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Die I^age äer Vresciener /Znwaltsangestellten.
Nach dem Stande vom 15). Oktober 19.05 hat im

Landgerichtsbezirke Dresden eine Erhebung stattgefunden,
welche die Feststellung der Berufsverhältnisse der in den

Rechtsanwalts- und Notarskanzlcien beschäftigten Per¬
sonen zum Gegenstand hatte.

In dem Dresdener Landgerichtsbezirke bestehen ins'

gesamt 192 Rechtsanwaltskanzleien bei einer Zahl von

über MO Rechtsanwälten, Die ausgesandten Fragebogen
gingen von zusammen 178 Kanzleien, das find 92,7 vCt,

ein. Die Erhebung ist demnach eine nahezu vollständige
zu nennen. Auf diesen 178 Kanzleien sind insgesamt

Lohn- und Alterstabellc.

Alter

(Jahre)

Monatliches He halt in War«

Q

?i

Summe der Angestellten

14

IS

16

17

1«

19

2«

St bis 25

2« bis SU

3l bis 4«

41 bis 50

5 t bis 7«

über 70

3 ^ 18 42 2 ! —

3 ^36

l l«

1 4

78 2«

38 i 38

1« ,1

4 g

2l

27^13 3

2. i

3« 25^23
1— 1

12 1l ^ 13

4 ^

2

14

1

5

11

2

9

I 3

6

2

3

2

i 2

1

1

8

5

16

1

14

6

4

1

-l 1

12

3

15
^

3

3

1

1 1

1 —

17 13

3! 4

l! 3

>' 1

! 1

i i

12! 1

^!
^

8

!>

3! 2 2^ ,

65 männlich
— weiblich

166 männlich
3 weiblich

!>

S
169 männlich
12 weiblich

139 männlich
14 weiblich

100 männlich
17 weiblich

74 männlich
9 weivlich

56 männlich

17 weiblich

108 männlich
33 weiblich

34 männlich

10 weidlich —t<

24 männlich
6 weiblich

15 männlich
1 .weiblich

1 männlich
— weiblich

1 männlich
— ivkiliüch

-

952 männlich
122 weiblich

69 174 80 71 64 47

11 7

35 44

14 ! 18

39 25

12 5

19 29

7 4

33 12 11 4 I

69S männl. und S8 weibl,

70.1 pCt.

753 167 m. und 60 w. 90 männl. und 4 weibl.
227 ^ 21,1 pCt. ^ 94 ^- 8,8 pCt,

1074 insgesamt



Seite 10 „Der Bureauangestertte' Nr. S

1102 Personen beschäftigt; die Erhebung erstreckt sich
aber nur auf 1094 Angestellte.

Die angestellten Ermittlungen bezogen sich auf Alter,
Personenstand, Besoldung, Kündigung, Urlaub, Arbeits¬

zeit, Sonntagsarbeit, Ueberstunden und deren Entlohnung,
hygienische Verhältnisse, Weihnachtsgratistkationen, Lehr¬
lingswesen u. v. a.

Das vorliegende Material ist vorläufig nur insoweit
es das Alter und die Besoldung veranschaulicht, bear¬
beitet worden.

(Das Ergebnis zeigt vorstehende Tabelle.)
Bei einer Betrachtung dieser Statistik fällt der hohe

Ziffernsatz der jugendlichen Beschäftigten auf.
Von 841 Angestellten im Alter bis zu 20 Jahren

haben
65 ein Alter von 14 Jahren,
169

„ „ „
15

„

181
„ „ „

16
„

153
„ „ „

17
„

^7
„ „ „

18
„

83
„ „ „

19
„

73 20

Die Besoldungsverhältnisse von

(91.2 pCt.) zeigen folgendes Bild:

8 Beschäftigte erhalten nichts,
6!>

., „
ein Gehalt bis

174

980 Personen

Mark.

75

5>

50

32

49

62

5^

51

30

26

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

10«

Die vorliegende Statistik beweist, wie notwendig
eine Regulierung des Lehrlingswesens, der Anstellungs-
und Gehaltsverhältnisse ist.

Dresden, den 19. Dezember 1905.

Verband Deutscher Bureaubeamten zu Leipzig.
(Kreisverein Dresden )

Zentraluerein der Bureauangestellten Deutsch¬
lands. (Mitgliedschaft Dresden.)

Sächsischer Bureanb eamtenverein zu Dresden.

Die Frauenarbeit im 6eruf äer LureauangeKellten.^)
Von Kritz Schultz-Dresden,

Bei Lösung der Aufgabe, über den Stand der
Frauenarbeit in unserem Berufe zu referieren, unsere
Anschauungen über ihre Berechtigung zu präzisieren uud
zu begründen, mutz ich grundsätzlich anders Verfahren,
als die große Masse der Gegner der Frauenarbeit. Sie
operieren unbekümmert um den Gang der wirtschaftlichen
Entwickelung mit auf Unwissenheit, Vorurteil und Ge¬
dankenlosigkeit berechneten Schlagworten und stimmen
jämmerliche Jeremiaden über die, die „ewige", „heilige"
Institution der Familie und andere sogen, „heiligste
Güter" der Menschheit zerstörende, den Nachwuchs be-

') Dieser, in mehreren Fortsetzungen erscheinende Artikel,
bildet den Hauptinhalt des Referats des Kollegen Schultz, daß auf
der Tagesordnung unseres 2, Verbandstages stand, wegen Zeit¬
mangel aber abgesetzt werden muhte. D. Red.

einträchtigende Wirkung der Frauen-Berufsarbeit an.

indem sie von einer blind machenden Konkurrenzfurcht
gepeitscht, stets zu dem Resultat kommen, daß ihr
spezieller Beruf für den weiblichen Organismus schädlich,
qer weiblichen Intelligenz zu schwierig, die Frau also
von ihm auszuschließen sei. Die andern Berufe werden
dann gewöhnlich den Mädchen und Frauen großmütigst
freigegeben. Ich komme darauf später, wenn ich, die

Argumente der Gegner zu prüfen habe, näher zurück.
Ich werde versuchen, daß Problem historisch zu er¬

fassen, so schwierig eine solche Aufgabe auch für Leute
ist, denen die Tretmühle der täglichen Berufsarbeit und
die gewerkschaftliche Kleinarbeit wahrlich nur nach
Stunden zu zählende Muße gibt, um sich einigermaßen
auf dem großen weiten Felde 'der wissenschaftlichen
Forschung umzuschauen und zu orientieren. Unmöglich
wäre es, wenn nicht auch auf dem Gebiete der Frauen¬
arbeit und der mit dieser eng verbundenen Frauenrechte
bedeutende Arbeit gründlicher und vorurteilsloser Forscher
schon geleistet und vieles schon als gesichertes, allgemein
anerkanntes Gemeingut der Wissenschaft festgelegt wäre,
was den Laien von gegnerischer Seite vorenthalten wird.

Wer, wie wir, die gesellschaftliche Entwickelung auf¬
faßt, „nicht als die Folge der Entwickelung von Ideen,
sondern als die Folge der Entwickelung der Produktions¬
verhältnisse", der muß konseqnenterweise auch die Ent¬
wickelung der Frauenarbeit als durch letztere bedingt
betrachten. Er muß, um eine möglichst umfassende Ein¬
sicht in den bisherigen Gang dieser Entwickelung zu er¬

halten, mit ihrem Ausgangspunkt beginnen, d. h. mit
der Urgeschichte der menschlichen Gesellschaft. Ja. auch
aus der organischen Naturgeschichte, als der Geschickte
zwar niederer, aber doch mit uns verwandter Wesen, wird
mai: Tatsachen vorbringen müssen, die die Redensarten
von dem „einzigen" Beruf des Weibes, Geliebte, Gattin
und Mutter zu sein, in ihrer ganzen grotesken Haltlosig¬
keit aufzeigen. Dies ist um so mehr nötig, als gerade
die Gegner der Berufstätigkeit der Frau mit oberfläch¬
lichen Hinweisen auf die Tierwelt operieren.

Wer sich nur niit den Gesellschaftsformen der histo¬
rischen Zeit beschäftigt, z. B. mit den Gesellschaften mit

vaterrechtlicher Familie und Unterdrückung der Frau, der
wird leicht jedes Hinausgehen über diese Verhältnisse als
unsittlich und unnatürlich erklären oder sich falsche Vor¬
stellungen von den Folgen solcher Veränderungen machen.
Die Beschäftigung mit der Urgeschichte vermehrt unsere
Vorurteils- und Voraussetzungslosigkeit — die Vor¬
bedingungen znr Feststellung dessen, was ist — in her¬
vorragendem Maße. Sie lehrt uns, und das ist Gemein¬
gut der Wissenschaft! — daß die Frau auf einer gewissen
Stufe der menschlichen Entwicklung über den Mann
geherrscht hat.

Von höchster Bedeutung ist es, auch hier zu sehen,
wie wirtschaftliche Verhältnisse die Ursachen des

Mutterrechts und der Frauenherrschaft waren. „In
einem gemeinsamen Haushalt", so sagt Morgan („Die
Urgesellschaft" S. 295), „befanden sich die Mütter und
ihre Kinder, die zur selben Gens (Organisation auf Grund¬
lage der Blutsverwandtschaft) und die als Väter geltenden,
die zu anderen Gentes gehörten. Gemeinsame Ländereien
und gemeinsamer Feldbau mußten zu gemeinschaftlichen
Wohnhäusern und einem kommunistischen Haushalt führen.
— Indem die, Frauen dadurch in den großen Haus¬
haltungen mit gemeinsamen Vorräten und Hilfsquellen
einen mächtigen Halt bekamen, in denen ihre eigene
Gens an Zahl ein so hervorragendes Uebergewicht hatte,
mußten notwendig die Erscheinungen des Mutterrechts
und der Gynäkokratie (Frauenherrschaft) sich bilden,
welche Bachofen entdeckt und mit Hilfe von Bruchstücken
der Geschichte und Ueberlieferung verfolgt hat."

Als später — wieder aus wirtschaftlichen Gründen
— das gemeinschaftliche Wohnhaus abgeschafft wurde,
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die Frau und Mutter in einem Einzelhaus untergebracht und

sie von ihrer Gentilverwandtschaft getrennt wurde, da

wurde auch die Stellung der Frau ungünstig gestaltet. „Als
man anfing, größere Reichtümer zu produzieren und als

das Verlangen, diese auf die Kinder zu übertragen, die

Abstammungsfolge von der weiblichen auf die männliche
hatte übergehen lassen,war zum erstenmale eine materielle

Grundlage für die väterliche (männliche) Gewalt gegeben."
Also nicht etwa ein Wechsel in der geistigen Kapazität
hat den Nebergang vom Mutterrecht zum Vaterrecht,
von Frauenherrschaft zu Frauenunterdrückung bewirkt,

sondern ein Wechsel der Produktionsverhältnisse.

(Fortsetzung folgt.)

Aus anderen Organisationen.
Sie ZeutralKommission der FabaKarbeiter Zeutsch-

tands ersucht in einem Aufruf um Verbreitung einer von

ihr herausgegebenen Flugschrift zur Agitation gegen die

geplante Erhöhung des Tabakzolles, der Tabaksteuer und

der Einführung einer Zigarettensteuer in Versamm¬
lungen usw. Schriftliche Bestellungen werden unter An¬

gabe der genauen Adresse sowie der gewünschten Anzahl
an Karl Butry, Berlin i>s. 31, Stralsnnderstr. 41, erbeten.

Die Versendung erfolgt kosten- und portofrei.

Won der österreichischen GewerKschaftsvewegung.
Zn einer außerordentlichen Tagung traten die öster¬
reichischen Gewerkschaften am 8. Dezeniber in Wien zu¬

sammen. Sie war einberufen worden, um einen Aus¬

gleich der Differenzen zu versuchen, die zwischen der

Reichsgewerkschaftskonlmission und der Prager Gewerk¬

schaftskommission bestehen. Bisher, wenigstens solange
sich die östeireichischen Gewerkschaften in dem jetzigen
erfreulichen Aufstieg befinden, galt der Grundsatz, daß
die Organisationen das ganze Reich umfassen müßten,
daß eine Zersplitterung der Gewerkschaften nach den ver¬

schiedenen Nationalitäten auf jeden Fall vermieden werden

müsse. Erst nachdem man sich auf diesen Srcmdpunkt
gestellt hatte, war eine feste Basis für erfolgreiche Ge¬

werkschaftsarbeit geschaffen. Die zur Betreibung der

Agitation unter den tschechischen Arbeitern Böhmens ein¬

gesetzte Prager Gewerkschastskommission war aber mit

dieser Ordnung nicht zufrieden, sondern verlangte selbst¬
ständige Verbände für die einzelnen Nationalitäten.

Es war klar, daß sich alle objektiv denkenden Gewerk¬

schafter gegen dieses unheilvolle Beginnen wenden

würden; ein Beginnen, das praktisch die Ohnmacht der

Gewerkschaftsorganisationen bedeuten mußte. In der

Tat, es gäbe nichts schlimmeres, als den unseligen
Nationalitätenkonflikt, der alles öffentliche Leben in

Oesterreich vergiftet, nun auch auf die Arbeiterbewegung
zu übertragen.

Die Debatte war stellenweise heftig, aber sehr inter¬

essant und die Vertreter der Prager Kommission konnten

die Wahrnehmung machen, daß ihre Pläne auf nationale

Gliederung der Gewerkschaften nie zur Verwirklichung
kommen werden. Die Abstimmung lieferte dafür den

schlagendsten Beweis, daß von einer Zerreißung der

Arbeiterverbände nach Nationen keine Rede sein kann.

Vertreten waren auf dem Kongreß 63 Organisationen
mit 239 262 Mitgliedern durch 298 Delegierte. Davon

stimmten 3 Delegierte mit 2364 Mitgliedern für die

nationale Zerreißung; für die einheitliche Organisation
stimmten 238 Delegierte mit 197 202 Mitgliedern; der

Abstimmung enthalten haben sich 37 Delegierte mit

30 868 Mitgliedern.
Um den Tschechen entgegenzukommen, wurde be¬

schlossen, die Mitgliederzahl der Reichsgewerkschafts¬
kommission von 12 auf 16 zu erhöhen und die vier

neuen Mitglieder aus den Landeskommissionen Böhmens,

Mährens, Galiziens und des Küstenlandes zu entnehmen.
Die Tschechen erklärten allerdings, daß die Kongreß¬
beschlüsse für sie nicht bindend seien.

Sonntagsruye in Hesterreich. Die Wiener Kollegen¬
organisation, der Advokatursbeamtenverein hat
einen schönen Erfolg errungen. Seit mehr als zehn
Jahren kämpfen die Wiener Kollegen nm die völlige
Sonntagsruhe. 1896 hatte der österreichische Justiz¬
minister vom Vorstand der niederösterreichischen Advokaten¬

kammer ein Gutachten über die Durchführbarkeit der

Sonntagsruhe erfordert. Die Antwort war vorauszu¬
sehen. Die Herren erklärten sich gegen die gesetzliche
Einführung der Sonntagsruhe. Daraufhin veranstalteten
die Kollegen im ganzen Lande Protestversammlungen
und seitdem ist der Kampf um dies Stückchen Arbeiter¬

schutz nicht mehr zur Ruhe gekommen. Nach heftiger
Agitation erklärte sich das Plenum der Advokatenkammer

für die gesetzliche Einführung der Sonntagsruhe, Doch
damit hatte es gute Weile — die österreichische Staats¬

maschine ist eben völlig eingerostet.
Leider fanden sich auch unter den Wiener Kollegen

selbst etliche, die da meinten, man müsse bei den An¬

wälten nicht unnötig anstoßen; nachdem diese sich sür
die Sonntagsruhe erklärt hätten, würden sie schon allein

für die Durchführung sorgen; man möge das nur dem

Wohlwollen der Chefs überlassen. Diese Kollegen scheuten
sich auch nicht, einen „Reformverein" zn begründen, mit

dem sie Zersplitterung in die Reihen der Berufsgenossen
trugen, ja die Agitationsversammlungen durch wüste

Radauszenen zn sprengen versuchten, — Man sieht, ganz

wie bei uns.

In den letzten Jahren gelang es endlich der Wiener

Organisation, einen größeren Stamm von Kollegen heran¬
zuziehen. Nun wurde wieder eine energische Agitation
entfaltet, und nachdem sich auch der niederösterreichische
Konzipientenverein der Bewegung angeschlossen, gelang
es endlich, die Advokatenkammer von neuem zu einer

Stellungnahme zu zwingen, mit dem Erfolge, daß die

Kammerversammlung vom 6. Dezember 1905 sich für die

gesetzliche Regelung der Sonntagsruhe aussprach und

den bindenden Beschluß faßte, dem Kanzleipersonal noch
vor der gesetzlichen Einführung die Sonntagsruhe zn

gewähren. Der Kammerausschuß hat die Einhaltung
dieses Beschlusses mit allen gesetzlichen Mitteln zu über¬

wachen. Unaufschiebbare, am Sonntag verrichtete Ar¬

beiten müssen den Angestellten besonders entlohnt werden.

Da die Wiener Kollegenorganisation den Advokaten

scharf auf die Finger Passen wird, so ist zu hoffen, daß
binnen kurzem die Sonntagsarbeit in den österreichischen
Anwaltskanzleien beseitigt ist, — Mögen sich unsere
Berliner und sonstigen Scharfmacher unter den Anwälten

ein Beispiel daran nehmen.

Gin Streik der Kandlungsgeyilfen in Paris ist
im Dezember erfolgreich durchgeführt worden. Ueber

2000 Angestellte der Kolonialwarenbranche legten die

Arbeit in der Weihnachtswoche nieder. Sie setzten eine

teilweise Sonntagsruhe und die Beseitigung des Kost¬
uno Logiszwanges durch. — Um dieselbe Zeit traten

1600 Angestellte eines großen Pariser Warenhauses in

den Ausstand. Sie brachten zunächst einen wöchentlichen
Ruhetag für alle Angestellten durch. Weiter forderten
sie einen Minimallohn nnd die Entlassnng rigoroser
Vorgesetzter. Inzwischen sind die 1000 Angestellte der

Provinzfilialen dieser Firma in den Solidaritätsstreik
eingetreten.

AnwattsseKretar oder Anreauvorsteyer! Die Welt

erschütternde Frage, welcher dieser beiden Titel eines

Anwaltsschreibers an, würdigsten ist. bewegt augenblicklich
die Gemüter vieler „standesbewußter" Kollegen im Leip¬

ziger Verband auf das heftigste. Man hegt die Be¬

fürchtung, der „Herr Vorsteher" könnte von naiven



Seite 12 „Der Bureauangeftellte« Nr. 2

Leuten mit einem simplen Dorfschulzen verwechselt werden
und so etwas wäre doch geradezu fürchterlich. Obgleich
man persönlich auch den „Untergebenen" gegenüber gern
auf den Titel eines „Sekretärs" verzichtet, aber wenn

das Publikum sich dieser Titulatur bedienen würde, das
wäre doch gar zu schön. Gewiß ein genialer Gedanke!
Nun wird ganz sicher kein Klient mehr auf die Ver¬

mutung kommen, daß ein Dorfschulze bei einem Anwalt
im Bureau arbeitet. Damit nun aber kein Mißbrauch
mit dem hohen Titel „Sekretär" getrieben wird, soll so
ein Grünling, der noch nicht 25 Jahre alt ist, znr Führung
dieses Titels nicht befugt sein. Den älteren „Beamten"
soll aber der Titel Sekretär unbedingt von den Anwälten

„verliehen" werden.

Die Nachrichten des Leipziger Verbandes genieren
sich nicht, derartige vorsintflutliche Verschrobenheiten in

spaltenlangem Geschwafel breitzutreten. Solchen Narren

ist eben nicht zu helfen; der Frosch bläst sich so lange
auf, bis er platzt.

IrauenarbettundöanrischerAnwattsgeyikf. Wervand.
Wie berichtet, ist bei Gelegenheit der 2. Generalver¬

sammlung des vorerwähnten Verbandes dessen Ehren¬
mitglied, Rechtsanwalt Dr. Goldschmit-München, besonders
warm für die Organisation auch der weiblichen Angestellten
eingetreten.

Dieser Appell scheint nun unter den Mitgliedern
des bayrischen Verbandes doch nicht ungehört verhallt
zu sein, denn in der Monatsversammlung des Bezirks¬
verbandes München, in welcher der Verbandsvorsitzende
Weigel-Augsburg über „die sozialpolitischeu Bestrebungen
des Verbandes" referierte, ist die Anregung eines an¬

scheinend etwas fortschrittlicher gesinnten Kollegen, auch
die weiblichen Kanzleiangestellten zu organisieren, mit 36

gegen 13 Stimmen abgelehnt worden. Die sozial¬
politische Erleuchtung durch Herrn Weigel scheint sonach
keine besonders durchdringende gewesen zu fein.

Die Kolleginnen aber müssen aus diesem Vorgehen
ihre Konsequenzen ziehen und sich demjenigen Verbände

anschließen, der seit seinem Bestehen und auch heute noch
der einzige ist, der ihnen Aufnahme gewährt und ihre
Interessen vertritt: „Dem Zentralverein der Bureau¬

angestellten Deutschlands."
Eine süddeutsche Kollegin.

Erster Verbandstag der Schirmmacher. Abgehalten
in Frankfurt a. M. am 31. Dezember 1905 und 1. Januar
1906. In der Branche sind ungefähr 1000 männliche
und 5—6000 weibliche Arbeiter beschäftigt. Dreiviertel
der Arbeit wird in der Heimarbeit hergestellt. Der Lohn
beträgt für männliche Arbeiter 25—27 Mk. pro Woche.
Der Lohn der Arbeiterinnen beginnt mit 10 Mk. oftmals
auch in den kleineren Städten noch niedriger. Da im

Jahre zweimal die sogenannte tote Saison eintritt, so ist
das Jahreseinkommen ein recht geringes. Bisher wurden
die Arbeiterinnen nicht in die Organisation aufgenommen,
der diesjährige Verbandstag beschloß auch diese der

Organisation zuzuführen.
Bis vor einem Jahre bestanden nur in Köln, Düssel¬

dorf und Berlin Lokalvereine. Im September 1904

beschloß ein Delegiertentag, einen Verband zu gründen,
der am 1. Januar 1905 seine Tätigkeit mit 150 Mit¬
gliedern begann.

Auf dem Verbandstage sind 15 Delegierte und
8 Vorstandsvertreter anwesend.

Zur Zeit bestehen 16 Zahlstellen mit 400 Mit¬
gliedern. Der Kassenbestand beträgt 501 Mk.

Das Statut erfährt eine vollständige Umarbeitung.
Der Beitrag wird von 25 auf 35 Pf. pro Woche für
Männer erhöht. Der Beitrag für weibliche Mitglieder
wird auf 10 Pf, festgesetzt, und das Eintrittsgeld beträgt
25 Pf., das der Männer ist 50 Pf.

Der Verband gewährt seinen Mitgliedern unent¬
geltlichen Rechtsschutz. Reiseunterstützung nach zwölf¬

monatlicher Mitgliedschaft pro Tag von 60 Pf. bis zur
Höhe von 18 Mk. im Jahre. Streik, Aussperrung und

Maßregelung nach Maßgabe der Kassenverhältnisse, sowie
unentgeltliche Zustellung des Fachorgans.

Achter Weröandstag der Dachdecker. Der Verband

hatte bisher für die Zentralverwaltung nur einen fest
angestellten Beamten. Im Laufe der Zeit hat sich aber
die Arbeit so sehr vermehrt, daß sie von einem einzigen
Beamten nicht bewältigt werden kann. Der Verbands¬

tag beschloß daher die Anstellung eines zweiten Beamten

für die Zentralverwaltung. Außerdem hatte der Verbands¬

tag zn der Frage der Anstellung von Zanvorstehern im

Hauptamte Stellung zu nehmen. Ein Teil der Delegierten
trat entschieden sür die Anstellung solcher Beamten ein.
Denn die Tätigkeit derselben habe sich in anderen Ver¬
bänden bewährt. Dies beweise, daß auch für den Dach¬
deckerverband die Anstellung von Gauvorstehern praktisch
sein werde. Andere Delegierte erklärten sich entschieden
gegen die Anstellung, die sie zum Teil für zu kostspielig,
zum Teil für unnötig halten. Schließlich wird dem Gau

Rheinland-Westfalen aus der Zentralkasse ein Zuschuß
zur Anstellung eines Gaubeamteu gewährt, — Das

Fachblatt erschien bisher am 8, und 15, eines jeden
Monats. In Zukunft soll es alle zwei Wochen er¬

scheinen. — Die Beiträge, die bisher nur während der

guten Geschäftszeit vom 1. März bis 15. Dezember zu
zahlen waren, sollen in Zukunft das ganze Jahr hindurch
erhoben werden. Die arbeitslosen und arbeitsunfähigen
Mitglieder sind jedoch von der Beitragsleistung befreit. —
Von den weiteren Statutenänderungen sind hervorzuheben:
Jedes neu aufgenommene Mitglied zahlt 1 Mk, Eintritts¬

geld. Die Eintrittsgelder sind durch Marken zu quittieren,
Mitglieder, welche wegen rückständiger Beiträge ausge¬
schlossen sind und dem Verbände wieder beitreten, haben
ein Eintrittsgeld von 6 Mk, zu entrichten. Als ausge¬
schlossen wird u. a, betrachtet, wer mit seinen Beiträgen
8 Wochen lang im Rückstände sich befindet, ohne um

Stundung nachgesucht zu haben.

Aus ctem LcKuIctbucn unlei-er Principale.
Ständige Liste derjenigen Arbeitgeber, die ihre

„S t a n d e s w ü r d e" durch Zahlung unzureichender und deshalb
unwürdiger Gehälter dokumentieren:

Königsöerg i Ur
18. Justizrat Lichtenstein engagierte am 1. Ok¬

tober 1905 einen 25 Jahre alten, seit ea. zwei Jahren
verheirateten Gehilfen mit einem Wonalslot)« von 30 MK.
Am 1. November hat dieser noble Anwalt das Gehalt
auf 50 Mk. erhöht, der Angestelllte kann also nicht un¬

brauchbar sein. Der Menschheit ganzer Jammer faßt
uns an, wenn wir an die Schmach denken, daß der

Drang nach Profit einem Berufsgenossen so einen Hunger¬
lohn ungestraft bieten darf.

Ob nun der Vorsitzende der Anwaltskammer in

Königsberg immer noch keine Mißstände in seinem Be¬

zirk findet?
Bei solchen Zuständen kann man es fast begreifen,

wenn Kollegen (angeblich freiwillig) Sonntags bis
7 Uhr abends gegen wenige Pfennige Entlohnung
arbeiten, wie dies kürzlich bei Rechtsanwalt Dr. Alscher
in Königsberg der Fall gewesen ist.

Aus äem öerufsleben.

Z>ie Hiegulativöewegnng der Anwattsangestellten in

Frankfurt a. W., über die wir bereits in der Nummer
vom 1. September v. Js. berichteten, ist jetzt in ein neues
Stadium getreten. Die Anwälte haben eine Kommission
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gewählt, die mit einer Kommisston der Angestellten der»

handelt hat. Die Anwaltskommission empfiehlt nunmehr
dem Anwaltsverein folgende Grundsätze für ein Vertrags¬
verhältnis zwischen Anwälten und Angestellten:

1. Vollkommene Sonntagsruhe. 2, Maximalarbeits-
zeit von 8 „höchstens" 9 Stunden. 3. Kündigungsfrist;
s) für Bureauvorsteher über 25 Jahre gemäß Z 622 des

B. G.-B., b) für die übrigen Angestellten monatliche
Kündigung zum letzten des Monats. 4. Weibliche und

zu jugendliche Angestellte sind als Bureau¬

vorsteher nicht zu verwenden! 5. Das Lehrlings¬
wesen bedarf der Ausbildung in einer zu gründenden
Fachschule und der Regelung durch einen zu entwerfen¬
den Lehrvertrag. 6, Die Gehälter sind nach folgenden
Normalsätzen zu regeln. Das monatliche Mindestgehalt
beträgt

für Lehrlinge im I.Lehrjahre 15 bis 20 Mk.

,/ ,, „
2.

„
25

„
30

„

für Gehilfen bis zum 18. Lebensjahre 50 bis "60 Mk.

21 70 80

I ältere Gehilfen"
"

" " "

„ Bureauvorsteher bis zum Alter von 25 Jahren 125
„

„
ältere Bureauvorsteher 150

„

7, Allen Angestellten ist ein mindestens 14 tägiger Urlaub

zu gewähren.
Die Anwaltskommission steht auf dem Standpunkt,

daß die Regelung des Lehrlingswesens nur in Ver¬

bindung mit einer Fachschule möglich ist. Die Minimal¬

gehälter können nur akzeptiert werden unter der Be¬

dingung, daß eine Fachschule errichtet und durch¬
geführt wird. Bisher wollte der Angestelltenverein die

Teilnahme der weiblichen Angestellten am Fachschul¬
unterricht nicht zulassen. Da die Anwälte dies aber als

Bedingung setzten, so scheiterte bislang die Errichtung
der Fachschule. Um nicht das ganze Regulativ fallen zu

lassen, haben die Angestellten ihren reaktionären Stand¬

punkt verlassen; auch die weiblichen Angestellten sollen
also die Fachschule besuchen dürfen.

Dieser korporative Arbeitsvertrag mutet in mancher
Beziehung etwas sonderbar an. Eine Maximalarbeits¬
zeit, die 8 aber höchstens 9 Stunden beträgt, ist über¬

haupt keine Maximalbestimmung. Ebenso verhält es

sich mit den Normalgehaltssätzen, bei denen auch die

Höhe nicht einmal genau fixiert ist. Noch immer sind
„Normal"-Lohnsätze zum Schaden der Arbeitnehmer fest¬
gesetzt worden. Sie galten, obwohl beim Vertrags¬
abschluß als Mindestsätze versprochen, bald als das all¬

gemein übliche, während Mindestsätze (ohne Klansel) ein

Herabdrücken der Löhne und damit ein Steigen des all¬

gemeinen Lohnniveaus sowohl wie nach dem Grade der

Leistungsfähigkeit eine Erhöhung des Gehalts des ein¬

zelnen bewirken.

Mit besonderem Mißtrauen müssen wir aber die

Bedingung, daß der Vertrag von den Anwälten nur

dann eingehalten wird, wenn die Fachschule durchge¬
führt werden kann, betrachten. Erfahrungsgemäß sind
bisher alle Faschschulen, für die nicht die Arbeitszeit
zum Unterricht benutzt wird, wegen mangelnder Frequenz
der Anflösung verfallen. Dies wird hier umso eher
eintreten, als alle Angestellten die Fachschule besuchen
sollen nnd die Angestellten für die Durchführung der

Fachschule allein verantwortlich sind.
Zunächst wird aber vor allem abzuwarten sein, ob

die Versammlung des Anwaltsvereins überhaupt die

Vorschläge der Kommission akzeptiert. Die Erfahrungen
in Berlin geben dazu wenig Hoffnung. Wir werden
über den Ausgang der Bewegung in nächster Zeit be¬

richten.

Königsverger Aureauproketarier. Nach einer von

unserer Mitgliedschaft Königsberg kürzlich aufgenommenen

Statistik, deren Ergebnis wir in nächster Zeit veröffent¬
lichen werden, beträgt das Durchschnittsgehalt der Ge¬

hilfen im Alter von 18—21 Jahren 48,58 Mk. pro
Monat. Stenographen und Maschinenschreiber in diesem
Alter verdienen 51,75 Mk. durchschnittlich. Gehilfen
(männliche und weibliche) von 21—25 Jahren erhalten
durchschnittlich 73.03 Mk. Monatsgehalt. Stenographen
undMaschinenschreiber dieser Altersklasse beziehen 1>4,ö2Mk.
Monatsgehalt im Durchschnitt. Die Gehilfen über 25 Jahre
endlich erhalten 91,38 Mk. monatlich im Durchschnitt.
Ueberall sind dabei die Weihnachtsgratifikationen ein¬

gerechnet. Diese Zahlen bieten in unserer Zeit fortgesetzter
Verteuerung aller Lebensmittel ein Bild tiefen Elends.

Es wird deshalb die nächste Anfgabe unserer Königs¬
berger Kollegen sein, unverzüglich in eine Lohnbewegung
einzutreten und den Anwälten bestimmte Mindestfor¬
derungen einzureichen. Kollegen Königsbergs, erwacht
endlich aus Eurer Lethargie!

Willige Arbeitskräfte verstehen sich manche Ge¬

meinden zu verschaffen. Dies geschieht z. B. durch eine

Annonce wie die nachfolgende, die sich vor kurzem in

den „Dresdener Neuesten Nachrichten" vorfand,

K^peditionsscholar.
Ein junger Mann aus achtbarer Familie, mit guter

Schulbildung, wird zur

Keranöiloung als Vcrmaktungsvcamlcr
vom 1. Januar 190S an bei unterzeichnetem Gemeindeamt

ohne Gehalt eingestellt. Selbstgeschriebene Gesuche mit

Schulzeugnissen sind bis 10. Dezember einzureichen.

Gemeindeamt Wekschliufe, A!ez. Dresden.

Grätz, Gemeindevorstand,

Dieses Scholarunwesen steht namentlich in den kleinen

Gemeinden Sachsens in Blüte. Was ist nun ein Scholar?
Bekanntlich nannte man im Mittelalter die Hochschüler,
die sich ihren Lebensunterhalt durch Singen auf den

Höfen und Straßen verdienen mußten, Scholaren. Zur
Erinnerung hieran nennt man anscheinend die 15—18jährigen
jungen Leute, die sich in den Gemeindebureaus als Ver¬

waltungsbeamte ausbilden wollen, so, weil sie als Ent¬

schädigung für ihre Tätigkeit im ersten halben Jahre
nichts erhalten. Alsdann beträgt das Monatsgehalt
10-30 Mk.

Unter diesen Umständen finden sich nur deshalb
immer wieder Arbeitskräfte, weil ihnen beini Eintritt

versprochen wird, daß sie nach der Ausbildung eine feste
Anstellung als Verivaltungsbeamte erhalten. Doch weit

gefehlt, hat der Betreffende einige Jahre gearbeitet nnd

glaubt nun höher entlohnt zu werden, dann ist seine
„Ausbildung" beendet nnd er kann gehen, nm anderen,
wieder gratis Arbeitenden Platz zn machen. Eine Stellung
als Gemeindebeamter findet er so leicht nicht, iveil diese
Stellen hauptsächlich für Militäranwärter freigehalten
werden. Die Folge ist dann, daß der „Scholar" wieder

von vorn anfängt und entweder bei einem Anwalt, in

einer Versicherungsgesellschaft, in kaufmännischen oder

Fabrikbetrieben Unterkommen sucht. Hierdurch wird aber

lediglich ein Ueberangebot auf den Arbeitsmarkt geworfen,
das naturgemäß lohndrückend wirkt.

Es kann daher nicht entschieden genug vor Annahme
solcher Stellungen gewarnt werden. Gleichzeitig muß
aber die Beseitigung dieses Systems fiskalischer Aus¬

beutung gefordert werden.

Won der Indifferenz. Wer in der Agitation steht,
der weis manch' Liedlein zu singen von der beispiellosen
Gleichgiltigkeit und Interesselosigkeit der Mehrzahl unserer
Kollegen in bezug auf ihre wichtigsten Berufsinteressen,
Nicht selten aber gesellt sich zu den vorgenannten
Faktoren auch noch Unkenntnis und totale Berkennung
der Ziele und Zwecke einer Berufsorganisation, wie dies

aus dem nachfolgenden, an einen agitatorisch tätigen
Kollegen gerichteten Schreiben hervorgeht:
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„Sehr geehrter Herr! Auf Ihr sehr geehrtes
Schreiben vom 1. Januar cr. teile ich Ihnen mit, daß
es mir leider bis jetzt nicht möglich ist. Ihrem Verbände

beizutreten, da unsere Pensionsverhältnisse voraussichtlich
von den einzelnen Kammern selbst geregelt werden und

es im Uebrigen noch nicht feststeht, welcher Körperschaft
oder Behörde wir angegliedert werden."

Der betr. Kollege ist Angestellter einer Hundwerks¬
kammer, d. h. der gesetzlichen Vertretung der Hand¬
werksmeister. Daß diese jemals daran denken und in

der Lage sind die Pensionsverhältnisse der Bureau¬

angestellten der Handwerkskammern zu ordnen, ist ein

Unding, ganz abgesehen davon, datz schon größere
Korporationen dies nicht vermochten. An anderer Stelle

dieses Blattes ersehen wir, daß diese Kollegen nicht
einmal der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht unter¬

liegen, während die Entlohnungsverhältnisse der in den

Handwerkskammern beschäftigten Bureauarbeiter geradezu
jämmerlich genannt zu werden verdienen.

Was schließlich die Angliederung an eine Körper¬
schaft oder Behörde anlangt, so kann keine Rede davon

sein, daß diese staatlich anerkannten Interessenvertretungen
der Unternehmer ihre Selbständigkeit und das Recht auf
Selbstverwaltung aufgeben werden.

Mit der Hoffnung derartig kurzsichtiger Kollegen,
einmal „Staatsbeamter" zu werden, ist es also sehr
schlecht bestellt.

Deshalb haben die Bureauangestellten dieser In¬
stitute die gleichen Interessen, wie die direkt im Dienst
des Privatkapitals stehenden Kollegen, ihre soziale Lage
ist die gleiche. Eine Verbesserung ihrer Verhältnisse
können sie daher nur in Gemeinschaft mit der Gesamt-
kollegenschaft mit Hilfe einer wirtschaftlichen Zwecken
dienenden Organisation, die stets bereit ist, für sie ein¬

zutreten, erringen. Auch für diese Kollegen gilt also der

Rns: „Hinein in den Zentralverein der Bureau¬

angestellten!"

Ein Dorschlag. Die Agitation innerhalb unseres
Verbandes geschieht hauptsächlich in Versammlungen,
Flugblättern und dergleichen, abgesehen von der persön¬
lichen Agiation von Mund zu Mund. Ein direktes Ein¬

greifen in die Verhältnisse eines bestimmten Bureaus

hat man bisher nur in einzelnen Fällen veranlaßt, ab¬

gesehen davon, daß die Mißstände in bestimmten Bureaus
unter der Rubrik Schuldbuch gegeißelt wurden. Dies
kann aber nicht allein genügen. Die Kollegen müßten
mehr persönlichen Mut und Vertrauen in die Kraft des
Verbandes zeigen. Sie müssen, wenn Mißstände vor¬

liegen, sich möglichst mit den übrigen Kollegen des
Bnreans verständigen; gemeinsam, nicht einzeln, an den

Arbeitgeber herantreten und wenn das nichts hilft, von

der Ortsverwaltung verlangen, daß diese die Verhand¬
lungen weiter führt. Hierdurch werden auch die Kollegen
eines Bureaus, die sich durchaus nicht organisieren wollen,
den Nutzen der Organisation erkennen lernen. Aber
weiter. Unter der Rubrik Schuldbuch werden ständig
Bureaus veröffentlicht. Da müssen die Ortsverwaltungen
die Kollegen dieser Bureaus unter Uebersendung der be¬

treffenden Zeitung zu einer Besprechung mit dem Vor¬

stande einladen. In dieser Besprechung können die Miß¬
stände durchgesprochen und eventuell das Herantreten
der Organisation an den Arbeitgeber beschlossen werden.
Vor allem aber können die Kollegen selbst dadurch am

leichtesten für den Verband gewonnen werden. Natürlich
wird das ein bischen viel Arbeit kosten, aber davor darf
man nicht zurückschrecken, es müssen besondere Kom¬

missionen dazu gewählt werden, die auch für Material
zum Schuldbuch sorgen. Auf diese Weise würde das
Leben in den Mitgliedschaften viel reger werden und

jeder einzelne würde mehr Jnteresfe an allen Veran¬

staltungen nehmen.

Wir geben diesen Anregungen des Kollegen K. gern
Raum in der bestimmten Hoffnung, daß das eine oder

andere auf fruchtbaren Boden fallen und zu weiterer

Betätigung anregen wird. Die Red.

Die HrtsKranKenKasse ßyemnitz und die München«
Beschlüsse. In den letzten Monaten des verflossenen
Jahres hatten sich die in der hiesigen gemeinsamen Orts-

krankeukasse beschäftigten Berufskollegen, zufolge einer

Anregung des Verwaltungsbeamten-Verbandes sowie
unseres Verbandes zu einem gemeinsamen Vorgehen zur

Regelung ihrer Gehalts- und Anstellungsverhältnisse
sowie zur Aenderung einer Bestimmung des Pensions¬
statutes vereinigt, g

In einer Versammlung aller Angestellten wurde
mit Einstimmigkeit die Dnrchführung der Münchener Be¬

schlüsse als das allein richtige anerkannt. Eine

Kommission aus Kollegen beider Organisationen übernahm
es, mit den Kassenvorstand zu diesem Zwecke in Unter¬

handlung zu treten.

Die am 14. November v. I. stattgehabte Sitzung
dieser Kommission mit der gewählten Lohnkommission
des Vorstandes, hat jedoch ein für die Kollegenschaft
vollständig negatives Ergebnis gezeitigt. Es beriefen
sich die Herren des Vorstandes in der Hauptsache, wie
in Dresden auf die finanzielle Tragfähigkeit der Kasse,
welche bei Einführung der Münchener Beschlüsse zn stark
mit Verwaltungsansgaben belastet würde, (?) Ein Ent¬

gegenkommen wie es vom Standpunkte sozialer Einsicht
von den Kollegen erhofft wurde, war nicht zu bemerken.
Der Vorstand suchte vielmehr durch den Hinweis auf
die zwischen den drei größten sächsischen Kassen
schwebenden Verhandlungen zur Regelung der Beamten¬

frage darzutun, daß das nächste Jahr eine Entscheidung
für die Beamten bringen würde. Mit dieser Vertröstung
und der Versicherung, daß auch in diesem Jahre eine

Anzahl Angestellter größere als die statutengemäßen Zu¬
lagen erhalten würden, endigte die ungefähr zweistündige
Sitzung. Ob und inwieweit diese Versprechungen sich
erfüllen werden, muß selbstverständlich der Zukunft über¬

lassen bleiben; zu wünschen wäre allerdings, daß die

Vorstände bei ihren Beratungen von dem allein richtigen
Gesichtspunkte ausgehen möchten: eine auskömmliche Be¬

zahlung, deren gerechte Verteilung Grundbedingung sein
muß, hebt die Berufsfreudigkeit und erhöht die persön¬
liche Arbeitsleistung des Einzelnen und dient somit den

wohlverstandenen Interesse der gesamten Institution im

hohen Maße.
Die Forderungen der Kollegen allenthalben zu unter¬

stützen ist die Aufgabe der Organisationen, vornehmlich
aber die der paritätischen Kommission.

In einer später stattgefundenen Versammlung sämt¬
licher Kollegen wurde nach einer eingehenden Bericht¬
erstattung das Verhalten des Vorstandes scharf kritisiert
und die allgemeine Mißbilligung in teilweise recht
drastischer Weise zum Ausdruck gebracht.

6e,et2gebung unä Rechtsprechung.
Lehrling oder jugendlicher AröeiterZ Um die

Frage, ob der 15-jährige Angestellte eines Rechtsanwalts
ein Schreiber„lehrling" oder ein jugendlicher Arbeiter
sei, handelt es sich bei einer Entscheidung der Aufsichts¬
behörde der Ortskrankenkasse zu Marne. Die Kasse teilt

ihre Mitglieder nach Altersklassen ein und zwar hat sie
für Lehrlinge und jugendliche Arbeiter getrennte Klassen.
Sie wollte daher den jungen Schreiber der letzteren Klasse
zuteilen, da weder nach der Gew.-Ord. nach den H.-G.»
B. der Anwalt, Lehrmeister des Schreibers sei. denn es

handelt sich nicht um das Erlernen der Rechtsanwalt¬
schaft, auch liegt ein Lehrvertrag nicht vor. Demgegen-
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über machte der Anwalt geltend, daß der Betreffende
während 3 Jahre als Schreiber lernen solle, doch war

eine 14-tägige Kündigung verabredet. Als Entlohnung
war vereinbart: außer freier Beköstigung im 1. Jahre
72 Mk., im 2, Jahre 144 Mk., im 3. Jahre 216 Mk.

Nach Ablauf der Lehrzeit beschaffe der Anwalt zur

„weiteren Ausbildung" einen anderen Platz.
Die Aufsichtsbehörde entschied, daß der Schreiber

als Lehrling anzusehen sei. Es steht nichts im Wege,
überall da von einem Lehrverhältnis zu sprechen, wo die

Tätigkeit des Angestellten hauptfächlich auf die Erlernung
einer bestimmten Fertigkeit — hier die Anfertigung und

Ausarbeitung von Schriftstücken — abzielt. Ebensowenig
kann bei einem Lehrverhältnis der Abschluß eines Lehr¬
vertrages als entscheidendes Merkmal gelten. Entscheidend
ist lediglich, ob die Beschäftigung eine solche ist, welche
die Ausbildung als Schreiberlehrling zum Zwecke hat,
was im vorliegenden Falle nicht bezweifelt werden kann.

Daß das Lehrverhältnis gegen 14-tägige Kündigung ge¬

löst werden oarf und nur geringe Barvergütung gezahlt
wird, ist unerheblich.

Klne Lücke im KranKevverstcherungsgesetz. Nach
§ 1 K.-V.-G. unterliegen die Angestellten der Anwälte.

Notare, der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und

Versicherungs-Anstalten der Krankenversicherungspflicht.
Bureauangeftellte aber, die nicht in diesen oder in ge¬

werblichen Betrieben beschäftigt werden, so namentlich
die Angestellten gemeinnütziger Vereinigungen, wirtschaft¬
licher Organisationen, wie der Gewerkschaften und Arbeit¬

geberverbände, der Handels-, Handwerker-, Anwalts-,

Aerzte-, Apothekerkammern und anderer auf gesetzlicher
Vorschrift beruhenden Institutionen, sind nicht der-

sicherungspflichtig.
Mit Bezug hierauf liegt uns folgende Entscheidung vor:

„Negensburg, den 6. Dezember 1905.

Magistrat der Kreishauptstadt
Negensburg.

An die Handels- und Gewerdekninmer

der Oberpfalz und von RegenSburg
hier.

Betreff: Krankenversicherung.

Der Schreibgehilfe M, der von der Handels- und Gelverbe¬

kammer am 4, April 1905 zur hiesigen Gemeindekranken¬

versicherung angemeldet wurde, unterliegt weder nach Z 1 des

K.-V.-G. noch nach Ortsstaiut der Gemeindekrankenversicherung,
da in nicht gewerblichen Bureaus beschäftigte Personen weder

zu den nach dem K.-V.-G. noch zu den nach dem Armengesetz zu

versichernden Personen gehören.
Die Anmeldung ist daher zu Unrecht erfolgt, weshalb die

für p, M. bezahlten Krankenversicherungsbeiträge im Betrage
von Mk. 5,67 zurückerstattet werden und bei der Gemeindekranken¬

versicherungskasse gegen Bescheinigung in Empfang genommen
werden können"

Diese Entscheidung ist leider zutreffend. Es bleibt

dem Betreffenden nur übrig, einer Hilfskasse beizu¬
treten, wenn er gegen Krankheiten versichert sein will.

Das ist aber in dem vorliegenden Falle um so not>

wendiger, als es sich um einen Kollegen handelt, der

ganze 30 Mk. Monatsgehalt bezieht. Dieser Betrag
reicht nun allerdings, selbst in Regensburg nicht, zur Be¬

streitung des notdürftigsten Unterhaltes keineswegs aus,

geschweige denn für Versicherungsbeiträge, an denen der

Arbeitgeber nicht Partizipiert.
Auch diese Bureauangestellten-Kategorie, bedarf der

sozialen Fürsorge. Die baldige Erfüllung der Forderung:
Einbeziehung aller erwerbstätigen Personen, deren

Jahreseinkommen weniger als 3000 Mk. beträgt in die

soziale Versicherungsgesetzgebung ist eben eine dringende
Notwendigkeit.

Die KranKenVerficherungspfitcht des Megeversonaks
der ärztlichen WrlvatKttniKen hat das Landgericht I

Berlin jetzt in einer Entscheidung, entgegen den Ent¬

scheidungen des preußischen Oberverwaltungsgerichts und
der Aufsichtsbehörde bejaht. Die Klinik wurde als Ge°

Werbebetrieb angesehen, obgleich sie lediglich errichtet war,

um dem Arzt die Ausübung seiner Tätigkeit zn ermög¬
lichen.

Zonales.

Arbeiterkammern und H>ri«atangestellte. Der

Ausschuß der Privatangestelltenvereine Berlins hat nach
einem Referat des Reichstagsabgeordneten Dr. Potthoff
folgenden Beschluß gefaßt: „Der Ausschuß bittet den

Herrn Reichskanzler, dem Reichstage möglichst bald einen

Entwurf über die Schaffung einer gesetzlichen Interessen¬
vertretung der Arbeitnehmer vorzulegen, in dem die

Interessen aller Priuatangestellten gebührende Berück¬

sichtigung finden."
Wir Werdens nächstens zu der Frage, Arbeiter-,

Arbeits- oder Privatangestellten-Kammern ausführlich
Stellung nehmen.

Der Zehnstundentag in der Schweiz. In dem jetzt
eingebrachten Entwurf des nenen Fabrikgesetzes ist der

gesetzliche Zehnstundentag vorgesehen. Artikel 12 des

Entwurfes lautet: „Die regelmäßige tägliche Arbeitsdaner

darf 10 Stunden und an den Vorabenden der ^onn-

und Feiertage 9 Stunden nicht überschreiten. Die

Arbeitszeiten müssen im Allgemeinen zwischen 6 Uhr
morgens und 8 Uhr abends liegen. An den Vorabenden

der Sonn- und Feiertage muß die Arbeit um 5 Uhr
nachmittags beendet sein. Für die Mahlzeiten ist eine

Stunde in der Mitte des Arbeitstages vorgesehen. Das

Verlängern des Arbeitstages durch Mitgabe von Arbeit

ist untersagt. Die Ruhepausen dürfen von der Arbeits¬

zeit nur dann ausgerechnet werden, wenn sämtliche Arbeiter

ihrer teilhaftig werden und sie die Arbeit gewohnheits¬
mäßig zur selben Stunde unterbrechen. Die Arbeitszeiten
und die Ruhepausen treten zn vorgeschriebenen Stunden

ein, sie sind dnrch ein Zeichen in den Betrieben an¬

zukündigen und müssen den Ortsbehörden gemeldet
werden.

Sinkender Fleischkonsum. Gegen 48 Millionen

Pfund Fleisch sind im 3. Quartal 1905 im Deutschen
Reich weniger konsumiert worden, als im entsprechenden
Zeitraum des Jahres 1904. Auf den Kopf der Bevölkerung
kamen im dritten Quartal 1905 nur 9,55 Kilogramm
gegen 9,96 im dritten Quartal 1904. Die Abnahme
stellte sich also auf 0,41 Kilogramm pro Kopf. Da eine

Familie etwas über 4 Köpfe zählt, so würden Pro Familie
1.64 Kilogramm Fleisch oder 3,28 Pfund weniger Fleisch
im genannten Vierteljahre konsumiert. Das ist auf die

13 Wochen des Vierteljahres verteilt gewiß eine geringe
Ziffer, aber diesen durchschnittlichen Rückgang treffen wir

in der Wirklichkeit überhaupt nicht an. In Wirklichkeit
liegen vielmehr die Dinge so, daß ein großer Teil der

Bevölkerung nach wie vor gleich viel Fleisch, vielleicht
sogar etwas mehr als früher verzehrt, und nur der

übrige Teil weist einen Minderkonsum auf.

VersammIungsbericKte.
Merlin. In der Mitgliederversammlung nm 5. Januar hielt

Herr Schriftster Adolf Stern einen äußerst populär gehaltenen
Bortrag Über: »Die Grenzen der menschlichen Erkenntnis." Der

lebhafte Beifall am Schlüsse seines Vortragcs bewies, daß die

Anwesenden mit regem Interesse seinen Ausführungen gefolgt
waren. Eine Diskussion fand nicht statt. Gelegentlich der Ver¬

lesung des Protokolls bemerkte der Kollege Freier, daß er gerade
das Gegenteil von dem ausgeführt habe, was in dem Protokoll
und dem Versammlungsbericht in dem Bureauangestellten bezüglich
der Generalversammlung der Ortskcankenkasse berichtet ist. Er

habe vielmehr gesagt, daß s. E. die Delegierten bei der Abstimmung
das Rechte getroffen haben. Auch habe er sich gegen jede vorherige
Festlegung durch Beschluß gewandt. Sodann gibt der Kollege
Wasser den Bericht als Gewerkschaftsdelegierter für die Jahre 1904
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und 1906. Im Jahre 1904 hat die Mitgliedschaft Berlin 148,30 Mk.
und zwar 20 Mk, ordentlichen Beitrag und 128^0 Mk. Streik¬

sammlungen an die Gewerkschaftskommission abgeführt. Für 1905

ist der Jahresbericht noch nicht herausgegeben. Ferner berichtet
Kollege Wasser, dasz die Gewerkschaftskommission in einer ihrer
Sitzung dem Märchen entgegengetreten ist, daß sie Gelder, wclche
als Unterstützung für Streikende gesammelt, eigenmächtig zurück¬
behalten habe. Bezüglich des Anschlusses des Vereins Berliner
Hausdiener an die Gewerkschaftskommission habe er eine ablehnende
Stellung angenommen, da bereits ein großer Teil der Berliner
Hausdiener in dem. der Generalkommission angeschlossenen Zentral¬
verband der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter organisiert
ist, der Verband also für diese Arbeiterkategorie allein zuständig
ist. In der sich hier anschließenden Diskussion erklärt Kollege
Rieger sein Einverständnis mit der Stellungnahme unseres Dele¬

gierten zu dem Anschluß des Vereins der Berliner Hausdiener an

die Gewerkschaftskommission. Jedoch mit verschiedenen Handlungen
der Gewerkschaftskommission kann er sich nicht einverstanden er¬

klären. Insbesondere nicht mit der Einbehaltung der Geldbeträge
welche nach Beendigung eines Streiks noch einlaufen. Gelder,
welche durch Solidaritätskundgebungen für auswärts im Streik
befindliche gesammelt, müßten auch sämtlich abgeführt, und nicht
dazu benutzt werden, ein Defizit in den Kassen zu verschleiern.
Die Kollegen Freier und Bauer wünschen, daß der Bericht des

Gewerkschaftsdelegierten in kürzeren Abständen gegeben werde, um

auch die Fragen zeitgemäß behandeln zu können. Insbesondere
wendet sich Kollege Bauer zu den Ausführungen des Kollegen
Rieger. Die Gewerkschaftskommission hätte nur mit Zustimmung
der Gewerkschaften die Beiträge zurückbehalten, welche nach Be¬

endigung des Streiks bei ihr eingingen. Jedoch hat sie dieselben
nicht für sich verwandt, sondern als Unterstützung an andere im Streik

befindliche ausgezahlt. Im übrigen wäre diese Frage bereits durch
den Kölner Gewerkschaftskongreß geregelt. Denn nunmehr müßten
sämtliche Gelder an die Grneralkommission abgeführt werden.

Hierauf wird Kollege Freier als Gewerkschaftsdelegierter gewählt,
Kollege Ohse als Ersatzdelegierter. Sodann frägt Kollege Freier
an, warum der Bericht der letzten Dezember-Versammlung nicht
dem Vorwärts eingesandt worden ist. Er stellt den Antrag, den

Bericht nachträglich einzusenden. Kollege Ohse erwidert hierauf,
daß der Bericht aus dem Grunde nicht abgesandt worden ist, weil
die Debatte der letzten Generalversammlung nur als Fortsetzung
der vorhergegangenen Oktober- und Novemberversammlungen anzu¬
sehen ist. Die Berichte der letzten Versammlungen sind aber nicht
veröffentlicht. Infolgedessen war anzunehmen, daß der letzte Bericht
nur irreführen konnte, Kollege Rieger stellt hierauf den Antrag,
das Verhalten des Vorstandes zu mißbilligen Kollege Freier zieht
seinen Antrag zu gunsten des Antrages Nieger zurück. Der Antrag
Nikger wird abgelehnt.

Dresden. In der am 12. Dezember stattgefundenen Ver¬
sammlung wurde znnächst der Bericht der gemeinsamen Kommission
znr Regelung der Berufsverhältnisse entgegengenommen und über die
weiteren Maßnahmen beraten. Man erklärte sich nach reger Dis¬
kussion damit einverstanden, daß die Veröffentlichung der Statistik
am 15, Januar erfolge und daß gleichzeitig dem Anwaltsverein
und der Anwaltskammer das Ergebnis mitgeteilt wird. Sodann
gab Kollege Schultz einen Ueberblick über die Tätigkeit des Gewerk¬
schaftskartells. Hervorzuheben ist dabei, daß im verflossenen Jahre
das Arbeitersekretariat ins Leben gerufen wurde und daß Unter¬
richtskurse mit zahlreicher Beteiligung über Nationalökonomie
eröffnet worden sind. Unter Verschiedenes wurde bekannt gegeben,
daß der Verein für freie Aerztcwahl sich zur kostenlosen Ver¬
anstaltung von Vvrträgen bereit erklärt habe. Die Vergnügungs«
kommission teilte sodann mit, daß bei dem im November statt-
gefundencn Familienabend ein Ueberschuß von 43,03 Mk. bei einer
Einnahme von 147,20 Mk. und Ausgabe von 104,17 Mk. erzielt
worden ist.

Wandsöeck. Mitgliederversammlung vom 5. Dezember 1905.
Kollege Menna berichtete über den Gang des Stellennachweises und
bemerkte, daß die Konjunktur augenblicklich eine recht gute sei und
gut dotierte Stellungen nicht besetzt werden könnten. Von den
Kollegen, denen Stellung zugewiesen worden sei, seien bisher 6 Mk.
dem Verein freiwillig zugewiesen worden. Von diesem Gelde, das
mit dem Gelde des Zentralvereins an und für sich nichts zu tun
habe/ ) würden durchreisende stellenlose, organisierte Kollegen unter¬
stützt. Bisher sei ein Kollege unterstützt worden, sodaß 3 Mk. für
diesen Zweck noch vorhanden sind. Kollege Stange erkennt den
idealen Wert der Unterstützungseinrichtung an, giebt der Hoffnung
Raum, daß sie in nächster Zeit sich noch besser entwickeln möge und
wünscht, daß vor allem organisierte Kollegen unterstützt werden.
Auch warnt er vor Ausbeutung durch Unberufene. Nachdem sich
Kollege Rau in demselben Sinne geäußert hatte, wurde beschlossen,
in erster Linie Kollegen des Zentralvereins und in Fällen außer-

") Das ist ein Irrtum. Dies Geld gehört, als Eigentum der
Mitgliedschaft, ebenfalls zum Verbandsvermögen. Natürlich steht
das Verfüguugsrecht lediglich der Mitgliedschaft zu. D. Red.

gewöhnlicher Art, die zu entscheiden dem Stellennachweisführer
überlassen sein sollen, auch bei anderen Verbänden organisierte
Kollegen zu unterstützen. Von der Ortskrankenkasse wurde vom

Kollegen Menna berichtet, daß seitens der Arbeitgeber wiederholt'
Protest eingelegt worden sei, aber nach Lage der Sache Wohl
zurückgewiesen werden würde. Kollege Stange weist insbesondere
noch darauf hin, daß nicht allein die Vertretung in der Orls-
krankenkasse, sondern auch in den höheren Instanzen durch die
Wahl arbeiterfreundlicher Vertreter gewährleistet werde und ersucht
um rege Agitation bei den Wahlen. Infolge Wegzugs des Schrift¬
führers ist die Wahl eines neuen Schiififührers notwendig, wozu
Kollege Walter gewählt wird. Da Kollege Walter infolgedessen
seinen Posten als Revisor niederlegen muß, wird Kollege Stange
als solcher gewählt. Da ferner unser Vereinswirt sein Lokal
schließen will, wurde nach ledhafter Diskussion als neues Veieins-
und Verkehrslokal die Harmonie bestimmt. Ferner wurde be¬
schlossen, am 6. Januar 1906 einen Unterhaltungsabend zu ver¬
anstalten.

Waudsöeck. Mitgliederversammlung vom 2. Januar 1906.
Der Kassierer Rau erstattete den Kassenbericht. Eingegangen sind
im 4. Quartal 42.23 Mk., an Lokalkasserunkosten sind «,15 Mk.
entstanden und an die Zentralkasse wurden 36,18 Mk. abgeführt.
Auf Antrag der Revisoren wurde einstimmig Decharge erteilt.
Kollege Menna berichtete zu dem am 6. Januar stattfindenden Winter¬
vergnügen, Die Diskussion, die sich zum größten Teil sehr humor¬
voll gestaltete, sprach den Wunsch eines zahlreichen Besuches aus.
Weiter wurde wegen der Ortskrankenkasse berichtet, daß dem Protest
der Prokuristcullique stattgegeben worden sei und daher am
10. Januar 1906 zum dritten Male eine Neuwahl der Arbeitgeber¬
vertreter vorgenommen werden müsse. Kollege Menna bittet, bei
den bekannten arbeiterfrcundlichen Arbeitgebern dasür Propaganda
zu machen, daß sie Mann für Mann an der Urne erscheinen und
ihre Stimme für die Liste der arbeiterfreundlichcn Arbeitgeber ab¬
geben. Diese Ausführungen wurden bon den Kollegen Walter und
Rau unterstützt. Ferner wurde bekannt gemacht, daß vom Gewerk¬
schaftskartell Vortragsabende eingerichtet worden sind, auf den Wert
dieser Einrichtung hingewiesen und um zahlreiche Beteiligung ge¬
beten. Nach Erledigung einiger Interims erfolgte Schluß der
Versammlung.

LeKanntmizcKung.
Ser Nachtrag zum Statut wird gleichzeitig mit

dieser Zeitung an die Mitgliedschaften versandt. Die
Bevollmächtigten werden ersucht, dafür Sorge zu tragen,
daß jedes Mitglied in den Besitz eines Exemplares dieses
Nachtrages gelangt. Die Mitglieder werden daher ge¬
beten, sich in der nächsten Versammlung zwecks Empfang¬
nahme des Nachtrages, der im Mitgliedsbuch zu be¬
festigen ist, zu erscheinen.

Zentralvorstand.

Aäressenvei'ceicnniL.
Zcntralborstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dnncnstr, l. — Schrlstsübrer:H. Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr, IM. —

Kassierer: V. Ebers b ach,
Bcrlin, Kl, AndreaSstr, «.

Ausschich, Vorsitzender: H Kriigcr, Dresden, Pcrmoserstr

Mitgliedschaften.
Berlin, Vorsitzender! W. c)hse, Wollinerstr, 27», — Kassierer: P, Deredder,

Schlcflschestr, 8, — Versammlung am Freitag nach dem I, nnd 15. d, MtS, bet
Pachura, Landsbergerstr, W Uhr abends. —

Arbeitsnachweis: W, Ohse,
Kaiser Wilhelmstr, 4«,

Ehemmh. Vorsitzender: E, F l emm in g, Lcipzigerstr, 77. — Kassierer: H, Köhler,Amalienstr, SS, —

Versa,nmlnng am 2, Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",Untere Gcorgstr, I, '^9 Uhr abends.
Dresden. Vorsitzender: F. Schulz, Mcrscburgerstr, 2d, - Kassierer: G. H am nun,Lützomerstr, 2g. —

Versammlung am 2, Dienstag im Monat Im Rest, „Bürger-jcheink", Palmstr, l, — Arbeitsnachweis: F, Kötz, Psotcnbaucrstr. 71.
Hamburg, Vorsitzender: A, Rund«, Gr. Reichcnstr, 7S (Sektion Anwalts-

angestellte), — Vorsitzender: F, Leital, Ktrchmcg 18 ,Sektion Kassenangcstellte).
Kassel. Vorsitzender: Chr. Wlttrock,
Königsberg. Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse S, —

Kassierer:Z. Mucller, Stcrnwartstr.— V er samm i n nq jeden 2. Freitag d.M. im Nest, Bch-ring, I, Flicsjstr. 2l>/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: P, Kunze, Klinger-Hos 4, F. Flcischnionn, », FlicKstr. «.

Leipzig, Vorsitzender: F, Lange, Miiteistr, 20. —

Kassierer: H. Brenke,L.-Schönfeld, Mittelstr, 4, —

Versammlung jeden 2, und 4. Dienstag d, M, im
Rest, „Schlosjhos", Schloßgassc 1«, «'/^Uhr abends. — Arbeitsnachweis: G, Berank,Neumarlt »i,

Wandsieck. Vorsitzender: F. Menna, Danzigerstr, 2l, — Kassierer: Na»,Lttbeckerstr, 147,

Denkt an den Arbeitsnachweis!
Wettet sofort jede AaKanz!
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