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?ur Leacktung.
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an Unterzeichneten einzureichen, andernfalls s 1U des Statuts in
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zeichnis der Mitglieder einzureichen.
Die geehrten Kinzelmitglieder und Abonnenten wollen die

rückständigen Beiträge baldigst einsenden, andernfalls werden die¬

selben per H>ostnachnaKme erhoben,

Berlin 0,, Kl. Andreasslr. e, I.

IZ. ßöersbach, Zentralkassierer,

Dem neuen JaKr entgegen!
Die ökonomischen Zustände Deutschlands zu Ende

des Jahres 1905 und ihre voraussichtliche Entwickelung
im neuen Jahre regen nicht gerade zu fröhlichen Neu¬

jahrsbetrachtungen an. Das „Friede auf Erden und
den Menschen ein Wohlgefallen" hat in der deutschen
Arbeiterklasse kein freudiges Echo erweckt. Waren doch
die Klassenkämpfe des Jahres 1905 erbitterter denn je;
beginnend mit der grandiosen Erhebung der Ruhrberg¬
leute, fanden sie in der Riesenaussperrung der Berliner
Elektroindustrie und der Aussperrung von 40000 sächsischen
Textilarbeitern ihren würdigen Abschluß.

Hier wie da finden wir die ökonomische Uebermacht
des Kapitals — durch das brutalste Herrentum ver¬

körpert — bestrebt, die emporblühendeu Organisationen
der Arbeiter zu vernichten. Doch vergebens, die Soli¬

darität der Arbeiterschaft, ihre feste Organisation trotzte
dem Sturm. Sie saugte nur ueue Kraft aus diesem
Kampfe. Auch der letzte Indifferente, unzugänglich sonst
für die Idee des Klasfenkampfes, wurde durch das Aus¬

sperrungsfieber der Unternehmer in die Organisationen
getrieben. Da nutzte kein noch so liebedienerisches
Schweifwedeln vor dem Unternehmer, keine wohlattestierte
„gute" Gesinnung, alle ohne Ausnahme mußten sie
hinaus auf die Straße, dem Elend, der Arbeitslosigkeit
preisgegeben. Da fanden auch sie den Weg zur Or¬

ganisation. So marschierte der Organisationsgedanke l!»>5

unter der industriellen Arbeiterschaft auf der ganzen
Linie.

Wir Bureauangestellte sollten ans diesen Zeichen der

Zeit lernen. Auch wir haben ja im vergangenen Jahre
in Berlin Gelegenheit gehabt, den Herrenstandpunkt
unserer Arbeitgeber bei der Regulativbewegung kennen

zu lernen, in all feiner Brutalität und Nückständigkeit, An

unseren bürgerlich denkenden Berufsgenossen ist das aller¬

dings wirkungslos vorübergegangen, Sie haben nichts ge¬
lernt und alles vergessen. Während die indnstriellen
Proletarier ihre geschichtliche Mission immer mehr be¬

greifen, unsere kleinbürgerlichen Kollegen haben nichts
besseres zn tun, als sich gegenseitig niederzukonkurrieren
und den proletarischen Vorkämpfern der Bewegung in
den Rücken zu fallen.

So ist eben der Kleinbürger immer; so lange es

seinem teuren Ich nicht persönlich an den Kragen geht,
mag neben ihm eine Welt zu Grunde gehen, ihn läßt es

kalt. Aber wenn der physische Mangel auch an ihn
stärker herantritt, wenn er sein bisheriges Hindämmern
bedroht sieht, dann wird er wild. Dann kommt ihm
die Tapferkeit der Verzweiflung, dann läßt er selbst
Throne krachen.

Und der Mangel, die materielle Not wird im
kommenden Jahre auch unseren bürgerlich denkenden

Kollegen fühlbar genug werden. Die Aleischteuerung,
nein die Fleischnot, die sich schon jetzt zu einer allge¬
meinen Kalamität ausgewachsen hat, sie wird beim Nach¬
lassen der Konjunktur im kommenden Frühjahr, beim

Inkrafttreten des Zolltarifgesetzes und der neuen Handels¬
verträge in eine allgemeine und rapide Steigerung der

Lebensmittelpreise ausarten.

Mit dem Selbstbetrug, wie er bei unseren Kollegen
im Gange, ist es dann vorbei. Dann wird auch der

sanftmütigste Bureauangestellte mit unerbittlicher Not¬

wendigkeit eine Steigerung seines Einkommens, eine
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Lohnerhöhung fordern müssen. Er kann sich dann nicht

mehr mit den leeren Redensarten glatter Advokaten ab¬

speisen lassen, aber ebensowenig werden die Beruhigungs-
pulverchen der gesinnungstüchtigen Verbände noch weiter

verfangen. Selbst der indolenteste unserer Berufsgenossen
wird aufgepeischt werden znm Kampfe für bessere Lohn-
und Arbeitsbedingungen.

Es ist bedauerlich, daß es erst dahin kommen muß,

daß den Bureauangestellten, die schon so zu den am

meisten ausgebeuteten Proletariern gehören, erst durch
die bitterste Not, durch die'Gefahr der Verelendung, die

Erkenntnis ihrer Klassenlage gelehrt werden muß. Aber

es ist ein wirtschaftsgeschichtlicher Prozeß, der sich da

vollzieht, dessen Lehren wir zu beachten haben. Deshalb
wird der Zentralverein, die gewerkschaftliche Organisation
der Bureauangestellten auch in dieser Situation die

Kollegenschaft immer wieder auf die Tatsache hinweisen,
daß, wie Graf Posadowsky kürzlich im Reichstage sagte,

„mit dem wachsenden Wohlstand der besitzenden Klassen

nicht deren Opferfrendigkeit, die Großherzigkeit in wirt¬

schaftlichen Dingen gestiegen ist," sondern daß diese be¬

sitzenden Klassen vielmehr ans der allgemeinen Not des

Volkes, ans der Steigerung der Lebensmittelpreise durch

Schließung der Grenzen immer neue Profite Herans¬

wirtschaften nnd sich gleichzeitig gegen jede Lohnerhöhung
verzweifelt wehren.

Die herrschende Klasse hat nie daran gedacht „groß¬
herzig in wirtschaftlichen Dingen", d. h, der Arbeiter¬

schaft gegenüber zu handeln. Das kapitalistische Interesse

erfordert ja gerade den ökonomischen und kulturellen Tief¬
stand der arbeitenden Klasse, denn ohne diesen ist die

kapitalistische Wirtschaftsweise unmöglich. Das gilt nicht
nnr für das Industriekapital und die Judustriearbeiter-

schaft, es hat auch für die Bureauangestellten und ihre

Arbeitgeber, soweit sie, wie die Anwälte, Privatkapitalisten
sind, Geltung.

Ist es denn aber nicht der Gipfel des Widersinnigen,
wenn die Bureauangestellten immer noch der herrschenden,
der sie ausbeutenden Klasse Gefolgschaft leisten? Treibt

nicht auch sie, wenn nichts anderes, so doch die Pflicht
der Selbsterhaltung in das Lager ihrer Leidensgefährten,
der großen proletarischen Armee?

Wir sind fest überzeugt, daß das kommende Jahr
viele unserer Kollegen diese Frage bejahen lassen wird.

Unsere Organisation wird deshalb im künftigen Jahre
einen gewaltigen Vorstoß unternehmen. An allen Orten

wird die Agitation mit äußerster Vehemenz einsetzen.
Die starke gewerkschafttiche Organisation der Bureau¬

angestellten, die allein imstande ist, unseren Arbeitgebern
das abzuringen, was sie uns heute glauben protzenhaft

versagen zu können, dies Ziel ist es Wohl wert, die

ganze Persönlichkeit einzusetzen, kein Opser zu scheuen,
damit auch die Bureauangestellten sich scharen, um die

Fahne der Solidarität.

Möge das Jahr 19W uns diesem Ziele entgegen¬
führen!

Hus anäeren Organisationen.

Der Leipziger HZerband retiriert. Der Verband

deutscher Bureaubeamten zu Leipzig, der vor einigen
Monaten siegesmutig auszog auf den Mitgliederfang,
die flatternde Fahne der Einigkeit, d. h. der Einigkeit,
die er meinte, mit sich führend, bläst jetzt mißmutig zum

Rückzug. Um diesen zu decken, führt er eine Schimpf¬
kanonade auf, ohne daß es ihm gelingt, die Schwäche
seiner Position damit zu verdecken.

In ziemlich rüpelhafter Weise reagiert er in Nr. 24

der „Nachrichten" auf unsere Abfertigung in Nr. 12 des

„Bureauangestellten". Er foselt von unangemessenem

Ton, Anmaßung und Ueberhebung, anstatt auf die Sache

selbst, nämlich den Vorwurf, daß er kein ehrliches Spiel
in der Einigungsfrage getrieben habe, einzugehen. Mit

einigen jesuitischen Logikverrenkungen
— die sehr stark

die Gladbacher Schule verraten — glaubt er'daran

vorbeireden zu können. Als vorsichtiger Mann tritt er

aber gleichzeitig einen totalen Rückzug in der Einigungs¬

frage an, er schreibt: „und damit (mit unserem — des

Zentralvereins — fortwährenden Kampf gegen die Har¬

monievereine) wird unsere (der Leipziger Verbandsleitung)

schon lange gehegte Vermutung zur vollendeten Tatsache,

daß es bei dem fortwährenden Kampfe von und mit

ihm (dem Zentralverein) nunmehr ausgeschlossen ist. mit

ihm zusammen zu gehen. Wir waren bisher die einzigen

(deutsch? D, Red,) von den bestehenden Vereinen und

Verbänden, die es versucht haben, ein Zusanmengehen
mit ihm herbeizuführen." Das ist erstens unwahr —

wir brauchen wohl nur auf die verschiedenen von unsrer

Organisation geleiteten Regulativbewegungen hinzuweisen
— zweitens aber kann die Leipziger Verbandsleitung
über die Ansicht des Zentralvereins keinen Augenblick
im Zweifel gewesen fein, die Resolution unserer zweiten
Generalversammlnng spricht doch wohl deutlich genug.

Unsere angebliche „Zänkerei" ist auch garnicht der Grund

des Rücktritts, sondern vielmehr die Tatsache, daß der

Leipziger Verband mit seinem Einigungsrummel gründlich
Fiasko gemacht hat. Während unsere Verbandsleitung

noch höflich genug gewesen ist, dem Leipziger Verbands¬

vorstand zu antworten, daß wir zu Verhandlungen bereit

seien, haben die anderen in Betracht kommenden Ver¬

bände überhaupt nicht oder ganz nichtssagend geant¬
wortet.

Anstatt diese Tatsache ruhig zuzugeben und für den

Einignngsgedanken weiter zu propagieren, kommt der

Leipziger Verband jetzt mit allerlei Anpöbelungen. Er

bestätigt damit nur aufs neue, daß es ihm niemals ernst
war nlit einem Zusammenarbeiten, sondern daß er ledig¬
lich im Trüben fischen wollte.

Die Leipziger Verbandsleitung sieht Gespenster,
wenn sie von einer ihr drohenden Vergewaltigung durch
uns spricht; dazu bietet sie doch wirklich keinen Anreiz.

Für die „vornehme" Gesinnung der Leipziger Verbands¬

leitung spricht es, wenn sie uns vorhält, daß wir wegen

unseres „wenig angemessenen" Tones von den Gerichten

schon viele Male mit Strafe ausgezeichnet seien; daß

hindere uns aber nicht am Weiterschimpfen. Es ist

richtig, unsere früheren Redakteure sind jeder schon einmal

mit Geldstrafe belegt worden, weil sie krasse Mißstände
bei Arbeitgebern geißelten, und zwar so, wie sie es für

ihre publizistische Pflicht hielten. Zwar wurde alles be¬

wiesen, aber der Ton, ja der leidige Ton, den fanden die

bürgerlichen Gerichte zu scharf, weil diese sich eben in

einer anderen Weltanschauung wie unsere Redakteure

bewegen. Bei klassenbewußten Proletariern und über¬

haupt bei anständigen Menschen hat es bisher für eine

Ehre gegolten, wenn ein Redakteur im Kampfe für bessere

Arbeitsbedingungen für die, die ihn zu ihrem Vertreter

erwählt haben, gerichtlich bestraft wurde. Die Leipziger
Verbandsleitung ist natürlich anderer Ansicht, doch wollen

wir mit ihr über Moralbegriffe nicht streiten. Richtig

ist auch, daß wir durch Urteile bürgerlicher Gerichte nicht

„gebessert" und auch nicht abgeschreckt werden, nach wie

vor freimütig die Interessen der Kollegenschaft zu ver¬

treten.

Eine grobe Unwahrheit ist endlich die von uns

schon so oft wiederlegte Behauptung, daß der Zentral¬
verein zu einer bestimmten politischen Partei gehört.

Wirklich drollig wird die Leipziger Leitung mit

der Drohnote, die den Schlußeffekt ihres Ergusses
bilden soll. Es heißt da: „Wir als der wirtschaftlich
Stärkere (??? D. Red ) weisen für unseren Teil diese
beliebte Anmaßung und seine übrigen Zoten (?) für die
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Zukunft ganz energisch zurück und werden im Wieder¬

holungsfalle dafür zu sorgen wissen, daß er sich seine
üble Gepflogenheit abgewöhnt und seiner Rücksichtnahme
anderen Verbänden und Vereinen gegenüber erinnert."

Was sollen denn diese Mätzchen heißen? Will uns

die Leipziger Verbandsleitung etwa zur Strafe noch öfter
mit ihrem greulichen Deutsch malträtieren? Das wäre

allerdings fürchterlich! Oder will sie uns etwa den

Gerichten überliefern? Nur immer zu. Oder aber —

wir wagen es. kaum auszudenken — will sie uns einmal

in einer öffentlichen Versammlung entgegentreten, Mann

gegen Mann? Es sollte uns aufrichtige Freude bereiten,

den Leipzigern auch mündlich wieder einmal eine gründ¬
liche Abfuhr zu teil werden zu lassen, wie vor einigen
Jahren in Dresden, wo ein einziger Redner von uns

sämtliche Paradepferde der Leipziger in die Flucht schlug.

Aber wir fürchten, es wird nichts daraus: gebranntes
Kind scheut das Feuer!

Wom süddeutschen Mund. Der von uns in voriger
Nummer gekennzeichnete „Süddeutsche Bund" hat an

den Reichstag eine Petition gerichtet. Die Leutchen
bemühen sich darin znnächst um den Nachweis, daß die

Anwaltsangestellten keineswegs Hilfsbeamte, wie sie
Posadowsky im Reichstage genannt hatte, sondern

ständige Beamte eines Rechtsanwalts seien. „Diese
.Tatsache darf nicht verkannt werden. Noch weniger
aber jene, daß der Beamte eines Rechtsanwalts nicht
Privatbeamter ist, sondern eine Sonderstellung einnimmt,
die etwa mit derjenigen eines Kommunalbeamten zu

vergleichen ist", schreibt der „Bund". Jedenfalls, weil

die Bundesleiter Nachtwächter sind. Denn sonst müßten
sie bemerkt haben, daß die Anwaltsangestellten von

Privatkapitalisten ausgebeutet werden, wie jeder andere

Arbeiter.

Der „Bund" spottet seiner selbst, denn einige Zeilen
weiter schildert er die elende Lage der Angestellten.
Welchen Zweck hat es also, sich mit leeren Titeln um

die' Ohren zu schlagen, wenn man zugibt, „daß es

erbitternd wirkt, wenn für andere Berufe drei, vier und

mehr sozialpolitische Institutionen geschaffen wurden,

während die Angestellten der Rechtsanwälte nicht eine

einzige besitzen?"
Des weiteren fordert der „Bund", nicht nur die

Anwaltskammern möchten gehört werden, sondern auch
die Angestelltenorganisationen. Als solche bezeichnet er

den Leipziger, Wiesbadener, den badischen, den bayrischen
Verband und den Zentralverein und winselt dabei, „die
ersten vier Verbände sind solche, welche Wert darauf
legen, in möglichst friedlicher Auseinandersetzung mit den

Arbeitgebern auf Basis noch zu erfüllender Gesetzes¬
grundlagen das Arbeitsverhältnis zu regeln; der letzt¬
genannte Verband vertritt den „Klassenkampf"standpunkt."

Der Bund vergißt hinzuzusetzen, daß es der Zentral¬
verein war, der die einseitige Befragung der Anwalts¬

kammern festnagelte und daß der Bund und der übrige
bürgerliche Mischmasch an eine „Auseinandersetzung" mit

den Arbeitgebern garnicht denkt, sondern stets dank seiner
„Friedlichkeit" die Vertretung der Berufsinteressen dem

klassenkämpferischen Zentralverein überlassen hat.
Das Herausstreichen seiner guten Gesinnung wird

dem „Bund" auch wenig nützen, denn soweit bisher
Auskunfrspersonen der Angestellten von der Regierung
gehört worden sind, waren es die Vertreter des Zentral¬
vereins.

Kin christliches Geständnis. In den christlichen Ge¬

werkvereinen, für die der Leipziger Verband seit einigen
Wochen schwärmt, liegen sich die lieben Brüder in Christo,
katholischer und evangelischer Observanz gehörig in den

Haaren. Kürzlich referierte der christliche Arbeitersekretär
Voll in einer Versammlung katholischer Arbeiter in

Berlin nnd gab dabei das folgende niedliche Geständnis
zum besten:

„Was will dns Wort christlich bei dcn christlichen Organi¬
sationen bedeuten, da sie doch dasselbe sind, wie die sozial¬
demokratischen. Die Prinzipien, sofern sie solche haben, die

Art und Weise, wie sie arbeiten, ist bei beiden dieselbe, Die

Statuten sind dieselben, nur der Wortlaut ist geändert, D'

christlichen Gewerkschaften nehmen genau so hohe Beitrö

und bieten ihren Mitgliedern genau so minimale Leistung
wie die sozialdcmokratischcn, .Was will das Wort christl
bedeutend so frage ich nochmals, wenn die Arbeit diese!
ist, wie bei den freien Gewerkschaften, Der christliche B(

band übt genau denselben Terrorisinns ans. Er hat eben'

wie die ircien Gewerkschaften, Bauten besetzt, auf denen n

Angehörige seines Verbandes zugelassen werde», und hier
erklärt sich auch zum Teil die grosze Mitglicdcrzahl. Ist
Mitglied des Zemralvcrbcmdes ohne Arbeit, so läszt es

einfach „umschreiben, um auf dcn von dcn Christlichen
setzten Bau za gelangen, (Zuruf: Sehr richtig!! So geh
natürlich auch umgekehrt. Beide Gewerkschaften lm

einen Taubenschlag. Auf derartige Taufschein - Katholi
und -Protestanten leisten wir gern Verzicht. Wir verlan,

das religiöse Bekenntnis, Die christlichen Gcwerlschas
benutzen das Wori „christlich" als Deckmantel, »m m

seinem Schutze dasselbe zu tun nnd zu erstreben, wie,

sozialdemokratischen Gewerkschaften, Mit ihm wollen

die Arbeiter fangen: das können sie nicht leugnen. Ich w

es, ich gebe ihnen die Garantie, daß in dcn christlichen (

werklchaften ncun Zchntcl der Mitglieder nicht ihre rcligiv'
Pflichten erfüllen. Die christlichen Gewerkschaften stehen a

dem Boden wie die Sozialdemokrntcn und nennen sich „chri

liche Gewerkschaften", um die dummen kaiholischen und cun

gelischen Arbeiter fangen zu können,"

Obwohl der Vergleich des Herrn Boll zwischc
freien und christlichen Gewerkschaften unzutreffend ist, i

es doch charakteristisch, wie diese Patentchristen über ih,

eigenen Organisationen denken. Was Wohl Herr Ecll

aus Harburg dazu sagen mag?

Sin Sieg der Lolialisten. Außer dem der Genern

kommission angeschlossenen Zentral - Verband de.

Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter be¬

steht in Berlin noch der Verein Berliner Hansdiener niit

einigen tausend Mitgliedern: ein bürgerlicher Berufsverein,
der durch niedrige Beiträge den: Verband Konkurrenz
bereitet. Um sich ein bequemes Aushängeschild zu schaffen,
beschloß dieser Verein den Anschluß an die Berliner

Gewerkschaftskommission. Diese lehnte die Aufnahme
zunächst ab, da nicht zwei Organisationen desselben
Berufes zugelassen werden können, der Berein aber von

einem Anschluß an den Verband nichts wissen wollte.

Daraufhin wandte sich der Verein an dns Berliner

Kartell der Lokalorganisierten zwecks Aufnahme, Das

half. Der Ausschuß der Gewerkschaftskommission und

schließlich auch das Plenum der Kommission beschloß die

bedingungslose Aufnahme des Vereins.

Der „Courier", das Organ des Handels- nnd

Transportarbeiter - Verbandes bezeichnet dies Verhalten
als etwas bisher unerhörtes in den Annalen der

Gewertschaftsgeschichte, Der „Conrier" irrt. Schon
einmal hat die Berliner Gewerkschaftskommission ähnliches
beschlossen. Als vor einigen Jahren die Berliner Orts¬

gruppe des Berwaltungsbeamten - Verbandes ihre Auf¬
nahme in die Kommission beantragte, wurde dein statt¬

gegeben, trotzdem der Verwaltungsbeamten - Verband

damals der Gewerkschaftsbewegung direkt feindlich gegen¬

überstand und obwohl der Zentralverein seit jeher für
die Kassenangestellten zuständig ist. Unser Protest fruchte
damals ebensowenig, ivie jetzt der des Transportart»?.!
Verbandes. Bezeichnend ist, daß der Vertreter des Ver¬

waltungsbeamtenverbandes jetzt gegen den Anschluß des

Hausdiener-Vereins stimmte, während er nach der G»

schichte seines Verbandes doch konsequenterweise da

stimmen mußte.
Bei diesen unhaltbaren Zuständen ist es sehr zu

grüßen, daß der Transportarbeiterverband dem nächs
Gewerkschaftskongreß die Sachlage unterbreiten N

Hoffentlich wird dann einer derartig unsolidarife
Handlungsweise ein für allemal ein Riegel vorgeschol
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1?us äem 5ckuIcibucK unserer prmÄpale.
Ständige Liste derjenigen Arbeitgeber, die ihre

Standeswürde" durch Zahlung unzureichender und deshalb
unwürdiger Gehälter dokumentieren:

Aerttn.
15. Justizrat Jacobson. Jägerstraße 8. bezahlt

em 19jährigen Schreiber ein Gehalt von 30 (dreißig)
ark monatlich.

16. Rechtsanwälte Rothenberg ck Edelstein,
arkgrafenstraße 61, bezahlen einem 22jährigen Gehilfen

(vierzig) Mark monatlich; einer Maschineschreiben«,
Jahre alt, zirka 90 Mark; einer Maschineschreiberin,
Jahre alt, zirka 60 Mk.; einer Stenographin, 20 Jahre
zirka 60 Mk,; einem Schreiber, 16 Jahre alt, zirka
Mk. Dazu werden 4 (gleich vier) Lehrlinge, die alle
er 35 Mk, monatlich erhalten, beschäftigt.

Leipzig.
Rechtsanwalt Dr. Staege wollte einem schon über
Jahre alten Schreiber 20 — sage und schreibe
anzig Mark Monatslohn zahlen. Der Kollege lehnte
r dankend ab, da ihm mit dieser „hohen" Summe die
ce bei einem so noblen Anwalt arbeiten zu können,
ch zu teuer erkauft schien. Bezeichnend für Herrn
-. Staege ist es. daß er sich wegen Vermittelung einer
beitskraft an die „Innere Mission" wandte, vielleicht
der stillen Hoffnnng von dort eine Kraft, die für eine
ngemessene" Entlohnung das richtige Verständnis hat,
erhalten.

5lu5 äem öerufs!eben.

Agitation in Werlin. Die Mitgliedschaft Berlin
unseres Verbandes beginnt jetzt mit einem neuen Vorstoß
in der im Frühjahr abgebrochenen Regulativbewegung.
Nachdem die bürgerlichen Vereine sich feige zurückgezogen
haben und durch ihr verräterisches Verhalten den im
Wachsen begriffenen Gedanken der Einigkeit im Keime
erstickt haben, wird nnser Verband die Regulativ-
bemegung allein zn Ende führen. Wir hoffen zuversicht¬
lich, daß dies Ende für die „Bürgerlichen" ein sehr
bitteres werden wird. Denn die Regulativbewegung
kann nur Erfolg haben, wenn hinter ihr eine festgeschlossene,
einige Kollegenorganisation steht. Diese zu schaffen, ist
jetzt unser Hauptziel und wenn nicht mit dann gegenden Willen der „Bürgerlichen."

Zur Eröffnung der Agitation findet am 11. Januar
1905, abends 8'/, Uhr, im großen Saal der Jndustrie-
Festsäle, Beuthstr. 19/20, eine öffentliche Versammlung
der Bureanangestellten Berlins statt, in der Kollege
Bauer über die sozialen Kämpfe in der Bureau¬
angestellten-Bewegung referieren wird.

Die Verbandskollegen werden aufgefordert dafür zu
wrgen, daß die Kollegen und Kolleginnen ihres Bureaus
vollzählig in dieser Versammlung erscheinen. Kollegen
beweist durch massenhaften Besuch der Versammlung, daß
Ihr nicht nnr den Willen zur Einigkeit habt, sondern
diesen Willen auch in die Tat umzusetzen bereit seid.

Die paritätische Kommission der Kaffenangesteltten
Ss Revision der „Münchener Beschlüsse", d. h. der

.. Jahre 1904 zwischen dem Zentralverband von Orts¬
krankenkassen uud dem Verband der Krankenkassenbeamten
getroffenen Abmachungen hat am 10. u. 11. Dezember 1905

Weimar eine Sitznng der paritätischen Kommission in
neinschaft mit Vertretern der geschäftsführenden Kasse
Zentralverbandes von O.-K.-K. stattgefunden. Die

skrankenkasse Dresden, als geschäftsführende Kasse,
e der paritätischen Kommission ein Reihe weitgehender
nderungsvorschläge unterbreitet, die Gegenstand der
Handlungen waren.

Die Vertreter der gefchäftsführenden Kasse, Frätz-
dorf-Dresden und Vollender-Leipzig, denen Herr
Bureauvorsteher Weiß assistierte, erklärten, bestimmte
Vereinbarungen nicht treffen zu können, sie wollten ledig¬
lich hören, wie weit die paritätische Kommission zum
Entgegenkommen bereit sei. Am Sonntag Abend wären
die Verhandlungen beinahe resultatlos abgebrochen
worden; schließlich kam man aber doch überein, am

Montag weiter zu verhandeln.
Nach eingehender Durchberatung aller Differenz¬

punkte gab die geschäftsführende Kasse die Zusage ab,
über die finanzielle Tragweite der paritätischen Beschlüsse
Erhebungen zu veranstalten und die vorhandenen Differenz-
Punkte, nachdem die paritätische Kommission sich endgiltig
geäußert habe, nachzuprüfen und einen Ausgleich herbei¬
zuführen.

Die paritätische Kommission hielt nach Schluß der
gemeinsamen Verhandlungen noch eine Sitzung ab. An
derselben nahmen teil als Kassenvertreter Gräf-Frank-
furt a. M, Eichstädt-Weimar, Simanowski-Berlin,
Leichsenring-Straßburg, vom Verband der Verwaltungs¬
beamten Braun, Cohn, Giebel, Kleeis und Wendlandt,
von unserer Organisation der Kollege G. Bauer. Die
Revisionsmöglichkeiten der Münchener Beschlüsse wurde
nochmals eingehend erörtert und die der gefchäftsführenden
Kasse zu machenden Konzessionen festgelegt.

Nach Lage der Dinge erscheint die Hoffnung be¬
rechtigt, daß es zu einer Verständigung kommen wird.

Unter allseitigem Einverständnis wurde noch fest¬
gestellt, daß weder von der einen Seite eine Agitation
gegen die Durchführung der Münchener Beschlüsse be¬
trieben, noch von der anderen Seite die sofortige und
buchstabenmäßige Einführung derselben verlangt werden
solle. Wohl aber soll es den Ortskrankenkassen unbe¬
nommen bleiben, auf Grund einer Entschließung die
Münchener Beschlüsse durchzuführen.

KranKenKaffenwayl in Kamburg. Am 27. No¬
vember 1905 fand bei der Ortskrankenkasse für Bureau¬
angestellte, Hamburg, die Wahl der Delegierten zur
Generalversammlung statt. Für Abteilung IV — Kranken¬
kassen, Berufsgenossenschaften nnd Versicherungsanstalten
— waren 8 Vertreter zur Generalversammlung und
2 Ersatzmänner zn wählen. Die Liste des Zentralvereins
der Bureauangestellten, Sektion der Kranken- und Sterbe¬
kassenangestellten, siegte mit 43 gegen 31 gegnerische
Stimmen.

.

Die Art nnd Weise, wie diese gegnerischen Stimmen
zustande gekommen sind, sei hier kurz geschildert. Nach¬
dem die Sektion allen Beteiligten einige Zeit vor der
Wahl die Stimmzettel übermittelt hatte, ließen die
Gegner Stimmzettel von gleichem Papier, Format und
Typendruck anfertigen. Diese wurden vor dem Wahl¬
lokal von Herren, welche auf Amt und Würden halten,
an alle Kaffenmitglieder, die dem Zentralverein nicht
angehörten, in aller Stille verteilt. Wir haben uns
bei der Wahl selbst jeder Agitation enthalten, da wir
des Sieges sicher waren und keine „Mitläufer", sondern
reine Stimmen haben wollten. Betrachtet man die
Gegner etwas näher, so findet man, daß es Leute sind,
die uns so gern als „rot" hinstellen, ohne meistenteils
zu wissen, was denn wohl „rot" bedeutet. Wenn wir
ebenfalls die Politik in diese Sache hineinziehen wollten,
so würden diese Leute die „Bürgerlichen" aller
Schattierungen darstellen, welche nicht einsehen wollen,
daß an Stelle der veralteten Kollegialität — bei der
jeder egoistisch für sich rafft, größtenteils durch Streber¬
tum usw. die Solidarität mit dem Wahlspruch treten
muß: Einer für alle, alle für einen. Der Kuriosität
halber sei bemerkt, daß unsere Kandidaten auch vom
Kassenvorstand — unbeschadet der Wahlfreiheit — vor¬
geschlagen wurden. Während nun bei sämtlichen übrigen
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Hamburger Ortskrankenkasfen die sogenannten bürgerlichen
Elemente ängstlich bemüht sind, die altbewährten Vor¬

standsmitglieder (diese waren bisher zumeist bürgerlich)
möglichst zu halten, haben sie hier den alten Vorstand
herauszuwählen versucht. Echt „bürgerlich", mal so, mal

so, wies halt trefft.
Wir können nicht umhin, auszusprechen, daß die

Form und Leitung der Wahl durchaus mangelhaft war

<so wurde z. B, als Wahlurne ein Hut benutzt) und

verstehen nicht, wie der Vorstand einer Ortskrankenkasse
für Burauangeftellte eine solche Handhabung bieten

konnte. Da seitens der „Bürgerlichen" die Wahl ange¬

fochten worden ist, kann der Tanz eventl. von neuem

beginnen, nns auch recht, nou8 verrons.

Die Sonntagsruhe in Wegensburg. Der Anwalts^
verein Regensburg hat beschlossen, daß die Kanzleien
an Sonn- und Feiertagen geschlossen zu halten
find. Das hindert natürlich einige profitwütige Prinzipale
nicht, nach wie vor geöffnet zu lassen und ihr Personal
zu beschäftigen. Einer der Herren geht sogar soweit,
zu verlangen, daß an Sonntag-Nachmittagen gearbeitet
wird. Derartige Zustände werden solange bestehen, bis

die Kollegen den bürgerlichen Harmonievereinen den

Rücken kehren und sich ihrer klassenbewußten Berufs¬
organisation anschließen.

Zum Aass WzepziusKi! Die in Nr. 11 des Bureau°

angestellten enthaltene Notiz über diesen Bureauvorsteher
der Justizräte Dr. Dienstag und Bergmann in Berlin

hat noch weitere Niedlichkeiten über das Treiben dieses
Herrn zntage gefördert,

Herr R, stellte am 1. Oktober kraft seines Amtes
6 jüngere Gehilfen nnd 2 Maschineschreiberinnen ein.

Bei der Anstellung erzählte er allerlei von einer Lebens¬

stellung usw., die die betreffenden Kollegen einnehmen
würden. Doch die Freude dauerte nicht lange. Schon
nach 14 Tagen wurde 5 Angestellten gekündigt, weil
— diese Begründung spricht Bände — Herr R. das

pünktliche Schlußmachen nm 7 Uhr nicht dulden könne.

Damit nicht genug, suchte dieser sonderbare „Auch-
Kollege" den Gekündigten das Aufsuchen einer anderen

Stellung durch allerhand Schikanen unmöglich zu machen.
Um den gekündigten Kollegen zum Schluß noch eins

auszuwischen, zog er ihnen die Beiträge zur Kranken-
und Invalidenversicherung von dem geringen Gehalt ab,
was bisher nicht üblich war und auch bei den noch
weiter Tätigen nicht geschah.

Seitdem Herr R. im Bureau der obengenannten
Rechtsanwälte tätig ist, findet ein fortwährender Wechsel
des Personals statt. Manche Kollegen „fliegen" schon
nach wenigen Tagen. Durch fleißiges Annonzieren werden

schließlich immer wieder Kollegen verleitet, sich unter

Herrn R.'s Herrschaft zu stellen Solange Herr R. dort

sein Zepter schwingt, müssen wir allerdings darauf
hinweisen, bei etwaigen Stellenangeboten für das Bureau
der Justizräte Dr. Dienstag und Bergmann vorsichtig
zu fein.

Wir können uns das eigenartige Verhalten des

Herrn Rzepzinski nicht anders erklären, als daß ihm
entweder die Höhe seines 6000 Mk. betragenden Gehaltes
zu Kopfe gestiegen ist, oder er noch nicht die genügende
sittliche und geistige Reife, wie sie von einem Bureau¬

vorsteher verlangt wird, besitzt. Sollte dies zutreffen,
was wir allerdings nicht wissen, so ist es höchste Zeit,
daß Herrn R. schleunigst Machtbefugnisse genommen
werden, durch deren Besitz er nur Schaden anrichtet.

Vor allem aber ist es Pflicht der dort beschäftigten
-Kollegen, sich der Organisation anzuschließen, die mit

Zierartigen Zuständen sehr bald ausräumen wird.

Sociales.

Zum Kampf um die Selöfiverwattung Der Verband

freier Hilfskassen und der deutsche Krankenkassenverband
erlassen einen Aufruf zu einem allgemeinen Hilfs¬
kassen-Kongreß am 16. Januar 1906 in Berlin, nach¬
dem die Regierung eine Vorlage eingebracht hat, durch
die das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfstasfen auf¬
gehoben und diese Kassen dem Aufsichtsamt für Privat-
versichernng unterstellt werden sollen, angeblich um das

Publikum vor den Schwindelkassen zu schützen. Die

freien Hilfskassen vertreten den Standpunkt, daß ihnen
durch dieses Gesetz das Lebenslicht ausgeblasen wird. —

Wir werden über das Ergebnis des Kongresses berichten.

Die Vensionsverstcherung der Privatanstellten wurde
am 2. v. M. im Reichsamt des Innern in einer Konferenz
besprochen, an der Ministeraldirektor Caspar, Geh. Ober-

Reg -Rat Dr. Kaufmann und Geh. Rat Dr. Beckmann,

sowie die Reichstagsabgeordneten Nacken, Patzig und

Sittart teilnahmen. Behandelt wurden die Ergebnisse
des durch diePrivat-Enquete beschafften und im Statistischen
Amt bearbeiteten Materials. Die Enqnete beleuchtete
die Verhältnisse von l54843 Personen. Bon diesen sind
605','8 ledig, 92352 verheiratet. 18!>3 geschieden. Hinter
den Verheirateten stehen 186/60 Kinder. Zwar haften
deni Material die Mängel jeder privaten Enquete an,

doch bietet es sehr wertvolle Gesichtspunkte, sowohl was

die Arbeitslosigkeit betrifft, als auch für die Frage, in¬

wieweit die Privatangestellten durch Privatversicherung
gegen Alter, Invalidität und Tod schon gedeckt sind; da¬

gegen ist selbstverständlich einstweilen über die Höhe der

durch die gewünschte Versicherung entstehenden Kosten
etwas Bestimmtes noch nicht zu sagen. Das Material

wird im Sommer 1906 fertiggestellt und in einer Denk¬

schrift dem Reichstage unterbreitet werden. Der zweite
Teil der Besprechung war der weiteren Bearbeitung des

Materials gewidmet,

Anwaltsgehilfen und Satirischer Landtag. In den

Sitzungen der Abgeordneten-Kammer des bayrischen
Landtages vom 28, und 30. November 1905 wurden

seitens der Abgeordneten Schirmer und Berdel auch die

Verhältnisse der Nechtsanwaltsgehilfen zur Sprache ge¬
braucht. Der Justizminister antwortete hierauf, daß er

über diesen Gegenstand sprechen werde, sobald die Petition
der Rechtsanwaltsgehilfen zur Behandlung kommt.

VersammIungsbericKte.
Werl'iu. Mitgliederversammlung vom 20. Oktober 1905, Gegen

i/zld Uhr eröffnete Kollege Ohse die gut besuchte Versammlung,
Auf der Tagesordnung stand: „Fortsetzung der Diskussion aus der

vorigen Versammlung, insbesondere über die gewerkschaftliche Taktik,"

Als erster Redner ergriff Kollege Rieger das Wort. Redner wandte

sich gegen die Uriterstützungsetnrichtungen der Gewerkschaften im

allgemeinen! diese seien dazu angetan, den Gewerkschaften ihren
Charakter als solche zu rauben und sie bürgerlichen Ilnterstlltzungs-
vereinen gleichwertig zu machen. Ferner werde der Staat durch
derartige Unterstützungen seiner Fürsorgepflicht teilweise enthoben.
Sodann suchte er zu beweisen, dasz das, was er von den Gewerk¬

schaften im ollgemeinen gesagt, für unsere Gewerkschaft ganz be¬

sonders zutreffe. Die neuen Unterstützungseinrichtungen seien nur

ein neuer Beweis für die verfehlte Taktik, die seit einigen fahren
von unserer Verbandsleitung gepflegt werde. Ganz abgesehen
von den taktischen, müsse er aber auch die Annahme der betr. Be¬

schlüsse der 2. Generalversammlung aus finanziellen Gründen ab¬

lehnen. Das Vereinsveimvgen sei zurzeit noch recht gering, da sei
es denn doch etwas mehr als gewagt, sich immer neue Lasten auf¬
zubürden. Diejenigen, die hierfür stimmen würden, würden dann

auch die Verantwortung dafür tragen, wenn der Verband finanziell
ruiniert sein wird. Dieses ganze Verhalten entspringe eben der

verfehlten Taktik. Statt eine starke Kampfesorganisation heranzu¬
bilden, dieselbe mit dem sozialistischen Gedanken vertraut zu macher
und vor allen Dingen stets die idealen Ziele der Gewerkschaft sir
vor Augen zu halten, gebe man sich die größte Mühe, alles zu ver'

meiden, was irgendwie mit oder zu der Partei in einiger Beziehung
steht. Am besten sei diese Wandlung der Taktik bei dem Redaktion
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Wechsel des „Bureauangestellten" zum Ausdruck gekommen. Unter
der Leitung Zaddachs seien doch wenigstens ab und zu einige Artikel

erschienen, die einer Kampforganisation würdig gewesen wären,
aber unter der neuen Leitung werde geflissentlich darauf gehalten,
beileibe nicht zu „radikal" zu schreiben oder gar die Worte Streik

oder Sozialdemokratie zu gebrauchen. Ein solches Verhalten sei
doch einer Arbeiterorganisation unwürdig, dann stehe aber das Ver¬

halten der Redaktion auch in direktem Widerspruch mit der von der

1, Generalversammlung (1902) angenommenen Resolution Ricger,
Neben dem oben gerügten Verhalten, wozu insbesondere noch das

Ausbleiben von Artikeln, die die Bedeutung der Maifeier würdigten,
gehöre, käme noch die unangebrachte Art des Kollegen Lehmann,
andere Kollegen persönlich anzugreifen, wie er dies insbesondere
dem Kollegen Freier gegenüber in der Erwiderung auf dessen Artikel

zur Urabstimmung getan habe. Alle diese Zustände seien einer

wirklichen Kampfesorganisation unwürdig. Es sei nun in die Hände
der Kollegen gegeben, durch Ablehnung der oben erwähnten Be¬

schlüsse betr, die Unterstützungseinrichtungen zu beweisen, das; man

einen offenen, ehrlichen Kampf vorziehe, nicht in die Manieren

bürgerlicher Vereine verfallen wolle und dafz man das Hauptgewicht
nicht auf materielle, sondern auf ideelle Ziele des Verbandes lege.
Er empfahl sodann die Annahme folgender Resolution: „Die Ver¬

sammlung kann sich mit den Beschlüssen der 2, Generalversammlung
des Zentralvereins hinsichtlich der taktischen Haltung des Zentrnl-
vereins, insoweit neue Verficherungseinrichlungen geschaffen
werden, durchaus nicht einverstanden erklären. Sowohl in

finanzieller als in ideeller Beziehung erblickt sie in den beschlossenen
neuen Versicherungsarten eine Schädigung des Zentralvcreins bezw,
eine weitere Beeinträchtigung seines Klassenkampfcharnktcrs, Die

Versammelten sind auch, entgegen dem Standpunkt der 2, General¬

versammlung der Auffassung, das; die taktische Hallung des Zentral¬
vorstandes, insoweit sich dieser mit der Redaktion des „Bureau-

angcstelltee" identifiziert, in keiner Weise in Einklang zu bringen
ist mit der von der 1. Generalversammlung (1902) angenommenen

Resolution Ricger, ganz besonders, soweit das Auslässen von Maifest¬
artikeln und die geflissentliche Verleugnung des sozialistischen Ge¬
dankens im „Bureauangestellten" in Betracht kommt. Die Ver¬

sammlung richtet darum an die neue Zentralleitung die dringende
Aufforderung, entschieden dafür Sorge zu tragen, dasz die Haltung
des „Bureauangestellten" wieder einer auf dem Boden des Klassen¬

kampfes stehenden Gewerkschaft würdig wird, eingedenk der Beschlüsse
von Jena zur Frage der Maifeier, Massenstreikorganisation usw.

Endlich spricht die Versammlung ihre Mißbilligung aus über die

völlig unangebrachte Art, wie die Redaktion in Nr. 10 des »Bureau¬

angestellten" den Kollegen Freier abfertigt." Als nächster Redner

ergriff sodann Kollege Lehmann das Wort, um die gegen seine
Person und die Redaktion des „Bureauangestellten" gerichteten
Angriffe zu widerlegen. Mit Bezug auf die in der vorhergehenden
Versammlung abgebrochene Diskussion führte er aus, es sei unwahr,
dasz die Kassenangestellten aus Egoismus den Beschlüssen zugestimmt
hätten. Im übrigen könne aber die Diskussion über diese Dinge
ruhen, da nach dem bisherigen Ergebnis der Urabstimmung die

große Mehrheit für die Beschlüsse der Generalversammlung sei.
Bezüglich der Antwort auf den Artikel des Kollegen Freier gab er

lediglich zu"), in der Form etwas zn weit gegangen zu sein Zur
Sache, das betonte er indessen, müsse er seinen Standpunkt voll¬

ständig aufrecht erhalten. Ebenso müsse er auch die gegen die
Redaktion vorgebrachten Beschwerden als unbegründet zurückweisen.
Der „Bureauangestellte" werde so redigiert, wie es den Interessen
des Verbandes nm förderlichsten sei und wie es der Verbandstag
gutgeheißen habe. Von einer alten oder neuen Taktik zu reden, sei
unrichtig. Wenn man dies aus der geplanten Erweiterung der

Untcrstützungseinrichrungen herleiten wollte, so sei das einfach
lächerlich. Die ganze von den Kollegen Rieger nnd Freier ein¬

geleitete Opposition sei lediglich geeignet, einen Keil zwischen die

Reihen der Kollegen zu treiben. Man müsse den Ausführungen
Riegers daher mit Vorsicht begegnen. Das Wort erhielt nunmehr
Kollege Bauer, der dem Kollegen Rieger in längeren Ausführungen
erwiderte. Zunächst, so führte er aus, sei es vom Kollegen Rieger
nicht recht verständlich, weshalb er so heftig gegen die neuen

Unterstützungen opponiere Einmal hindere doch den Verband

nichts, dieselben wieder fallen zu lassen, sobald sich dieselben als

unpraktisch erweisen sollten. Sodann aber müsse man einen Versuch
damit machen denn gerade den erhöhten Leistungen hätten die
andern Gewerkschaften ihre großen Erfolge zu verdanken In der

Annahme dieser Beschlüsse aber eine Aenderung der Taktik zu er¬

blicken, sei ein Vorwurf, den er unbedingt zurückweisen müsse.
Dasselbe müsse er von den anderen vom Kollegen Rieger und den

anderen Rednern gegen die Verbandsleitung, womit doch wohl in
der Hauptsache seine Person gemeint sei, vorgebrachten Beschwerden
sagen. Wir befolgen eben unsere Taktik, die uns bisher auch Er¬

folge gebracht hat. Auf Experimente können und werden wir uns

*) Das ist unrichtig. Ich habe nichts zugegeben, sondern
nur ausgesührt, daß man mir gestatten müsse, auch persönlich eine

Meinung zu haben und diese zum Ausdruck zu bringen. Bon diesem
'echte habe ich Gebrauch gemacht. Ob die Form verletzend sei,
are Sache der subjekliven Auffassung, darüber wolle ich nicht
reiten. Es handele sich nicht um einen Artikel der Redaktion,
dern um meine persönliche Ansicht. H. Lehmann.

nicht einlassen. Dazu sind eben die Verhältnisse in unserm Berufe
ganz andere wie in andern Gewerkschaften. Aus diesem Grunde

müßten es denn die Kollegen der Berbandsleitung überlassen, in

welcher Weise die Agitation betrieben werden solle. Zudem sei es

nicht Aufgabe der Gewerkschaften, Parteipolitik zu treiben. Bisher
habe die Verbandsleitung das Vertrauen der Mitglieder gehabt
und sie werde es sich auch Weiler zu erhalten wissen. Kollege Freier
als nächster Redner beschränkte sich — mit Rücksicht auf einen vom

Kollegen Deredder eingebrachten und angenommenen Antrag, die

Redezeit auf 10 Minuten abzukürzen — darauf, seinen Artikel auf¬
recht zu erhalten. Im übrigen erklärte er seine Zustimmung mit
den Ausführungen, nicht aber mit der Resolution des Kollegen Rieger.
Kollege Bauer beantragte, über die Wassersche Resolution vom

September, welche die Annahme der Beschlüsse der General¬

versammlung empfiehlt, abzustimmen. Der Vorschlag wurde ange«
nommen. Bei der nun erfolgten Abstimmung wurde die Resolution
Wasser mit 28 gegen 17 Stimmen angenommen, die Resolution
Ricger dagegen mit 26 gegen 14 Stimmen abgelehnt. Bemerkt
werden mutz hierbei, daß in der Versammlung eine stärkere Zu¬
stimmung zu den Ausführungen Riegers zum Ausdruck gekommen
war. wie sich nachher aus der Abstimmung ergab. Der Grund

hierfür lag jedenfalls darin, dah viele Kollegen mit Rücksicht auf
die vorgeschrittene Zeit — Schluß der Versammlung erfolgte erst
gegen 1/22 Uhr — sich bereits entfernt hatten. Hierauf erfolgte
die Neuwahl des Zentraluorstandes. Dieselbe ergab folgendes
Resulrat: Als Schriftführer wurde gewählt der Kollege Lehmann,
als Kassierer der Kollege Ebersbach, die Kollegen Frommold, Fischer,
Schnapp und Wasser als Beisitzer.

ZZcrlin. Mitgliederversammlung vom 3. Dezember 1905.

Gegen >/z 10 Uhr eröffnete Kollege Ohse die Versammlung, Gelegent¬
lich der Verlesung des Protokolls erhob Kollege Rieger verschiedene
Beschwerden gegen die Protokollführung. Sodann erhielt Herr
Dr, Wollstein das Wort zu seinem Vortrag über „Ullrich v, Hütten
und seine Zeit". Die interessanten Ausführungen des Referenten
wurden beifällig aufgenommen. Eine Diskussion fand nicht statt.
— Nunmehr sprach sich Kollege Rieger gegen die Protollführung
aus. Er verlangte vor allem, daß die Protokolle ausführlicher ge¬
halten sein möchten, besonders verlangte er dies von der zweiten
Novemberversammlung, Aus der folgenden Debatte ergab sich,
daß der Schriftführer, Kollege Schulz, infolge eines Mißverständ¬
nisses die Berichte so kurz abgefaßt hatte. Auf demselben Grunde

beruhte das Ausbleiben des Berichts von der zweiten Oktober-

Versammlung. Sodann rügte Kollege Rieger das Ausbleiben der

Berichte im „Vorwärts". Kollege Schulz erklärte, den Bericht,
ordnungsmäßig abgeschickt zu haben. Es wurde von der Ver¬

sammlung beschlossen, dieserhalb an den „Vorwärts" heranzutreten.
— Nunmehr folgte eine lebhafte Debatte, die hauptsächlich von

den Kollegen Lehmann und Rieger geführt ivuide. Den Grund

hierzu bildete die im „Bureauangestellten" erschienene Notiz betr.
den Rechtsanwalt Dr. Broh und die in der letzten Nummer des

„Bureauangestellten" dazu gemachten Ausführungen. Kollege
Rieger vertrat den Standpunkt, daß man sich mit dem bloßen Hin¬
weis darauf, daß Dr. Broh organisierter Sozialdemokrat sei, nicht
hätte begnügen dürfen. Eine Notiz, wie die vorgenannte, sei nur

geeignet, die Partei zu schädigen. Rieger betonte, daß er zwar an

sich das Verhalten des Dr. Breh auf das entschiedenste verurteile,
er sehe aber keinen Grund, diesen Fall in einer anderen Form als
die übrigen derartigen zu erledigen. lediglich deshalb, weil
Dr. Broh in seiner Eigenschaft als organisierter Sozialdemokrat
einen willkommenen Angriffspunkt biete. Wolle man diese letztere
Eigenschaft mit in Beiracht ziehen, so müsse man vorher zur sozial¬
demokratischen Partei offen Farbe bekennen. Kollege Lehmann er«

widerte, daß man mit der Taktik des Kollegen Rieger nur negative
Erfolge erzielen würde. Man müsse sich doch immer vor Augen
halten, daß die Verhältnisse in unserem Berufe ganz andere seien.
Daher müsse denn auch notwendig unsere Taktik eine andere sein,
wie z. B. diejenige des Maurerverbandes. Deshalb sei eine solche
„radikale" Taktik verfehlt. Der Verband befolge nun schon zehn
Jahre seine Taktik, habe Erfolg damit erzielt und werde auch noch
weitere erzielen. Der Hauptmoment müsse in der Erziehung der

Kollegen zu Gewerkschaftlern und Klassenkämpfern liegen. Mit

Schlagworten, wie sie Rieger gebrauche, werde man nichts erreichen,
höchstens alles verderben. Eine Beschlußfassung der Versammlung
zu diesem Punkte erfolgte nicht. — Es erhielt sodann das Wort

Kollege Bauer, welcher das Verhalten der Delegierten der Orts¬

krankenkasse gelegentlich der letzten Generalversammlung rügte, in¬
dem sie gegen die Beschlüsse des Vorstandes stimmten und so dem

Verwaliungsbeamtenverband Material verschafften. Kollege Freier
erwiderte, daß die Schuld hierfür den Kollegen Bauer träfe, der
eine genügende Information der Delegierten unterlassen habe.
So sei es gekommen daß sich die Delegierten in der Versammlung
über den wahren Sachverhalt täuschen ließen und ihre Stimme
den Gegnern gaben. Um in Zukunft derlei Mißstände zu ver¬

hindern, wurde empfohlen, vor einer Versammlung der Krankenkasse
eine besondere Sitzung anzuberaumen, in der alsdann die Dele->

gierten genau informiert würden. An Stelle des ausgeschiedenen
Kollegen Schwederski wurde Kollge Koschinitzky zum Schriftführer
gewählt, als Ersatzmann für den Revisorposten der Kollege Roloff.
Der Bericht des Gewerkfchaftsdelegierten wird in der nächsten
Versammlung gegeben werden-
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gyemnitz. Die am 11. Dezember stattgefundene Mitglieder¬

versammlung war wiederum so schwach besucht, daß der Vortrag

des Kollegen Müller über „Hirsch-Dunckersche und Christliche Ge¬

werkschaften" von der Tagesordnung abgesetzt werden muhte. Es

ist kein schönes Zeugnis, wenn die Mitgliederversammlungen so

schwach besucht werden, trotzdem wir alle Monate nur eine Ver¬

sammlung haben, es sollte sich ein jedes Mitglied, ein jeder Kollege

zur Pflicht machen, in der Mitgliederversammlung zu erscheinen.

Als erster Punkt war Steuerentrichtung vorgesehen. Da der Vor¬

trag abgesetzt werden muhte, verlah Kollege Flemming ein vom

Zentralvorsitzenden Kollegen Bauer eingegangenes Schreiben be¬

treffend öffentliche Versammlung. Man war damit einverstanden,

wenn möglich, in der vom Kollegen Bauer angedeuteten Weise die

Versammlung zu arrangieren. Weiter wurde noch diskutiert über

die Frage, ob es nicht angängig und besser wäre, unsere Mitglieder¬

versammlungen wieder um ^2? Uhr stattfinden zu lassen, um einen

besseren Besuch der Versammlung zu erzielen, jedoch soll Beschluh
darüber in der Generalversammlung gefasst werden,

Kamöurg. In der Versammlung der Sektion der Kranken- und

Steroekassen-Angestellien vom ö, December hielt Herr A. Birner

einen Vortrag über das Thema: „Prozent oder Lohnkassierung".
Der Referent, welcher sich für die Prozentkassierung bekannte, er¬

ledigte sich seiner Aufgabe in sehr geschickler Weise und fand leb¬

haften Beifall, An der Diskussion, welche sich sehr lebhaft gestaltete,
nahmen die Kollegen Marin, Gricm, Denker. Schröder und Wulf

tell. Da die Versammlung seitens der Angestellten der freien

Hilfs- und Sterbklassen sehr gut besucht war und nur diese Kassen

für Prozentkassierung in Frage kommen können, dürfte sich eine

weitere Besprechung erübrigen, zumal die Frage rein akademisch

behandelt und ein Beschluh nicht gefaßt wurde. Die übrigen

Punkte der Tagesordnung mussten der vorgerückten Znt wegen
—

12>/< Uhr — vertagt werden,

Königsöcrg i. H>r. Die am 17, November 1905 abgchallene

Monatsversammlung gehörte zu den bestbesuchtesten seit Gründung
der Mitgliedschaft. Nach dem vom Kollegen Müller erstatteten

Kassenbericht haben die Einnahmen in dem verflossenen Quartal

150,90 Mk., die Ausgaben 17,02 Mk. betragen: der Ueberschutz von

133,28 Mk. ist an die Zentralkasse abgeführt. Auf Antrag des

Revisors, Kollegen Volkmann, wurde dem Kassierer Entlastung
erteilt, — Eine sehr ausgebreitete und erregte Debatte förderte
der Punkt „Fachschule" zutage. Zu dem Fachschulkuratorium ge¬

hören neben mehreren Anwälten auch die Kollegen Härtung nnd

und Kunze als Vertreter unserer Organisation, Dieselben haben

bisher — die Fachschule besteht seit zwei Jahren — den Unterricht
in der Unterstufe erteilt. In den letzten Sitzungen des Schul¬
kuratoriums hatten nun die Angestelltenvertreter den Wunsch aus¬

gesprochen, die Schulzeit möge für die Unterstufe auf einen andern

Tag als Sonnabend-Nachmiltag und zwar in die Arbeitszeit ver¬

legt werden. Der Vorsitzende des Kuratoriums hatte auch ver¬

sprochen, durch Umfrage bei den Anwälten festzustellen, ob dieselben

diesem Wunsche geneigt seien. Eine solche Umfrage hat auch stall¬

gefunden: von dem Ergebnis derselben war aber den Angestellten-
Mitgliedern des Schulkuratoriums keine Nachricht zugegangen: viel¬

mehr wurde von dem Vorsitzenden lediglich ein Inserat in dcn

hiesigen Zeitungen veröffentlich,, wonach der Unterricht in der Fach¬
schule am Sonnabend, dcn 13. November neu beginnen werde,

Kollege Härtung hatte darauf bei dem Vorsitzenden des Kuratoriums

brieflich angefragt, wann der Unterricht in der Unterstufe be¬

ginnen solle, da er aus dem Inserat mit Rücksicht auf die zugesagte
Umfrage nur entnehme, datz der Unterricht in der Ober stufe am

13. November beginnen werde. Der Vorsitzende hat darauf schrift¬

lich ei widert, dah bei dem Widerstande eines grotzen Teils der

Anwälte der Unterricht in den Unterklassen vorläufig auch wie

bisher am Sonnabend-Nachmittag stattfinden müsse und das; seiner

Ansicht nach der Inhalt seines Jnscrals hieran keinen Zweifel
lasse? zugleich crsuchte er den Kollegen Kunze, mit dem Umerricht
in der Unterstufe am >3, November er, zu beginnen, — In der

Versammlung wurde dieses Verhalten des Vorsitzenden des Schul¬
kuratoriums als eine Uebergehung der Angestelltenmitglicder be¬

zeichnet. Kollege Härtung meinte, daß unter solchen Umständen von

einer ersprießlichen Weiterarbeit der Kollegen im Schulknratorium
nicht die Rede sein könne und stellte den Antrag, die Versammlung möge
beschliehen, dah die zum Sch'ilkuratorium gehörigen Kollegen ihr Amt

niederzulegen hätten und der Besuch der Unterstufe zu vermeiden sei,

Kollege Kunze warnt davor, in dieser Angelegenheit derart scharfe
Schritte zu unternehmen: er ist der Meinnng, dah noch der ganzen

Persönlichkeit des Vorsitzenden kaum eine böse Absicht vorgelegen haben
dürfte, dah vielmehr das Verhalten des Vorsitzenden nur für eine

gewisse Nonchalance in der Handhabung der Geschäfte spreche, gegen

die man in der nächsten Sitzung des Kuratoriums oder sonst in

geeigneter Weise Stellung nehmen könne und werde Schließlich
wurde der erste Teil des Antrags Härtung, dah die Kollegen Här¬

tung und Kunze ihr Amt im Schulkuratorium niederzulegen halten,

abgelehnt, dagegen der zweite Teil des Antrags, wonach der Unter¬

richt in der Unterstufe zu meiden sei, mit großer Mehrheit ange»

nommen. Angenommen wurde ferner folgende von dem Kollegen
Krueger eingebrachte Resolution: »Die am 17. November tagende
Versammlung des Zentralvereins der Bureauangestellten nimmt

mit Entrüstung Kenntnis von dem Verhalten des Justizrats Ellendt

«IS Borsitzender des FachschulkomiteeS. Sie spricht das Verlangen

aus, daß die Rechte der Angestellten an der Leitung der Fachschule
im vollen Umfange respektiert worden, daß die Beauftragten der

Angestellten zu allen Beratungen zugezogen werden und ihnen von

dem Ergebnis verunstalteter Umfragen rechtzeitig Kenntnis gegeben
wird. Sollte die Leitung der Fachschule weiter in der von dem

Vorsitzenden in letzter Zeit beliebten Weise fortgeführt werden, so
könnte das nur dahin führen, daß den Angestellten die weitere

Teilnahme an der Fachschule unmöglich gemacht wird." — Zum
erste» Bevollmächtigten wird sodann Kollege Härtung, zum zweiten
Kollege Mueller und zum dritten Kollege Kunze wiedergewählt.
Die bisherigen Revisoren Kollegen Volkmann, Jacobeit und Habicht
werden ebenfalls sn bloo wiedergewählt. Ueber die Frage, ob und

eventuell in welcher Art das Stiftungsfest zu seiern sei, sprachen sich
die Kollegen Härtung und Fleischmann wegen des zu erwartenden

Defizits gegen ein Stiftungsfest, die Kollegen Wagner, Dißelbach
und Chrisloleit für ein solches aus. Schließlich stimmt die Ver¬

sammlung dem Vorschlage, wieder eine „dramatische Soiree" zu

geben, zn: doch wurde dem Festkomitee zur Pflicht gemacht, sich in

den Ausgaben tunlichst zu beschränken, — Mit einem regen Appell

an die erschienenen fremden Kollegen, der Mitgliedschaft bcizutreten,

schlo? der Vorsitzende die interessante lind anregende Versammlung.

Aöuigsverg t. ?r. Die am 15. Dezember 1905 abgehaltene

gut besuchie Mitgliederversammlung verlief infolge des interessanten

Verhandlungsstoffes sehr anregend. Zunächst gab Kollege Härtung,
der die Versammlung leitete, eine kurze Uebersicht über die durch
die Urabstimmung sanktionierten Beschlüsse der Generalversammlung,

betreffend das Untcrsliitzungswescn. Er betonte, daß die Urab¬

stimmung, insbesondere auch die von der hiesigen Mitgliedschaft fast

einstimmig abgelehnte „Nolsalluntcrstützung" angenommen habe, —

Als weiterer Punkt der Tagesordnung wurden die Verhältnisse be¬

treffend die hiesige Fachschule für Anwaltsangcstelltc einer noch¬

maligen eingehenden Erörterung unterzogen, Kollege Härtung hatte

die beiden in der Versammlung vom l7, November angenommenen

Ncsolulioncn dem Vorsitzenden des FachschulkomiteeS init einem

erläuternden Anschreiben übersandt. Den „Ton" der Resolutionen
und des Anschreibeils haben nun die Anwälte für derart „unange¬

messen" und „ungebührlich" gehallcn, daß sie schleimigst eine Be¬

sprechung der Anwaltschaft herbeiführten, in welcher sie ihrer „Ent¬

rüstung" über dieses Wagnis „ihrer" Angestellten den schärssten
Ausdruck gegeben haben sollen Dieser Entrüstungsrnmmel scheint
denn auch eine Erörterung der sachlichen Gründe, die die Angestellten

süc ihren Wunsch nach Verlegung der Schulzeit angesühri hatten,

verhindert zu haben: sie haben dem Kollegen Harrung antworten

lassen, daß die Mehrzahl der Anwälte „Gewicht darauf lege", am

Mittwoch nachmittag ihr Personal vollzählig zusammen zu haben,

daß sie daher an dem Sonnabendnachmittagsunterricht für beide

Stufen festhielten und denjenigen Besuchern der Unterstufe, denen

der Sonnabend nicht passe, freistellten, dem Unterricht fernzubleiben.
Auf Anfrage des Kollegen Härtung, ob dieser Beschluß so zu ver¬

stehen sei, daß die bisherigen Angestelltenverlreter im Schul»
kuratorium nicht inehr Mitglieder desselben seien, hat der Vor¬

sitzende geantwortet, daß so der Beschluß nicht auszulegen sei, daß

vielmehr die Angestelltenvertreter nach wie vor als Mi,glieder des

Kuratoriums betrachtet würden. — In der Versammlung wurde

nun eingehend besprochen, lvie man sich nach diesen Vorgängen
weiter zu verhalten habe, Kollege Kunze empfiehlt, an den Vor¬

sitzenden des Schulkomitees die Anfrage zu richten, ob er es denn

nicht für seine Pflicht halte, zur Klärung der Sachlage eine Sitzung
des Komitees einzuberufen, Kollege Volkmann wies darauf hin,

daß auch der Besuch der Oberstufe ein sehr schlechter sei, Kollege
Krüger, der dem Vorschlage des Kollegen Kunze zustimmte, hält es

für notwendig, diese Angelegenheit in einer öffentlichen Versamm¬

lung der Angestellten zu erörtern, Kollege Härtung betont, daß
eine öffentliche Versammlung bereits geplant sei, daß aber diese in

erster Reihe die Lohnfrnge betreffen müsse, Kollege Krüger meint,

für die Aufstellung von Lohnforderungen sei die Organisalion noch

nicht genug gefestigt, was ihm von anderer Seite bestriltcn wird.

Die Kollegen Fleischmanr, Härtung und Krüger erkennen nicht an,

daß Forin und Inhalt der Resolutionen und des betreffenden An-

schrcibens irgendwie unangemessen gehalten seien. Schließlich

gelangt ein Antrag Hauth zur Annahme, nach welchem der Vor¬

sitzende des Schulkomitees um Einberufung einer Sitzung ersucht
werden und im Januar k. I, eine öffentliche Versammlung abge¬

halten werden soll, auf deren Tagesordnung nebeil der Erörterung
der Berufs- und Lohnverhältnisse auch die Fachschulangelegenheit
stehen soll, Kollege Härtung kommt sodann auf das Ergebnis der

hier aufgenommenen Statistik über Berufs- und Lohuverbältnifse
i» dcn hiesigen Anwalts- und Gerichtsvollzieher-Bureaus zu sprechen.
Er zieht die sich danach ergebenden Einkommen der Bureauange¬

stellten mit denjenigen Beträgen in Vergleich, die noch genauesten
Erhebungen zum notwendigsten Unterhalt eines normalen Menschen

erforderlich sind. Er erwähnt dabei den dem Reichstage in dieser

Session vorliegenden Antrag auf gesetzliche Regelung unserer Berufs¬

verhältnisse, Kollege Kunze betont die Notwendigkeit, das recht¬

suchende Publikum durch die Presse oder sonst in geeigneter Weise

über die vielfach ganz unzulängliche Bezahlung der Anwaltsange»

stellten aufzuklären, damit auch von dieser Seite ein moraliicher
Druck auf die Herren Arbeitgeber, deren Einkommen öfters über

Ministergehälter weit hinausgehe, ausgeübt iverde. Kollege Har»

tmig bezeichnet es für erfordeilich, namentlich im Hinblick auf die
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Gesetzesvorlage im Reichstage, den matzgebenden Behörden über

die Lage der Angestellten reinen Wein einzuschenken und stell', auf
den bereits verhandelten Punkt zurückgreifend, den Antrag, dem

Oberlandesgerichtspräsidenten über die Vorgänge in der Fachschul-
angelegenhett Bericht zu erstatten und ihn zu ersuchen, auf Freigabe
des Mittwochnachmittags für dcn Unterricht in der Unterstufe
seitens der Anwälte hinzuwirken. Dieser Antrag wird angenommen.
Eine des Tragikomischen nicht entbehrende Debatte förderte ein die

ArbeitsverhSltnisse im Bureau des Rechtsanwalts Dr. Alscher von

hier betreffender Antrag des Kollegen Gustav Neumann zutage.
In einem Artikel der Volkszeitung »Rechtsanwählte und Bureau¬

angestellte", als dessen Verfasser sich Kollege Härtung bekannte,
war erwähnt worden, ein Angestellter des Alscherschen Bureaus

(eben der Kollege Neumann) habe an einem der jüngsten Sonntage
gar bis 7 Uhr abends gearbeitet. Kollege Neumann fühle stch
durch diese Hervorhebung seiner Person gekränkt und stellte an die

Versammlung das etwas eigenartige Ansinnen, sie solle die Volks¬

zeitung zu einer „Berichtigung" veranlassen. Er habe die Arbeit

an jenem Sonntage »ohne Aufforderung seines Chefs", ja sogar
„gegen dessen wiederholt ausgesprochenen Willen" verrichtet. Neu¬

mann behauptete trotzdem, Bezahlung für jene Arbeit erhalten zu

haben? es wurde ihm aber entgegengehalten, datz er die Arbeit —

übrigens gemeinschaftlich mit einem gleichwackeren Kollegen —

Wohl nur verrichtet habe, um sich dadurch bei seinem Chef mit

Rücksicht auf die zu erwartende Weihnachtsgratifikation im Gegen¬
satz zu seinen nicht in gleichem Matze „tüchtigen" Mitarbeitern in

empfehlende Erinnerung zu bringen. Dieses liebedienerische, un¬

kollegiale Verhalten des Kollegen Neumann wurde von der Ver¬

sammlung aufs schärfste gegeitzelt. Einem aus der Mitte der

Versammlung gestellten Antrag auf Ausschlutz des Kollegen Neumann

wurde nur mit Rücksicht auf die Erwägung nicht beigestimmt, dasz
die Debatte des heutigen Abend voraussichtlich bessernd auf das

Gemüt des Kollegen Neumann willen werde. Da er die in dem

Artikel enthaltene Angabe, er habe an dem betreffenden Sonntag
bis 7 Uhr gearbeitet, als richtig zugegeben hatte, konnte schon
aus diesem Grunde seinem Wunsche auf „Berichtigung" keine Folge
gegeben werden und die Versammlung lehnte sein Ansinnen ein¬

mütig ab. Von welcher Arbeitswut dergleichen Kollegen besessen
sind, zeigte ein von einem früheren Mitarbeiter des Kollegen
Neumann erwähnter Fall, in welchem Letzterer, nachdem die Kollegen
ihn halbgewaltsam verhindert hatten, am Spätabende „freiwillige"
Nacharbeit zu leisten, nachträglich durch das Fenster in das Bureau

zurückgekehrt war, um weiterzuarbeiten,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 14. November 1!)t)5.

Herr Paul Conrad hielt einen Vortrag über: „Die Bedeutung der

Alkohoifrage", Der Redner behandelte in ausführlicher Weise dieses
Thema. Die Alkoholfrage finde in Deutschland, insbesondere
Amerika und England gegenüber,, noch zu wenig Beachtung und

sei doch so einschneidend in hygienischer, in sittlicher und nicht

zuletzt in sozialer nnd volkswirtschafllicher Beziehung. Die soziale
Frage könne ihrem Ziele schneller entgegengeführt werden, wenn

die Alkoholfrage gelöst sei. Der Referent erläuterte sodann, welche
Mengen Aklohol die verschiedenen Getränke enthalten. Der Alkohol
sei in jeder Beziehung schädlich und vollständig entbehrlich. Bier

enthalte nur einen ganz geringen Prozentsatz Nährstoff. Es würden

jährlich Millionen dem Alkoholismus geopfert usw. In der Debatte

tritt insbesondere der Kollege Hausherr dem Redner in einem

Punkte entgegen. Nicht der Alkoholismus sei der Grund der

schlechten wirtschaftlichen Lage der Arbeiter, sondern die traurigen
wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen die Arbeiter leben, die

schlechten Wohnungen, die unzureichende Entlohnung usw. sei
Schuld daran, datz der Arbeiter dem Alkoholismus in die Arme

getrieben werde. Hier sei zunächst eine Besserung zu schaffen.
Zum Schlutz erfolgte die Aufnahme eines Mitgliedes.

/elpzig. Mitgliederversammlung vom 23. November. 1905^

Zunächst erstattete Kollege Brenke die Abrechnung vom 3. Stiftungs¬
fest. Dieselbe schließt mit einem Defizit von 4«,14 Ml. Hierauf
wird in die Besprechung von Rechtsfragen eingetreten, woraus stch
eine lebhafte Debatte entwickelte, an der stch eine große Anzahl
der Erschienenen beteiligte. Der Hauptzweck, die Mitglieder zur

Teilnahme an der Diskussion zu bewegen, war damit voll erreicht.
Nach Erledigung zweier Neuaufnahmen wurden zum Schlutz noch
einige interne Angelegenheiten besprochen, u. a. wurde angeregt,
an Stelle des Lesezirkels probeweise besondere Leseabende einzu¬
richten. Ein Beschluß kam hierüber nicht zustande.

Häressenver^eicKnis.

Zentralvorstand. Borsitzender: G. Ban er, Berlin, Danensrr. l. — Schriftführer:
H, Lehmann, Grünau b. Berlin, Kövcnickerstr. 10«. — Kassierer: B. Eberibach,
Berlin, Kl, Andrcasftr, >',,

Ansschnh, Vorsitzender: H Krüger, Dresden, Permoscrstr

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Obsc, Wollinerstr, 27 a. — Kassierer: P. Dcreddrr,

Schlesischestr. «, — Versammlung am Freitag nach dem I. „nd IN, d, MtS. bei

Pachura, Landsbcrgcrstr. »/^g llbr abends, — Arbeitsnachweis: W. Obse.
Kaiser Wiibclmstr. 4«,

Ehemnil,, Vorsitzender: E, F l en, mi „ g, Leivzigerstr 77, — Kassierer: H, Kohler,
Sluialieustr. 5ii, — Versammln,,« an, 2, Montag im Monat, Rest, '.^ossnuna".
Untere Gcorgstr. I, Uyr abends.

Dresden, Borsitzender: Schu Iz. Mciscburgcrstr, 2b, — Kassierer: G,Hamann,
Lützowerstr, 2tt. — Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Rest. „Bürger-
schanlc", Palmstr, I, — Arbeitsnachweis. F. Köz, Psotenhauerstr. 71,

Hamburg, Vorsitzender: A, Ruude-, Gr. Reichenstr, 7Z iScition Anwalts,

angestellte), — Vorsitzender: F. Latal, Kirchmcg 18 »Sektion Kassenangcstellte).
»asjel, Vorsitzender: Ei», Wittro«,

«Snigübcrg. Vorsitzender: 5. Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer!
I, M »eil c r, Stcrnmartstr. 5!. — Versau, m l» „ g jeden 2, Freitag d. M, im Rest, Beb-

ring, I, Alictzstr. 2,i/27, « Ubr abends, — Arbeitsnachweis: P. Kunze, Klinger»
Hof 4, A, ^leischman», Fliefistr,

«eipjig, Vorsitzender: Z. Lauge, Mittelstr. 2, — Kassierer: H. Breute,
L.-Schönscld, Mittelstr. 4, — Versammlung jesen 2., und 4. Dienstag d.M. im
Rest, „Schloschoi", Schloßgasse 1l>, «i/zUbr abends. — Arbeitsnachweis: G, Bcrgert,

Wandib.'ck. Vorsitzender: ,v. Menna, Da„iigerstr. 21. -

Kassierer: Rau,

Denkt an den Arbeitsnachweis!
Meldet sofort jede WaKanz!

An ckie MitglieäscKatten!
Die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen

erfolgen künftighin nicht mehr durch die Zeitung, sondern
durch besondere Mitteilung.

Z>er Zentratvorftand,

Mitgliedschaft W-ndsoeck.

Am Sonnaöend, den 6. Januar 1906 findet unser

erster UnlerliuItungsabenS,
verbunden mit gemeinschaftlichem Essen, Vorträgen und Tanz im

neuen Vereinslokal „Harmonie", Inhaber Joh, Bruhns, in

Wandsbek, Hamburgerstratze 39, statt.

Anfang 8 Uhr. Eintritt «« Pf., wofür Garderobe, Essen u. Tanz.
Z>ie Mvollmöchligten.

aller

Bureau-Angestellten Berlins und Umgegend i^n

am

Vonnerstag, äen 11. Januar abenüs 8^2 Anr, in äen Tnclustrie-festsälen, öeutn-5trasse ZO.

Kollege 6ustav Lauer vvirä über 6ie socialen Kämpfe in cker Lureauangestellten-

öewegung sprechen. ^ freie Diskussion.

Bei der Wichtigkeit der Versammlung ist es Pflicht jedes Kollegen und jeder Kollegin, in dieser Ver»

sammlung zu erscheinen. Niemand darf in dieser Versammlung fehlen.

Der Einberufer: Wilhelm Ohse, N., Wollinerstr. 27».
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