
Die Zahl der Gewerkschaftshäuser beträgt 63,

Im Jahre 1908 wurden 51 festgestellt.
An 95 Orten werden von den Kartellen Arbeiter¬

sekretariate unterhalten. Außer den Sekretariaten sind
noch von 172 Kartellen Rechtsauskunftsstellen einge¬
richtet. Von 88 Kartellen werdcn insgesamt 116 Be¬

amte beschäftigt, die hauptsächlich in den Sekretariaten

tätig sind,

Dic Finanzgebarnng der Gewcrkschaftskartellc.
Die Einnahmen der Kartelle werden hauptsächlich

gebildet aus Beiträgen, die von den Gewerkschafts¬

mitgliedern bezw, den Gewerkschaftcn geleistet und

in der Regel pro Mitglied berechnet iverden, Tie

Zahl der Kartelle mil einem Jahresbeilragssatz bis

höchstens 20 Pf, betrag! 88 ------ 14.2 Proz, Einen Bei¬

trag von 21—40 Pf, erheben 213 Karlelle — 84,4 Proz,
221 Kartelle — 35,7 Proz, erheben einen Beilrag von

11—100 Pf. Bei 82 Kartellen ------ 18,4 Proz, bewegt
sich der Beitrag zwischen 101—200 Pf, und bei 0

Kartellen — 1,0 Proz, geht dic Beitragsleislung über

2 Mark hinaus.
Wiederholt haben mir schon darauf hingewiesen,

daß die Leistung zn hoher Karlellbeilräge nicht im

Interesse der Gewerkschaften liegt. Werden die Ge¬

werkschaftsmitglieder am Ort verhältnismäßig stark
belastet, so ivird damit der 'Ausdehnung der Gewerk¬

schaften Abbruch getan. In der Ncgel ivird die

Leistung zu hoher Beilräge herbeigeführt durch Ein¬

richtung von Sekretariaten und Errichlung von Gc-

werkschaftshälisern. So nützlich wie auch solche
Einrichtungen sein mögen, so sollte man doch zu

ihnen erst dann übergehen, wenn der Kreis der Mit¬

glieder groß genug ist, um ohne zu starker Be¬

lastung des einzelnen solche Aufgaben durchführen zu
können.

Von dem Opfermut der klassenbeivnßlen deutschen
Arbeiterschaft legen die seitens der Kartelle im Be¬

richtsjahre aufgebrachten Summen zur Unterstützung
der schwedischen Arbeiter ein rühmliches Zeugnis ab.

Es wurden dnrch Sammlungen, an denen 300 Karlelle

beteiligt waren, 756 007 Mk. aufgebracht, außerdem
! wurde von 247 Kartellen zusammen 81818 Mk, an

Unterstützung aus den Kartellkassen geleistet, so daß

insgesamt 777 875 Mk, an Streikunterstützung auf¬
gebracht wurden.

Im allgemeinen ist die Entwicklung der Kartelle

der freien Gewerkschaften eine fortlaufend günstige
geivesen, und auch für diesen Bericht kann erfreulicher-

^ weise ein iveiterer guter Fortschritt konstatiert iverdeii,
der nicht allein in der eingetretenen 'Vermehrung der

Kartelle, sondern auch in deren erhöhter Tätigkeit
zum 'Ausdruck kommt. Neben der Erfüllung der agi¬
tatorischen Aufgaben sind es besonders die Bildungs-
bestrebungen, denen die Karlelle in immer steigenderein
Maße ihre Aufmerksamkeit zuwenden, ivie aus der

fortlaufende» 'Vermehrung der zur Pflege dieser Be¬

strebungen berufenen Organe hervorgeht. Der Drang
nach Bildung und Wissen entspringt der richtigen
Erkenntnis, daß die Pflege der geistigen Interesse»
des Prolelariats iviederm eine wichtige Triebfeder
zum Kampfe für dessen bessere Gestaltung der Leben¬

lage bildet. Der Kampf um die Verbesserung der

Lohn- und Arbeitsverhältnisse uud die Pflege der

! geistigen Interessen stehen in beiderseitig innigen
> Wechselbeziehungen zu einander. Das eine ist nicht
. denkbar oder das andere!

Und weit über die Erfüllung der alltäglichen
Aufgaben hinaus sollen Bildung und Wissen das

Proletariat dazu befähigen, seinem Befreiungskampf
jene innere Festigkeit zu geben, welche die völlige
Durchführung dieser großen kulturgeschichtlichen Mission
verbürgt.

Willensfreiheit und 5trafbarKeit. cum m

1K. Das Problem, bis zu welchem Maße jeder
für seine Handlungen verantwortlich ist, gehört zu
den schmierigsten und am heißesten umstrittensten.
Die einen sprechen kurzerhand dem Menschen die volle

Willensfreiheit zu, so daß bei ihm allein die Ent¬

scheidung liegt, ob er eine Tat begeht oder unterläßt.
In natürlicher Konsequenz dieser Auffassung ist jeder
für seine Taten voll verantwortlich zu machen, —

Die entgegengesetzte Richtung leugnet das Vorhanden¬
sein wirklicher Willensfreiheit, Sie läßt den Meiischen
im vollen Umfange das Produkt seiner Geburlsnnlngen,
seiner Erziehung und der ihn umgebenden Verhältnisse
sein, so daß er gewissermaßen einer Tafel gleicht, nuf
welcher zwar andere schreiben, die aber nicht sich
selbst beschreiben kann. Die logische Folge dieser
Grundauffassung über das Wesen der sogenannten
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Seele ist, daß der Mensch »icht für das verantwortlich
gemacht werden kann, was er bezahlt oder unterläßt!
denn im Grunde ist ers ja garnicht selbst, der etwas

begeht, fondern die ihn beeinflussenden Verhältnisse

sinds, seine Umgebnng, seine Naturanlage, seine gute
oder schlechte Erziehung.

Zwischen diesen beiden Extremen, von denen das

eine die Willensfreiheit anerkennt, das andere sie

leugnet, sucht eine vermittelnde Auffassung fich zu

behaupten. Sie spricht zwar jedem Menschen im

Prinzip die Willensfreiheit zu, erkennt jedoch an, daß
die den Menschen umgebenden Verhältnisse ent¬

scheidenden Einfluß auf seine Handlungen ausüben.

Es komme nur darauf an, daß der Mensch seine
Willensfreiheit benutze, um den Einfluß der auf ihn
einwirkenden Verhältnisse in allen den Fällen zu

besiegen, in denen fie ihn verleiten wollen, etwas

unerlaubtes, etwas moralisch oder juristisch strafbares
zu tun. Diese vermittelnde Anschauung hat heute

allgemeine Geltung, Es liegt darin ein Fortschritt
gegen die mittelalterliche Auffassung, welche die Ver¬

antwortlichkeit soweit ausdehnt, daß sogar das Tier

bestraft wurde, welches einen Menschen beschädigt hatte.
Das geltende Strafrecht setzt genau die Fälle

fest, in denen der Richter den Täter nicht oder nicht
voll verantwortlich machen soll. Die Fälle sind eng

begrenzt. Nur offenbare Geisteskrankheit oder die

kindliche Unmündigkeit schließen eine Bestrafung aus.

Vorübergehende Erregung, bei der noch unterschieden
wird, ob sie berechtigt war oder nicht, mildert nur

die Strafe, ist jedoch kein grundsätzlicher Strafaus-
schließungsgrund. Unser Strafgesetz verlangt vielmehr,
wenn ohne das Vorhandensein einer dauernden Geistes¬
krankheit eine Straftat unbestraft bleiben soll, daß
der Täter sich bei Begehung seiner Tat in einem

Zustande befunden habe, „der die freie Willens¬

bestimmung ausschließe." Als Norm ivird somit das

Vorhandensein eines freien Willens und damit einer

freien Willensbestimmung angenommen.

Zahlreiche Gerichtsverhandlungen haben ergeben,
welche lächerlichen nnd zugleich empörenden Komödien

aufgeführt worden sind, um durch ärztliche Gutachten
die Frage zur Entscheidung zu bringen, ob ein 'An¬

geklagter ohne „freie Willensbestimmnng" gehandelt
habe oder nicht, und wenn der freie Wille nicht ganz

aufgehoben wnr, ob er da nicht durch äußere Ver¬

hältnisse so eingeschränkt gewesen ist, daß auf „mildernde
Umstände" erkannt werden darf,—Um die Verwirrung
vollzumachen, erkennen die verschiedenen Strafgesetze

nicht einmal die gleichen Ursachen als strafausschließend
oder strafmildernd an. Das eine Land bestraft, was

im andren Lande unbestraft bleibt. Das eine Land

ermöglicht die Freisprechung eines Angeklagten in

Fällen, in denen ihm im Nachbarlande nicht einmal

mildernde Umstände zugebilligt würden. Ja in Deutsch¬
land selbst sieht beispielsweise das Reichsstrafgesetzbuch
in sinnloser Trunkenheit einen Strafausschließungs-
grund, während das Militärstrafgesetzbuch in der

Trunkenheit einen Strafverschärfungsgrund erblickt,

sozusagen eine zweite Straftat, die zur andern

summiert wird.

Es leuchtet bei näherer Ueberlegung bald ein,

daß mit dem vermittelnden Standpunkt, der zwar

grundsätzlich das Vorhandensein einer Willensfreiheit

voraussetzt, aber diese für bestimmte Fälle ganz oder

teilweise außer Berechnung gesetzt sehen will, nicht
viel anzufangen ist. Nicht nur ivird der Willkür bei

Entscheidung der Frage, ob im einzelnen Falle die

freie Willensbestimmrmg vorhanden war oder nicht,
ein fast unbegrenzter Spielraum gewährt, sondern
auch philosophisch und logisch müssen gegen diese
Auffassung die schwersten Bedenken erhoben werden.

Und wem fallen bei dieser Gelegenheit nicht Gerichts¬
urteile eiu, die bald fo bald so gravitierten, weil hier
dic Einschränkung oder Aufhebung des freien Willens

angenommen, dort dagegen verneint wurde, obwohl
Tat und begleitende Umstände gleich gelagert waren,

Ist es doch sogar ost genug schon vorgekommen, daß
bei strafbaren Gesetzesverletzungen durch Polizeibeamte
von Gerichten angenommen morden ist, den Beamten

habe das Bewußtsein, sich strafbar zu machen, bei

Begehung der Tat gefehlt, während bei armen Teufeln
dieses Bewußtsein ohne weiteres als vorhanden vor¬

ausgesetzt und der Grundsatz, Unkenntnis der Gesetze
schütze nicht vor Bestrafung, aufs schneidigste ange¬

wendet wird.

Bringt so der gegenwärtige Standpunkt schwere

Ungerechtigkeiten in der Anwendung des Strafgesetzes
mit sich, so drängt uns der Fortschritt in der Be-

sorschung der geistigen Kräfte, ihren Wandlungen und

Verbindungen immer mehr auf die Anschauung hin,
die Willensfreiheit als eine allen Menschen angeborene
Eigenschaft oder Fähigkeit zu verneinen. Der Wille

ist nichts einheitliches und nicht etwas bei allen

Menschen gleiches. Es besteht aus zwei Grundbestand¬
teilen: aus der Willenskraft und der Willensrichtung.
Beides ist ebenso tausendfach abgestuft wie die andren

geistigen Fähigkeiten, also wie das Gedächtnis, der

Farben- oder Formensin», wie dns Gefühlsleben oder

wie die Fähigkeil, Tatsachen scharf zu beobachten und

Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. Von jedem
Menschen ohne weiteres anzunehmen, er sei mit einem

freien Willeir ausgestattet, ist genau so verkehrt, als

wollte man behaupten, jeder sei zum Geigenvirtuosen,
zunr Bildhauer oder zur» Gedächtniskünstler geboren.
Das ist eben nicht der Fall, Die Naturanlage kann

derart sein, daß die Entwicklung zur Willensfreiheit

leichter und schneller vonstatten geht, wie andere das

Malen, das Klavierspielen, das Dichten leicht erlernen;
immer eben ist die Willensfreiheit, die sich in der

Selbstbeherrschung äußert und als solche in die Er¬

scheinung tritt, erst ein Produkt der Erziehung. Will der

Staat sein Strafgesetz auf der Grundlage aufbauen,
daß er prinzipiell jeden voll verantwortlich macht für
das, was er tut oder unterläßt, so muß er zuvor

dafür gesorgt haben, daß jeder einzelne zur Willens¬

freiheit,, zur Selbstbeherrschung erzogen morden ist.
Daß der heutige Staat das nicht tut trotz seiner

Schulen, ist Tatsache, Er verdirbt im Gegenteil in

dieser Beziehung eher mehr an den natürlichen Anlagen
des Menschen, als er sie entwickelt. Welche Folgen
das hat, soll ein weiterer Artikel zeigen. Die Be¬

handlung der ganzen Frage ist auch dadurch aktuell

geworden, daß Deutschland vor der Ausarbeitung
eines neuen Strafgesetzes steht und es natürlich von

einschneidenster Wichtigkeit ist, welchen Standpunkt
die Bearbeiter des Gesetzes gegenüber der Willens¬

freiheit einnehmen.

Nus dem 5chuldbuch
unsrer Principale.

In einem sehr üblen Seruch steht seit langem
bei der Berliner Kollegenschaft das Bureau der

Rechtsanwälte

Grünschildt nnd Mcinhardt in Berlin

Seit langem steht dieses Bureau in dem Ruf, die

denkbar ungünstigsten Arbeitsverhältnisse zu haben.
Dieser Rnf wird aufs neue bestätigt durch die Er¬

fahrungen eines Kollegen aus jüngster Zeit, Dieser,
ein 21 jähriger Bureaugehilfe, wurde von dein Bureau¬

vorsteher init einem Monatsgehalt von 80 Mk.k

als Maschinenschreiber engagiert. Der junge Mann,

dessen Körperkonstitution nicht besonders fest zu sein
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scheint, war gezwungen, in einem kleinen Raum mit

noch drei jungen Kolleginnen die Schreibmaschine zu
bedienen. Der Raum ist viel zu klein für den

dauernden Aufenthalt von vier Personen, Infolge¬
dessen herrscht darin, trotz ständiger Lüftnng, stets
eine unerträgliche Luft, So war es denn kein Wunder,
daß der betreffende Kollege am zweiten Tage von

einem heftigen Unwohlsein befallen wurde und das

Zimmer verließ, um auf der Straße etwas frische
Luft zu schöpfen. Als er sich nach einigen Minuten

wieder im Bureau einfand, wurde er von dem Bureau¬

vorsteher zur Rede gestellt und, als er den Hergang
wahrheitsgemäß geschildert hatte, sofort entlassen!
Charakteristisch für die in diesem Bureau herrschenden
Verhältnisse ist es, daß der Bureauvorsteher den

Kollegen zur Unterzeichnung einer Ausgleichsquittung
nötigte, nachdem er ihm das Gehalt für 2 Tage
gezahlt hatte. Der Herr hat offenbar bereits Routine

in der Behandlung solcher Fälle,
Auf unsere briefliche Intervention wegen Zahlung

des Gehalts für den Rest des Monats beriefen sich
die Anwälte auf diese Ausgleichsquittung und machten
außerdem geltend, daß der Betreffende als Perfekter
Maschinenschreiber engagiert worden sei — für
80 Mk. —, den Ansprüchen aber nicht genügt habe.

Den Herren Vertretern des Rechts wird bekannt

sein, daß weder das kurze Verlassen des Bureaus unter

den obwaltenden Umständen noch die angeblich un¬

genügende Leistung ein Grund zur sofortigen Ent¬

lassung bildet. Um so „nobler" ist dann die Berufung
auf die unter dem Zwange der Verhältnisse auf¬
genötigte „Ausgleichs"quittrmg, Rechtliche Erwägungen
scheinen für die Herren nichr zu bestehen, sie glauben
jedenfalls vollkommen nach ihren Launen mit den

Angestellten umspringen zu könne». Dieser Anschauung
gab auch der Herr Auchkollege Bureauvorsteher Aus¬

druck, als er dem Entlassenen höhnisch erklärte: „Was
wollen Sie denn dagegen inachen? Ich entlasse Sie

eben einfach!"
Diese empörende Willkür und dazu die „groß¬

artigen" Arbeitsräume, nicht zn vergessen auch die

übermäßig ausgedehnte Arbeitszeit in diesem Bureau,
sollten jeden Kollegen und jede Kollegin zu äußerster
Vorsicht gemahnen, wenn fie etwa das Vergnügen haben
sollten, mit den genannten Anwälten in Engagements¬
verhandlungen zu treten. Solche Zustände sind natür¬

lich nur möglich in den Bureaus, in denen die

Angestellten der Organisation nicht angehören. Dies

trifft auch zu auf das Bureau Grünschildt und Mein-

hardt. Die dort beschäftigten Kolleginnen und

Kollegen müssen sich bei den dort herrschenden Zu¬
ständen ja sehr wohl fühlen, daß sie die Notwendig¬
keit der Organisation noch immer nicht begriffen
haben,

Rundschau.
Zur er?dergerei. Die Stimmung der Kollegen

im Lande spiegelt recht treffend ein Schreiben wieder,
das uns vor einigen Tagen von einem Liegnitzer
Kollegen zuging. Der Kollege zählt sich, soweit uns

bekannt, politisch zu den liberalen Parteien, was wir

gegenüber dem Schwenken mit dem roten Lappen zu
betonen für notwendig halfen. In dem Brief
heißt es:

„Am 26, Juni hielt der Reichstagsabgeordnete
Herr Behrens (Wirtsch. Vereinig,), welcher der Reichs-
versicherungsordnungskommission ebenfalls angehört,
einen Vortrag über die Reichsversicherungsordnung in

dem Saale des ev, Arbeitervereins, Der Vortrag ließ
nichts zu wünschen übrig, Herr Behrens hatte im

Grunde genommen dieselben Ansichten, wie sie bei den

Kongressen laut wurden. Bei der freien Besprechung
war ich, da der Vortrag an einem Sonntagabend

stattfand, schließlich der Einzige, der sich auf eine

sachliche Erörterung einlassen konnte, da der Saal

schwach besetzt war. Ich gab Herrn Behrens ver¬

schiedene Winke init auf die Heimreise, kam auch auf
die Verdächtigungen gegen unsern Verband und die

Kassenangestellten zu sprechen. Selbstverständlich nahm
ich beide kräftig in Schlitz und erklärle Hcrr» Bchrens,
daß die Zunahme der Sozialdemokratie heule doch
wohl einen ganz anderen Grund habe, Tie Orts¬

krankenkassen dafür veranlwortlich zu machcn, sei
verfehlt, Herr Erzberger solle doch »ichi mir dem

Feuer spielen! Wie hieß doch anno 1W, die Wnhl-
, parole? „Gegen Zenrrum und sozialdemokratie,"
Also zuerst „Zenlrum", Und wer weih, ivie die Aktien

1S11 stehen!" ^

ver 5schs!sttie Unmsltsoerein hnt in seiner
Vertreterversciinmlllng am 17, Januar UN» cin Arbeits-

progrcunm beschlossen, das als Punkk !, folgenden
: Satz enthält:

„Der Sächsische Anwaltuerein ivird erörtern,
wie die Besolouugs- und Arbeitsverhältnisse der

Bureaubeamten der sächsischen Anwälte sind, in¬

wieweit eine Aenderung dieser Verhältnisse und

eine einheitliche Ordnung derselben sich empfiehlt;
er wird der Frage der besseren Ausbildung der

Bureaubeamren iFachfortbildungsschule) sein Augen¬
merk zuwenden und endlich mir der Frage der

Einrichtung einer Pensionskasse für Bureaubeamte

sich beschäftigen,"
Für die Erledigung dieser Aufgabe soll »ach der

ebenda beschlossenen Geschäftsordnung ein „Ausschuß
zur Regelung des Angestelltenwesens" gebildet: iverden.

Die Erörterung darüber, ivie eine Aenderung in

den Verhältnissen der Angestellten und eine einheit¬
liche Ordnung dieser Verhältnisse vor sich geheil soll,
wird, so sehr wir diesen Beschluß der Anwälte be¬

grüßen, praktischen Wert doch nur habe», wenn die

Angestellten hinzugezogen werden. Dasselbe trifft für
die Regelung des Fachschulwesens zu. Wir sind der

Ansicht, daß der sächsische Anivaltverein nach diesen
Beschlüssen seiner Vertreterversaminlnng eine solche
gemeinsame Erörterung mir den Organisationen der

Angestellten nicht gur wird ablehnen können.

Für unsre sächsischen Kollegen ivird deshalb jetzt
die Frage ak»t, ob nicht sür eine gemeinsame
Regulativbeivegung sür ganz Sachsen der Zeitpunkt
gekommen ist und ob nicht dementsprechend« Anträge
an den sächsischen Anivaltsverein zu richten wären.

Die wohl bereits fällige Bezirkskonferenz könnte dazu
am besten Stellung nehmen.

Sertiner kschschule. Der Schluß des ersten
Schuljahres der Fachschule des Berliner Anwalts¬

vereins wurde durch eine kleine Feier in der Aula

,
des Dorotheenstädtische» Realgymnasiums am Sonntag
den 26, Juli begangen. Wie die andern an der Schul-
kommissio» beteiligken Vereine war auch unser Verband

durch zwei Kollegen vertreten, Justizrat Wreschner
führte in feiner Eröffnungsrede an, daß am Schlüsse

^ des Schuljahres noch 187 Schüler vorhanden waren,

! Wenn man sich die Tatsache vor Angen halte, daß
der Besuch der Fachschule ein freiwilliger sei, so könne

man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Er dankte den

Lehrern und den beteiligten Organisationen, Die

Schüler ermahnle er, der Fachschule treu zu bleiben.

Es läge dies in ihrein eigensten Interesse, da die

Schüler nur dann, wenn sie was leisten könnten, auf
ausreichende Entlohnung für ihre Tätigkeit rechnen
könnten, (Wie reiinr sich diese Ansicht mit der Haltung
der Mehrzahl der Berliner Anwälte zusammen,)

Nach Justizrat Wreschner sprach Justizrat Wilcke

als Vertreter der Anwaltskammer, Er beglückwünschte
! den Anwallsverein zu der Gründung der Fachschule.
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Justizrat Wreschner verlas darauf die Namen der

Schiller, die fiir ihre besonderen Leistungen eine Extra-

belohnnng haben sollten. Die Schüler mußten vor¬

treten und nahmen die Gaben, bestehend in Büchern
ivie Wagners Bureaubuch u, A, in Empfang,

Nach Verteilung der Zensuren nahm ein Schüler
das Wort, um den Reigen der Danksagungen forlzu-

setzen. Er sagte, seine Ausführungen entsprächen

„einem momentanen Empfinden", doch waren sie

offensichtlich von anderer Seite aufgesetzt worden,

Schr glücklich war dieser Teil des Programms gerade

nicht gewählt. Am Schlüsse „seiner" Rede lircichtc
der Kollege noch ein Hoch auf den Justizrat Wreschner
aus. Wir glauben, Herr Justizrat Wreschner ivird

selbst wissen, was er davon zu halten hat,

Jllftizrnt Wreschner sprach znm Schluß noch die

Hoffnung ans, daß anch diejenigen Bureauvorsteher,
die bisher den unter ihnen beschäftigten Lehrlingen
noch nicht die Zeit zum Besuch der Fachschule gegeben
haben, sich einer Organisation, gleich welcher, an¬

schließen möchten. Dort würden sie über den Wert

der bestehenden Fachschule am besten unterrichtet.
Wir erstreben seit fahren die Pflichtfurtbildnngs-

schnlc für nlle jugendlichen Bureauangestellten und

betrachten die Verliner Fachschule als eine Etappe

auf dem Wege dazu. Solange diese Pflicht nicht erreicht

istchollten die Anwälte ihre Zlngestellten wenigstens zum

Besuch der Fachschule anhalten. Wir sind der Meinung,
daß die Rechtsanwälte soviel Einfluß in ihren Bureaus

haben, die Lehrlinge zum Besuch der Fachschule anzu-

hallen, Tie Mahnnng, die Herr Justizrat Wreschner
an die Bureauvorsteher richtete, sollte er deshalb an

seine Kollegen richten. Unterstützen können wir seine
Mahnung an die Bureauvorsteher, sich einer Organi¬
sation anzuschließen, und zwar unserm Verband, der

die Hebung der wirtschaftlichen Lage der Bureau¬

angestellten auf seine Fahne geschrieben hat. Denn

nicht die bessere Fachbildung allein kann uns helfen.
Wer da meint, die gute Fachbildung allein genüge,
der huldigt einen ganz verderblichen Egoismus, durch
den er selbst sich schädigt, Tie bessere Fachbildung
wird imnier nur wenigen Kollegen ein besseres Ein¬

kommen verschaffen, Ter großen Masse wird dadurch

nichl geholfen und die wenigen Glücklichen ereilt auch

gelegentlich ihr Schicksal, Wenn wir dagegen durch
die Organisation das wirtschaftliche Niveau der Ge¬

samtheit heben, so wird eben die Lage des einzelnen,
bevorzugten Kollegen noch besser sein, als wenn die

Masse seiner Kollegen nur das Notdürftigste verdient,

Eine ?schschule in Sremen. Zur Ausbildung
der jugendlichen Anwaltsangestellten in Bremen ist

folgende Einrichtung getroffen: Die bremischen Rechts¬
anwälte und Notare haben sich verpflichtet, ihre jüngsten
Angestellten (Lehrlinge) auf Grund eines Lehrvertrages
anzustellen, der den Angestellten den Besuch einer

Fachschule zur Pflicht macht. Die Fachschule umsaht
einen dreijährigen Kursus; mit dem 16, April 1010

hat zunächst der Unterricht der jüngsten Jahresklasse
begonnen. Der Stundenplan ist folgender: n) Montag
abend 7 bis 8 Uhr Deutsch, b) Mittwoch nachmittag
8 bis 1 Uhr Rechnen, v) Sonnabend nachmittag
4 bis 7 Uhr Bureaukunde, >i) Sonnabend nachmittag
7 bis 6 Uhr Deutsch, Bei den Lehrfächern Deutsch
und Rechnen sollen die Bedürfnisse der Anwaltspraris
in weitgehendem Maße berücksichtigt, und es soll auch
hier schon eine fachliche Ausbildung erstrebt iverden.

Die Bureaukunde wird von einem Bureauvorsteher
gelehrt. Im übrigen wird der Unterricht von Berufs¬

lehrern erteilt. Die Fachschule ivird verwaltet durch
ein Kuratorium, Das Kuratorium besteht aus drei

Rechtsanwälten und drei Bureauangestellten, Für
die finanzielle Seite ist der bremische Anwaltsverein

verantwortlich; der Verein der Bureauangestellten
leistet einen jährlichen Beitrag; außerdem zahlt jeder

Lehrling ein geringes Schulgeld,

vie heimliche Konkurrenz».susel. Die Ver-

bands.zeitung des Wiesbadener Verbandes berichtet:
Bon recht „arbeiterfreundlicher" Gesinnung der

elsässischen Notare ihren Angestellten gegenüber, legt
ein Abkommen der elsässischen Notare vom 4, Juni 1010

ein, beredtes Zeugnis ab.

Das betreffende „Reglement" enthält die Vor¬

schriften über das Verhalten der Notare des Lcmd-

gerichtsbezirks Mühlhausen i, E, unter fich und Dritten

gegenüber nnd bestimmt in den 13 und 16 wörtlich

folgendes:
„tz 13, Gehilfen dürfen nicht in ein anderes

Notariat am gleichen Orte oder in einem angrenzenden
Amtsgerichtsbezirke übernommen iverden, bevor zwei
Jahre seit ihrein Ausscheiden aus dem Notariate am

gleichen Orte oder dem angrenzenden verflossen sind,
es sei denn, daß der frühere Dienstherr des betreffenden
Gehilsen einwilligt,

K 16, Soweit dieses Reglement ministerielle Ge¬

nehmigung nicht erhalten sollte, soll es als „rs^1cnnc>iit
intsi'is»,'" gelten,"

Derartige Verabredungen bestehen nn den ver-

schiedenstcn Orten namenllich auch zwischcn Anwällen,

wenngleich nicht in schriftlicher Form, Die 'Rechts¬
anwälte bestreiten das allerdings stets, wenn es ihnen

vorgehalten wird, Tiese heimliche Konkurrenzklausel
ist eine ebenso heimtückische Fessel für die Angestellten,
wie die schwarzen Listen der industriellen Unternehmer,

Hier kommt der Herrendünkel der Arbeitgeber in

krassester Weise zum Ausdruck, Ter Arbeitgeber glaubt,
wenn er die Arbeitsteaft des Angestellten kauft, dessen

persönliche Freiheit niiterworben zu haben. Der

Angestellte soll der willenlose Sklave des Arbeit¬

gebers sein.
Wo bleibt da das gute Einvernehmen zwischen

Chef und Angestellten, das der Wiesbadener Berband

immer predigt. Er beruhigt in seinen Bemerkungen

zu der obigen Notiz seine Mitglieder mit dem Hinweis
darauf, daß er den Kampf gegen solche „Bedrückungen
seitens der Brotherren" in einer Petition an den Reichs¬

tag aufgenommen habe. Vor diesem pcipiernen Protest
werden die Arbeitgeber aber großen Respekt haben!

Nein, gegen die Willkürherrschaft der Arbeitgeber
kann nur der gewerkschaftliche Kampf einer Organi¬
sation fruchten, die, statt einen Friedenszustand zu

predigen, der nicht vorhanden ist, den wirtschaftlichen

Tatsachen klar ins Auge schaut und ihre Mitglieder
zu bewußten Kämpfern um wirtschaftliche Besserstellung
und persönliche Freiheit erzieht,

«,

vie gemeinden sls HohndrücKer. Zu diesem

schier unerschöpflichen immer gleichtranrigen Kapitel

liefert die Verwaltung der Stadt Bautzen einen neuen

Beitrag durch folgendes Inserat in den Dresdener

Neuesten Nachrichten vom 1, Juni 1!)U):

Gewandter Schreiber

für 1, Juli gesncht, Lohn 630 Mk,, steigend bis

017 Mk, jährlich, Erfahrung in Kassen- und

Rechnungssachen erwünscht, Angebote bis 8, Juui
an den . Stndtrnt zn Bnntzcn.

Wie ein erfahrener Bureauarbeiter mit eiuem

Monatslohn von 70,27 Mk, existieren soll, wird das

ewige Geheimnis des Bautzener Stadtrats bleiben.

Wenn die Behörden solche Schandgehälter zahlen,
wirkt das selbstverständlich ansteckend auf die privaten
Arbeitgeber, wenn es dessen noch bedarf. Traurig

ist es aber, daß sich immer noch Kollegen finden, meist

allerdings vom Hunger getrieben, die für solchen

Hungerlohn arbeiten.
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vie Seiträge /u unsrer pensionskasse sind

abzugsfähig bei Berechnung des steuerpflichtigen Ein¬

kommens. Dies hat ein Berliner Kollege bei der

diesjährigen Steuereinschätzung bei der unteren Be¬

hörde durchgefochten. Die Entscheidung einer höheren
Instanz liegt allerdings nicht vor, aber es ist trotzdem

geraten, die Beitrage beim nächsten Male bei Be¬

rechnung des Einkommens abzuziehen,

SemerKstchsfts-Unterstützungen werden in

Zschsen versteuert. Die meisten sächsischen Steuer¬

behörden rechnen die von den Gewerkschaften gezahlten
Unterstützungen bei Streik nnd Arbeitslosigkeit zum

Einkommen, sie gestalten aber nicht den Abzug der

dafür gezahlten Beiträge. Jetzt ist durch einen Ge¬

werkschaftsangestellten eine Entscheidung des Ober¬

verwaltungsgerichts herbeigeführt worden, das dieses

inkonsequente Verhalten sanktioniert. In einer langen
gewundenen Deduktion wird angeführt, dast kein

Rechtsanspruch auf die geleistete» Unterstützungen bei

den Gewerkschaften bestehe, solcher aber die Voraus¬

setzung für den Abzug der für Uiiterstützullgszwecke
geleisteten Beiträge vom Einkommen sei.

Die Folge dieser Entscheidung ist nun, dnst die

Unterstützungen aus den Gewerkschaftskassen uerstenert
werden können, die dafür aufgewandte» Beilräge
aber nicht vom Einkommen abzugsfähig sind, also

eigentlich eine Doppelbesteuerung,

Me0ioidendenderverstcherungLgeselIschsften.
Ein ivie lukeratives Geschäft die Versicherung Tank

der unermüdlichen Täligkeit dcr Angestellten darstellt,
zeigen immer aufs nene die bedeutenden Tividende»,

die die Gesellschaften austeilen. Zum Beispiel ver¬

öffentlichen jetzt wieder mehrere rheinische Versicherungs¬
gesellschaften ihre Geschäftsberichte bezw, Dividenden-

schätzlingen und -Vorschläge, Die Kölnische Unfall-
versicherungs-Akt, Ges, verteilt pro 1000 nicht weniger
als 04 Proz, Dividende gegen 50 Proz, im Vorjahre,
Ter Reingewinn betrug 107,)884 Mk, 181879 Rtt.

davon sollen als Gewinnanteil der Generaldirektor

und die Aufsichtsraisinitglieder erhalten. Zur Divi¬

dendenzahlung benötigt man 800 000 Mk,

40 Proz, Dividende zahlt die „Rhenaiiia", Ver-

sicherungs-Akt.-Ges. ln Köln, Der Reingewinn betrug

hier 000 402 Mk,; davon iverden 240000 Mk, zur

Dividendenzahlung verwandt.

Verssmmlungs-Serlchte.
SeiirK kZsmdurg-5ch>esm!g-lioIstein. Bezirts-

konferenz am 10, Juni in Lübeck, Der Bezirksleiler
teilte mit, daß der bisherige Leiter, Kollege Wulf,

infolge schwerer Kmickheit nicht mehr in der Lage
war, die Geschäfte zu führen und demgemäß der

Stellvertreter den Bericht geben würde. Erschienen
find 12 Vertreter, aus Lübeck, Kiel, Flensbnrg, Slave,

Neuinünster und Hamburg-Altona, ferner einige Ham¬
burger und Lübecker Kollegen, Die vorliegende Tages¬

ordnung wird noch durch ein Referat über die Reichs-
versicheruiigsordiillng ergänzt. Zu Revisoren werden

Weber-Kiel und Liebst-Lübeck, zum Protokollführer
Capp-Hamburg bestimmt. Aus dem Bericht des Be¬

zirksleiters ist hervorzuheben: Die Mitgliederzahl,
welche am 1, 0, 09 417 männliche »nd 14 weibliche

betrug, stieg auf 507 männliche und 14 weibliche,
eine Zunahme von rund 170, leider sei diese Zunahme
nur auf die männlichen Kollegen beschränkt. In Kiel

ist infolge der Agitation des „Nationalen Verbandes"

ein kleiner Rückgang eingetreten, diese Kollegen bilden

mit einigen Altonaer Herren ein kleines Vereinchen,

Holscckia genannt. In Stade ist nach der ersten Be¬

geisterung gleichfalls ein kleiner Rückgang zu verzeichnen,
doch sei dieses sehr leicht verständlich, da bci Gründung

der Ollsgrnppe vvr zirka einem Zechre fast alle

dortigen Kollegen beirralen, dieser Rückgang ivird

^ bei der Rührigkeit dcr Stader Kollcgcn bald ansge-

glichen sein. Ans Anregung dcr Orlsgrnppe Brcmcn

^ ist der Versuch unternommen, sür die Hansastädlc mit

j dc» gegnerischen Verbände» zusammen bcstimmlc

Forderungen zum Turchbruch zu bringe'» und cine»

. sogenannte» sozialen AuZschust zu errichten, Tie stalt¬

gehabte Konferenz habe auch Uebereinstimmung ergeben,
nur konnte» die Verlreler des Wiesbadener Verbandes

sich »icht dazu entschließe», mit andern Kollegen, als

bei Anwälten beschäfliglen, in dem Ausschust zusammeii-

zu arbeite». Hinlerher ist dann der Leipziger Perband

zurückgetreten, sodaß die Angelegenheil als erledig!
! betrachlel iverden muß: leider sci damit den Kollegen

nicht gedient, und ivir werden im Jnlercsse der Kollegen

selbständig vorgehen müssen, Turch das Einwirken

des Verbandes isl a» verschiedenen Orten dcr Tarif
bei den Orlskrankenkasse» cingeführl lind vcrschicdcnt-

! lich sind Lohnaufbesserungen erfolgt. In Hambnrg
ist der Arbeitsnachivei? «organisiert, Telefonanschlus;
beschaff!, und ist zu honen, dast diese Mastiinhmc» z»m

Vorteil dcr Mitglieder ansschlage», Tie Beleiligung
der Kollegeil an der Pensionskasse müsse besser iverden,

da solches bei der guten Fundierung und dem gulen

Stand der Kasse im eigenen Jnleressc der Kollegen

liege. In Hamburg sind die Verficherungsaiigcslcllten
in eine Lohnbewegung eingetreten. Tie näheren An¬

gaben sind vorläufig interner Natur. In Lübeck hat

gestern Abend eine öffentliche Versammlung stattge¬

funden. Mehrere Aufnahme» komilc» verzeichnct
iverden. In einigen Wochen soll eine gleiche Ver¬

sammlung nbgehalren werden. Der Kassierer erstattet
den Kassenbericht und beantragt, da bei den geringen
Mitteln der Bezirkskassierer, der Beitrag von 10 Pfg.

pro Mitglied niid Jahr, eine grössere Agitation »ich!

entfallet iverden kau», den Haupvorstand um einen

Zuschuß von 100 Mk. zu ersuchen. In der Diskussion
berichtet zunächst (5app über i» Harburg, Elmshorn,

Ncumünster und Jtzehoe abgehaltene Versammlungen,
'Aus den Berichleii der einzelnen Orte ergibt sich, daß

die 'Agitation bei den Anwaltsangestellren ällstersl

schwierig in, wenn a»ch die Gehallsvcrhält»isfe :c,

keineswegs genügend seien, der Standesdünkel und

die Furcht vor denn Chef sei »och außerordentlich

gross. Nur inlcnsive Aufklärungsarbeit könne hier

zum Ziele führen. Es erfolgen verschiedene Vorschläge
für die weitere Agilalion, Im Schlußwort bemertr

Latal, wen» die Resultate auch iiicht dc» aufge¬
wandten Mühen und Gcldopfern entsprechen, so sporne

^ nns das nur zn crneutcm Eifer a», jedenfalls mar-

schicrcn mir vorwärts, Bcricht vom Bczirkslnrifaml
crstatlct für Schleswig-Holstein Fiedler nnd teill mit,

daß i» Elmshor» der Tarif zur Zufriedenheit ein

geführt ist. Er empfiehlt dafür zu sorge», daß die

Kasseiisatzuiige» mit dc» tariflichem Vercinbaruiigcn
übereinstimmen, bezw, dein nichl entgcgcnstchcn. Für
Hamburg bcrichtel (5app und bemerkt, daß dort das

Bezirkstarifamt in dcr Luft schwebe, da die Kasscn-
verlreker, welche nnr aus tarifireue» Kasse» gewählt

^ ivcrdc» köniicn, zurzeil nicht gewählt haben, I» dem

Jahresbericht des 'Verivaltnngsvcrbandcs sci zum

! 'Ausdruck gcbracht. daß die Verivaltllilg das Bczirks-
! amt fiir überflüssig hält. Da wir diese» Standpunkt
! natürlich nicht teilen können, so bleibe nichts anderes

! übrig, ivie schon im vorigen Jahr erwähnt, Hambnrg
5 ivie bci Abschluß der Tarifgemcinschaft vorgesehen,
dcm Bezirksamt Schleswig-Holstein anzugliedern
Mit der 'Verschmelzung der Bezirlslarifäinler Hamhurg
und Schleswig-Holstein erklärt sich die Konferenz ein¬

verstanden. Um ans alle Fälle gerüstcl zu sei», wird

! die Wahl soforr vorgenommen und die Kollegen Fiedler-
Kiel, Liebst-Lübeck, Pönisch-Hamburg, als Ersatzmänner
Sonneniaiiii-Kicl, Frahm-Neumniislcr »nd Biirmeisrer-
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Hamburg gewählt. Als Vorort für den Bezirk wird

wieder Hamburg bestimmt und Latal zum Bezirks¬
leiter, Bremer zum Stellvertreter gewählt. Neber

die Reichsversicherungsordnung wird kurz berichtet:
In der Annahme, daß die Anwesenden einmütig sind
in der Ansicht, daß dieses Gesetz entschieden zurück¬
gewiesen werden muß und wir nach wie vor auf
dem Boden unserer Kongreßbeschlüsse stehen bleiben,
erübrigt sich ein längeres Referat. Eine entsprechende
Resolution wird einstimmig angenommen. Von Bremen

Ist ein Vorschlag eingegangen, evtl. mit dem Bezirke
Bremen und Hannover zusammen die Bezirksver-
fammlungen abzuhalten, um die Agitation :c, zu be¬

raten und besser betreiben zu können. Nach kurzer
Diskussion, an welcher sich Heismann, Fiedler und

Capp beteiligen, wird die Angelegenheit der Bezirks¬
leitung zur Berücksichtigung überwiesen. Der nächste
Bezirkstag soll in Stade abgehalten werden,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom ö, Juli
1910, Kollege Mörl referierte über die Einrichtung
und den Stand unserer Pensionskasse, Der Beitritt

zu derselben kann den Kollegen nicht dringend genug

empfohlen werden. Sodann fand eine Aussprache
über den Geschäftsbericht des Leipziger Verbandes

statt. Insbesondere interessierte die Mitglieder¬
bewegung und ferner der Antrag der Bezirks-
vereinignng Rheinland-Westfalen, betreffend Ver-

schmelzungsverhandlungen mit unserem Verbände.

Die beigefügte Begründung trifft den Nagel auf den

Kopf, jedoch dürfte der Antrag sehr wenig Aussicht
auf Annahme haben. Man sieht aber wenigstens,
daß es auch in den Mitgliederkreisen des Leipziger
Verbandes zu dämmern beginnt,

Mannheim. In der am 1, Juli abgehaltenen
Ortsgruppenversammlung berichtet Kollege Kober über

die letzte Bezirkskonferenz und bemängelt die Teil-

nahmslosigkeit der Mannheimer, Er hebt besonders
hervor, daß keiner, der nicht den Verwaltungsbeamten
gehörenden. Kollegen den Verbandstag besucht hat,
Kollege Kober berichtet weiter über die Berufsstatistik
der Anwaltsangestellten, Die Kollegen Gegner, Klumpp
und Merkel halten eine weitere Agitation zur Aus¬

füllung der Fragebogen für zwecklos, da der gegnerische
Verein seine Mitglieder aufgefordert habe, die Frage¬
bogen nicht auszufüllen. Die Angelegenheit wird damit

als erledigt betrachtet. Da der Ortsgruppe zur Zeit
kein geeignetes Versammlungslokal zur Verfügung
steht wird beschlossen, in Zukunft das Gewerkschafts¬
haus zu benutzen,

PIsuen. Die Ortsgruppenversammlung vom

11. Juli war gut besucht. Der Vorsitzende berichtet,
daß die Bezirksleitung die Meinung vertritt, daß sich
die Abhaltung einer Bezirkskonferenz in diesem Jahre
nicht nötig mache. Die Ortsgruppe Leipzig wandte

sich gegen diese Auffassung, Die Versammlung schloß
sich nach Prüfung der Sachlage der Meinung der

Ortsgruppe Leipzig an und tritt für Stattfinden der

Konferenz ein. Von den Versicherungsangestellten
wird gewünscht, daß die Grenzstreitigkeiten zwischen
-unserm Verbände, dem Verband der Handlungsgehilfen
und -Gehilfinnen und dem Transportarbeiter-Verband
baldmöglichst beseitigt werden, daß bestimmt wird,
daß die Versicherungsangestellten unbedingt zn unserm
Verbands gehören. Es ist des öfteren vorgekommen,
daß Versicherurgsangestellte, welche sich in unseren:
Verbände organisiert hatten, von beiden anderen

Verbänden aufgefordert wurden, ihrem Verbände bei¬

zutreten, da sie ihrer Meinung nach zu ihnen gehören.
Es wurde mit Recht angeführt, daß sie eigentlich
nicht wüßten, wo fie hingehören. Vor allen Dingen
könnte doch der Transportarbeiter-Verband keinen

Anspruch darauf erheben, daß die Bersicherungs¬
angestellten Mitglied bei diesem Verbände werden

müßten, da sie doch in gar keiner Beziehung zu einem

Handels- oder Transportarbeiter stehen,
Wiesbaden. Am 5, Juni veranstalteten die

Ortsgruppen Mainz uud Wiesbaden hier eine ge¬

meinschaftliche Versammlung zu der Einladungen an

die Mitglieder beider Ortsgruppen, sowie die Kassen¬
beamten und die Vorstände der Ortskrankenkassen
Süd-Nassaus und Rheinhessen ergangen waren. Neber

40 Personen waren dem Rufe gefolgt. Auf der

Tagesordnung stand als einziger Punkt: „Vortrag
über die Reichsversichernngsordnung und die Beamten",
der vom Kollegen Günster-Wiesbaden gehalten wurde.

Die bekannte Resolution sand nach lebhafter Debatte

einstimmige Annahme,

SeKsnntmschung
des verdsndsvorstsndes.

V. Quittung über die bei dcr Verbandskasse von

Orts- und Bezirksgnippen eingegangenen Unterstützungen
siir die ausgesperrten Bauarbeiter:

Elsaß-Lothringen: Liste 111 1,—. 112 0,40, 117

^,'2,—, 148 ^ 20,—, 149 20,—,

Berlin: Liste 244 4,90, 240 ^, 3,70, 277 0,—,
267 1,5«, 268 4,—, 078 7.—, 984 2,70,
987 1,—,

Colmar: Liste 451 2,90, 432 10,40,

Döbeln i. S.: Lifte 481 6,—, 483 ,« 3,—, 484

13,5«, 485 ,/«, 3,50,

Dresden: Liste 491 ^, 9,75, 492 ^ 31,—, 194 ^l 12,—,
496 —,50, 498 ^ 2,—, 499 —,5«, 500

^ 4,45, 503 1.—, 504 1.50, 505 22.7«,
506 —,9«, 597 —,60, 508 —,33, 510

^, 16.65, 511 3,—,

Frankfurt a. M.: Liste 547 ^, 1,—.

Leipzig: Liste 733 ^, 1,8«,

Magdeburg: Liste 781 ^, 3«,—, 246 ^5 5,—,

Mannheim: Liste 796 ^« 3,—, 797 ^ 20,—,

Mülheim (Ruhr): Liste 826 2,—, 827 ^ 18,45,
33« ^5 31,—,

Neumiinster: Liste 832 7,50.

Planen: Liste 846 3,—, 847 1,—,

Stuttgart: Liste 871 22,8«, 872 7.50, 874

^. 20.—.

Insgesamt eingegangen ^ 4U0.V5; hierzu die in

den Zeitschriften vom 15, Mai, 1, und 15, Juni sowie
15, Juli 1919 quittierten 252V8«, in Summa
^ 2920.85.

Nachdem die Generalkommission der Gewerk¬

schaften die Sammlungen eingestellt hat, schließen
auch mir die Sammlung, Wir ersuchen, die Sammel¬

listen (auch die nicht gezeichneten) und die noch ge¬

sammelten Gelder schleunigst einzusenden,
Berlin, den 27, Juli 191«,'

Mit kollegialem Gruß
ver verdsndsvorstsnd.

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

8t«rbstat«I üss Vsrdauüss.

Kollege 8ieäler

KäS8ensnZesteIIter in IZsmKurzz
f «in 22. iVlm l9l9.

tXolieZe Paul Künstler

KssLenänZestellter in öerlin

f sm 9. luli 19l«.

Lbre ibren ^nclenken!
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