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Zldresscnverzcichnie?

Die Frauenarbeit im öerut äer Kureauangesteüten.
(Fvrtsctzung.)

Es liegt mir fern, nun einen Ueberblick über die

Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mann und

Frau, soweit Verteilung der gesellschaftlichen Rechte und

Pflichten in der historischen Zeit in Betracht kommen, zu
geben. Das würde den Rahmen der mir gestellten Auf¬
gabe zu weit überschreiten Mir lag vor allem an dem

Hinweis, daß anch dieses Verhältnis kein ewiges ist,
sondern sich, wie alles ans Erden, in fließender Be¬

wegung befindet, die hier ihren Antrieb aus der Um¬

gestaltung der Wirtschaftsweise empfängt.
Diese drängt heute das bis vor kurzem noch fast

ansschließlich auf das leise Wirken im häuslichen Kreise
beschränkte Weib hinaus in die öffentliche Produktion,
die das Tätigkeitsfeld in der Familie gleichzeitig immer

mehr einengt. Weben, Brauen, Lichterziehen nnd wie
alle die Tätigkeiten heißen mögen, denen die Fran der

„guten alten Zeit" noch im Hause als bedauernswertes
Arbeitstier, tagaus tagein, ohne Ruhepause oblag, sind
längst Monopol der Industrie und meist der Groß¬
industrie geworden, die bessere, und um ein vielfaches
billigere, Produkte liefern kann.

Von diesem Gesichtspunkt betrachtet, gereicht die

Auflösung der Hauswirtschaft der Menschheit sogar zum
Segen, da sie die Produktivität der menschlichen Arbeits¬

kraft in geradezu märchenhafter Weise steigert, Sache
der arbeitenden Männer und Frauen ist es, sich den ge¬
bührenden Anteil an dem „berauschenden Zuwachs von

Reichtum" zu erobern! Und die Familie, von den

schmutzigen Schlacken der Arbeit mehr und mehr befreit,
wird eine höhere und reinere Form annehmen. Wie
groß ist allein der Gewinn an Behaglichkeit, der Gewinn
an Muße, die zur inneren Entwicklung Vorbedingung
ist, der durch diese Umgestaltung möglich nnd znm Teil
auch schon erreicht ist! So hat der Mann nicht Ursache,
scheel auf das Vordringen der Frauen-Berufsarbeit zu
sehen. Wie die vorübergehenden, schädigenden Wir¬
kungen zu beseitigen sind, darüber werden wir später
uns auslassen.

Ich gehe jetzt dazu über, die Argumente bekannter
und angesehener Gegner der Berufsarbeit der Fran zu

prüfen, der Lente, die also überhaupt die Frau von allen

öffentlichen Betätigungen ausschließen möchten. Bei

ihnen muß zunächst die so ganz anders geartete Psyche
der Frau herhalten, ^o sagt Laura Marholm: „Die
Fran ist aus ihrer eigenen Sphäre herausgerissen und

in die Oeffentlichkeit hineingedrängt. Dadurch ist sie zum

unseligen Zwitter geworden; denn sie vermag nie und

nimmer männliche Arbeit zu verrichten, Sie kann dem

Manne in nichts gleich sein! ihre Entwickelung geht viel¬

mehr dahin, dem Manne in immer feinerer und mannig¬
faltigerer Weise ungleich zn werden. Ihre Natur ist
expansiv, emotionell, extatisch, d. h. sie ist ganz und nur

Gefühl und sie wird nirgends in einem Beruf Befriedi¬
gung finden, wobei sich ihr Herz nicht betätigen kann.

Was kann ihr der Lehrerinnenberus bieten oder gar der

Bureaudienst oder das Studium? Sie ist überhaupt
nicht zur Lohnarbeit geschaffen, sondern nur dazu, Kinder

hervorzubringen und großzuziehen. Dazu muß sie sich
tüchtig machen, mit 15—17 Jahren heiraten, um ge¬
sunden Kindern eine gesunde, lebensfrische Mutter zu er¬

halten. Wartet sie länger, fängt sie an zn kränkeln und

auch die später geborenen Kinder werden kränklich."

„Frau Marholm verlangt für das Weib nichts
weniger als eine besondere Welt," so sagt eine Aerztin,
Frau H. B. Adams-Lehmann. zn diesen Ausführungen
mit Recht, „wo sie ein dem Manne fremdes, aber von ihm
erhaltenes und beschütztes Leben nach eigenem Trieb und

Gutdünken führen kann, ohne Rücksicht auf den kate¬

gorischen Imperativ der Außenwelt, der für den Mann

bestehen bleibt. Der Mann soll alles geben und dafür
gerade soviel erhalten, als die Weibsnatur zu gewähren
geruht. Das Weib soll stch ausleben; ob der Mann sich
ausleben kann, hängt von der Außenwelt ab, für deren

Gestaltung und Ueberwindnng er verantwortlich bleibt,
vor deren Rauhigkeiten er das Weib zn schützen hat.
Das ist annähernd die Borstellnng der heutigen vor¬

nehmen Dame von der Ehe: „Schöne Kleider, schöne
Pferde, schöne Wagen, schöne Herren nnd einen braven

Mann!"

Wo dies in beschränkten, bürgerlichen Kreisen sich
verwirklicht hat. wo die Frau als müßige Zierpuppe ge¬
halten wird, trägt es die Vergeltung im Schoße. Denn



Seite 18 „Der Bureauangestellte" Nr. 3

es stellt eine künstliche, aber unübersteigbare Scheide¬
wand zwischen zwei Wesen auf, die sich naturgemäß
immer entgegenstreben müssen. Wo diesem Entgegen-
ftreben. dem friedlichen Gegensatz zwischen Mann und

Weib, in dem alle Wurzeln und alle Blüten menschlicher
Betätigung ruhen, Schranken gesetzt sind, entsteht für
beide „Unbefriedigung". Wie kann der Mann sich eins

fühlen mit deni Weibe, das sein Wissen, seine Bestre¬
bungen, seine Arbeit nicht teilt nnd nicht versteht?

Was führt nnd hält zwei Menschen innerlich zu¬
sammen? Das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das

„Sichverstandenwissen". Je näher man sich diesem Zu¬
stand fühlt, je größer das Glück. Dies Bewußtsein trieb
die griechischen Geistesgrößen zu den, ihnen geistiges
Verständnis entgegenbringenden, Hetären und ließ sie
ihre rechtmäßigen Frauen vernachlässigen, als Gebär¬

apparate für legitime Kinder verachten. Im Interesse
der Versittlichung der Ehe und der Familie muß man

verlangen, daß die Sphären des Mannes und der Frau
sich zwar nicht ganz einschließen, aber doch nicht ganz
exzentrisch sind, d. h. daß sie große Gebiete von be¬
deutendem Inhalt gemeinsam haben. Dies zu bewirken,
ist die Arbeit im öffentlichen Berufsleben der macht¬
vollste Hebel, sie erweitert uud befruchtet Geist und
Seele der Frau und erhebt sie erst zum Vollmenschen.
Oder wie Frau Adams meint: „Abgesehen vom Glück,
mit welchem Rechte will sich (oder soll sich) die Frau
von der Arbeit des Mannes ausschließen? Ihr
Muttertum verlangt nur wenige Jahre ihres
Lebens und auch diese nur znm Teil. Was befreit sie
denn vom allgemeinen Menschenlos, ini Schweiße des

Angesichts das Brot zu essen? Wie kommt sie dazu,
das alles dem Manne zu überlassen und für sich selbst
einen angenehmeren Teil zn wählen, statt redlich mitzu¬
arbeiten an allem, was der Zag mit sich bringt?

Weib hin, Weib her, sie ist vor allen Dingen auch
ein Mensch, so gut wie der Mann. Erst wenn sie sich
als Mensch betätigt, wird sie auch als Mensch behandelt.
Sie muß ihre Schwächen abwerfen und stark werden,
Mutter und Arbeiterin zu sein und dabei beide Auf¬
gaben ganz zu erfüllen und gesund zu bleiben."

Denn wie wirkt das ausschließliche Weibsein auf die

körperliche und geistige Gesundheit? Hören wir darüber
einen Arzt Professor Runge, der im übrigen ein Gegner
der Frauenberufsarbeit ist. Er betont, daß die Berufs¬
arbeit konserviert. Sollte dieser Satz nur für den Mann

gelten? Sicher nicht. „Die nur für die Ehe erzogene
Frau der wohlhabenden Schichten ist mit ihrer Schwäche,
ihrer Reizbarkeit, Nnlogik und verwandten Eigenschaften
ein entartetes Wesen. Nach zwei Wochenbetten ist sie
allzuoft gebrochen, wenn sie es nicht schon vor der Ehe
gewesen ist." Es fehlt ihr an Muskeln, Nerven, Blut
und Verstand, trotzdem sie nie die schädigenden Wir¬
kungen übermäßiger, unter schlechten hygienischen Be¬

dingungen zu leistender, Berufsarbeit an ihrem Leibe zu
spüren bekommen hat. (Fortsetzung folgt.)

Aus anderen Organisationen.
Der Zentralveröand der Kandeksangestellten Oester¬

reichs hielt am 25. Dezember 1905 in Prag feinen ersten
Verbandstag ab. Vertreten sind 15 Ortsgruppen mit
23 Delegierten. Das Vermögen beträgt ca. (i000 Kronen,

Ueber das neue Sonntags ru hegesetz reserierte
Stein-Prag. Es wird eine längere Resolution ange¬
nommen, in der die völlige Sonntagsruhe, die teilweise
im Prinzip schon im Verordmnigswege eingeführt ist,
gefordert wird. Die Agitation >ür die Sonntagsruhe

soll u. a. durch Anheften von Plakaten in allen Orten
betrieben werden.

Zur Lehrlingsfrage wird nach einem Referat in
einer Resolution gefordert: 8 stündige Arbeitszeit, obli¬

gatorischer Besuch der Fortbildungsschulen, 3 jährige
Lehrzeit, sowie eine Lehrlingsskala, nach der in Geschäften
mit weniger als 2 Gehilfen kein Lehrling, bei 5 Gehilfen
1 Lehrling und bei je weiteren 5 Gehilfen 1 Lehrling,
bei 20 Gehilfen höchstens 3 und im Maximum 5 Lehr¬
linge beschäftigt werden.

Zur Taktikfrage wird folgende Resolution ange¬
nommen, deren erster Teil auch ans unsere Verhältnisse
paßt:

„Die traurigen wirtschafilichen und sozialen Verhältnisse
zwingen die Handels- und Transportangestellten, so mächtige
und kampffähige Organisationen als nur möglich zu schaffen.

Leider rristieren jetzt Vereine und Vereinchen, welche ent¬
weder einen unterstützenden oder anderen untergeordneten Zweck
haben, in keinem Fall aber die notwendigsten Eigenschaften be¬

sitzen, um eine Fachorganisation vorstellen zu können.
Es ist deshalb notwendig, auf das entschiedenste gegen solche

Vereine aufzutreten, die sich als Fachorganisaiionen legitimieren,
in Wirklichkeit aber der herrschenden Bourgeoisklasse dienen, der
die Interessen der Handelsangestellten preisgegeben sind.

Die Handelsangestellten können sich auf keine fremde Hilfe
verlassen und müssen sich dessen bewuszt sein, daß sie nur allein

durch die Kraft ihres Klassenbewußtseins und unbedingte Unab¬

hängigkeit der bürgerlichen Klasse eine Verbesserung ihrer Lage
erkämpfen können" . , .

Allerdings erklärt die Resolution dann weiter, daß
der Verband auf dem Programm der tschechischen Gewerk¬

schaftskommission steht, (Der Verband erstreckt sich nur

über Böhmen,) Wie wenig Anklang dies nationalistische
Programm in der österreichischen Gewerkschaftsbewegung
gefunden, hat der Verlauf des österreichischen Gewerk¬

schaftskongresses gezeigt, über den wir in der letzten
Nummer berichteten.

Außer diesem in Prag domizilierenden Verbände

besteht noch ein auf gleichem Boden fußender mit dem
Sitz in Wien.

Der Monatsbeitrag wurde auf 2 Kronen (1.70 Mk.)
erhöht, wofür Rechtsschutz, Arbeitslosen- und Kranken¬
unterstützung, Arbeitsnachweis, Fachblatt usw. gewährt
wird.

Der steöente belgische Gewerkschaftskongreß tagte
während der Weihnachtsfeiertage in Brüssel. Aus dem

Rechenschaftsbericht der Generalkommission geht hervor,
daß diese nicht über genügende Mittel verfügt. Die

Beiträge sind zu niedrig bemessen und gehen auch schlecht
ein. Die unbefriedigenden Kafsenverhältniffe lassen es

auch nicht zu, einen besoldeten Sekretär anzustellen.
Der Antrag, die Beiträge von 5 Centimes auf 10 be¬

ziehungsweise 15 Centimes Pro Mitglied und Jahr zu
erhöhen, wurde zwar diskutiert, die Beschlußfassung aber

vertagt. Beschlossen wurde, daß mindestens die Vor¬
stände der Gewerkschaften zum Abonnement auf das

Korrespondenzblatt der Gewerkfchaftskommission ver¬

pflichtet sind. Auch sollen künftig regelmäßig statistische
Erhebungen über den Stand der Gewerkschaften ange¬
stellt werden. In einer Resolution wurde die Aus¬

dehnung der gewerblichen Schiedgerichte auf alle in

Industrie, Handel und Gewerbe beschäftigten Männer
und Frauen gefordert. Alsdann wurde Stellung ge¬
nommen zur Revision des Z 310 des begischen Straf¬
gesetzbuches, welcher dem Z 153 der deutschen Gewerbe¬

ordnung entspricht. Zum Schluß wurde die Schulfrage
behandelt und die obligatorische Schulpflicht sür alle
Kinder vom 6. bis zum 14. Jahre gefordert.

HemerKschaftliche Fortschritte. Die deutschen Ge¬

werkschaften haben im vergangenen Jahre unter dem

Einfluß der umfangreichen Lohnbewegungen wie der

Aussperrungen Erfolge erzielt, die selbst die des Jahres.
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1904 in den Schatten stellen. Die Mitgliederzahlen sind er¬

heblich gestiegen. Die größten Erfolge hat'Wohl der Metall-

arbeiterverband erzielt, denn die „Metallarbeiter-Zeitung"
hatte am Jahresschluß eine Auflage von 205 300 erreicht,
gegen 207 500 am- Schlüsse des Jahres 1904, was eine

Zunahme der Mitgliederzahl um rund 57 800 in einem

Jahre bedeutet. Der Maurerverband dürfte eine ähnlich
günstige Entwickelung genommen haben. Hat sich doch
die Auflage des „Grundstein" von 140 000 auf 175000,

also um 35 000 erhöht. Der Holzarbeiterverband hat
im Jahre 1905 um mehr denn 25 000 Mitglieder zuge¬
nommen. Die Auflageziffer der „Holzarbeiter-Zeitung"
stieg von 107 000 auf 132 000, die Mitgliederzahl dürfte
am Jahresschluß eher höher fein, wenigstens blieb die

Auflageziffer am Schlüsse des zweiten wie des dritten

Quartals 1905 um ein Erhebliches hinter der damaligen
Mitgliederziffer des Verbandes zurück. Die „Berg¬
arbeiter-Zeitung" berichtet, daß der Bergarbeiterverband
im Jahre 1904 Zehntausende neuer Mitglieder gewonnen
habe. Nach dem großen Bergarbeiterstreik hatte sich die

Auflage der „Bergarbeiter-Zeitung" bekanntlich von

90000 auf 155 000. also um «5 000 Exemplare erhöht.
Der „Courier", das Organ des Handels-, Transport-
und Verkehrsarbeiterverbandes, steigerte seine Auflage
im letzten Jahre nm 50 pCt., von 40 000 auf <>0 000

Exemplare. . Entsprechend der Auflage dürfte die Mit¬

gliederzahl gewachsen sein. Auch der Schuhmacherverband
hat eine günstige Entwicklung genommen. Das „Schuh¬
macher-Fachblatt" hat am Jahresschluß eine Auflage von

30 000 Exemplaren erreicht, und da die Auflage ungefähr
der Mitgliederzahl entspricht, so hat der Verband im

Jahre 1905 um mehr denn «000 Mitglieder zugenommen.
Die Auflage der „Fachzeituug für Schueider" ist im

vergangenen Jahre von 24 000 auf 30 700 gestiegen, und

die Mitgliederzahl dürfte die 30 00l> nahezu erreicht
haben, hat sich jedenfalls nm 5000 bis «l'00 erhöht.
Ebenfalls hat der Steinarbeiterverband weit über 5000

Mitglieder gewonnen, die Auflage des „Steinarbeiters"

ist auf 17 800 gestiegen. Aehnlich günstig lauten die

Angaben über die Mitgliederzahlen aus einer Reihe
kleinerer Organisationen. So vermehrte der Stukkateur¬
verband seine Mitgliederzahl um 2<i00, von 5i>00 auf
8200, der Glaserverband steigerte seine Mitgliederzahl
von 4221 ans rund 5000, der Gärtnerverbänd von 3100

auf rund 5000. Der „Maschinist und Heizer", das

Organ des Maschinisten- und Heizerverbandes, erhöhte
im letzten Jahre feine Auflage von 11 250 ans 15 000

Exemplare, also um 3750 Exemplare. Die Mitglieder¬
zahl des Handlungsgehilfenverbandes ist auf ca. «000

(darunter 3100 weibliche) gestiegen. Der Zentral¬
verein der Bureauangestellten vermehrte seine Mit¬

gliederzahl von 500 auf zirka 800.

Die Gewerkschaften können mit ihren Erfolgen im

Jahre 1905 jedenfalls zufrieden sein.

Aus ckem Lcnuläbucn unserer ?ri.N2ipa!e.
Ständige Liste derjenigen Arbeitgeber, die ihre

„S t and e s w ttr d e" durch Zahlung unzureichender und deshalb
unwürdiger Gehälter dokumentieren:

Berlin.

18. Die Rechtsanwälte Raphael u. Margolinski,
Schönhauser Allee 9, zahlen einem 20jährigen Schreiber
3« Mk. monatlich.

19. Die Rechtsanwälte Justizrat Troeger u. Hor-
witz, Behrenstraße 54, zahlen einem 28jährigen Schreiber
«« Mk. monatlich.

20. Rechtsanwalt Justizrat RosenfeldI. Dresdener-

straße 3, zahlt einem 20jährigen Schreiber 35 Mk.

monatlich.
21. Rechtsanwälte Justizrat Krebs u. Hallens-

leben, Alexanderstraße 41. zahlen einem 19 jährigen
Kanzlisten 30 Mk. monatlich.

22. Rechtsanwälte Weinberg u. Hoeniger, König¬
straße 37, zahlen einer 18 jährigen Maschinenschreiben!!
35 Mk. monatlich.

23. Rechtsanwalt ^öb, Kottbnser Damm 5, zahlt
einem 17jährigen „Lehrling" 15 Mk. monatlich.

24. Rechtsanwalt Kelvin, Knrfürstenstraße 72,
zahlt einem als „Lehrling" bezeichneten 18 jährigen
Schreiber 15 Mk. monatlich,

Kamburg.
In der Nummer von? 1, August 1905 hatten wir

berichtet, daß der Justizrat Dr, Warburg in Altona
einen Bnreauvortteher für 30 Mk, monatlich suchte, aber
nur einen um 45 Mk. fand. Mit Bezug hierauf erhielten
wir folgendes schreiben des Herrn ^ustizrats:

Alton«, den 2li. Dezember I!>05.

„Heute kommt mir die Ar, !-> Ihres Organs vom 1, August
d. Js, wieder in die Hände, in der eine mich betreffende Notiz
enthalten ist, die Sie einer Hamburger Zeitung Ihrer Angabe
nach entnommen haben.

Die Sachlage ist folgende: Seit längerer Zeit bereits be¬

schäftige ich mu Rücksicht auf meine unbedeutende Praris nur

cinen jungen Mann auf meinem Bnrcnu, Als mich im Sommer
mein Angestellter veilicß, der längere Zeit bei mir gewesen war

und gleich mich seiner Konfirmation bei mir eingetreten war,
mag ich vielleicht geäußert haben, ich würde gern wieder einen

jungen Sch ciber annehmen, der bislang noch keine Stelle gehabt
habe und der mit einem Gehalt von 3V Mk, monatlich anfangen
luürde. Solchen fand ich nicht und engagierte meinen jetzigen
Schreiber, Derselbe ist am Itt. Februar I8M geboren, war nach
seiner K.nsirmntion ein halbes Jahr im Geschäft seines Onkels

tätig und dann seit dem 1. Oktober bei einem Anwalt, In seiner
letzten Stellung erhielt er 40 Mk, bei mir anfänglich -tS, jetzt
50 Mk. Von ei,em Bureau v o r st e h e r ist also keineswegs die
Rede. Eo handelt sich nin das Honorar eines Schreibers von

16 bis 17 Jahren und da glaube ich, daß der Gedachte in der
hier üblichen Weise honoriert wird. Es kann ja vielleicht ein

Unterschied darin erblickt werden, daß er allein ans dem Bureau

ist und somit eine größere Verantwortung hat: andererseits er¬

scheint es mir auch nicht „„bedenklich, daß Gehalt eines so jungen
Menschen plötzlich in stärkerer Weise zu erhöhen. Hinweisen
wollte ich auch darauf, dns; m. E, kein junger Mensch von 17 Jahren,
der nur die Volkeschulbildung genossen und keine besondere Be¬

gabung hat, mehr zu verdienen in der Lage ist, selbstredend
kommen Ausnahmen vor. Zu letzteren gehört mein Angestellter
aber nicht.

Die ganze Notiz, nnd namentlich auch die Nennung meines

Namens, habe ich im Interesse Ihres Vereins bedauert: wenn

der Verein in solcher Weise gegen die Anwälte vorgeht und an

diesen Kritik übt, ohne sich näher vorher informiert zu haben,
wird er die Sympathien der Betreffenden verlieren. Jedenfalls
ergeht es mir so: ich habe auch einen kleinen Beitrag auf Ver¬

anlassung meines fiüheren Angestellten, und zwar g?rn, gegeben,
lueil ich mich für dcn verein interessierte. Selbstredend ver¬

zichte ich jetzt gern auf ei>,c weitere Beteiligung,
Zum Schluß bitte ich Sie noch ausdrücklich, nicht etwa eine

„Berichtigung", oder gnr eine solche mit nochmaliger Nennung
meines Namens zu verfassen.

Ueber die Form der Nvliz schweige ich, zumal dieselbe nicht
von Ihnen herrührt und über dcn Geschmack sich nicht streiten
läßt. Ergebcnst . Dr. Warburg."

Leider sind wir nicht in der !^age, dieses Schreiben
— es handelt sich ja nicht nm einen Privatbrief — wie es

der Anwalt wünscht, zn dem übrigen zu legen. Denn
es werden unserer Organisation darin Dinge nachgesagt,
die wir bei andern stets auf das schärfste kritisieren,
also auch nicht im eigenen Hanse dnlden können. Es

erscheint nicht ansgeschlossen, daß Herr Justizrat Dr. War¬

burg auch seinen Kollegen gegenüber betont, er habe
unsern Verband finanziell unterstützt, sodaß sich schließlich
eine Legende bilden könnte, der wir mit aller Deutlich¬
keit entgegentreten müssen.
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Herr Dr. Warburg bestätigt also, daß er seinen An¬

gestellten, der 17 Jahre alt ist, mit 45 Mk. monatlich
entschädigt. Er hält diesen Betrag nicht nur für durch¬
aus genügend, nein, ein höherer Lohn würde sogar ge¬

fährlich sein, sintemalen der junge Mann bei etwaiger
Veranlagung zum Leichtsinn auf dem schlüpfrigen Ham¬
burger Pflaster dem Laster in die Arme getrieben werden

könne. Wir müssen allerdings zu unserem Bedauern gestehen,
daß wir an die Fürsorglichkeit und das gute Herz des

Herrn Dr. Warburg nicht glauben. Uns scheint, als

wenn es andere Motive sind, die Herrn Dr. Warburg
zur Zahlung von 45 Mk. monatlichem Gehalt für einen

Angestellten, der die gesamten Bnreaugeschäfte zu erledigen
hat. veranlaßten. Nach den: von den Berliner Kollegen
aufgestellten Regulativ ist als Miudestlohn für einen

17jährigen Gehilfen 60 Mk. zu zahlen. Die Kommission
der Berliner Anwälte hat diesen Satz als normal be¬

zeichnet. Allerdings war die Mehrheit dieser Kommission
für den sozialen Gedanken reif, wie Herr Justizrat
Jacobsohn sagen würde. Die einzige Lösung des Wider¬

spruchs, der zwischen den sozialpolitischen Ansichten des

Herrn Dr. Warburg und denen der Berliner Anwalts-

kommission besteht, ist also, daß Herr Dr. Warbnrg für
den sozialen Gedanken noch nicht reif ist, daß er als

honoriger Hamburger Patrizier wähnt, noch in patriar¬
chalischen Verhältnissen zn leben und ganz vergißt, daß
selbst der genügsamste Schreiber heute im Zeichen des

Zolltarises, des Fünfmarkzolls auf Brotgetreide und der

Fleischnot, nicht mehr mit 45 Mk. monatlich auskommen

kann, wie das in der gnten alten Zeit vielleicht möglich
gewesen ist. Nnr so ist deshalb auch die Behauptung
des Herrn Dr. Warburg, ein 17 jähriger Arbeiter ver¬

diene nicht mehr als 45 Mk. monatlich, zu erklären.

Wenn Herr Dr. Warbnrg die Freundlichkeit besitzen nnd

sich eine Anzahl Minimaltarife ansehen würde, so könnte

er bemerken, daß die Minimallöhne für Arbeiter im

Alter des von ihm beschäftigten für eine Stadt wie Ham¬
burg selten unter 15—1« Mk. pro Woche festgesetzt sind.

Herr Dr. Warbnrg macht uns den Vorwnrf
mangelnder Information. Nach den von uns vor der

Veröffentlichung der Notiz getroffenen Feststellungen,
unterlag deren Nichtigkeit für uns keinem Zweifel. Herr
Dr. Warburg hat ja anch bestätigt, daß die Lohnangabe
— und ans diese kam es doch an — richtig ist. Daß
Ivir durch die Aufnahme der Notiz uns die Sympathie
des Herrn Justizrats verscherzen würden, war allerdings
klar, hat uns aber weiter keine Kopfschmerzen verursacht.

Etwas sonderbar mntete nns die Angabe des Herrn
Dr. Warburg an, er habe, auf Veranlassnng seines
früheren Angestellten, nnd zwar gerne einen Obulus für
unseren Verband geopfert! Herr Dr. Warburg muß sich
da unbedingt in der Adresse geirrt haben. Die sofort
vorgenommen Recherchen haben ergeben, daß der frühere
Angestellte des Herrn Dr. Warbutg niemals Mitglied
des Zentralvereins war, es auch trotz fortgesetzter Auf¬
forderung nicht werden wollte. In den Büchern unserer
Hamburger Mitgliedschaft findet sich ebensowenig etwas

über diese ominöse Spende des Herrn Dr. W, wie

einem der dortigen Funktionäre etwas davon bekannt

ist. Hiernach können wir nur annehmen, daß Herr
Dr. W. unseren Verband mit den Wiesbadener Klingel-
beutleru verwechselt hat! Es steht also nichts im Wege,
wenn Herr Dr. W-, ini wohlverstandenen Interesse seiner
Klasse, seine milden Gaben auch fernerhin austeilt an

diejenigen, die bereit find, für einige Silberlinge die

Interessen der Kollegenschaft zu verraten; uns aber lasse
er damit ungeschoren.

Aus äem öerutsleben.

KranKenKassenwahl in Kamöurg. Der anonyme

Schreiber dieses „Aufsatzes" iu der Nummer 1, 1«00

des „B.-A." scheint von den tatsächlichen Verhältnissen,
über die er sich befähigt glaubt, schreiben zu können,

recht wenig zu kennen.

Wie wäre es sonst möglich, daß er es als eine

„Kuriosität" hinstellt, daß auch der Kassenvorsland die

Kandidaten der Sektion II des Verbandes vorgeschlagen
habe. Ihm könnte doch wirklich schon bekannt sein, daß
die Kassenvorstandsmitglieder Mitglieder der Sektion 1

sind und die Namen Capp, Rund« und Zwanziger tragen,
die alle schon viel länger Mitglied unserer Gewerkschaft
find, als die Sektion II besteht. Das 4. Vorstandsmitglied
ist der Beamte des Transportarbeiteruerbandes, der seit
10 Jahren seiner Gewerkschaft angehört. Daß solche
Personen aber ihre Gewerkschaftsgeuossen als Delegierte
vorschlagen, kann nur der als Kuriosität bezeichne!', der

vom Gewerkschaftsleben nur wenig Ahnnng hat. Die

ganzen an diese „Kuriosität" geknüpften Meinnngs-
äußernngen sind also nur leere Worte, die besser unter¬

blieben wären, da anch besser Unterrichtete und Gegner
unserer Bestrebungen den „B.-A." lesen.

Form und Leitung der Wahl lag in Händen der

Kollegen Capp und Rund«, Damit ist genügend gewähr¬
leistet, daß dieselbe ordnungsmäßig war.

Die Wahlanfechtung ist übrigens inzwischen von

der Aufsichtsbehörde auf unseren Antrag hin zurück¬
gewiesen worden. A. Nundö-Hambnrg,

Nachschrift der Redaktion. Anonym ist der

Schreiber dieser Notiz nnn gerade nicht anfgetreten.
Wir mußten aus der Form des Schreibens vielmehr an¬

nehmen, daß die Sektion U Hamburg hinter diesem
Artikel steht, weshalb wir den Verfasser nicht ansdrück-

lich nannten. Kollege Rundv wird sich selbst sagen, daß
wir anonyme Zuschriften nicht aufnehmen. Es dürfte
sich daher empfehlen, wenn er sich mit der Leitung der

Sektion II in Verbindung setzt.

Uebrigens meinte der Schreiber des Artikels doch
wohl — das wird man, ohne voreingenommen zu sein,
auch nur herauslesen können — eine Kuriosität darin

zu sehen, daß die „Bürgerlichen", die bei den andern

Kassen für die von den Vorständen vorgeschlagenen
Kandidaten stimmten, bei der Bureauangestelltenkasse das

Gegenteil taten.

InterloKaler Arbeitsnachweis! Die Arbeitsnach¬
weise sind für eine Gewerkschaft äußerst wichtige In¬

stitutionen. Deshalb ist das Bestreben aller Organitationen
stets gewesen, eigene Arbeitsnachweise einzuführen. In

vielen, Wohl deu meisten Berufen ist das gelungen. Eine

kleinere Anzahl Arbeitsnachweise befindet sich in Händen
der Arbeitgeberorganisationen, um die Konjunktur des

Arbeitsmarktes für sich ausnutzen zn können. Mit dein

Erstarken der Gewerkschaften und dem Entstehen der

Arbeitgeberverbände sind die ersteren für die Unternehmer
immer mehr verhandlungsfähig geworden, d. h. die

Arbeitgeber sahen sich genötigt, mit der Organisation der

Arbeiter über das Arbeitsverhältnis zu verhandeln und

Verträge abzuschließen. Einer der Vertragspunkte ist
sehr oft der Arbeitsnachweis, der auf paritätischer Grund¬

lage ruhend, errichtet wurde. Hier steht die Verwaltung
den beiden Kontrahenten des korporativen Arbeits¬

vertrages gemeinschaftlich zu.

Außerdem haben auch eine Anzahl Gemeinden

und Provinzialverbände, namentlich in Süddeutschland,
in Erfüllung ihrer sozialen Pflichten, gemeinnützige
Arbeitsnachweise eingerichtet; desgleichen einzelne Vereine
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bürgerlicher Sozialpolitiker. Die letzteren ähneln in

ihrer Konstitution den paritätischen Arbeitsnachweisen.
Die hier skizzierte Gestaltung der Arbeitsnachweise

gilt nicht nur für die lokalen, d. h. für diejenigen

Nachweise, die ihren Wirkungskreis nur über den Ar¬

beitsmarkt des Ortes, in dein sie errichtet sind, sondern

auch teilweise für interlokale, über einen bestimmten
Landesteil oder das ganze Reich vermittelnden Nach¬

weise. Der interlokale Nachweis hat den Vorzug, daß

er den Arbeiter nicht an die beschränkte Arbeitsgelegenheit
seines Wohnortes fesselt uud somit den durchschnittlichen
Grad der Arbeitslosigkeit herabmindert. Diese entwickeltere

Form des Arbeitsnachweises ist allerdings nur unter

gewissen Voraussetzungen möglich, Sie wird entweder

von mehreren Kommunen, gegebenenfalls auch von einer

Tarifgemeinschaft getragen, oder sie ist bedingt durch den

Charakter des Berufes.
So finden sich zentrale Arbeitsnachweise bei den

Lithographen, Graveuren, Formstechern, Photographen,
den Zeichnern nnd Technikern, vor allem auch bei den

Handlungsgehilfen und schließlich auch bei den Bureau¬

angestellten. Der Beruf der Handels- und Bureau¬

angestellten leidet dank der Lehrlingszüchterei unter

einem enormen Andrang von Arbeitskräften, der sich

namentlich in den Handels- und Industriezentren be¬

merkbar macht. Für die Angehörigen beider Berufe

erstreckt sich infolgedessen der Arbeitsmarkt über das

ganze Reich. Für einen Handels- oder einen Bureau¬

angestellten ist es ausgeschlossen, daß er sich nur auf das

an feinem Wohnort vorhandene Stellenangebot beschränkt.
In vielen Fällen wird er geradezu gezwungen fein, auch
auswärts Stellung zu suchen. Deshalb wird der Zentral¬

arbeitsnachweis, der Stellenangebote lund Arbeitsgesuche
aus dem ganzen Reichsgebiet annimmt, zur unbedingten
Notwendigkeit.

Bei den auf bürgerlichem Boden stehenden Hand¬

lungsgehilfen - Perbänden bildet der ^ stets zentral-
organisierte Stellennachweis die Hanpttätigkeit, Auch
der der Generalkommission der Gewerkschaften ange¬

schlossene Zentralverband der Handlungsgehilfen führt
einen derartig zentralisierten Nachweis, wenngleich bei

ihm der Arbeitsnachweis mir eines der Mittel in?

Kampfe um die wirtschaftliche Besserstellung der Berufs¬
angehörigen ist.

In unserem Berufe war es zuerst unsere Organisation,
die bei ihrer grundsätzlichen Stellungnahme zu allen

wirtschaftlichen Fragen des Bernfcs auch die Frage des

Arbeitsnachweises ernsthaft regelte. In Z 27 nnseres
Statnts wird jeder Mitgliedschaft zur Pflicht gemacht,
einen Arbeitsnachweis zu errichten; dies ist bisher —

mit einer Ausnahme — auch überall geschehen. Die so

errichteten Arbeitsnachweise, nach den allgemein giltigen
Regeln der Arbeitsvermittlung verwaltet, funktionieren
gut, soweit es die Verhältnisse gestatten. Denn man

muß sich bei der Wirksamkeit unseres Verbandes doch
stets vor Augen halten, daß wir mit dem Vorurteil

unserer bürgerlichen Kollegen und deren Vereine zu

kämpfen haben, so daß es den Arbeitgebern ein leichtes
ist, unseren Bestrebungen in dieser Frage, nicht nur die

vollendetste Gleichgültigkeit, sondernauchMißtrauen und den

Haß der sich im Profitmachen bedrohtFühlenden entgegenzu¬
setzen. Daß unsere Arbeitsnachweise unter diesen Umständen
einen schweren Stand haben, liegt auf der Hand und

doch haben wir mehr Erfolge, wie unsere bürgerlichen
Kollegenvereine erzielt. Material hierüber liegt nur vom

Leipziger Verbände vor. Er vermittelte in dem Zeitraum
vom 1. Dezember 1904 bis 30. November 1905 — also
während eines Jahres — 40 — sage und schreibe
vierzig Stellen bei 231 Gesuchen und 154 Angeboten.
Das sind die pompösen Leistungen des Leipziger Ver¬

bandes mit seinen 3000 Mitgliedern! Dagegen hatte
allein der Nachweis unserer Berliner Mitgliedschaft in,

1. Quartal 1904 bei 250 Mitgliedern 27 Stellen vermittelt,

während 71 Gesuche und 5!> Angebote vorlagen, Das

ist im Verhältnis dreimal so viel!

Der Leipziger Verband hat ebenso wie der Wies'

badener Verband eine zentrale Stellenvermittelung,
Während aber die Tätigkeit des ersteren sich immerlnn

noch in Bahnen bewegt, die doch teilweise das Interesse
der Kollegen wahren, beschränkt sich die Vermittelung im

Wiesbadener Verbände ans die Veröffentlichung von Au

gebot uud Nachfrage in der Verbandszeitung und lieber-

mitteluug der eingelaufenen Bewerbungsschreiben an die

angegebenen Adressen. Die Vermittelung erstreckt sich

also hier ebenfalls über das gesamte Reich Sie steht
aber auf derselben Stufe wie die Vermittelung durch

Annonzen in irgend einem anderen Blatte, Die Annon-

zierung der Stellengesuche bedeutet aber eine völlige
Desorganisation der Arbeitsvermittelung. 2ie schädigt
die gesamte Kollegenschaft, da sie den Einzelnen der

Willkür der wirtschaftlichen Machthaber ausliefert. Das

verderbliche „Spiel der freien Kräfte", das einzuschränken

zu den vornehmsten Aufgaben einer Berufsorganisation
gehört, es wird durch eine derartige Arbeitsvermittlung

geradezu begünstigt. Dies Verfahren ermöglicht dem

Arbeitgeber sich das niedrigste Angebot auszusuchen und

dadurch das Gehalt herunterzudrücken. 7>eder Kollege

sollte es daher in seinem wie der Gesamtheit Interesse
nnbedingt vermeiden, durch Aunonzeu in irgend einem

Blatte, sei dies selbst das Wiesbadener oder Hannoversche
Käseblättchen, die beide diesen Unfug im ausgedehntesten
Maße betreiben, Stellung zu suchen. Annoncieren ist

Lohndrnck!
Es bleibt noch übrig zn erörtern, wie diesen Nebel¬

ständen abgeholfen uud der oben geschilderten Notwendig
keit, von der Lage des Arbeitsmarktes im ganzen Reiche

fortlaufend Kenntnis zn haben, Rechnung getragen werdeu

kann. Nnr mit Einrichtung eines Zentralarbeits-
nachweises durch unsere Organisation kann das ge¬

schehen! Dieser Arbeitsnachweis muß den Anforderungen
eines gewerkschaftlichen Arbeitsnachweises selbstverständlich
entsprechen. Er muß die Zentrale für die lokalen Nach

weise bilden, dergestalt, daß alle Stellenangebote, bei

denen es sich nicht nm sofortige Besetzung oder nm Aus¬

hilfe handelt und die durch den lokalen Nachweis nicht

sogleich besetzt werden können, ihm jede Woche gemeldet
werden. Ein gleiches nmß mit den Meldungen der

Stellensuchenden geschehen, die nicht sogleich plaziert
werden können. Allerdings ist es Pflicht jedes Kollegen,
nicht nur jede Vakanz — znnächst an den lokalen Ar¬

beitsnachweis — zu melden, sondern sich auch in den

Arbeitsnachweis eintragen zu lassen, wenn eine Ver¬

änderung gewünscht wird, ohne daß schon Arbeitslosigkeit
vorliegt. Mit der Führung des Zentralarbeitsnachweises
könnte ein Mitglied des Zentralvorstandes oder sonst ein

geeigneter Kollege vom Zentralvorstand betraut werdeu.

Die hier aufgeworfene Frage erscheint wichtig genng,

um eingehend diskutiert zu werden; sie berührt die Inter¬

essen aller Branchen unseres Berufes, sowohl der An¬

walts-, der Krankenkassen- wie der Berufsgenossenschafts-
nnd Versicherungsangestellten in mehr oder minder

höherem Grade. Empfehlenswert wäre es, wenn vor

allem die Leiter der lokalen Nachweise mit ihrer Meinnng

nicht zurückhalten möchten. Zweifellos wird man dann

allseitig zu der Ueberzeugung kommen, daß ein ^Zentral-

arbeitsnachweis nicht uur eine soziale Notwendigkeit,
sondern auch ein nicht zu unterschätzendes Mittel, im

Kampfe um die Erringnng besserer Eristenzbedingnngen
sowohl gegen die Arbeitgeber als anch gegen den Klüngel
der bürgerlichen Harmonievcreine darstellt. X.



....... ^-^^^.^ «^?^.>!?:,F^'-.«,«
"

7- .^ , .: '...
"

Seite 22 ,Der Bureauangeftellte^ Nr. 3

Die HlegulativKommisston der Anwaltsangestellte«
in Dresden hat dem dortigen Anwaltsverein die Er¬

gebnisse der in der letzten Nummer veröffentlichten
Statistik unterbreitet und daran das Ersuchen geknüpft,
mit ihr in Verhandlungen über eine Regelung des Lehr¬
lingswesens, der Gehalts- und Nustellungsbedingungen
zu treten Bestimmte Forderungen sind nicht gestellt
worden, doch ist das Ziel der Abschluß eines korpora¬
tiven Arbeitsuertrages unter Zugrundelegung vonMinimal-

löhnen und einer Lehrlingsskala,
Die durch die Dresdener Statistik aufgedeckte

Lehrlingszüchterei übertrifft alles bisher dagewesene,
denn es kommen auf je 100 Angestellte in Berlin 50,
in Chemnitz 75. in Königsberg, 50, in Leipzig 60,

Thüringen 50, Bayern 30 (?j, Dresden 78 Angestellte
im Alter von 14 - 20 Jahrem

Eine Agitationsversammlung für Zsrauen zur

Gewiunnng unserer weiblichen Berufsgenossen wird die

Bersammlung der Berliner Mitgliedschaft am 2, Februar,
abeuds Uhr. bei Pachura, Landsbergerstr. 39 bilden.

Fräulein Jda Altmann wird über: „Die Frau im
Natur- uud Gesellschafwleben" sprechen.

Die Kolleginnen nnd Kollegen werden daher ersucht,
für zahlreichen Besuch dieser Versammlnng zn agitieren.

lZeset^gebung imä t^ecktspreckung.
Der Kampf um die Selbstverwaltung Wenngleich

in denjenigen Kreisen, die bei der Verwaltung der Orts-

krnnkenkassen beteiligt sind, vielfach die Ansicht vertreten

wird, die Hilfskassen seien ein überwundener Standpunkt
und dies angesichts der Entwickelung des Ortskranken¬

wesens unter dem Einfluß der Selbstverwaltung auch
nicht ganz unberechtigt erscheint, so werden die Hilfskassen
doch die gesamte Arbeiterschaft dann auf ihrer Seite

wissen, wenn der Selvstverwaltnng, dies notwendige
Recht der Arbeiter, von irgend einer Seite Gefahr droht.
Der Gesetzentwurf über die Hilfskasfen erfordert um so
mehr die allgemeine Aufmerksamkeit, weil darin gewisser¬
maßen uuter der Maske des Biedermannes wichtige
Arbeiterrechte möglichst geränschlos eskamotiert werden

sollen Der Gesetzentwurf bietet ein Vorspiel dessen, was
die Arbeiterschaft sich bei der von „oben" kommenden

Vereinheitlichung der Arbeiterversichernng zu versehen
hat. Deshalb müssen die Rechte der Hitfskassen un¬

geschmälert erhalten bleiben. Auf diesen Standpunkt
hat sich auch mit vollster Einmütigkeit der am itt. und
17. Januar in Berlin abgehaltene Hilfskassen-
kongreß gestellt. Er gab seinem Proteste gegen den

l>iesetzentwnrf durch die einstimmige Annahme folgender
Resolution Ausdruck:

„Der am 16. und 17, Januar in Berlin im Gewerkschaftshause
zusammengetretene Kongreß der fieien Hilfskassen, beschickt mit
243 Delegierten, die 29l Kassen mit 8500«0 Mitgliedern vertreten,
protestiert nach eingehender Erörterung des betreffenden Gesetz¬
entwurfes der verbündeten Regierungen gegen die in diesem Entwurf
geforderte Aufhebung des Hilfskassengesetzes. Der Kongreß ver¬

urteil! zwar nicht minder energisch wie die verbündeten Regierungen
es tun, jede unreelle Verwaltungsproxis. Er wünscht die Beseitigung
des Schwindelkassenwesens, das tatsächlich hier und da sich geltend
gemacht hat. Aber diese dnrch öffentliches Rechtsbewußtsein und
staatliches Interesse gebotene Reform kann sehr leicht erreicht werden,
ohne daß das Hilfskassengesetz, das nach dem Zugeständnis der
Negierungen sehr segensreich gewirkt hat, der Aufhebung verfällt.
Es wird für alle auf Grund des Hilfskassengesetzes bestehenden
Kassen, die nicht erwiesenermaßen sich unerlaubter Geschäftspraxis
schuldig machen, die ausdrückliche gesetzliche Anerkennung gefordert.
In erster Linie sind die berechtigten Interessen der Berufskassen
ins Auge zu fassen, von denen die verbündeten Regierungen in den
Motiven zu ihrem Gesetzentwurf selbst sagen: daß sie eine einwand¬
freie Tätigkeit entfalten und den gehegten Erwartungen entsprochen
haben.

Es steht nach Ermessen des Kongresses außer Zweifel, dah die

Unterstellung der H'Ifskasscn unter das PrivntversicherunHsgesetz
gleichbedeutend sein würde mit der Hinwirkung auf die Beseitigung
dieser Kassen überhaupt, sie würden dadurch gegenüber den andern

Krankenkassen in die denkbar ungünstigste Existenzbedingung gestellt
werden. Vor allem bleibt auch zu erwägen, daß durch den vor¬

liegenden Gesetzentwurf eine in keiner Hinsicht zu rechtfertigende
Schädigung der bisher in dcn Hilfskassen versicherten Personen
bewirkt würde. Und zwar in erster Linie derj nigen, die infolge
ihres Alters oder einer nicht versichcrung5pflich>igcn Beschäftigung
ihre Aufnahme in eine andere Kasse nicht herbeiführen können.

Aber abgesehen von all den schweren Schädigungen, die sich sür
d c Hilfskassen aus der beabsichtigten Unterstellung unter das

Prioatversicherungsgesetz ergeben würden, ist zu berücksichtigen, daß
dem Prinzip der Selbstverwaltung und Selbstbestimmung auf diesem
Gebiete die Gefahr der Vernichtung droht, wenn die Kafs.n rück-

sichtlich ihrer Existenzberechtigung dem willküil^chen Erm.ssen des

Reichsaufsichtsamtes unterworfen weiden.

Auf Grund all dieser Erwägungen richtet der Kongreß an den

Reichstag das dringende Ersuchen, den angefochtenen Gesetzentwurf
abzulehnen,

Sollte der Reichstag indes Wider Erwarten im Prinzip dem

Entwurf der verbündeten Regierungen zusammen und sich für Auf¬
hebung des Hilfskassengesetzes entscheide,!, so erwartet der Kongreß,
daß der Reichstag wenigstens folgende Bestimmungen in das Gesetz
aufnimmt:

Im 8 3 des Entwurfes einzuschalten, als:

Absatz 2, Die im Absatz 1 bezeichneten Vcrsicherungsvereine
sind als „kleinere Vereine" im Sinne des Z 53 Abs, 1 des Gesetzes
ü!-er die privaten Versich.'rung^untcrnehmungcn (Reichs-Gcsrtz-
blatr 1901, Seite 125) anzusehen.

Absatz 3 Der ausschließliche Gerichtsstand dieser Ver-

sicherungsnerei,:e ist bei dem Gerichte, in d ssen Bezirk der Verein

seinen S' at, wenn nicht die Satzung ein anderes bestimmt.
Absa Sie haben einen Retcrvefonds im Mindestzetrcige

der durch,e^nitt!ichen Ausgabe der letzten fünf Rechnungsjahre
anzusammeln und erforderlichenfalls vis zu dieser Höhe zu er¬

gänzen.
Absatz 5, Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht

erreicht, ist denselben mindestens ein Z hntel des Jahresoetragcs
der Kassenbeiiräge zuzuführen.

Absatz 6. Auf Ü'ersicherung>! vereine dieser Art finden die

Vorschriften des Z 115 Absatz 2 und 3 des Gesetzes über die

privaten Berficherungsunternehmungen keine Anwendung. Du-

gegen find die Vereine befugt? örtliche Verwaltungsstellen zu
errichten.

Absatz 7, Eine Vereinigung dieser Versicherungsvercine zu
einem Verbände behufs gegenseitiger Aushilfe kann unter Zu¬
stimmung der Generalversammlungen der einzelnen Versicherungs¬
vercine und auf Grund einer schriftlichen Satzung erfolgen.

Absatz ». Die gemäß Z 124 Absatz 2 des Gesetzes über die

privaten Versicherungsunternehmungen vorzunehmende Prüfung
des Geschäftsbetriebes und der Vermögenslage der Versicherungs¬
vereine vorstehend gedachter Art erfolgt auf Kosten der Aufsichts¬
behörde.
Außerdem fordert der Kongreß als das mindeste, was gerechte

Erwägung gebietet, die Aufnahme der Bestimmung in das Gesetz,
daß die Gültigkeit der jetzt gellenden Bescheinigung bis zum
31. Dezember 1907, statt wie in dem Gesetzentwurf vorgesehen, bis
3l. Dezember 1906 ausgedehnt wird, weil sonst die Hilfskassen mit
ihrer Neuordnung nicht fertig werden würden,"

Loyales.

Deutsche Keimarbeit - Ausstellung. Der Beruf
der Bureauangestellten ist ja bisher glücklicherweise von
der Seuche der Heimarbeit verschont geblieben. Nur
vereinzelt finden wir in den großen Städten Maschinen¬
schreiberinnen, die im Besitz einer eigenen Maschine für
kaufmännische Geschäfte und teilweise auch für Rechts¬
anwälte Abschriften anfertigen. Immerhin trifft man

diese „Heimarbeiter" noch selten an.

Dagegen erfordert das Wesen der Heimarbeit nicht
nur unser allgemeines soziales Interesse, das wir an

der Beseitigung und Einschränkung der Ausbeutung in

jeglicher Form haben müssen, auch nach einer anderen

Richtung hin sind wir an der Bekämpfung der Heim¬
arbeit indirekt interessiert.

Die unzureichende Entlohnung des größten Teiles

auch unserer verheirateten Kollegen erfordert die Mit¬
arbeit ihrer Ehefrauen genau so, wie bei einem großen
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Teile der Jndüstriearbeiterschaft. Dieser Zustand wird

erst dann aufhören, wenn die Kollegen ausreichend ent¬

lohnt werden.

Kann es unseren Kollegen schon nicht gleichgiltg sein,

Unter welchen Arbeitsbedingungen ihre Angehörigen in

der Heimindustrie tätig sind, so kommt als drittes noch

das Interesse als Konsument hinzu, das sie an der Be¬

seitigung der Heimarbeit haben. In Amerika führen die

Gewerkschaften den Kampf in der Weise, daß sie die An¬

erkennung ihres Labels durchgesetzt haben. Der Label

ist eine von den Gewerkschaften, die in ihrem Berufe

Heimindustrie haben, ausgestellte Marke, die nnr an den

Produkten befestigt wird, die nicht in der Hausindustrie

hergestellt sind. Die Arbeiter kaufen nun nur solche

Gebrauchsgegenstände, die mit einem Label versehen sind,

Mit anderen Worten: Die Produkte der Heimindustrie

sind streng boycottiert.
Der deutsche Konsument ist leider zu gleichgültig, als

daß auf ihn im Kampf gegen die Heimarbeit gerechnet
werden kann. Die deutschen Gewerkschaften haben sich

daher genötigt gesehen, auf dem vierten Gewerkschafts¬

kongreß das gesetzliche Verbot der Hausindustrie zu

fordern, die mit ihrer unbegrenzten Arbeitszeit, ihren

niedrigen Löhnen und ungesunden Arbeitsstätten die ihr

überanworteten Arbeiter und Arbeiterinnen verelendet,

die dem Unternehmertum die Möglichkeit bietet, jeglichen
Arbeiterschutz zu ignorieren uud somit die Lage der Haus¬

industriellen auf das niedrigste Niveau herabdrückt.

Durch den von der Generalkommission der Gewerk¬

schaften anf den 7. bis 9. März 1904 nach Berlin ein¬

berufenen Heimarbeiterfchutzkongreß wurde der Kamps

für Beseitigung der Heimarbeit wirksam eingeleitet. An

diesem Kongreß beteiligten sich auch bürgerliche Sozial¬

politiker. Nicht vertreten waren die christlichen Gewerk¬

schaften. Eine provisorisch errichtete Ansstellung von

Erzeugnissen der Heimarbeit wirkte anßerordentlich be¬

lehrend und nachhaltig. Es wurde daher beschlossen,
eine ständige Ausstellung in breiterem Rahmen zu ver¬

anstalten. Die Deutsche Heimarbeit-Ausstellung ist
nun am 17. Januar in Berlin, in den Räumen der

alten Kunstakademie, Unter den Linden 38, eröffnet worden

und bleibt bis Ende Februar in Berlin. Sie ist von

10 Uhr vormittags bis abends 9 Uhr geöffnet. Der

Eintritt kostet 26 Pf,, für Gewerkschaftsmitglieder und

deren Angehörige ist er gegen Vorzeigung des Mitglieds¬
buches unentgeltlich.

Die Ausstellung erweist sich als sehr eindrucksvoll. Auf
der neben jedem Ausstellungsgegenstand befindlichen Karte

ersieht man. wieviel Stunden Arbeitszeit zu dem Stück

verwendet wurden, wie hoch der Stücklohn ist, wieviel

Pfennige Lohn auf die Stunde kommen, wieviel höher
der Fabriklohn für dasselbe Erzeugnis sich stellt und ob

die Arbeit von Männern oder Frauen verrichtet wird.

Kleine Broschüren geben außerdem über die Einzelheiten
der Technik in den verschiedenen Industrien Aufschluß.
Photographien bieten eine schwache Vorstellung von den

elenden Wohnnngsverhältnisfen der Heimarbeiter.
Alles in allem ist die Ausstellung eine hervorragende

Demonstration für gesetzlichen Arbeiterschutz, für die all¬

mähliche Beseitigung der Hausindustrie.

KansyattsKoften im Iayre 1«05. Im Dr. Ja

strowfchen „Arbeitsmarkt" finden wir folgende, die

^euerungsverhältnisfe und die Lohnverhältnisse der Arbeiter¬
schaft beleuchtende Aufzeichnungen: Schon im Vorjahre
waren die Ausgaben für die Ernährung höher als je in

emem Jahre seit 1900. Bei den hohen Warenpreisen ist zu
vermuten, daß die Ausgaben sür die Ernährung im Jahre
1905 ganz erheblich gewachsen sind. In der Tat wird

oieje Vermutung durch die monatlichen Berechnungen

bestätigt, die der „Arbeitsmrrkt" seit 1898 allmonatlich

über den Kostenaufwand für die wöchentliche Ernährung

in verschiedenen Städten des Reiches macht. Als

wöchentlicher Bedarf an Lebensmitteln ist dieVerpflegnngs-

ration des dentschen Marinesoldaten zugrunde gelegt.

Diese Wochenration hält die Marineverwaltnng zur Er¬

haltung der Leistungsfähigkeit ihrer Mannschaften für

unumgänglich notwendig. Für den Arbeiter nnd An-

gestelllen gibt es und kann es keine anerkannte einheitliche

Normalration geben, weil berufliche und territoriale

Verschiedenheiten die Art der Ernährung sehr stark be¬

einflussen. Wenn daher die Ration des Marinesoldatcn

unterstellt wird, so geschieht dies nnr in der Absicht, um

vergleichbare Resultate zn gewinnen nnd die Bewegung

der Kosten des wöchentlichen Nnhrnngsanfwandes ver

anschaulichen können. Verfolgen wir sür die Städte

Danzig. Berlin, Dresden, Chemnitz, Leipzig, Stuttgart uud

München die gemachten Berechnungen vom Jahre MM

ab, so ergibt sich, daß die Kosten der Ernährung im

Durchschnitt sämtlicher Städte für eine Familie mit vier

Köpfen betrugen in Mark:

1000 1901 1902 1903 >9«t 19,15,

pro Woche 20 44 20.50 2U,7Z 2>,l5 ^l,29 ^,,!^

„ Jahr 1062,5« 1069,12 1077,44 II,!>!>.«() l Utti.9^ I l^.N'i

Eine Familie, die für die nämlichen Rnhrungsmitlel

gleicher Quantität und Qualität im Jahre l90,> l,',i2,8^ Mk.

zu bezahlen hatte, mnßte im Jayre 19N5 «0,0^ Mt, mehr

oder 1142,90 Mk. aufwenden. Es ergibt sich also eine

Verteuerung von beinahe 8 Proz, gegen das ">>ahr 1900.

Diese Steigerung des Kostenaufwandes für die Ernährung

wirkt aber aber um so empfindlicher, als im allgemeinen

das Einkommen der Arbeiter nnd Angestellten das Niveau

des Jahres 1900 noch nicht wieder erreicht hat, biegen

1904 ist die Steigerung im Vergleich zu den früheren

Jahren geradezu sprunghaft. sie beträgt jährlich rnnd

:>li Mk., während die Steigerung in den vier Jahren

1901 bis 1904 zusammen 44. Mk, von 19W^nls Aus

gangspunkt genommen, beträgt. Die starke Steigerung

der Hanshaltskosten im Jahre 1905 resultiert in der

Hauptsache aus den Preiserhöhungen für Fleisch,

LiterariscKes.

„Gesetz nnd Neclit." Volkstümliche Halbmonatsschrift sür

RechlSkundc. Preis'vierteljährlich 1 Mk. bei allen Postanslalten,

Probenummer kostenfrei von der Berlagsbuetchnndlung Alfred

Langcwort in Breslau.

AuS dem Inhalt mochten wir hervorheben: „Die Zuständig¬
keit des GewervegcrichtS und des Knufmannsgcrichtö"

^ „llnsere

Nechtsanwaltschaft" — „Die Anbringung der Psandsiegcl durch

Gerichtsvollzieher" „Jahreswende und Verjährung „Arbeiter-

Versicherung und Ehe" — „Kündigung einer von Chelcritcn ge¬

meinschaftlich gemieteten Wohnuig"
- „EigcntmnSwcchsel und

Hypothekengläubiger" ^ „Die leitenden Prinzipien des Grrrnd-

buchrechtS" — „Das Zniückbehaltungsrecht des Vermieters au ein¬

gebrachten Sachen des Mieters" — u. v, a.

VersammIuiiiZsbes'icKte.
Merlin. Zum l l, Januar hatte die Mitgliedschaft Berlin eine

öffentliche Versammlung für die AnwaltSangcstclltcn einberufen.

Kollege Gustav Bauer referierte über: „Die sozialen Kämpfe in

der Bureauangestelltenbewegung," In kurzen Zü«cn behandelte

der Referent die Entwicklung der bestehenden Verhältnisse. Er

führte aus, wie es gerade diese Verhältnisse zuwege gebracht

haben, daß wir im Zeichen der Organisation stehen. N cht nur die

Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber schließen sich zu Ver¬

bänden zusammen. Jedoch sind die Organisationen der letzteren

zuerst darauf berechnet, die berechtigten Forderungen der Arbeiter

zurückzukämmen. Welche Mittel sie antuenden, um ihren Herren-

standpnnkt herauszukehren, beweisen der Bergarbeiterstrcik und die

Aussperrung in der Elektroindustrie. Unsere BerufSgcnosscn sind

aber nicht dem Beispiele der Arbeiter anderer Berufe gefolgt, sie

verharren nach luie vor in den Ansichten des Philistertums. Es

besteht bei ihnen noch der Dünkel, daß in unserem Berufe Arbeiter
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und Arbeitgeber sich nicht im Gegensatz zu einander befinden. Be¬

sonders ist diese Ansicht in dem Leipziger Verband vertreten. Nun
bat es sich aber gerade bei der Regulativbewegung im vorigen
Jahre gezeigt, daß die Arbeitgeber der Bureauangestellten denselben
Protzcnstandpunki einnehmen, wie die Arbeitgeber in der Industrie.
Sie erklärten mit derselben Rücksichtslosigkeit: „Ihr steht viel zu
tief unter uns, als daß wir mit euch verhandeln könnten." Die
Lehre hieraus brauchte erst garnicht ausgesprochen zu werden.
Jeden Kollegen müszte das Ehrgefühl veranlassen, mit diesen Zu¬
ständen aufräumen zu helfen. Doch hat unser Vorstoß in Berlin
auch fruchtbringend in den anderen Städten Deutschlands gewirkt.
In verschiedenen Städten haben die Kollegen Fordcrungcn, wie sie
in unserem Regulativ enthalten woren, an die Rechtsanwälte ge¬
stellt. Als vor zehn Jahren der Zentralverein an die anderen
Berufsvcrlände herantrat, eine Petition an den Reichstag, in der
eine gesetzliche Regelung unserer Bernfsverhältnisfe gefordert wurde,
mit zu unterschreiben, lehnten sie es init der Bemerkung ab, dasz
dad/irch nur die Unzufriedenheit in die Reihen der Kollegen ge¬
tragen würde. Wie ganz anders fetzt. Heute ist ?uch in diesen"
Kreisen zum großen Teil das Interesse gew,ckt. Sie stellen in'
ihren Petitionen an den Reichs ag Forderungen auf, wie sie bereits
vor Jahren seitens des Zentralvereins erhoben worden sind. Wenn
nun die Regierung auch diese Petitionen nicht erfüllt, so muß es
den Kollegen doch klar werden, daß nur eine starke Berufsorgani¬
sation, die entschieden und zielbewußt eine Besserung erkämpft uud
nicht darum bittet und bettelt, das erreichen kann, was andere
Berufsgruppen schon seit langem besitzen. Auch der Standpunkt,
daß die Intelligenz, welche vnscr Beruf erfordert, es nicht zulassen
kann, daß wir gleich dem Industriearbeiter Forderungen stellen, ist
ein völlig veralteter. Denn Berufe mit akademisch Gebildeten wie
Ingenieure. Techniker und andere mehr haben einsehen gelernt,
daß auch sie nur eine Besserstellung ihres Berufes durch eine Or¬
ganisation erkämpfen können. Wenn die anderen Berufsvereine
noch immer die Frau in unserem Berufe als Konkurrentin be¬
kämpfen, so ist das eine iriige Ausfassung, Durch die Einführung
der Schreibmaschine, eine technische Entwicklung unseres Berufes,
bat gcnau wic in dcn anderen Berufen das Kapital die F-au ins
Joch gespannt. Nicht als Konkurrentin ist sie zu betrachten, denn
die Statistik stellt fest, daß die Frauen iu unserem Berufe wenigstens
in Berlin, besser entlohnt werden, als die Männer, sondern die
Bureauangestellten haben danach zu trachten, die Frauen für unsere
Organisationen zu gewinnen, ans ihnen klassenbewußte Kämpferinnen
zu erziehen. Die fortwährende Steigerung der Mieten und die durch
die Zölle erhöhten Lebensmittelpreise haben zur Folge, daß man jetzt
mit i

> 0 Mk. schlechter lebt als vor I« Jahren mit 75 Mk. Die Arbeit¬
nehmer der anderen Berufe haben es durch Krmpf mit ihren Arbeit¬
gebern dahin gebracht, daß die Mehrausgaben durch Erhöhung des
Lohnes teilweise ausgeglichen wurden. Darum hat jeder Kollege
die Pflicht, wenn er nicht in den Tagen der Not den Vorwarf auf
sich ruhe» lassen will, daß er selbst schuld an seinem Elend ist, sich
der Organisation, dem Zentralverein der Bureauangestellten, anzu¬
schließen. — In der Diskussion sprach der Kollege Armbrecht, Mit¬
glied des Leipziger Verbandes, Nach ihm wäre der Beitrag von
1,2« Mk. monatlich im Zentralverein viel zu hoch, auch erscheint
der Bureauangeftellte iu viel zu kleinem Umfange. 8 Seiten wären
entschieden zu wenig. Das Verbandsorgan des Leipziger Ver¬
bandes erscheine in viel größerem Umfange. (Hierauf wurde ihm
aus der Versammlung zugerufen, daß die Artikel im Bureauange¬
stellten dafür bedeutend besser sind.) Unter allgemeiner Heiterkeit
endete der Redner seine Philippika, Weitere Gegner meldeten sich
trotz Aufforderung des Vorsitzenden nicht. In seinem Schlußwort
wendete sich Kollege Bauer zu den Ausführungen des Kollegen
Armbrccht. Wenn der Beitrag im Leipziger Verband geringer ist,
als der im Zeniralverein, so leiste aber auch der Zentralverein
bedeutend mehr. Auch wäre es nicht Aufgabe eines Verbands»
organs, fachwissenschafllichen Abklatsch zu bringen. Denn viel
besser und zeitiger wäre dergleichen direkt in den Fachzeitschriften
zu lesen. Ein Verbandsorgan hat die wirtschaftlichen Interessen
wahrzunehmen. Als Erfolg der Versammlung waren S« Aufnahmen
zu verzeichnen. Anwesend waren etwa 500 Kollegen nnd Kolleginnen.

Dresden. Mitgliederversammlung vom 9. Januar 1906.

Kollege F. Schultz erstattet den Vereinsbericht für das Jahr 1905,
Kollege Hamann den Kassenbericht für das 4. Quartal 1905. Hier¬
nach betrug die Einnahme 234,81 Mk., die Ausgabe 37.47 Mk.
Während 170,54 Mk, an die Zentrolkasse abgeliefert wurden, ver¬
blieb der Lokalkasfe ein Bestand von 70,80 Mk. Sodann erfolgten
die Neuwahlen Zu Bevollmächtigten wurden gewählt die Kollegen
Fritz Schultz. Hamann und Weiß, zu Revisoren die Kollegen Fuchs
u, d Röszler, zu Kartelldelegierten die Kollegen Rößler und Weiß,
zu Obmännern s) für die Berufsgenossenschafts- und Versicherungs»
angestellten Kollege Fr. Schultz. b) für die Krankenkassenangestellten
Kollege Hamann, c.) für die Anwaltsangestellten Kollege Kötz Unter
Verschiedenes rügt Kollege Taube die Anwendung von Fremd-
Wörtern in der Zeitung. Kollege Paul Schulze ersuchte um Ge¬
nehmigung zur Drucklegung von Flugblättern für die Anwalts¬

angestellten. Endlich erfolgte die Aufnahme von 3 Mitgliedern.
Der Mitgliederbestand war am Schluss» des Jahres 1906 72 männ¬

liche und 1 weibliches Mitglied.

KamSurg. Mitgliederversammlung der Sektion der Kianlen-
und Sterbekassenangestcllten am 1«. Januar 1906. Auf Antrag des

Kollegen Wulf ist der letzte Versammlungsbericht insofern zu er¬

gänzen, daß der Referent Birner Wohl für seine Ausführungen
reichen Beifall geerntet hat, die Versammlung aber in ihrer er¬

drückenden Mehrheit nicht mit der Prozentkassierung einverstanden
ist. Alsdann gibt der Vorsitzende Latal den Jahresbericht und

führt folgendes aus: Es haben im verflossenen Jahre 10 Sektions-,
3 gemeinschaftliche und verschiedene sogenannte Werkstellenversamm¬
lungen stattgefunden, z. B. mit den Kollegen der E. H. 63, mit den
beim Rechnungsführer Bohn beschäftigten Kollegen und in kurzer
Zeit wird die Sterbekasse „Eintracht" und „Union" folgen. Bei
dem Rechnungsführer Bohn haben wir einen teilweisen Erfolg er¬

zielt, derselbe hat eine Gehaltsaufbesserung vorgenommen. Bei

^,der E. H. 63 schweben die Verhandlungen noch, während die größte
»hiesige Ortskrankenkasse — die Ortskrankcnkasse für kaufmännische
? Geschäfte — die meisten unserer Forderungen bewilligte, bevor wir

erst an diese Kasse herangetreten sind. Noch vor 2 Jahren haben
die Kollegen es sür unmöglich gehalten, mit einem Verbände solches
zu erreichen. Latal hält es für die Pflicht der Krankenkassen, als

genossenschaftliche Institutionen, ihre Angestellten so zu bezahlen,
daß sie anständig leben können, genau so wie die Konsumvereine
diese Pflicht anerkannt haben. Mit den Erfolgen im letzten Jahre
sind wir sehr zufrieden, haben wir doch unsere Mitgliederzahl
bereits auf 110 erhöht. Leider gibt es doch viele Kollegen, welche
meinen, ihre Interessen in anderen Gewerkschaften besser vertreten

zu können. Trotzdem bedarf bei uns noch manches der Regelung,
vor allem der Arbeitsnachweis, Mit einem kräftigen Appell, recht
rege für den Verband zu agitieren, schließt der Vorsitzende seinen
Bericht, Hierauf erstattete Kollege Marin den Kartellbericht und
teilt mit, daß das Gewerkschaftsfest am 10. Juni bei Stüben in

Wilhelmsburg abgehalten wird, Redner bringt die Resolution Liilh
zur Verlesung, welche fordert, daß die Gewerkschaftler auch politisch
organisiert sein müssen. An dir Diskussion beteiligten sich die

Kollegen Ebeling, Griem, Wulf und Latal. Es ist allgemein die

Ansicht vorherrschend, daß die Gewerkschaften neutral bleiben müsse».
Wenn jemand einige Jahre einer Gewerkschaft angehöre und zu
den denkenden Menschen gezählt werden wolle, komme er ganz von

selbst zu der Ueberzeugung, daß nur die sozialdemokratische Partei
stets die Interessen der Gewerkschaftler vertrete. Pflicht der Ge¬

werkschaften ist es, die Kollegen durch Vorträge aufzuklären, wie
dieses im letzten Jahre bei uns durch den Vortrag Schulze ge¬
schehen ist. Es folgt dann die Neuwahl des Vorstandes. Das

Resultat ergibt Wiederwahl sämtlicher Vorstandsmitglieder. Latal,
erster Vorsitzender, Riege, zweiler Vorsitzender, Voll, Schriftführer,
Bremer, Kassierer und Griem, Beisitzer. Zu Revisoren wurden

Wulf und Küster wiedergewählt, während Griem als Kartcll-

delegierter neugewählt wurde. Unter Vereinsangelegenheitcn sragt
Mädge an, von wann ab bei den neu eingeführten Unterstützungen
die Karenzzeit zu rechnen ist. Auf Antrag Denker ist diese Sache
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungen, welche eine gemein¬
schaftliche sein wird, zu setzen. Nach Erledigung einiger Internets,
Schluß der gutbesuchten Versammlung gegen 11 Uhr.
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Lcntralriorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Diinenstr, 1, - Schristsührcr!
H, Lcl, mann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. Wü. — Kassierer: B, Ebers buch,
Berlin, Kl. Andrcasstr. ».

Slnsschuß, Vorsitzender ^ H Krüger, Dresden, Pcrmoscrstr :!,

Mtgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W. Ohse, Wollinerstr. 27», — Kassierer: P, Der'cd der«

Schlcsischestr. «. — Versammlung am Frcltag nach dem t, und 15. d, Mts, bei

Pachura, Landsbcrgcrstr, W Uhr abends. — Arbeitsnachweis: W. Obsc,
Kaiser Wilhelmstr, 4S.

Ehcmnitj, Vorsitzender: E, ^lemming, Lelpzigcrstr 77, — Kassierer: H. R ö h lcr,
Amallenstr. S«. — Versammlung am 2, Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Gcorgstr. I, '^N Uhr abends.

Dresden, Vorsitzender: F. Schultz, Mcisebnrgcrstr. öd, — Kassierer: G. Hau,a nn,
D,-Micktcn, Zomilwsstr, 4. — Obmann d, Seltion Anmnltsangcstcllte: F. K ö tz, Psoten°
baucrstr, 7l, — Obmann d, Sektion Kossenangestelltc: G, Hamann. — Obmann ocr

Arbeitsnachweis: F, Kötz^Psotcnhaucrstr, 71.
^ ' ? ^

Hamburg, Vorsitzender: A, Rundc, Gr, Rcichcnstr, ?li (Sektion Anwalts-

angestellte), — Borsitzender: F. Latal, Kirchweg 18 (Sektion Kcissenangcstellte).
Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittroct, Schaserstr, l!:i.

Königsberg, Vorsitzender: O, Hortung, Steile Gosse S, — Kassierer:
>V Mneller, Stcrnwortstr. l«, — Versommlung jeden 2. Freitag d.M. im Rest, Beb-
ring, I, Flicßstr, 2U/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: P, Kunze, Klinger-
Hof 4, !Z. Flcischmann, lt. FlicKstr. !l,

Leipzig. Vorsitzender: F. Lange, Mittelstr. 2«, — Kassierer: H. Brenke,

Rest, „Schlo'sihos", Schloßgasse Iv, 8>/I Uhr abends, — Ar b ei tsn a ch m eis:^G, Bcrgert.
Neumortt SI,

Wandsbeck. Vorsitzender: F. Menna, Donzigcrstr. 21, — Kassierer: Ran,
Llibeckcrstr. 147,
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