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Die privatangestellten und die natwnalliderale Partei.

Die nationalliberalen Politiker, allen voran Herr

Stresemcmn, Generalsekretär des Verbandes sächsischer

Industrieller, im Nebenamt Volksvertreter, haben den

Privatangestellten bei passender und weniger passender

Gelegenheit ihr warmes Herz geoffenbart, Wahltaktik,

Stimmenfang, weiter nichts! Die Nationalliberalen

find von der Sammelpartei des honetten Bürger¬
tums längst zur Partei des Großkapitals geworden.

Seitdem sie sich von Bismarck haben „an die Wand

drücken lassen, daß sie quitschen", sind sie ständig

ans der Suche nach Wählermassen, die ihnen die

nötige Anzahl Reichstagsmandate schaffen, deren sie

benötigen, um die Interessen des mobilen Kapitals
bei der Gesetzesmacherei zu wahren. Die Privat¬

angestellten boten ihnen, namentlich bei den Block¬

wahlen von 1007, den Schemel dar, von dem sich

so mancher Mandatar des Großunternehmertums auf

einen Reichstagssessel schwang,
Nationalliberale Reichstagsabgeordnete waren es

denn auch, die bei den Debatten des Jahres 1907

über die Pensionsversicherung von einer Dankespflicht

gegenüber den Privatangestellten sprachen. Die Ein¬

führung einer Sonderversicherung für die Privat¬

angestellten sollte der Dank sein für tren geleistete

Wahlhilfe,
Inzwischen rückt der Termin der Reichstags¬

wahlen ivieder in bedrohliche Nähe, ohne daß diese

Dankesschuld abgetragen ist. Kein ernsthafter Politiker

rechnet mehr mit dem Gesetzwerden der Pensions¬

versicherung in der laufenden Legislaturperiode, Die

Nationalliberalen haben also offenbar ein Bcrsprcchcn

gegeben, das sie »icht halten konnten. Dieses fatale

Pech haben die sogenannten Mittelstandspolitiker schon

oft gehabt — und die Pensionsversicherung sollte ja
ein ganz hervorragendes Stück Mittelftandspolilik

sein. Böse Zungen haben behauptet, die National¬

liberalen würden bei der Wahlkampagne des

Jahres 1!)11 wiederum mit der Pensionsversiche¬

rung an der Angel unter den Privatangestellten fischen
wollen. Ja, ganz gewissenlose Hetzer haben sogar

gemeint, die Pensionsversicherung wäre nur deshalb

so ausdauernd totgeredet worden, damit bei den

nächsten Wahlen eine Wahlparole sür die Privat¬

angestellten bereit sei; nur deshalb sei den Angestellten
die sinkende Hoffnung durch Interpellationen und

Etatsreden immer wieder aufgerichtet worden.

Aber es ist nicht wahr, die Nationalliberalen sind

nicht fo gewissenlos; sie machen keine Versprechungen,
die sie nicht halten können. Ein Sprichwort sagt:

Die Politik verdirbt den Charakter, Doch das Sprich¬

wort lügt, wie so viele Sprichwörter, Aus die

Nationalliberalen trifft es sicher nicht zu. Wenn

unverantwortliche Agitatoren das widerlegen wollen

mit der Behauptung, die Nationalliberalen hätten

gar keinen Charakter, daher könne die Politik an

ihnen nichts mehr verderben, so sind dns sicher Sozial¬
demokraten, denen bekanntlich nichts heilig ist.

Es bleibt dabei: die Nationalliberalen sind gar

nicht so, Zn dieser Ueberzeugung hat uus dcr jüngste

Parteitag der Nationalliberalen in Lasset gebracht.
In der Debatte über die Mittelstandspolitik der

nntionalliberalen Partei trat als erster Tistussions-

redner der Reichstagsabgeordnele Jindcl-Einbeck auf

und sagte:
„Man kann von uns nicht verlangen, daß ivir

nach Art unverantwortlicher Agitatoren Vcr-

sprcchttngcn »inchc», dic wir doch nicht hnltcn könncn.

Eine solche Mittelstandspolitik kann man uns nicht

zumuten, Tnzn sind ivir nicht gewissenlos genug.

Wir müssen dem vermögenden Mittelstand vor

allem helfen, denn wer kein Vermögen hat, der

hat auch kein Interesse am Staat,"

Da hören wir es gewissermaßen aus autoritativem

Munde, daß die nationalliberale Partei keine gewissen¬

losen Versprechungen macht. Aber wie ist es denn

nun mit den Privatangestellten? Die Nationalliberalcn

rechnen sie zum Rüttelstand, deshalb sollten sie ja

auch nichl mit den 'Arbeitern zusammen in eincr

Versicherung sein, sondern eine Sonderversicherung

erhalten, damir sie nicht auch proletarisicrt werdcn

ldas heißl proletarisches Klasscnbeivnßlsein erhalten!.

Dennoch soll, wie Herr Findel sagt, vor allein dem

vermögenden Mittelstand geholfen iverden. Wer nichts

hal, hat auch kein Jnleresse am Staat, und zn denen,

die kein Vermögen haben, zählen jn wohl auch die

Privatangestellten, Es will nns scheinen, als ob der

Charakter des Herrn Reichstägsabgevrdnetcn Findel
von dcr Politik noch nicht angenagt ist, denn er hat

mit diesem zweiten Satze die Tatsachen ganz zutreffend

gekennzeichner. So sollte es wenigstens sein, daß die

besitzlosen Privatangestellten an einem Staate kein

Interesse haben, der vor allem für die Vermögenden
und Besitzenden sorgen will und sorgl und der nnter

getreuer Mithilfe der Nationalliberalen für die ver¬

mögenslosen Privalangestellren nur unerfüllte Ver¬

sprechungen nnd billige Danksagungen übrig hat,

Herr Findel isr zweifellos ein Charakter, aber

er kennt die Seele des neuen Mittelstandes, der

Privatangestellten, nicht. Denn sonst hätte cr seinen

offenherzigen Worten getrost hinzusetzen können: „Für
den vermögenslosen Mittelstand (worunterdieNntional-
liberalen die 'Angestellten verstehens brauchen ivir

nicht zu sorgen, denn der glnnbt noch an uns, auch

wenn wir ihm nicht helfen." Unmittelbar nach Herrn

Findel stand ein Privatangestcllter ans, der Jngcnicnr

Stcinlc-Chemnitz, der sagte:
„Ich bin ein solcher unselbständiger und ver¬

mögensloser Mann, von dcm Herr Findel gesprochen
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hat, der doch ein Interesse am Staate hat. Ich
möchte das Interesse unserer Abgeordneten auf die

baldige Berabschiedimg der Privatbeamtenversicherung
lenken. Die Konkurrenzklausel muß fortfallen. Sie

schadet den Privatbeamten und nützt den Arbeit¬

gebern gar nichts, Sie verletzt nach unserer Mei¬

nung das Koalitionsrecht,"
Herr Steinle hat also ein Interesse an dem im

Sinne der Besitzenden arbeitenden Staat. Er erblickt

in der Konkurrenzklausel eine Verletzung des Koalitions¬

rechts, vergißt aber hinzuzusetzen, daß die national¬

liberale Partei bei Schaffung des Handelsgesetzbuches
sich für die Aufrechterhaltung der Konkurrenzklausel
im Interesse „deö vermögenden Mittelstandes" ins

Zeug gelegt hat!
Diesem vortrefflichen Vertreter, der Privatange¬

stellten folgte der Reichstagsabgeordnete Jnnck-Leipzig,
Rechtsanwalt beim Reichsgericht. Er fühlte sich in

diesem Augenblick sicher mehr als Rechtsanwalt denn

als Abgeordneter und zwar offenbar als Anwalt,
der einen selbst nicht an seine Unschuld glaubenden
Angeklagten zu verteidigen hat, den der Verteidiger
aber unter allen Umständen retten will. Niemand

nimmt es einem Anwalt übel, wenn er in solcher
Situation mit Euphemismen

'

um sich wirft, die so
wackelig sind wie der schiefe Turm von Pisa,

Herr Justizrat Junck sührte also aus:

„Wir können die «ozialdemokrcckie niemals

nnr negierend bekämpfen. Ebenso notwendig wie

eine entschlossene Kampfstellung gegen die Sozial¬
demokratie ist die positive Fürsorge für die Schichten
in unserem Volke, die den Vcrsnchnngc» dcr Sozial¬
demokratie am meisten ausgesetzt sind. Der Mittel¬

stand ist das beste Bollwerk für den Staat. Das

sieht die Sozialdemokratie selbst ein, und ihre

früheren blutigen Phrasen, der Mittelstand müsse
vernichtet werden, find heute etwas in den Hinter¬
grund getreten. Daß einzelne Zweige unseres
deutschen Handwerks wanken oder sogar unter¬

gegangen sind, darüber besteht natürlich auch bei

uns kein Zweifel, Aber ebenso wahr ist, daß an

ihre Stelle neue Zweige getreten sind, und niemand

kann sich der Tatsache verschließen, dnß das Heer
des neuen Mittelstands geradezu rapide wächst.
Dieser neue Mittelstand steht vielfach in finanzieller
Beziehung schlechter da nls dic qualifizierten Arbeiter.

Ich will nicht sagen, daß dieser neue Mittelstand
deswegen kein Interesse am Staate hat, wohl nber

ist die Bersnchung für ihn schr groß, und deshalb
müssen wir alles tun, um diesen neueu Mittelstand
für den Staat z» erhalten. Ein großer Teil unserer

Politik der nächsten Zeit wird unter dem Zeichen
des Kampfes »m die Seele dieses neuen Mittel¬

standes stehen. Das tun wir nicht in beschränktem
Parteiinteresse, sondern weil wir eine staats¬
erhaltende Partei sind. Deshalb können in dieser

Frage alle Parteien Schulter an Schulter kämpfen.
Ich kann Ihnen im Namen der Reichstagsfraktion
die Versicherung geben, daß es uns eine heilige
Aufgabe sein wird, noch in der jetzigen Session
darauf zu dringen, daß die Privatbeamtenversicherung
wirklich zustande kommt. Es soll an nns nicht

fehlen, dieses Gesetz zu verabschieden. Auch im

übrigen wird die nationalliberale Reichstagsfraktion
den Wünschen der Privatangestellten in weitestem
Maße Rechnung tragen,"
Im Ueberschwang seines Plaidoyers ist Herrn

Justizrat Junck ein kleiner Irrtum unterlaufen. Er

behauptet, die Sozialdemokratie fordere die Ver¬

nichtung des Mittelstandes, Das Programm
der sozialdemokratischen Partei beginnt aber mit

den Worten: „Die ökonomische Entwicklung der

bürgerlichen Gesellschaft führt mit Naturnotwendigkeit
zum Untergang des Kleinbetriebes , . ," und fährt

im nächsten Absatz fort: „Hand in Hand mit dieser
Monopolisierung der Produktionsmittel geht die Ver¬

drängung der zersplitterten Kleinbetriebe durch kolossale
Großbetriebe . , ," Der erste Satz würde vielleicht
korrekter besagen müssen: „führt zur Bedeutungs¬

losigkeit des Kleinbetriebes im Wirtschaftsleben," doch
kann kein verständiger Mensch aus diesem Programm
entnehmen, daß die Sozialdemokratie den Mittelstand

vernichten will. Es besagt nur, daß die Groß¬
betriebe (deren Besitzer sind fast alle stramm national¬

liberal) die Kleinbetriebe (deren Besitzer einen Teil

des Mittelstandes bilden) aufsaugen oder verdrängen.
Eine Tatsache, die auch Herr Junck zugibt. Dagegen hat

Herr Junck recht, wenn er sagt, die Angestellten stehen
wirtschaftlich vielfach unter dem qualifizierten Arbeiter.

Wie das aber in der Hitze des Gefechts häufig
geschieht, der Abgeordnete Junck hat in seinem Ueber¬

eifer mehr beiviesen, als er beweisen wollte. Die

nationalliberale Partei will nach Herrn Abgeordneten
Junck nur deshalb für die Privatangestellten eintreten,

weil sic sonst zur Sozialdemokratie übergehen würden!

Hier wiederholt sich mit den Angestellten dasselbe
Spiel, wie es in den 30er Jahren mit der Jndnstrie-
arbeiterschaft getrieben wnrde. Damals veranlaßte
das selbst einen Bismarck, in einem unbewachten

Augenblick, am 26, November 1334 im Reichstage zu

erklären: „Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe und

wenn nicht sehr viele Leute sich vor ihr fürchteten,
würden die mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt
bisher in der Sozialreform gemacht haben, auch noch
nicht existieren,"

Wie früher um die „Seele des Arbeiters", so
wird jetzt, nachdem diese Seele nicht mehr einzufangen
ist, um die „Seele des neuen Mittelstandes" gekämpft.
Da werden die Parteien, die da Schulter an Schulter
mit den Nationalliberalen um diese Seele kämpfen
wollen, aber aus ihren Reihen solche Leute wie Herrn

Abgeordneten Findel, dcr nur für die vermögenden

Angehörigen des Mittelstandes eintreten will, und

solche Leute, die durch indirekte Steuern dem An¬

gestellten die Lebenshaltung fort und fort verteuern,

aus ihren Reihen entfernen müssen, Sie werden

schließlich auch von Versprechungen zu Taten schreiten
müssen. Sozialpolitische Anträge sind ja ganz schön,
und die nationalliberale Partei schlägt im Einbringen

solcher Anträge jeden Rekord, aber wo bleiben die

sozialpolitischen Gesetze?
Haben die Nationalliberalen nicht gegen die von

der Sozialdemokratie beantragte Einbeziehung der

Privatangestellten in das Arbeitskammergesetz und

gegen die von der Sozialdemokratie beantragte Herauf¬
setzung der Versicherungsgrenze auf 3060 Mk, für die

Krankenversicherung in der Reichsversicherungsordnung

gestimmt? Ist der nationalliberalen Partei nicht
bekannt, daß beides Forderungen sämtlicher Privat-
angestelltcnorganisationen find?

Was der Abgeordnete Junck über die Aussichten
der Pensionsversicherung sagte, war ja sehr diplo¬

matisch, aber wenig tröstlich: es soll ihm eine „heilige

Aufgabe" sein, noch in dieser Session darauf zu

dringen, , , . . daß die Versicherung in dieser Session

zustande kommt? Nein, daß sie überhaupt zustande
kommt. Herr Justizrat Junck hat nicht nötig, diese

Beteuerung abzugeben. Denn seit 1607 hat seine
Partei ja diese Aufgabe übernommen und hat auf
das Zustandekommen des Gesetzes „gedrungen". Durch
mancherlei Reden hat sie das getan. Wir sind über¬

zeugt, sie wird auch in der kommenden Session, der

letzten dieses Reichstages, darauf „dringen". Wann

dieses „Drängen" aber einen Erfolg haben wird, das

weiß man nicht, „Es soll an uns nicht fehlen," sagt

Herr Junck, Gewiß, es wird nur an Zeit fehlen und —

vielleicht auch an dem Gesetzentwurf,
Untröstlich werden die Privatangestellten fein.
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dah Herr Junck diefe „heilige" Aufgabe nur für die

jetzige Session übernommen hat. Als vorsichtiger
Mann macht er, wie fein Kollege Findel, keine Ver¬

sprechungen, die er doch nicht halten kann. Es könnte

nämlich sehr leicht sein, daß er sein Mandat im

Kreise Leipzig Stadt 1911 an seinen Gegenkandidaten
abtreten muß. Die Angestellten hätten dabei nichts
verloren. Schon deshalb nicht, weil dieser Gegen¬
kandidat selbst Privatangestellter ist.

Das scheint uns überhaupt ein erfreuliches Symbol

zu sein, daß nichl nur in Leipzig, sondern auch ander¬

wärts Privatangestellte als Kandidaten aufgestellt
sind, die große Aussicht haben, gewählt zu werden.

Damit haben die Privatangestellten, glauben nnr,

eine sicherere Gewähr dafür, daß ihre Interessen im

Reichstage energisch vertreten werden, als wenn sie

auf die Versprechungen eines nationalliberalen Justiz¬
rats und eines nationalliberalen Senntors warten

müssen; Versprechungen, die sich bisher als trüge¬

rischer Schein ermiesen haben. Wenn dic Privat¬

angestellten, statt den Parteien des mobilen und

immobilen Kapitals nachzulaufen, sich auf dic eigene

Kraft verlassen — auch in politischen Dingen —

dann würde ihnen zwar manche Illusion zerstörr,
aber auch mancher positive Erfolg nuf sozialpolitischem
Gebiete beschicken sein.

wenn die Macht dem stecht trotzt.
1R, Es klingt außerordentlich männlich, mutig

und scheint von großer geistiger Selbständigkeit zu

zeugen, wenn jemand erklärt, ihn kümmere das Urteil

der andern nicht, er gehe seine eigenen Wege,
Wilhelm II, hat ja diese letzteren Worte in seiner

Königsberger Rede ausdrücklich gebraucht und damit

andeuten wollen, daß er die Politik des Reiches nach

seinem persönlichen Ermessen zuschneiden wolle. Nun

gibt es ohne Zweifel eine ganze Anzahl von Gebieten,

anf denen jeder in der Tat völlig seinen persönlichen

Neigungen folgen darf und folgen soll, Gebiete, auf
denen niemand das Recht hat, dem Nebenmenschen

dreinzureden. Wie sich jemand kleidet, welche Lieb¬

habereien er treibt, welche Art von Musik oder Theater¬

aufführungen er besonders gern hat, welchen Speisen
er den Vorzug gibt, für welchen Sport er sich
interessiert, ob er seine sreie Zeit lieber dem Studium

irgend einer Wissenschaft oder der Unterhaltung und

geselligen Vergnügungen zuwendet, ob er lieber Romane

ließt oder lyrische Gedichte — das und hundert andere

Sachen hat jeder nach seinem persönlichen Geschmack

zu entscheiden, und niemand hat das Recht, ihm darin

Vorschriften zu machen, sofern er, darauf komml es

an, durch Befolgung feiner persönlichen Neigungen
nicht die Rechte dritter verletzt. Sobald aber jemand
durch Befriedigung persönlicher Triebe und Begierden !

in die Rechtssphäre anderer Leute eingreift, "sobald
er für sich beansprucht, auch in solchen Fälleu das

Recht der freien Persönlichkeit geltend machen zu

dürfen, in denen das nicht ohne Schädigung zweifel- !

loser Rechte seiner Mitmenschen geschehen kann, dann

begeht er ein Unrecht und überschreitet die Grenze,
die der Betätigung jedes einzelnen nach seinem freien
Belieben zugewiesen sein muß.

Es bedarf wohl kaum der besonderen Hervor¬

hebung, daß das Recht, von dem soeben dic Rede

war, sich nicht deckt mit dem, was der Staat durch

seine Gesetze als Recht festgelegt hat. Jeder, der über !

seine Nasenspitze hinaus denken kann, weiß vielmehr,

daß nach den staatlichen Gesetzen viel blankes Unrecht
als Recht gilt und eine Fülle von natürlichen Rechten
des Menschen als Unrecht unter Strafe gestellt ist, ,

Wenn darum hier die Begriffe Recht und Unrecht

augewendet werden, so geschieht das nicht nach Maß-
!

gäbe dessen, was staatlich als solches abgestempelt ist,
>

Das natürliche Recht, welches allein gemeint sein

kann, ftellt die Summe von Freiheiten dar, auf die >

jeder nach dem politischen,, wirtschaftlichen und

kulturellen Entwicklungsstand seiner Zeit Anspruch

erheben darf. Dieses natürliche Recht znm staatlich
anerkannten zu machen, ist der Kernpunkt des Kampfes !

gegen die Nückwärtser und gegen alle Richtungen
und Strömungen, die an den bestehenden Zuständen

nicht rütteln lassen möchten, weil diese ihnen und

ihrer Klasse von Vorteil sind.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Summe

der natürlichen Rechte nichl eine unveränderlich fest¬

stehende Größe ist, sondern daß sie sich in demselben

Maße ausdehnt, in dem der Erkenntnisstand, die

Bildung, die Kultur fortschreiten. Eine Zeit mit

Eisenbahnen, Telegraphen nnd Tagespresse fordert

mehr Rechte für jeden Staatsangehörigen, als eine

Zeil, die diese Errungenschaften noch nicht kennt.

Ein Volk, das in seiner Mehrheit aus Analphabeten

besteht, kann sich wohl fühlen unter Zuständen, die

ihm unerträglich sein würden, wenn es lesen und

schreiben gelernl hat. Ebenso erschiene es durchaus
als naturgemäß, wenn mit jeder neuen Steuerpflicht
die Zuertennung eines neuen Rechts an die steuer¬

zahlende Menge verbunden wäre. Das letztere hat
der preußische Slaal, wenn auch in verkehrter Weise,
bereits getan bei Abmessung des Wahlrechts zum

Landtage, er teilt nach der Steuerleistung die Wahl¬

berechtigten in drei Klassen ein. Aber er legt, wie

das seine Gewohnheil ist, cinen falschen Maßstab an.

Er zieht nur die Menge der Steuern an sich in Betracht,

nicht ihr Verhältnis zum Gesamteinkommen und zu

dem nicht unbedingl zur Lebensfristnng ersorderlichen
Teile desselben. Wer von einer Million Jahres¬
einkommen 19 999 Mk, Steuern zahlt, leistet viel

weniger als der Unbemittelte, dem bei U'iOli oder

2999 Mk, Jahreseinkommen durch Zölle auf Nechrungs-
! Mittel die Lebenshaltung um Z9 Mk, verteuert ivird,

: Wollte man das Wahlrecht nach Klassen abslusen,

so müßte es gerade in umgekehrter Weife geschehen,
als es jetzt der Fall ist.

Doch kehren wir zurück. Das natürliche Recht

ist also keine unvcrändcrt bleibende Größe, sondern
l es erweitert sich, Gibr die Staatsgewalt dein in der

Natur der Verhältnisse liegenden Drängen nach Er¬

weiterung der Volksrechte nicht nach, so komml es zu

Konflikte», in denen schließlich das Volk uhne Aus¬

nahme siegt, mag es vorher der Staatsgewalt auch

I »och so viele Male gelungen sein, die Bewegung nieder¬

zudrücken. Tcr Kamps des Rechts gegen die Macht
endct stets mit dem Siege dcs Rechts, Man rann

das Wachstum eines Knaben nicht dadurch nnfhaltcn,

^ daß man ihn in zu enge Kleider steckt; er ivird die

Kleider zersprengen. Man kann sein Wachstum anch
!

nicht etwa durch Prügel verhindern: er ivird trotz
>

Prügel weiter wachsen, Aehnlich verhält es sich,
^ wenn das Volksrccht in Gegensatz zur Staatsmacht

gerät. Die Staatsmacht wird dann stcts lichten Endes

unterliegen. In Rußland ist es vor einigen Jahren

gelungen, dnrch Blutbäder auf den Straßen, durch

Galgen und Standgerichte, durch Massenverbannungen
nach den Bergwerken Sibiriens die revoluliouäre

Beivegung zu ersticken. Aber auch der bornierteste
Reaktionär in Rußlaud glaubt nicht daran, daß damit

dauernd die Auflehnung gegen den zaristischen Ab¬

solutismus niedergedrückt worden ist, Warten ivir

ein kleines Jahrzehnt ab uud wir werden erleben,
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daß die Bewegung aufs neue erstarkt sein und der

russische Absolutismus schließlich doch in Trümmer

gehen wird.

Auch in Preußen nimmt der Konflikt zwischen
Volksrecht und Staatsmacht immer schärfere Formen
an. Die Proklamierung des Absolutismus, der seit

sechzig Jahren staatsrechtlich überwunden ist und der

nnvereinbar ist mit der Verfassung, hat ungeheuer
viel böses Blut erregt und Zehntansende von Männern

in oppositionelle Stimmung verseht, die sich sonst mit

Stolz als königstreue Untertanen fühlten. Die Unruhen
in Moabit mährend der letzten Septembertnge waren

ein recht beachtenswertes Merkmal dafür, wie weit

bereits die Erbitterung gediehen ist. Der Gegensatz

zu den bestehenden Zuständen schlägt bereits in offene

Feindschaft gegen diejenigen um, die das bestehende

System verteidigen. Es ist mahrlich nicht damit ab¬

getan, daß die Moabiter Vorgänge als Werk des

„Mobs" hingestellt werden. Was ist überhaupt der

„Mob"? Er besteht aus der leider großen Menge

derer, die für ihr Lebensschiff keinen sicheren Anker¬

grund gefunden haben, die darum keinerlei Rücksicht

zn nehmen brauchen und die zwar das Gegenteil von

Mustermenschen sind, deren Haltung jedoch ein ziemlich
sicheres Manometer abgibt für die Stimmung, die in

breiten Massen herrscht. Im guten wie im schlimmen.
Meint die Polizei, dnrch ihr summarisches Vor¬

gehen gegen Schuldlose wie Schuldige habe sie die

^ Erbitterung aus der Welt geschafft, so irrt fie gewaltig.
Und geberdet sie sich, als sei ihr das allgemeine Urteil

! über ihr Auftreten gleichgültig, so zeigt sie nur, wie

! töricht sie ist, Sie will als Macht dem Rechte trotzen.

! Sie wird dabei scheitern. Sie verliert die Achtung
der Gesitteten und Vernünftigen. Sie isoliert sich.

Ihre äußeren ^iege sind innerliche Niederlagen, bis

endlich das zwar ungeschriebene, aber im Massen-
! empfinden bestehende Rechtsgefühl über die äußere

Macht triumphiert. Die Macht kann dem Rechte

trotzen; aber das Recht ringt auch die stärkste Macht

schliesslich zu Boden.

von den wirklichen Nerren unsrer Zeit.

Während die Arbeiter und Angestellten unter

der allgemeinen Teuerung zu leiden haben, strömt
den wirklichen Herren unsrer Zeit ein immer

gewaltiger anwachsender Reichtum zu: das zeigt
uns wieder in trockenen Zahlen die Bearbeitung
der Geschäftsabschlüsse der deutschen Banken im

Jahre 1909, die Robert Franz im „Deutschen

Oekonomisten veröffentlicht hat und die jetzt als be¬

sondere Schrift erschienen ist. Selbstverständlich haben
die deutschen Banken im letzten Jahre wieder ihre

Machtstellung in unserm Wirtschaftsleben noch weiter

verstärkt. Die Zahl der Banken ist zwar von 214 auf
213 zurückgegangen, dagegen sind die eigenen Mittel

der Banken von 4 «72,1 auf 4 342,2 Millionen Mark

und die eigenen und fremden Kapitalien der Banken

von 27 569 auf 29 399 Millionen Mark gestiegen.
Dabei find nur Banken mit mindestens einer Million

Mark Aktienkapital berücksichtigt, weil die kleinen

Banken ohne Bedeutung in dieser Beziehung sind.
Von den Banken sind 168 Kreditbanken. Ihr

eigenes und fremdes Kapital ist von 12661,5 auf
13 739,4 Millionen Mark gestiegen. Davon kam

ungefähr die Hälfte auf die 9 Verliner Großbanken,
deren Kapital von 6 333 auf 6 852 Millionen Mark

gestiegen ist. In Wahrheit aber ist der Einfluß der

9 Berliner Großbanken ein viel größerer. Tatsächlich,
so bemerkt zu den angeführten Zahlen der Bearbeiter

der Geschäftsabschlüsse, ist ein viel größerer Teil des

gesamten Bankkapital dem Einflüsse der 9 Berliner

Großbanken unterstellt. Die mit diesen Banken in

irgend einer Form der Interessengemeinschaft ver¬

bundenen Provinzbanken sind zwar formell selbständige
Institute, aber sie gehören doch zu einem Konzern,
in dem die betreffende Großbank den Mittelpunkt

darstellt.
Die 9 Berliner Großbanken verwalteten Ende

1999 zusammen mit den ihnen angegliederten oder

befreundeten Instituten ein Gesnmtkapital von 11276

gegen 19 587 Millonen Mark Ende 1998, Das sind
rund 88, Prozent des gesamten von allen Banken ver¬

walteten Kapitals, Mit diesem Kapital beherrschen

sie die großen Unternehmungen in der Industrie und

im Handel,
Diese Herrschaft muß das arbeitende Volk teuer

bezahlen. Der Bruttogewinn der Banken betrug im

letzten Jahre
637,43 Millionen Mark, gegen

611,32 - - im Vorjahre und

145,71 - - im Jahre 1883.

Davon wurden als Dividenden an die Aktionäre

gezahlt im letzten Jahre:
285,09 Millionen Mark, gegen

277,15 - - im Vorjahre und

84,95 - - im Jahre 1883.

Das Volk sieht hieraus, wie sich der Reichtum

unsrer Zeit immer mehr in der Hand einer kleinen

Klique aufhäuft. Wenn auch dns Volk unter dem

Drucke der Teurung noch so sehr hungert, die Bank¬

herren stecken immer mehr Millionen als Profit ein.

Dabei haben sie so gut wie gar keine Gefahr für
ihren Reichtum zu befürchten. Vergleichen wir die

Durchschnittsdividende aller Banken vom Jahre 1883

ab, so finden wir die niedrigste Dividende <6,02 Proz,)
im Jahre 1001 und die höchste im Jahre 18!19

(8,21 Proz,), im letzten Jahre betrug fie 7,74 Prozent,
Die Schwankungen sind sehr gering, die Aktien der

Banken sind sichere Papiere, Am besten stehen natür¬

lich die Großbanken, Ihre Dividenden sind noch
höher als der Durchschnitt für alle Banken,

Bezeichnend ist auch, daß, wie der Bearbeiter

der Geschäftsberichte mit Recht hervorhebt, die Groß¬
banken ihre Tätigkeit mehr und mehr auf das Ausland

ausdehnen. Eine größere wirtschaftliche Annäherung
an das kapitalreiche Frankreich, heißt es in der Be¬

sprechung dieser Erscheinungen, ist schon lange unsrer
Bankwelt wünschens- und erstrebenswert erschienen.
Nachdem sich die politischen Beziehungen zu unserm

westlichen Nachbar seit Jahresfrist offenbar wesentlich

günstiger gestaltet hatten, erachteten die Börsenbarone
den Zeitpunkt für gekommen, um praktische Schritte

nach jenem Ziele zu tun. Auch die Brüsseler Filiale
der Deutschen Bank dürfte in dem kommerziell und

industriell in sehr guter Entwicklung befindlichen
Belgien eine fruchtbare Tätigkeit entwickeln können.

— Das klingt ganz anders als die „patriotischen"
Redensarten von dem „Schutze der nationalen Arbeit",
mit denen die Zollwucherer ihre Ausplünderung zu

beschönigen suchen und als die „patriotischen" Hetzreden

gegen das Ausland zur Rechtfertigung immer

größerer Ausgaben für den Militarismus und

Marinismus,

Schließlich sei auf eine neue Sorge hingewiesen, die

den bürgerlichen Wirtschaftspolitikern die Entwicklung
der Großbanken und ihres Einflusses auf unser ganzes

wirtschaftliches Leben bereitet: die Sorge, daß ein¬

mal die Leute fehlen könnten, die geeignet sind, die

Großbanken zu leiten. Wenn derartige Persönlichkeiten

fehlen, fo liegt das, versichert der sehr fachkundige
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Bearbeiter des Materials, in hohem Grade am System,

Es sei eine dauernde und auch berechtigte Klage der

Beamten, daß es selbst für den Strebsamsten und

Tüchtigsten, wenn er sich keiner „Konnerionen" zu

erfreuen hat, fast unmöglich ist, nach oben zu kommen,

eine seinen Tätigkeiten entsprechende Position zu

erlangen. Werden leitende Stellen frei, so werden

sie häufiger beseht aus den Kreisen der höheren

Staatsbeamten, die meist in verwandtschaftlichen Be¬

ziehungen zu Verwnltungsmitgliedern der Banken

stehen. Es sei nicht zu verkennen, daß die ganze

Entwicklung der Großbanken einen Zug ins Bureau¬

kratische aufweist. Die Nachteile dieser Entwicklung

können einmal zu einer wirklichen Gefahr werden,

nicht allein für die Banken selbst, sondern für das

gesamte Wirtschaftsleben,
„Man darf sich nämlich nicht darüber im Unklaren

fein, daß in dem Maße, in dem durch die gekenn¬

zeichnete Entwicklung die privatwirtschaftliche

Initiative gelähmt wird, der Weg frei gemacht wird

! für die Verwirklichung stantssozialistischer Tendenzen,
! die ja überall in unserm Wirtschaftsleben zutage treten

und die sich nicht in letzter Linie gegen dic bestehende

Organisation unseres Bankwesens richten,"

So kann sich selbst ein bürgerlicher Bolkswirlschafllcr,

der aber einen genauen Einblick in dns Treiben dcr

Großbanken hat, der Erkenntnis nicht verschließen,

daß die Entwicklung der Großbanken die „Gesnhr"

des Stantssozialisinns heraufbeschwört, Dicse „Gefahr"

kann auch durch gute Ratschläge darüber, ivie dic

Großbanken den Interessen der Gesamtheit am besten

dienen können, nicht abgewendet werden. Denn die

Großbanken können sich gar nichl nach derartigen guten

Lehren richten, die die bürgerlichen Sozinlpoluiker

schon so oft zum Besten gegeben haben und immer

von neuem wiederholen, Haben doch die Großbanken

unter der Herrschaft des Kapitalismus gar nicht die

Aufgabe, den Interessen der Gesanilheit zu dienen,

sondern sollen in erster Linie den Bankkapitalisten

einen möglichst großen Prosit liefern.

flU5 dem öffentlichen lieben.

8t, Ein unbedeutender gewerkschaftlicher Konflikt

bei der Berliner Kohlensirma Kupfer K Cie, bildet

den Ausgangspunkt jener blutigen Ereignisse von

Monbit, die nicht nur Deutschland, sondern die ganze

Well in den letzten Tagen in Atem hielten. Die Er¬

bitterung der Bevölkerung über die brüske Behandlung

von Streikposten durch die Polizei wurde von nn-

lauteren Elementen zu allerhand Ulk und Unfug aus¬

genutzt, den die Polizei prompt mit schweren Angriffen

auf die friedlichen Bewohner der beunruhigten Straßen

erwiderte. Die Regierung, unterstützt von der Scharf¬

macherpresse, ließ durch ihre Offiziösen toll übertreibende

Berichte über die Moabiter Vorfälle in Umlauf setzen

und griff mit gepanzerter Faust ein. So kam es in

einigen Straßen von Berlin-Moabit zu so unerhörten

Grenelszenen, wie man sie bislang in Deutschland für

unmöglich geHallen hätte. Die gewerkschaftlich organi¬

sierten Arbeiter haben sich durch das Vorgehen der

Polizei nicht provozieren lassen, sondern haben, um

jeden Vorwand für die Ausnutzung der Vorgänge

gegen die Organisierten zu nehmen, den Streik beendet.

Es hat sich gezeigt, daß diese besonnene Tccklik die

richtige war, denn in ganz Deutschland und in der

ganzen Welt gewann die organisierte Arbeiterschaft

neue Sympathien, während das Ansehen der Re¬

gierung im Inland nnd Anstand schweren Schaden

erlitt. Zu den interessantesten, ivenn auch nicht ganz

neuen Erfahrungen der „Moabiter Schreckenstage" ge¬

hört auch die, daß in ernsten Situationen auch auf

die radikaltuende Tagespresse kein Verlaß in. Gar¬

nicht zu reden von der reaktionären oder unparteiischen

„Provinzpresse", die ihr Publikum mit den lügen¬

haftesten Berichten über die Berliner Vorgänge versorgte.

Im Aerger darüber daß sich die auf Magdeburg

gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt hatten, hielt dcr

nationcillibcrale Abg, Fuhrmann am Abcnd dcr

Stichwahl in Frankfurt-Lebus eine Rede, in dcr er

sagte, es sei zweifelhaft, ob Bismarck recht gehabt

habe, als er das Rcichstngswnhlrccht einführte, Dcr

Jubel der Konservativen nnd das Entsetzen der

Liberalen über diese Aufrichtigkeit waren nicht gering.

Die Rede, die Hcrr Wassermann auf dem Kasseler

nationalliberalcn Delegiertentng gehalten hat, ist ein

wahres Wunder in der Kuust, auf keiner Seite anzu¬

stoßen, auf allen Pferden zn reiten nnd sich alle Türen

offen zu halten. Solche diplomatische Eiertänzerei,

solches Hinhalten und Balcinzieren mag nützlich und

notwendig sein für die nationalliberalc Partei, aber

Massen gewinnt man damit nicht!

Die portugiesische Oktober-'Revolution hat nicht

einmal solange gedauert wie die französische Februar-

revolulion, die in drei Tagen beendet war, 'Richt

drei Tage, sondern nicht viel länger als drei Stunden

dauerten die entscheidenden Kämpfe, die den Sturz

einer der ältesten Monarchien Europas besiegelten.

Allgemein wird damil gerechnet, daß es nun auch

in Spanien nicht mehr lange dauern ivird, denn

zwischen der Republik Portugal und der Republik

Frankreich wird sich die längst unlerwühlle spanische

Monarchie nicht halten können,

Tie Vorgänge in Porlngal haben bürgerlichen

Blättern Anlast gegeben, die Frage auszuwerfen, ob

ähnliche Ereignisse auch in Deutschland eintreten könn¬

ten. In einigen Zeitungen ivurde diese Frage bejaht,

und insbesondere ivar es das Berliner Zentrumsorgan,
die „Germania", die vorführte, dnß nnf die Daner

nnch nuf das Militär kein Vcrlnß sein werde. Daran

kann gar kein Zweifel sein, daß auch in Teutschland

forlgesetzt eine Machtverschiebung zuungunsten der

Monarchie nnd zugunsten der Demokratie vor sich

geht, und das; sich dcr sogenannte monarchische Ge¬

danke in rapidem Verfall befindet. Manche Politiker
der Rechten tragen sich nun mit dem verzweifelten

Gedanken, diesen natürlichen Prozeß durch einen Ge¬

waltakt unterdrücken zu wollcn. Ein Putsch soll pro¬

voziert iverdeii, dann sollen Maschinengewehre, Ar¬

tillerie und Slandrechl das weitcrc besorgen. Diese

Tollköpfe, die meinen, daß man mil Milirär altes

machen kann, seien an das Wort erinnert, dns der

große österreichische Rechtsgelehrte Anton Menger in

seiner „Neuen Stanlslehre" ausgesprochen hat: „Ter

Zifferwahnsinn der militärischen Kreise trachtet unsere

ungeheuren Prvlctaricrhecre noch inimcr zu vcrmchrcn

und ivird in dicsem Bestreben kaum früher innehalrcn,

als bis das gcsnmtc tnlkräftigc Prolctnrint in dcr

Armcc versaniinell fein ivird, Ta derjenige, welcher

dns Schwert führt, erfahrungsgemäß seine politischen

und sozialen Interessen zuletzt immer durchgesetzt hat,

so erscheint dadurch der schließliehc Triumph des vvlts-

tiimlichcn 'Arbcitsstnntcs bcsiegclt, wenngleich die über¬

lieferten militärischem Ordnungen dic alten Herrschafts-

verhälinisse noch langc Zcit aufrechterhalten iverden,"

Am Leibe dcr christlichen Gcwcrkvcrcine sind alte,

lange verheimlichte Wunden aufgebrochen. Gegen die

Kölner Richtung und dic christlichen Gewerkschaften

stehen die Berliner Richtung Rocren-Bitter und die

katholischen Arbeitervereine, Unter dem vcrstvrbenen

Papst Leo XIll, förderte man die interkonfessionellen
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christlichen Gewerkvereine München-Gladbachscher Fär¬
bung, Seit Pius X. aber werden die katholisch-kon¬
fessionellen Arbeiter- und Gesellenvereine begünstigt.
Der rein klerikalen Berliner Richtung ist im Breslauer

Fürsterzbischof Kardinal Kovv ein mächtiger Bundes¬

genosse erstanden. Kovv hat in einem vielerörterten

Brief über die „Verseuchung des Westens" eine förm¬
liche Kriegserklärung gegen oie christlichen Gemerk¬

vereine gerichtet, er wirft ihnen „wahrhaft ketzerischen
Fanatismus bezüglich der sozialen Frage" vor. Die

christlichen Gewerkvereine sind durch diese Angriffe
des Klerus in eine gefährliche Krise geraten, deren

Wirkung sich schon bei den Knappschaftswahlen im

Ruhrrevier bemerkbar machte,
I>, v. Der Kampf in der Metallindustrie ist be¬

endet. Der Kampf richtete fich gegen die größte
Scharfmacherorganisation in Deutschland, den „Ge¬
samtverband Deutscher Metallindustrieller", der das

erste Mal gezwungen wurde, seine „Prinzipien" über

Bord zn werfen. Diese Arbeitgeberorganisation lehnte
es bisher prinzipiell ab, mit den Arbeiterorganisationen
zu verhandeln und mit ihnen Vereinbarungen zu

treffen. Sie lehnte es bisher prinzipiell ab, Mindest¬
löhne anzuerkennen, und fie lehnte es auch bisher ab,
die Kommissionen, mit welchen sie bereit war, in „Be¬
sprechungen" über die Arbeitsverhältnisse einzutreten,
von den Gewerkschaften bestimmen zu lassen. Die

Regel war, daß der Metallindustriellenverband und

die diesem angeschlossene Gruppe Deutscher Seeschiffs-
roerften die ihnen genehm erscheinenden Arbeiter oder

Arbeiterausschüsse zu Besprechungen einlud und bei

dieser Gelegenheit dann im günstigsten Falle die Ver¬

treter der Gewerkschaften „hörte". Zwar miesen die

Vertreter der Unternehmer es auch jetzt wieder weit

von sich, etwa mit den Arbeiterorganisationen einen

Tarifvertrag abzuschließen, daß aber mit den Orga¬
nisationen feste Vereinbarungen getroffen werden

sollten, dagegen wandten sie sich nicht mehr. So

kamen denn die Vereinbarungen zustande, die sich
von einem Tarifvertrag nur dadurch unterscheiden,
daß sie nicht auf eine bestimmte Zeitdauer festgelegt
wurden, und daran haben die Arbeiter, wie die

Dinge liegen, absolut kein Interesse. Das erste Mal

ist es, daß der Metallindustriellenverband Mindest¬
löhne — hier in Form von Einstellungslöhnen — an¬

erkannt hat. Wenn diese auch recht niedrig bemessen
sind, werden sie doch von den in Frage kommenden

Arbeitern als äußerst wertvoll bezeichnet, da sie die bis¬

herige willkürliche Festsetzung der Löhne doch in er¬

heblichem Maße einschränken. Für die deutschen Metall¬

arbeiter bedeuten diese Konzessionen aber mehr. Wenn

der Metallindustriellenverband in Hamburg und deu

übrigen Werftorten Mindestlöhne zugesteht, mird er

diese in den übrigen Orten Deutschlands auf die

Dauer nicht ablehnen können; er mird sich auch damit

abfinden müssen, daß die Arbeiter die Verhandlungs¬
kommissionen in jedem Falle selbst bestimmen, — Die

„Hamburger Nachrichten" stellen in ihrer Nummer

vom 7, Oktober den Abschluß als eine Niederlage der

Unternehmer hin, Sie schreiben:

„Alle wesentlichen Forderungen der Arbeit¬

nehmer sind erfüllt worden, vor allem Lohnerhöhung
und Verkürzung der Arbeitszeit, Was man daneben

hat fallen lassen, ist von geringer, nur taktischer
Bedeutung als Kampfmittel,

Heute müssen wir offen aussprechen, daß die

gestern vollzogene Einigung schlecht uud recht nichts
anderes bedeutet, als eine Niederlage der Arbeit¬

geber unter erschwerenden Umständen,"

Aus diesen Zeilen spricht die enttäuschte Scharf¬
machersehnsucht, die die Autokratie des Unternehmers
im Arbeitsvertrage schwinden und die Anerkennung
der Gewerkschaften vorrücken sieht. Der unaufhalt¬
same Vormarsch der Gewerkschaftsarmeen macht auch

i vor der Zwingburg der „Herren im Hause" nicht Halt!

Nus dem 5chuldbuch
unsrer?rin?lpsle.

HehrlingssuLdeutung.

Rechtsanwalt Fritz Walter, Berlin, Friedrichstr. 72,

gehört zweifellos zu den Arbeitgebern, die ihr sozial¬
politisches Verständnis in aufsehenerregender Weise
zu betätigen wissen. Seinem Lehrling zahlt er

monatlich 2 Mk. (zwci Mark) Gehalt.
Dasür kann der junge Mensch kaum die Absätze

seiner Stiefel gerade machen lassen, die er im Dienste
des Anwalts abläuft. Für das, was sonst noch
zur Leibesnahrung nnd Notdurft gehört, läßt der

Herr Rechtsanwalt wohl dcn lieben Gott oder andre

Sterbliche sorgen. Seine Arbeitgeberpflichten sind
schon mit der gnädigen Annahme der Arbeit des

Lehrlings erfüllt. Erstaunlich ist, daß in der Stadt

der Intelligenz die Leute nicht alle werden, die ihre
Kinder zu solchen Ausbeutungspraktiken hergeben.

Ueber die Zustände im Bureau des Rechtsanmalts

Or. Nadelmaun, Stettin, Mönchenbrückstrnßc Nr. 4,

geht uns folgende Schilderung zu:

Die Bureaustunden beginnen des morgens um

3 Uhr und enden des mittags um 1 Uhr. Hierauf
folgen 2 Stunden Mittagspause, worauf die Arbeits¬

zeit nachmittags um 3 Uhr beginnt und um 8 Uhr
enden soll! Es kommt dies jedoch selten vor, denn

gewöhnlich wird es V^, 9 und auch !)'/> Uhr, Am

folgenden Tage wird jedoch die Arbeit pünktlich be¬

gonnen.

Eines Abends, es war ungefähr 8 Uhr, wurde

der Herr Bureauvorsteher, der dem Leipziger Verband

angehört, gefragt, ob Feierabend gemacht werden

könne. Da wurde in einem mehr als „freundlichen"
Tone geantwortet: „Es ist doch erst 8 Uhr, wir sind
doch erst gestern Abend um 8 Uhr gegangen, wir

können doch nicht alle Abend um 8 Uhr gehen,"
Dabei war die Arbeit fertig, es war nichts zu tuin

Auch in den Gerichtsferien, wo der Rechtsanwalt
selber dort war und jeder doch auf etwas früheren
Bureauschluß hoffte, ivar die Bureauzeit dieselbe.
Jedoch diese lange Arbeitszeit von über ll) Stunden

genügte noch nicht, und so mußte ein Teil des Per¬
sonals auch noch des Sonntags zum Arbeiten mährend
der Kirchzcit erscheinen, wo der Rechtsanwalt seine
„Reste", wie er sagt, aufarbeitet, nämlich des Sonntags
von 10 bis 1 Uhr, auch '/i>2 Uhr, diktierte er die

Schriftsätze, die er wahrscheinlich in der Woche nicht
diktieren wollte.

Auch die freien Nachmittage des Sonnabends

müssen vielfach geopfert werden. Hatte man des

Sonntags vormittags wirklich etwas vor und wollte

nicht erscheinen, so wurde man noch angeranzt und

Redensarten wie: „Sie haben zu kommen, denken Sie

nicht, daß Sie machen können was Sie wollen" und

ähnliches wurden einem an den Kopf geworfen. Wie

denn der Herr Rechtsanwalt Or, Nadelmann sich auch
nicht geniert, die Angestellten in Gegenwart der Man¬

danten anzuschnauzen.
Es ist schlimm genug, wenn der Bureauvorsteher,

statt dafür zu sorgen, daß pünktlich geschlossen wird,
die übrigen Angestellten grundlos zurückhält, vielleicht
nur, um dem Chef seinen besonderen Pflichteifer zu

zeigen. Der Rechtsanwalt Or, Nadelmann aber denkt
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jedenfalls, daß es zu deut Standesbewußtsein eines

Anwalts gehört, die Angestellten auch des Sonntags
ins Joch zu spannen. Daß die Angestellten bei einer

zehnstündigen Arbeitszeit vegetieren müssen, kann ja
bei einer solchen Auffassung von den Pflichten des

Anwalts nicht besonders auffallen. Den Stettiner

Kollegen aber kann nur zugerufen werden: Organisiert
Euch gewerkschaftlich, damit mit solchen Zuständen
aufgeräumt werden kann,

Spsndsu. Vor kurzem berichteten wir über die

Gehaltsverhältnisse im Bureau des

Rechtsanmalts Dr. Landsbcrg.

Es wurden in diesem Bureau u, a, eine Steno¬

typistin für 70 Mk, monatlich und eine für 30 Mk,

beschäftigt.
Da nun Herrn Rechtsanwalt Or, Landsberg aber

70 Mk. Monatsgehalt zu viel war, entließ er die betr,

Kollegin und engagierte an ihrer Stelle eine Dame,
die monatlich 40 Mk. Gehalt erhält. Beide Maschinen¬
schreiberinnen erhalten also jetzt zusammen so viel

Gehalt, wie früher eine erhielt, , ,

Aehnlich liegen die Verhältnisse im Bureau des

Rechtsanmalts und Landtagsabgeordneten Lüdicke, der

jetzt von den Konservativen zum Reichstagskandidaten
sür Spandau erkoren wurde.

Nach einer uns aus diesem Bureau gewordenen
Mitteilung erhalten dort vier Maschinenschreiberinnen
monatlich je 30 Mk,, drei Kanzlisten je 53 Mk, und

ein Registrator 5« Mk, Gehalt,
Inwieweit es sich mit der Würde eines Anwalts

vereinbaren läßt, ihren Angestellten derartig minimale

Gehälter zu zahlen, das mögen die Herren mit sich
selbst abmachen.

Jedenfalls wird unsre Ortsgruppe dafür sorgen,
daß auch die Oeffentlichkeit von diesen Zuständen
Kenntnis erhält.

Rundschau.
versicherungssngestellte und solche, die es

werden wollen! Die karge Entlohnung von 100 Mk,

Grundgehalt pro Monat zwingt die Einnehmer der

Victoria unter allen Umständen, ganz gleich mit

welchen Mitteln, unter äußerster Anstrengung ihrer
Arbeitskraft stets neue Versicherungsnehmer zu suchen.
Da in den meisten Fällen in allerkürzester Zeit das

Feld abgegrast ist, versiegt auch diese Einnahmequelle,
und abgesehen von einzelnen Glücklichen, hat dann

auch die Tätigkeit der Betreffenden die längste Zeit
gedauert. Der stete rasche Wechsel dieser Angestellten
verhinderte bis jetzt die Einigkeit unter denselben.
Jedoch schloffen sich in der letzten Zeit mehr und

mehr dem Verband der Bureauangestellten an und ver¬

suchten, im Vertrauen auf die Organisation, durch
höfliche Schreiben an die Gesellschaft nnter Hinweis
auf die eingetretene Teuerung und die Unmöglichkeit
eines Auskommens für eine immerhin verantwortungs¬
volle Tätigkeit ihren gerechten Forderungen Geltung
zu verschaffen.

Auf ein Schreiben der Organisation ging die

klassische Antwort ein: „Für Ihr freundliches An¬

erbieten einer Vermittlung zwischen uns und unsern
Beamten danken wir Ihnen, jedoch können wir davon

keinen Gebrauch machen, da wir gewöhnt sind, mit

allen unseren Beamten über ihre etwaigen Wünsche,
die sie uns jederzeit vertrauensvoll äußern können,
direkt zu verhandeln," (Folgen Unterschriften,)

In der Folge wurden unsre Vertrauensleute fort¬
gesetzt gekündigt uud entlassen, einzelne unter Zahlung
des Lohnes und Verzicht auf die Arbeitsleistung,
beileibe aber nicht unter Angabe der wahren Gründe,

Einige dieser Entlassungen müssen als Maßregelungen
betrachtet werden.

Um nun der Gesellschaft nicht stets neue uner¬

fahrene Kräfte aus den Reihen der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter zuzuführen, verklänge» wir hier¬
mit über dcn Betrieb der Bictorin zn Bcrlin, Allge¬
meine Versicherungsgesellschaft, die Sperre.

Kein Gewerkschaftler, kein Arbeiter gebe sich zum

Rausreißer her. Alle nrbeiterfreundliche» Blätter

weiden um Abdruck gebeten.
An das versicherte Publikum richte» wir das

höfliche Ersuchen, bei Zahlung der Prämien die.Kontroll-

karten des Einnehmers genau zu prüfen, ob derselbe
organisiert und seine Marken voll geklebt hat,

Berband dcr Bnrcanangcstclltcn.

I, A: Die Ortsleitung Hnmburg-Altvnn.

Der soziale Nusschufj deutscher Uuresu-

sngestellteri-vereine, jene Vereinigung dcr anti¬

gewerkschaftlichen Verbände unsres Berufes, über

dessen Gründung mir seinerzeit berichtet haben, teilt

jetzt mit, daß er sich dem „Hauptausschuß sür die

Penstonsversicherung der Privatangestellten" an¬

geschlossen hat. Der „Hauptausschuß" segelt bekannt¬

lich im Fahrwasser des antisemitischen deutschnationale»
Handlungsgehilfenverbandes und vereinigt in sich alle

die rückschrittlichen Verbände der Privatangestellten,
die von gewerkschaftlicher Arbeit nichts wissen wollen.

Damit hat der „Soziale 'Ausschuß" sich selbst den

Stempel aufgedrückt und angedeutet, wohin die Reise
gehen soll. Der „Soziale Ausschuß" hat außerdem
als seine erste Tal alsbald nach erfolgter Gründung
die angeschlossenen Mitglieder ausgefordert, die sta¬
tistischen Fragebogen der von uns veranstalteten
Berussstatistik nicht auszufüllen. Durch diese Gegen-
ngitalion haben sich zweifellos eine 'Anzahl Mitglieder
der dem „Sozialen Ausschuß" angeschlossenen Verbände
beeinflussen lassen, die Fragebogen nicht auszufüllen,
obwohl doch durch die Ausfüllung weder dem „so¬

zialen Ausschuß" noch den angeschlossenen Vereinen

noch sonst irgend wem geschadet morden wäre. Im
Gegenleil, eine solche Statistik könnte nur zum Nutzen
der Gesamtheit dienen. Wenn der „Soziale 'Ausschuß"
durch diese hinterhältige Taktik auch nicht vermocht
hat, das Zustandekommen der Statistik zu gefährden,
so beweist dieser Vorgang doch, von welchem Geiste
seine leitenden Personen dnrchdrnnge» sind.

Man hat nun unserm Verbände indirekt nahe¬
gelegt, sich dcm „Sozialen Ansschuß" nachträglich an¬

zuschließen, obwohl man ihn von dcn Gründungs¬
verhandlungen absichtlich ansgeschlosseu hat. Damals

hat man jedes Zusammengehen init »nserm Verbände

abgelehnt. Es erhebt sich nun für nns die Frage,
ob wir trotz allem, was vorgefallen, den Anschlug
bewirken und damil dem Ausschuß erst Leben ein¬

hauchen sollen, oder ob es nicht besser ist, dieses re¬

aktionäre Gebilde seinem Schicksal zu überlassen. Der

„Soziale 'Ansschuß" und die ihm ailgeschlosseiieii Ver¬

bände habe» — ivenn man von dem Zurückzieher des

Leipziger Verbandes auf seinem letzten Verbandstage
absiehl — nichls getan, ivas die 'Annahme rechtfertigt,
daß sie eiirschlosfcn sind, energisch und in der Linie

des gewerkschaftlichen Forlschritrcs dic wirlschafllichcn
Interessen der Bureauangestellten zn vertreten. Des¬

halb erscheint cs uns geratener, zunächst abzuwarten,
ob jene Verbände sich in einer Weise bctätigcn, daß
etwas Ersprießliches für dieKollegenschaft dabei heraus¬
kommt. Bisher haben wir die Ueberzeugung nicht
gewinnen könne», daß dcr crnste Wille auf jener Seite

vorhanden ist, Würdcn nur uns trotzdem anschließen,
so würde unsre Agitation und nnsre gewerkschaftliche
Arbeit gehemmt und wir würden durch unsre 'Arbeit

in dem Ausschüsse den andern Verbänden den billigen
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Ruhm verschaffen, etwas für die Kollegenschaft zu tun.

Deshalb mögen sie selbst erft einmal beweisen, daß
fie etwas leisten können, mögen sie beweisen, daß sie

bündnisfähig sind. Dann, wenn sie das bemiesen
haben, wird unser Verband eine Verbindung mit

dem „Sozialen Ausschuß" nicht ablehnen,

wie der Wiesbadener verband dss Lehrlings-
roesen regeln will. An die Rechtsanwälte in Ham¬

burg und Altona sind vor einigen Tagen vom Wies¬
badener Verbände Zirkulare versandt worden, in

denen von der Hamburger und Kieler Anwaltskammer

verlangt wird, daß sie die Anwälte ersucht, schriftliche
Lehrverträge abzuschließen. Unterzeichnet ist das Zir¬
kular in irreführender Weise „Bezirksvereiuigung
„Norden" Deutscher Rechtsanwalts- und Notariats¬

bureaubeamten". Es heißt in dem Schreiben:
„Der Anwaltskammer beehren wir uns, fol¬

genden Antrag einer geneigten Prüfung und tun¬

lichsten Willsahrung ergebenst zu unterbreiten:

Die Anwaltskammer wolle veranlassen, daß
in dem unterstellten Bezirk die Herren Mitglieder
bei Annahme von Schreiberlehrlingen dem ein¬

zugehenden Vertragsverhältnis einen schriftlichen
Lehroertrag zugrunde legen.
Im Hinblick auf fast alle übrigen Berussarten

dürste dieser Autrag ohne weiteres gerechtfertigt
sein. Ganz besonders unterstützt aber wird er durch
folgende Tatsachen:
1, das Bureau ist bei Abschluß von Lehrverträgen

nicht der Willkür der Lehrlinge bezw, deren Eltern

usm, ausgesetzt; der recht oft in die Erscheinung
tretende Wechsel beim jüngsten Personal hört auf;

2, für die zu Anfang aufgewandte Mühe wird durch
die zweite Hälfte der Bertragszeit Ersatz geleistet;

3, der Möglichkeit, daß Bureaus ausschließlich mit

Lehrlingen arbeiten, wird vorgebeugt.
Zu weiteren Auskünften evtl, Erörterungen gerne

bereit, geben mir uns der Hoffnung hin, einer ge¬

neigten Rückäußerung entgegensehen zu dürfen,"
Abgesehen von dem weniger höflichen als krie¬

chenden Tone des Zirkulars verdient die darin nieder¬

gelegte Rückständigkeit die schärfste Zurückweisung,
Ist es nicht recht eigencirtig von einer Angestellten¬
organisation, daß sie von der „Willkür" der Lehrlinge
gegenüber den Chefs spricht? Worin soll denn diese
Willkür bestehen, etwa darin, daß sich die fälschlich
unter dem Namen „Lehrlinge" in die Bureaus ge¬
lockten Laufburschen sich nicht nach Willkür der Rechts¬
anwälte ausbrüten lassen? Was der Wiesbadener

Verband mit dem Lehrvertrage beabsichtigt, ist ja
klar. Nicht die Interessen der Lehrlinge, sondern die

Interessen der Rechtsanwälte sind es, die dem Wies¬

badener Verband am Herzen liegen. Die Rechts¬
anwälte nimnit er als außerordentliche Mitglieder
aus, die Lehrlinge aber sind nicht würdig, dieser glor¬
reichen Berufsorganisation anzugehören.

Durch den Lehrvertrag, der im übrigen auf drei

Jahre abgeschlossen werden soll, sollen die Gehälter
der Lehrlinge folgendermaßen geregelt werden: im

ersten Jahre IS—26 Mk,, im zweiten Jahre 25—35 Mk,

und im dritten Jahre 46—56 Mk. monatlich.
Bezweckt soll durch den Lehrvertrag werden, daß

der Wechsel der jugendlichen Angestellten aufhört.
Mit andern Worten, die jugendlichen Angestellten
sollen gegen ihren Willen und Vorteil gezwungen
werden, dem Anwalt für wenige Pfennige alle Arbeit

zu verrichten, Sie dürfen keine besser bezahlte Stellung
annehmen, weil sie durch den Vertrag gebunden sind.
Wäre der Vertrag nicht, so müßte der Anwalt sich
eine besser bezahlte Kraft annehmen, die er mit
50 Mk, nicht abspeisen kann,. Diese besser bezahlte
Kraft spart er im dritten Lehrjahre, Dieser Auf¬
fassung ist auch der Wiesbadener Verband, denn er

schreibt: „für die zu Anfang aufgewandte Mühe wird

durch die zweite Hälfte der Vertragszeit Ersatz ge¬
leistet,"

Man muß sagen, der Wiesbadener Verband ver¬

tritt die Interessen seiner außerordentlichen Mitglieder
der Anwälte beinahe besser als diese selbst.

Frägt man sich nach den Beweggründen, die den

Wiesbadener Verband zu diesem Vorschlage veranlaßten,
fo können es nur zwei sein. Er wollte bei der Kollegen¬
schaft den Eindruck erwecken, als habe er etwas zur

Förderung ihrer wirtschaftlichen Lage getan und

zweitens wollte er der Lehrlingszüchterei entgegen¬
treten.

Die Lehrlingszüchterei ist gewiß ein Krebsschaden
für unsern Beruf, aber durch Lehrverträge kann man

sie nicht aus der Welt schaffen. Dazu märe nur die

Vereinbarung einer sogenanten Lehrlingsskala geeignet,
durch die die Zahl der Lehrlinge in den einzelnen
Bureaus beschränkt wird. Durch Lehrverträge ohne
Lehrlingsskala dagegen wird nur die Freizügigkeit der

Angestellten eingeschränkt, ohne ihnen auch nur den

geringsten Nutzen zu bringen. Durch den Lehrvertrag
ist der Amvalt in keiner Weise gehindert, soviel Lehr¬
linge anzustellen, wie ihm nur iinmer beliebt. Denn
die Einstellung der Lehrlinge richtet fich nicht nach
Lehrverträgen, sondern nach dem Angebot und der

Nachfrage 'auf dem Arbeitsmarkte des Berufes. Wenn
wir die Lehrlingszüchterei bekämpfen wollen, so kann

das, da mir dank der zersplitterten Tätigkeit der Wies¬
badener noch nicht die Macht haben, Vereinbarungen
über die Lehrlingsskala durchzudrücken, nur durch Be¬

schränkung des Angebots von jugendlichen Arbeits¬

kräften, Nach dieser Richtung ist unser Verband auch
ständig tätig. Doch mußten wir erst in diesem Früh¬
jahr erleben, daß der Wiesbadener Verband, Orts¬

gruppe Offenbach, eine öffentliche Erklärung in der

Tagespresse erließ, in der er sich dagegen wendete,
daß die jungen Leute vor dem Eintritt in die Anwalts¬
bureaus gewarnt werden.

Woher der Wiesbadener Verband die Vollmacht
nimmt, in Hamburg-Altona derartige Vorschläge zu

machen, ist uns nicht recht klar. Die Hamburg-Aktonaer
Kollegen haben ihm doch oft genug bewiesen, daß fie
von ihm nichls wissen wollen, sondern ihre Vertretung
in unsrer Organisation erblicken. Wenn das Bäcker»

dutzend Wiesbadener in Hamburg sich als Vertretung
der Anwaltsangestellten aufspielt, so muß den Herr¬
schaften einmal in breitester Oeffentlichkeit gesagt
werden, daß sie in Hamburg nichts verloren haben.
Ebenso mird es notwendig sein, die Hamburger
Anwaltskammer darauf aufmerksam zu mächen, daß
die Hamburger Kollegenschaft mit Ausnahme einiger

-

Wiesbadener Querköpfe von solchen schriftlichen Lehr¬
verträgen nichts missen will.

ver Kreisverein Serlin des lleipiiger Ver¬

bandes hat folgende grandiose Jdee^ehabt, Er hat die

Berliner Anwaltsbureauvorsteher mit einem Zirkular
beglückt, um sie als Mitglieder zu gewinnen. In dem

Schreiben heißt es:

„Es ist unser stetes Bemühen, die Sitzungen so
anregend, wie nur möglich, zu gestalten; neben

gründlicher Erörterung von Standesfragen, die
einen gediegenen Gedankenaustausch herbeiführen
sollen, vertiefen und verschärfen wir das sozial¬
politische Verständnis unserer Mitglieder durch
geeignete Borträge.

Wollen Sie nicht nur Mitläufer, fondern Mit¬

streiter sein, dann beteiligen Sie sich, bitte, lebhaft
an allen Veranstaltungen.

Wir tragen aber auch dem Geselligkeitsbedürfnis
durch die Pflege einer anständige» und edlen Unter¬

haltung Rechnung; beim schäumenden Becherklang
ertönen die gemütstiefen Weisen unserer Volkslieder.
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Unser Kreisvcrein bietet Ihnen verschiedene
Preisermäßigungen an Theatern, wissenschaftlichen
Instituten zc.

Abgesehen von dem „schäumenden Becherklang"
der eine eigene Erfindung der Leipziger Verbändler

ist, unterscheidet sich das Werbeschreiben in nichts von

dem so vieler Klimbimvereine, die sich als Berufs¬

organisationen ausgeben. Wenn der Leipziger Verband

meint, mit solchen Dingen die Berliner Kollegenschaft

zu gewinnen, dann ist er gewaltig auf dem Holzwege,
Mit solchen Produktionen demonstriert der Leipziger
Verband den Kollegen nur aufs neue, daß es nur eine

Möglichkeit gibt, die Berufsverhältnifse zu verbessern,
das ist der Anschluß an unsern Verband.

vie MSr vonden so^iizldemokrsti fchen Pfründen

in den Ortskrankenkassen wird recht gründlich wider¬

legt von einer Zuschrift eines Arbeitgeber-Vorstands¬

mitgliedes der Ortskrankenkasse Crefeld an die dortige
liberale Zeitung, Diefe hatte auch einen der bekannten

Schmähartikel aus dem Bnreau des Reichsverbandes

gebracht. Als Antwort folgte dann jener Artikel,

In diesem heißt es u, a.:

„In der Nr, 597 Ihres geschätzten Blattes bringen
Sie einen Leitartikel, überschrieben: „Die Mißstände
in den Krankenkassen", der geeignet ist, von den Arbeiten

des Vorstandes in Ortskrankenkassen eine Meinung zu

verbreiten, die in keiner Weise zutrifft, Schreiber

dieses gehört seit zirka 19 Jahren als Arbeitgeber¬
vertreter dem Vorstande der hiesigen „Ortskrankenkasse

für Fabrikbetriebe" an und muß die Behauptungen,
wie sie in dem Artikel enthalten sind, für diese Kasse

ganz energisch zurückweisen, Ueberhaupt ist es nicht

unnötig, einmal darauf hinzuweisen, dnß der sogenannte

sozialdemokratische Einfluß in den Krankenkasfenvor-

ständen nur im Kopfe derjenigen spukt, die keine

Ahnung haben, wie in diesen Vorständen die Arbeiten

erledigt werden. Es ist den Arbeitgebern doch wohl

nicht gut zuzumuten, daß sie sich von der Mehrheit

einfach etwas aufoktroyieren lassen, womit sie nicht

einverstanden find. So lange ich dem Vorstande an¬

gehöre, ist es nicht vorgekommen, daß eine Ueber¬

einstimmung nicht zustande gekommen wäre. Daß in

einem Verwaltungskörper Meinungsverschiedenheiten
vorkommen, ist selbstverständlich. Würde aber, wie

das Gerücht immer wieder auftaucht, von sozial-

demokratischer Seite im Sinne der Partei irgend ein

Druck ausgeübt, dann wären die Arbeitgebervertreter

schon längst von ihrem Posten zurückgetreten. Ein

solcher Einfluß ist aber auch ganz unmöglich, da sich
der Vorstand nur mit der ordnungsmäßigen Geschäfts¬

führung der Kasse zu befassen hat, Politik aber garnicht
in Frage kommen kann. Daß die Halbierung von

Beiträgen Mißstände beseitigen soll, ist eine törichte

Behauptung, weil es nicht möglich ist, Mißstände zu

entfernen, wo keine sind. Daß die Krankenkassen

Pfründen sozialdemokratischer Agitatoren seien, mit

anderen Worten, oder, wie es ja vielfach behauptet

wird, und nur Angestellte sozialdemokratischer Richtung

Berücksichtigung fänden, ist auch eine unwnhre Be¬

hauptung. Gerade bei der hiesigen Kasse liegt der

deutlichste Beweis vor, sind doch Beamte aller politischen

Richtungen vertreten. Ist eine Stelle zu besetzen, so
wird sie vorschriftsmäßig annonciert und aus den ein¬

gelaufenen Offerten, Zeugnissen usw. ein Bewerber

ausgesucht, ganz gleichgültig, welcher Richtung er

angehört, es wird nicht gefragt, bist Du das oder das,

sondern einzig und allein die Frage ist maßgebend,
kann der Beamte unsere Forderungen erfüllen. Eine

brutale nnwcchre Behauptung ist es, welche fich auf
die Anstellungsverträge bezieht. Hier zeigt sich eine

Unkenntnis verbunden mit Gehässigkeit, die tiefbedauer¬

lich ist. Es wird behauptet, daß die Günstlinge der

sozialdemokratischen Kassenverwaltung von ihren ein¬

träglichen Posten nur in zwei Fällen entfernt iverden

können. Die Anstellungsverträge bestehen für alle

Beamten bei den Ortskrankenkassen, oder glaubt der

Artikelschreiber, bei der hiesigen Ortskrankenkasse wären

die Beamten mit verschiedenen Verträgen angestellt, oder

aber, Beamte sozialdemokratischer Richtung hätten Ver¬

träge und die andern nicht? Damit durch unwahre Be¬

hauptungen nicht wieder solche Märchen verbreitet

werden, sei hier folgendes angeführt: In früheren

Jahren hatten die Angestellten überhaupt keine Ver¬

träge, Erst nach einem Zirkularerlaß dcs Ministers

für Handel und Gewerbe vom 9, Juli 13!)« kamen

Verträge zustande. Daß diese Verträge auf voll¬

ständig gesetzlicher Basis angefertigt wurden, sei be¬

sonders bemerkt. Daß in diesen Verträgen Kündigung
nur in zwei Fällen möglich ist, stimmt genau; nur

hat der Artikelschreiber den großen Fehler begangen,

diese Bestimmungen als sozialdemokratische Mache zu

bezeichnen. Mit andern Worten stempelt er den Mi¬

nister sür Handel und Gewerbe zum Sozialdemokraten,
weil er in seinem Zirkularerlaß vom 9, Juli 1893

u, a, wörtlich anführt: „Dabei empfiehlt es sich, in

den Dienstverträgen die Bestimmung vorzusehen, daß
eine Kündigung des Personals durch den Vorstand
nur bei grober oder wiederholter Verletzung der

Dienstpflichten zulässig sei," llnd genau so lauten die

Bestimmungen in den Verträgen, Daß da etwas weit

übers Ziel hinaus geschossen worden ist, sei unum¬

wunden zugegeben, aber diese Bestimmungen waren

nicht sür eine bestimmte Richtung von Beamten be¬

stimmt, fondern für alle," , , ,

Zur csge der MerKststtschreider. Eine be¬

sonders schlecht gestellte Kategorie unsres Berufes
bilden die Bureauangestellten in den Werkstätten der

großen Fabriken, Ueber die vielseitige Tätigkeit der

Werkstattschreiber, wie diese Gruppe von Angestellten

gemeinhin genannt wird, hier ein Bild zu entwerfen,
würde zu weit führen. Es sei nur hervorgehoben,
daß die Angestellten ihre Funktionen völlig selbständig
ausüben müssen. In den meisten Betrieben wird

ihnen unter anderem auch die Bearbeitung von

Statistiken übertragen. Wenn man nun annimmt,

daß die Entlohnung der Arbeitsleistung gleichwertig

ist, so gibt man sich einer argen Täuschung hin. Von

dem Werkstattschreiber wird bei seinein Antritt der

Nachweis der nötigen Kenntnisse für die einschlägigen
Bureauarbeiten verlangt, 5o kommt es, daß es unter

ihnen fo jugendliche Angestellte wie zum Beispiel in

den Rechtsanwaltsbureaus nicht gibt. Die Bezahlung

steht aber mit der der Rechtsanwaltsangestellten im

gleichen Verhältnis, Tie Werkstnitschreiber iverden

bezüglich der Lohnzahlungsperioden den Arbeitern

gleichgestellt. Auch ihne» iverden Wochenlöhne gezahlt.
Der Anfangslohn beträgt durchschnittlich 15 Mk,, um

dann nach mehreren Jahren, wenn der Angestellte
es fertig gebracht hat, solange init dem Lohn,!> aus¬

zukommen, auf den durchschnittlichen Höchstlohn von

25 Mk, zu steigen. Daß init diesem Lohn der An¬

gestellte, noch dazn der verheiratete, nicht oder nur

unter den größten Entbehrungen existieren kann, liegt

auf der Hand, Znr Erhöhnng der Unsicherheit ihrer

Lage trägt »och die Rechtlosigkeit der Zlngestellten bei.

Es herrscht ständig Streit darüber, ob die Bestim¬

mungen der Gewerbeordnung oder die des Handels¬
gesetzbuches anzuwenden siud,

Tie Erkenntnis, daß diesen Mißständen nur mit

Hilfe einer Organisation abgeholfen werden kann,

beginnt sich jetzt allmählich auch bei den Werkstatt¬

schreibern durchzusetzen. Leider herrscht aber unter

ihnen darüber, welcher Organisation sie sich anzu¬

schließen haben, noch Unklarheit. So sind heute die

Werkstattschreiber in den verschiedensten Verbänden

zerstreut. Es ist klar, daß diese Zersplitterung nicht
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zum Segen gereichen kann. Auch hierin mird bald

eine Aenderung eintreten. Die Werkstattschreiber streben

jetzt danach, sämtliche Kollegen in unserem Verband

zu vereinigen. Wir können diese Bewegung nur be¬

grüßen und hoffen, daß es auch hier der unermüd¬

lichen Agitation gelingen wird, die Werkstattschreiber

zu einem kraftvollen Ganzen zu vereinigen und da¬

durch die Hebung ihrer Lage herbeizuführen.

b. LetriedsKon?entrstivn und vermehrte

NroeitLlosigKeit. Wir leben wieder einmal in einer

Zeit der Betriebskonzentrationen. In der Montan¬

industrie sind in der letzten Zeit verschiedene Ver¬

schmelzungen erfolgt, unter denen die zwischen der

Dortmunder Union und der Deutsch-Luxemburgischen

Bergwerks- und Hütten-A.-G, eine der bedeutendsten

ist. Auch die Jnteressenverschiebung in der Elektro¬

industrie, die einer Ausbreitung der Allg. Elektrizitäts¬

gesellschaft gleichkommt, ist allerjüngsten Datums.

Wenn bei solchen Transaktionen die große Masse der

Arbeiter auch nicht fo sehr getroffen wird, weil in

jedem der verschmolzenen Betriebe zumeist eine vom

anderen verschiedene Produktiou herrscht, so haben

diese Umbildungen großer Unternehmungen doch für
die große Zahl der Bureauangestellten solcher Betriebe

ein nm so größeres Interesse. Nachdem kürzlich erst

die Klagen der durch die A. E. G. übernommenen

südwestdeutschen Elektrounternehmung Angestellten an

die Öffentlichkeit gekommen waren, erschallen jetzt

dieselben Klagen auch von den Angestellten, die durch
die Verschmelzung der beiden oben genannten Montau-

gesellschasten arbeitslos geworden sind. Es ist klar,

daß eine Fusionierung in erster Linie eine Einschrän¬

kung des Verwaltungsbetriebes mit sich bringt. Die

bitteren Folgen dieser Begleiterscheinungen industrieller

Umwälzungen müssen die 'Angestellten an erster Stelle

büßen. Da hilft auch keine „Lebensstellung" und keine

„Tüchtigkeit", mag sie auch den Arbeitern gegenüber

zum Ausdruck gekommen sein. Wenn die Arlieitskrnft

überflüssig geworden ist, dann muß sie eben ver¬

schwinden, ganz gleich, ob sie einfache oder quali¬

fizierte Arbeit verrichtet. Der Kapitalismus muß

rechnen, um existieren zu können, das heißt mit

anderen Worten, jedes überflüssige Händepaar muß

hinweg. Vielleicht hat auch bei den jüngsten großen

Verschmelzungen einer oder der andere der aus¬

geschalteten Personen diefe Erkenntnis als Lehre und

einzigen Gewinn mitgenommen,
«,

^V, vie ysndelsschule sls genehmigungs¬

pflichtige Stellenvermittlung. Eine wichtige Ent¬

scheidung fällte das Kammergericht. Herr Rackom iu

Berlin, der Inhaber einer bekannten privaten Handels¬
schule, war vom Landgericht wegen Uebertretung der

W 84 und 147 der Gewerbeordnung zu einer Geld¬

strafe verurteilt worden, weil er ohne Genehmigung
das Geschäft eines Stellenvermittlers betrieben habe.

Es sei, so führte das Landgericht aus, folgendes

festgestellt! Häufig teilten dem Angeklagten Geschäfts¬

inhaber, Rechtsanwälte usw, mit, daß bei ihnen

Stellen offen seien für Personen, wie sie in seinem

Institut ausgebildet würden, Ihnen bezeichne er

Schüler, die geeignet seien, auch gebe er über sie

Auskünfte, In vielen Fällen komme es dann auch

zu Vertragsabschlüssen, Ein Entgeld nehme der

Angeklagte nicht dafür. In seinen Prospekten wiese
er ichon auf diese Art der Vermittlung hin, indem er

darin sage, daß die große Verbreitung seiner Bekannt¬

schaft die Möglichkeit gebe, seinen Schülern Stellen

zu verschaffen, und zwar unentgeltlich. Unter diesen

Umständen läge zweifellos eine Stellenvermittlung

und ein gewerbsmäßiges Handeln vor. Durch den

Vermerk in seinen Prospekten wolle er seine Schule

heben, also auch durch die angekündigte Vermittlung,

Er sei als Stellenvermittler anzusehen, da er in der

gedachten Weise den Abschluß von Verträgen ermögliche.
Somit hätte er einer Erlaubnis bedurft, wie sie Z 34

der Gewerbeordnung vorschreibe.
Der Augeklagte legte Revision ein nnd bestritt,

daß hier eine Stellenvermittlung im Sinne des Gesetzes

vorliege. Das Kammergericht verwarf die Revision

mit folgender Begründung: Mit Recht habe die

Vorinstanz eine Stellenvermittlung angenommen. Es

stehe fest, daß R, den Anfragenden, Kaufleuten oder

Anwälten, die Stenotypistinnen und kaufmännisch

gebildete Kräfte brauchten, dse Schüler benannt und

den Schülern andrerseits gesagt habe, daß diese oder

jene Stelle zn haben sei. Dadurch habe er eine Zu¬

sammenführung der Stellensuchenden und Stellen¬

gebenden herbeigeführt. Daß er auch weiterhin den

Vertragsabschluß hätte vermitteln müssen, läge nicht
im Begriff der Stellenvermittlung, Es genüge, daß

es zum Abschluß des Vertrages dadurch komme, daß

der Vermittler den Stellensuchenden und den Arbeit¬

geber zusammenführe und es ihnen überlasse, handels¬

einig zu werden. Anders verfahre auch keine Gesinde¬

vermittlung, die die klarste Form der Stellenvermittlung

darstelle. Wenn der Angeklagte der Meinung war,

er bedürfe keiner Genehmigung, dann sei das ein

Rechtsirrtum, der ihn vor Strafe nicht schütze,

Lohnbewegungen, Streiks und Aussperrungen

im sshre 1Y0Y. Die Gewerkschaftsstalistik über die

Lohnkämpfe des Jahres 1999 zeigt uns im allgemeinen

noch dasselbe Bild wie iin Krisenjahre 1998; die

Besserung der Wirtschaftskonjunktur setzte erst im Laufe
des Jahres und nur sehr allmählich ein, sodaß daraus

ein fördernder Einfluß auf die Lohnkämpfe nicht zu

erwarten war. Die eigentlichen Lohnkämpfe, die

Streiks und Aussperrungen nehmen an Dauer zn.

Das geht allein daraus hervor, daß im Berichtsjahre

dafür'die höchsten 'Ausgaben gemacht werden mußten:

beinahe 6 Mill, Mk, kosteten die Streiks und Aus¬

sperrungen, nahezu l'/? Millionen mehr als im Jahre
1998. Mit 45,22 Mk. pro Beteiligten steht das Jahr
1999 über allen früheren Berichtsjahren,

Die Erfolge dcr Bewegungen im allgemeinen

sind günstiger als im Jnhrc 1998. Es fanden
9796 Bewegnngen ohne und mit Arbeitseinstellung in

9959 Orten und 33275 Betrieben statt, an denen

189295 Personen beteiligt waren, 99,3 Proz, der Be¬

wegungen verliefen ohne Arbeitseinstellung, die für

72,7 Proz, der Beteiligten galten. Davon wurden

92,1 Proz, durch erfolgreiche Verhandlungen mit den

Unternehmern erledigt, derverbleibende geringeProzent-

satz entfällt auf Zugeständnisse der Unternehmer ohne

Verhandlungen und Zurückziehen der Forderung, Be¬

wegungen mit Arbeitseinstellung — Streiks und Aus¬

sperrungen
— fanden in 2289 Fällen — 33,7 Proz,

mit 131244 Beteiligten statt.
Von dcn gesamten Bewegungen waren 95,4 Proz,

erfolgreich, 16,2 Proz, teilweise erfolgreich und 11 Proz,

erfolglos. Ein Vergleich mit dem Jahre 1998 läßt

erkennen, daß die Bewegungen im Berichtsjahre

günstiger verliefen als im Vorjahre, Erreicht wurde

eine Verkürzung der Arbeitszeit für 66794 Personen
in Höhe von 2l58l3 Stunden pro Woche uud Lohn¬

erhöhungen für 243499 Personen im Gesamtbetrage
von 445545 Mk, pro Woche, Es wurden abgewehrt:
eine Arbeitszeitoerlängerung für 4186 Personen in

Höhe von 15858 Stunden pro Woche, ferner Lohn-

reduzieruugen für 31179 Personen im Gesamtbetrage

von 66213 Alk, pro Woche, Sonstige Verschlechterungen
der Arbeitsbedingungen wurden abgewehrt für 46718

Personen,
Die Zahl der Angriffsstreiks hat sich um 22,7 Proz,

gegen das Vorjahr vermehrt, auch war ihr Ausgang

günstiger als im Jahre 1998, Die Abmehrstreiks
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haben sich vermindert. Auch die von den Unternehmern
vollzogenen Aussperrungen haben eine Verminderung
um 19,8 Proz. erfahren. Ein Vergleich der Resultate
zeigt, daß die Unternehmer mit den viel gerühmten
Aussperrungen herzlich schlecht abgeschnitten haben.
Das, was durch die Aussperrungen wirklich an Ver¬

schlechterungen erreicht wurde, kommt gegenüber dem

Abgewehrten kaum in Betracht.
Korporative Arbeitsverträge wurden 1918 für

139628 Personen geschlossen, von denen die Mehrzahl,
nämlich 638, auf das Baugewerbe entfallen.

'Roch unter der Einwirkung ungünstigen Geschäfts¬
ganges und dem Nachwehen einer schweren Wirtschafts¬
krise zeigen die Lohnkämpfe günstige Ergebnisse, Sie

können als ein günstiges Vorzeichen künftiger größerer
Errungenschaften gelten, die mit zu erwartender stei¬

gender Wirtschaftskonjunktur eintreten dürften. Durch
umfangreiche Lohnbewegungen werden dann die deut¬

schen Arbeiter nicht nur einen Ausgleich in der durch
die unsinnige Zollpolitik verursachten teuren Lebens¬

haltung herbeiführen können, sondern auch eine ab¬

solute Verbesserung ihrer Lebenslage erreichen,

Einführung der lnvslidenuriterstützurig. Im
Buchbinderverbande ist kürzlich durch Urabstimmung
die Einführung der Jnvalidenunterstützung sür die

Mitglieder der höchsten Beitragsklasse beschlossen
worden. Für die Einführung stimmten von 10381

Stimmberechtigten 0083 Mitglieder, dagegen 1001, so
daß die Einführung eine unerwartet große Majorität
fand. Noch vor einigen Wochen war auf dem Verbands¬

tage in Erfurt die Einführung dieses neuen Unter-

stützungszweiges mit 37 gegen 37 Stimmen abgelehnt
worden. Die Invalidenversicherung trat am 1, Ok¬

tober 1010 in Kraft, Die Mitglieder der nächst hohen
Beitragskiasse können freiwillig der Versicherung bei¬

treten, Karenzzeit ist fünf Jahre,

Versammlungs-Serichte.
Lerlin. Die in Fabrikbetrieben als Werkstatt-

schreiber und in ähnlichen Stellungen beschäftigten
'Angestellten hielten nm 4, Oktober iin Rosenthaler
Hof eine Besprechung ab. Diese Kollegen gehörten
bishcr zum Teil einem örtlichen Lokalverein, dem

Verein der Werkstaltschreiber, an, dessen Mitglieder
in unsern Verband übertraten. Nach einem längeren
Vortrag des Kollegen Lehmann über dic gewerkschaft¬
liche Organisation der Fabrikangcstellten, nn den sich
eine sehr lebhafte Aussprache schloß, wählten die

Kollegen cine aus 3 Personen bestehendc Agitations¬
kommission, Der frühere Verein der Wcrkftnttschreibcr
schloß nach dem darauf erstalteten Liquidationsbericht
seine Kasse mit einer Einnahme von 118,74 Mk, und

einer Ausgabe von 78,70 Mk, ab. Der Ueberschuß
beträgt demnach 34,24 Mk, Er ivurde der Verbands¬

kasse zur Agitation untcr dcn Fabrikangcstcllien
überwiesen. Sodann wurde noch die in Aussicht
stehende Aussperrung in der Metallindustrie erörtert.

Der Vorsitzende richtete noch in warmen Worteil an

die Kollegen die Mahnung, stets treu zur Organi¬
sation zu halten, dann könnten anch für sie bessere
Verhältnisse geschaffen iverden.

Serlin. 'Am 7. Oktober cr. hielt die Ortsgruppe
Groß-Berlin ihre diesjährige Generalversammlung
nb. Aus den Berichten, welche dnrch den Kollege»
Pattloch als Vorsitzenden und die Kollegen Lehmann
und Rückert als Branchenleirer gegeben wurden, ivar

zu entnehmen, daß die gewaltige Arbeit, welche von

den Funktionären des Verbandes auch im vergangenen

Jahre geleistet werden mußte, nicht vergeblich war.

Die notivendig gewordene Erhebung eines Lokalbei¬

trages hat der Organisation keinen Abbruch getan,
Wenn man von den 21 Kollegen aus der Ortskranken¬

kasse der Kaufleute absieht, welche aus Anlaß dieser

Beitragserhöhung aus dem Verbände auszutreten sich

genüligl sahen, muß man ein, wen» auch langsames,
aber stetiges Vorwärtsschreiten der Organisation kon¬

statieren. Ist doch der Mitgliederbestand seit dcm

80, September 1909 von 1380 auf 14«9 gestiegen, so¬

daß eine Zunahme von 109 Mitgliedern zu verzeichne»
ist. Da der hiesige Verein der Werkstallschreibcr sich

llllfgelöst hat, um seine Mitglieder in ,',,r>,,,iv imscrer

Organisation zuzuführen, ivurde dic Eriindung cincr

besonderen Sektion für dicse Kategorie von Berufs

kollcgen erforderlich. Durch öffentliche Vcrsai»>nlu»ge,i
sowohl, wie auch durch verschiedene Vortragszyklen
wurde init Erfolg versucht, an die indiffereiite»
Kollegen heranzukommen. Dic gegnerischen Verbände,

welche auch in dem verflossenen Jahre gegen »»s

öffentlich iiicht aufzutreten wagten, haben bei dem

gemeinsamen Vorgehen vollständig vcrsagl. Turch die

eingeleiteie Teuerungsbeivcguiig haben die Arbeitgcbcr
sich zum Teil veranlaßt gesehen, Teuerungszulagen zu

bewilligen, Tie Kasse ergib! folgende ^chlichzahlen:
Vereinnahmt wurden 17li0lj Mk, Beiträge, welche

Einnahme mit der Hauplkasse verrechnet ivurde, Tie

Lotaltasse Halle einschließlich des Kassenbestandcs von

1387,00 Mk. eine Einnahme von 7188,14 Mk. nnd

eine Ausgabe von 8801,00 Mk., sodaß I247,,i7 Mk,

Kassenbestand verblieben, Ten Bericht des ^lellen-

nachiveises gab Kollege lehmann. In der Zeit vom

1. 19. 00 bis 30. 0, in waren 70li Stellungsuchende
und 308 Vakanzen gemeldet. Besetzt wurde» 140

Stellungen. Räch kurzer Diskussion ivurde der Orts-

lciluiig Enllastnng erlcill. Ein 'Antrag der Orts¬

leitung, die Entschädigung fiir den Kassierer Schie¬
mann von 20 Mk. auf 80 Mk. monallich und für dcn

Kassierer Ebersbach von 17 Mk, auf 27 Mk, zn er¬

höhen, ivurde angenommen. Bei dcr Neuwahl der

Orlsleitung setzte eine sehr erregte Teluitte darüber

ein, daß die Ortsleirung der Versammlung bereits

eine Kandidatenliste vorgelegt hatte. Ein Antrag, die

Wahl abzusetzen, wurde mil groster Majorität abge¬
lehnt. Dann kam es zu einer nicht minder erregten
Debatte über dic Person des Vorsitzcnden, die schließ¬
lich durch eine» Schlußantrag beender wurde. Tie

Wahl erfolgte mittels Stimmzettel lind hatte auf
Grund der Jeststellungen der eingesetzten Zählkom-
missioii folgendes Ergebnis: Von 147 abgegebenen
Stimmen sielen l!7 auf den Kollcgen Pattlvch nls

Vorsitzenden. Ticscr ist somit gewählt. In die

Branchciilciluiig dcr B»rca>langcstclltcn wurde gewäklt
und erhielten Trimme»: Ebersbach ,132), Freier l 1277,
Brilke , 12l>>. Engelkc ,123,, Lehman» ,124,, .siühiic

(lllch Schröer ,«0,. I» die Branchenleitung der Ver-

ivalllliigsbeamle» ivuröen gewählt »iid erhielten
Summe»: «chiemann ,120,, Tollkühn ,120>, Kühn

,117,, Zorn ,108,. Slumpc ,102,, Denk,!>5>, Wasewitz
l87,, 'Als Revisoren wnrden gewähll »nd erhiellen
Trimmen: Helbig ,180,, H„ppe ,121,, Breves , 12M.

'Als Delegierle zur Bezirkskonferenz ivnrdc» gewähll:
Pattloch, Schicmaiin, Ebcrsbach, Engclke, Friedrich
und W, Tercddcr als Ersatzmann,

Srsunsderg. 'Am 1, Oktvber fand die übliche
Moiiatsversammluilg dcr hicsigen Ortsgrnppc stall,
dcr sich dic Abschicdsfcicr fiir dc» z»m Militär

scheidenden Kollegen Frommhol; anschloß, Kollege
Lange berichtet zunächst über den Forlgang der 'An¬

gelegenheit mil dem L, V, iliid kommt darauf auf die

Eingabe betreffs Gehaltszulage zu spreche». Er teilt

mit, daß unser Bezirksleiter Krüger-Königsberg nach
Rücksprache mit dem 'Verbandsvorstaud die Eingabe
an einzelnen Srellen abgcänderr har, weil sie ihm

zn schroff erschien, Kollege Lange trat dem entgegen
und ist in Uebereinstimmnng mit der Versammlung
der Meinung, daß bei Bcarbcitung dcr Eingabc iin

Gegenteil schon mit peinlichster Sorgfalt eins eine

richtige diesbezügliche 'Abfassung Bedacht genommen

ist. Trotzdem soll der Vorschlag der Bezirksleitung
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akzeptiert werden. Zum Schluß machte Kollege Lange
die Mitglieder auf einen Artikel im Berbandsorgan
vom 1. Oktober aufmerksam, der die Verschmelzung
der einzelnen BureauangesteUtenverbände behandelt.
In längerem Vortrag mies er nach, welche Vorteile
eine Verschmelzung haben würde. In diesem Falle
dürfte sich die Gesamtmitgliederzahl auf 10—15 000

stellen. E.in derart geeinigter Verband würde natür¬

lich wirksamer für die Interessen der Kollegen ein¬

treten, als es schon jetzt der Fall ist. Nach Schluß
der Aussprache fand die Neuwahl des Vorstandes
statt. Es wurden die Kollegen Lange als Bevoll¬

mächtigter, Funk als Kassierer, Heller als Schrift¬
führer wieder, die Kollegen Die'ck und Heldt als

Revisoren neugewählt,
Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom

23. September 1010 sprach Arbeitersekretär A. Lüttich
über „Arbeitsnachweise". Der Vortragende schilderte
in vortrefflicher und eingehender Weise die Ent¬

wickelung derselben sowie die volkswirtschaftliche Be¬

deutung eines gut funktionierenden Stellennachweises.
Er mies darauf hin,, daß gerade in unserem Berufe
jährlich den Zeitungen Unsummen für Stellengesuche
hingeworfen würden, ohne daß damit nennenswerte

Erfolge erzielt würden. Wünschenswert wäre die

Einrichtung einer Arbeitsnachweiszentrale, welche den

Ausgleich der Arbeitsnachweise unter sich ermögliche,
Pflicht einer jeden Gewerkschast sei es, unbedingt auf
Schaffung eines gnt funktionierenden Arbeitsnach¬
weises hinzrnvirken. Nach kurzer Diskussion wurde
das gesamte Material der Ortsleitung überweisen,
die weitere Schritte unternehmen und Bericht erstatten
soll. Nach einein Bericht über die letzte General¬

versammlung der Ortskrankenkasse und Erledigung
einiger geschäftlicher Angelegenheiten wurde die gut
besuchte Versammlung geschlossen,

Literatur.

Deutsche Seschichte vom Uusgsnge des Mittel-
slters. Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende
von Franz Mehring, Preis 1,25 Mk, Die soeben

erschienene Schrift ist aus Vorträgen des Verfassers
über deutsche Geschichte entstanden. Es sind nicht
bloße Daten und Namen, es ist anch nicht nur eine

epigrammatisch knappe Kennzeichnung historischer Er¬

eignisse, sondern der Verfasser zeigt in allgemeinen
Grundzügen die historische Entwicklung nach ihren
inneren Zusammenhängen mit der deutschen Arbeiter¬

bewegung, Den biographischen Gesichtspunkten ist
trotzdem alles Recht eingeräumt, das sie im Rahmen
der allgemeinen historischen Darstellung nur irgend
beanspruchen können. Der vorliegende erste Teil

schließt mit der Schilderung der Folgen, welche die

französische Revolution in Deutschland zeitigte,
vss neue Verzeichnis der gewerkschaftlichen

Literstur. In seiner vierten Ausgabe erscheint so¬
eben das Verzeichnis dcr in deutscher Sprache vor¬

handenen gewerkschaftlichen Literatur, — im Auftrage
der Generalkommifsion der Gewerkschaften Deutsch¬
lands zusammengestellt von Joh, Safsenbach, (Verlag
der Generalkommission, Berlin, 213 S, 60 Pf., Das
neue Verzeichnis veranschaulicht ein gutes Stück Ent¬

wickelungsgeschichte der Gewerkschaftsliteratur.
In 213 Seiten gibt uns Joh, Sassenbach eine

Uebersicht über die deutschsprachliche Literatur in

bisher unerreichter Vollständigkeit, Dies betrifft nicht
nur die älteren und neueren Bücher, Schriften, Be¬

richte und Protokolle, sondern vor allem auch die
Aufsätze gewerkschaftlichen oder sozialpolitischen
Charakters, Nicht weniger als 20 Zeitschriften sind
von ihm systematisch durchgearbeitet worden, vor

allem auch amtliche, literarische, religiöse und volks¬
wirtschaftliche. Das Autorenverzeichnis weist nicht

weniger als 1289 Namen auf. Die neueste Ausgabe
zeichnet sich indes vor allem dadurch aus, daß auch
sehr viele Aufsätze, die ohne Namenszeichnung in den
bearbeiteten Zeitschriften erschienen (Arbeiten der
Redaktionen oder für deren Inhalt die Redaktionen
die Verantwortung übernehmen) berücksichtigt sind.

Es erübrigt sich wohl, hier alle die Gebiete

namhaft zu machen, die das neue Verzeichnis um¬

faßt. Es gibt keinen Zweig der Sozialwissenfchaften
und Sozialpolitik gewerkschaftlichen Interesses, der

nicht darin vertreten märe. Deshalb wird dieses
Verzeichnis allen Gemerkschaftskreisen, besonders allen

agitatorisch und organisatorisch tätigen Gewerk¬

schaftlern, von großem Nutzen sein.
Seschichte der SesellschsftsKlsssen in Deutsch¬

land. Von Paul Kampffmeyer, Von dieser Schrift
gelangte soeben die zweite völlig neu bearbeitete und
erweiterte Auflage zur Ausgabe, Preis 2 Mk,

Kampffmeyer besitzt die Gabe kurzer populärer
Darstellung; das beweist auch wieder die vorliegende
Arbeit, Mit entschiedenem Geschick hat es der Ver¬

fasser verstanden, aus den von ihm gesammelten
Materialien heraus ein knappes und doch anschauliches
Bild der sozialen Entwicklung Deutschlands in den

letzten Jahrhunderten zu zeichnen, Kamffmeyer hat
sich mit Recht nicht auf eine bloß theoretische Er¬

örterung der Entmicklungsvorgänge beschränkt, sondern
feine Ausführungen überall, wo dies angängig, durch
wirtschaftsstatistische Angaben zu stützen gesucht. Den

wirtschaftshistorischen Untersuchungen reihen sich
interessante kulturgeschichtliche Schilderungen des reli¬

giösen Aberglaubens, des Liebes-, Familien- und

Geisteslebens unsres deutschen Volkes im siebzehnten
und achtzehnten Jahrhundert an,

Bekanntmachung
des verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß Z 3 Abs, 2

des Statuts bestätigt sür:
Bezirksleitung Kgr. Sachsen: Bezirksleiter H, Krüger,

Dresden-Fr,, Schäferstr. 191, Kassierer P, Schulze,
Dresden-Piesche», Rehefelderstr, 21.

Ortsgruppe Dresdeu,Branchenleitung derVersicherungs-
angestellten: Vorsitzender A, Kunze, Dresden-Löbtau,
Wernerstr, 34.

Ortsgruppe Pforzheim: Kassierer A, Volk, Baum-

gärtnerstr, 4,

Ortsgruppe Brannsbcrg: Bevollmächtigter P, Lange,
Schuhmacherstr, 13, Kassierer F, Funk, Breitestr, 114,

Der Erhebung eines monatlichen Lokalbcitrages
mird gemäß H 10 des Statuts zugestimmt für:
Ortsgruppe Freiberg i. S. mit 29 Pf, in Klaffe I und

19 Pf, in Klasse II,

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche Wir¬

kung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.
Berlin, den 10. Oktober 1919.

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

LterKetatsI äss Verbauüss.

Kollege Paul öotim

Ksssenangestellter in sZarndurg
j nm 21. September 1910.

Kollege ^äolt klsel

KrsnKenKsssenangestellter in Düsseldorf

f sm 22, September ISI9.
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