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Auf Beschluß der Leipziger Regulativkommission
ist zwecks Herbeischaffung genügender Unterlagen zur

Begründung der in dem ausgearbeiteten Regulativ
zur Regelung der Arbeits- und Lohnverhältnisse der

Leipziger Rechtsanwaltsangestellten niedergelegten For¬
derungen im April 1905 eine ausführliche Statistik auf¬

genommen worden. Zwar hatte erst im Frühjahr 1904

der Leipziger Anwaltsgehilfenverein statistische Erhebungen
nach der gleichen Richtung hin aufgenommen, die auch
ein befriedigendes Resultat gezeitigt hatten, doch hoffte
man diesmal bei der Beteiligung dreier Kollegenvereini¬
gungen ein vollständiges Ergebnis zu erzielen. Diese
Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Das Resultat der

Statistik folgt nachstehend. Dazu ist zum Teil auch das

Zahlenmaterial der Erhebungen von 1904, welches seiner
Zeit in Nr. 12 des „Bureauangestellten" von 1904 ver¬

öffentlicht worden ist. vergleichend herangezogen worden.

Die statistische Aufnahme von 1904 erstreckte sich
auf den Landgerichtsbezirk Leipzig, die von 1905 dagegen
auf die Bureaus im Stadtkreise Leipzig. Beide Sta¬

tistiken hatten als Stichtag den 15. April. Während
1904 78 Fragebogen und zwar 75 aus Leipzig, 2 aus

Oschatz und 1 aus Borna beantwortet wurden, war

das Resultat von 1905 90 Fragebogen, darunter 2 von

Bureaus von Reichsgerichtsanwälten.
Anfang des Jahres 1905 bestanden in Leipzig 144

Kanzleien von Amts- und Landgerichtsanwälten und

23 Kanzleien von Reichsgerichtsanwälten, zusammen 167.

Demnach sind 54 pCt. (90 von 167) oder, wenn man

die Bureaus der Reichsgerichtsanwälte, in denen nur

sehr wenig Personal beschäftigt wird und die deshalb
auf das Gesamtresultat wenig Einfluß haben, außer
Betracht läßt. 01 pCt. (88 von 144) der verschickten
Fragebogen beantwortet worden. Was der leipziger
Anwaltsgehilfenverein 1904 unter ganz besonderen
Schwierigkeiten aus eigener Kraft erzielt hatte, ist 1905

trotz der Beteiligung dreier Berufsvereine mit vieler

Mühe und Not nur unwesentlich überholt worden.

Unter diesen Umständen wäre es richtiger gewesen,
die Regulativbewegung, die durch die Statistik eine ganz
bedeutende Verzögerung erlitten hat. so wie wir es seiner
Zeit vorschlugen auf Grund des Materials von 1904

durchzuführen. Die Ursache des unbefriedigenden Er¬

gebnisses ist die altbekannte, der gänzliche Mangel an

sozialem Verständnis bei der Mehrzahl der Kollegen und

die jedem denkenden Mevschen unfaßbare Gleichgültigkeit
in wirtschaftlichen Fragen. In einigen wenigen Fällen

mag vielleicht auch der Einfluß des Chefs und die Furcht
vor Maßregelung das ihrige dazu beigetragen haben.

Jedenfalls ist das Resultat im Vergleich zum Dresdener

ungünstig zu nennen. Wir trösten uns schließlich damit,

daß eben in Leipzig in dieser Beziehung eigenartige Ver¬

hältnisse existieren. Der Kastengeist und das Spieß¬

bürgertum, die jahrzehntelang in den alten leipziger
Berufsorganisationen geherrscht und sich dort festgesetzt
haben, sind nicht von heute aus morgen auszutreiben.
Bei uns vollzieht sich der Wandel langsam aber dafür

sicher.
Trotzdem eine Anzahl Bureaus bei der Statistik

fehlen, so glauben wir doch mit Recht annehmen zu

dürfen, daß das Ergebnis ein richtiges Bild von der

wirtschaftlichen Lage der Leipziger Anwaltsangestellten

gibt, dies umsomehr, als von zwei verschiedenen Er¬

hebungen die Resultate die gleichen sind.
Die eingegangenen 90 s7>,') Fragebogen geben über

die Verhältnisse von 48" <439) Angestellten Auskunft.
Es wird lediglich zwischen Lehrlingen zu diesen

rechnen wir alle männlichen Angestellten im Alter bis

zu 17 Jahren Gehilsen, Bureauvorstehern im

Alter über 21 Jahren nnd weiblichen Angestellten
unterschieden.

Von den obenerwähnten Angestellten waren:

39,!' pEt.
30.1 pEt.

<^3

,2,i,

73

15 pEt. ,15

PCt.,
M.j
PEt.,

pEt. (15,5 pt<t.,

195 (190, Lehrlinge
147 (115) Gehilfen

(<i6) Vorsteher
<(!8> weibliche Angestellte 15

488 (439)
Die Lehrlingszahl nnd später auch die Prozentzahlen

der Angestellten bis zu 2>> Jahren und die Löhne bis

zu 50 Mk. scheinen gegenüber den gleichen Zahlen von

1904 etwas günstiger zu fein. Tatsächlich ist das aber

nicht der Fall. Während nämlich 1904 die Statistik

nach Ostern (Ostern am 3. April 1"04,, also zu einer

Zeit, zu welcher die neuen Lehrlinge ihre Stellungen
bereits ^angetreten hatten, aufgenommen worden ist, ist

die Aufnahme von 1905 vor Ostern < Ostern am 23. April

1905) erfolgt, zu einem Zeitpunkte, zu deni die neu-

Die in Klammern gesetzten Zahlen sind die Resultate der

Statistik von 1S04.
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engagierten Lehrlinge noch nicht oder nur in einzelnen
Fällen tätig waren. Das ergibt sich schon daraus, daß
1904 43, 1905 dagegen nur 20 Lehrlinge im Alter von

14 Jahren gezählt wurden. Berücksichtigt man diesen
Umstand, so kommt man 1905 auf mindestens 45 pCt.

Lehrlinge. (Dresden 50,7 pEt.) Die Lehrlingswirtschaft
steht also auch bei uns noch in voller Blüte.

Aus nachstehender Tabelle ist die Größe der Bureaus
und die Anzahl der in den einzelnen Expeditionen be¬

schäftigten Lehrlinge zu ersehen.

Zahl
der

Lehrlinge 1 2 3 4

yr d«

6

r IS

6

urca

7

US

8

mit

9

lng«

10

fterr

ii

t e n

12 13 14 15

— 6 1 — — — — — — 7 Bureaus mit — Lehrl. — L.

1 2 3 7 4 4 1 1 — 1 23 ,
..

23
„

2 — 7 j 8 5 4 1 — 2 1 — — — — — 28 2
„ 56 ,.

3 — — 2 1 1 2 3 S 2 1 i - - 1 1 17 3 .. 61
,.

4 — — — 1 1 3 1 j — 6 > 24
,.

5 — — — 1 1 — ! — I 2 1 1 7 5
.,

36
.,

6 1 , - ! - ! - 6 ., 6 ,

8 4 16 13 11 9 10 3 3 i 2 2 2 89 Bureaus mit 196 L.

28 kleine Bureaus 33mittl. Bureaus

mit 64 Angestellt, mit 161 Angestellt,
davon 32 Lehrl. davon «8 Lehrl.

28 große Bureaus mit 262 Angestellten, davon
96 Lehrlinge.

Grenze für die Einstellung von Lehrlingen, wie wir sie im Regulativ gezogen haben.

Von 89 Bureaus (1 Bureau, von dem die Auskunft
nur über 1 Angestellten erteilt worden ist, scheidet bei

dieser Aufstellung aus), find:
28 kleine Betriebe ^ 31,6 pCt. (mit 1—3 Angestellten) mit zu¬

sammen 64 Angestellten, davon 32 — 60 pEt. Lehrlinge,
33 mittlere Betriebe — 37 pCt. (mit 4—0 Angestellten), mit zu¬

sammen 161 Angestellten, davon 68 — 42,2 pCt. Lehrlinge,

28 große Betriebe 31,6 pCt. (mit 7 und mehr Angestellten), mit
zusammen 262 Angestellten, davon 96 — 36,2 pCt. Lehrlinge.

Es gibt also in Leipzig etwas mehr Bureaus mittlerer

Größe als kleine und große Bureaus. In den kleineren

Expeditionen ist die Lehrlingswirtschaft verhältnismäßig
am schlimmsten.

Lohn- und Alterstabelle.

Alter

(Jahre)

onatliches Seyalt in Mari

14

IS

1«

17

18 bis 20

21 bis 25

26 bis 3«

31 bis 50

über 50

1

1

12 ! 14

— 1

19! 8

— I 2

—!

12 > w

—! i

- 2i 1 6 > 10

3 2^ 8

—

, I

1

3 ! t«

3! 3

i!-

1

4

1

3

^41' 1

91- 4

11 —

11, S

- 21—
- Ii-
- 11--

'1^
-i —

2t 30 j 24

2j 3

18

2 ! —

4

12

1 i —

3 2 10

20 Lehrlinge

1 weiblich. Angest.
59 Lehrlmge

4 weibliche Angest.

6» Lehrlinge

4 weibliche Angest.
59 Lehrlinge

9 weibliche Angest.
86 Gehilfen

24 weibliche Angest.

I
„

34 Gehilfen
11 Vorsteher
23 weibliche Angest.
12 Gehilfen
27 Vorsteher
3 weibliche Angest.

11 Gehilfen
29 Vorsteher
3 weibliche Angest.
2 Gehilfen
4 Vorsteher
1 weiblich. Angest.

- !!

11

227 männl, und 29 weibl, 266
^ 63,5 pCt.

90 m. und 40 w. 90 männl. und 3 weibl.
130 ^ 27,1 pCt. ^ 93 ^ 19,4 pCt.

— Ungefähre Grenzen der im Regulativ geforderten Löhne für Bureauvorsteher.
— Desgleichen für die übrigen Angestellten.

Ungefähre Grenzen des ortsüblichen Tagelohnes für erwachsene männliche Arbeiter.
.... Desgleichen für erwachsene weibliche Arbeiter.

33» Gehilfen
71 Vorsteher
72 weiblich. Angest.

479 Sa.
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Die Wurzel alles Uebels in unserem Berufe ist die

Lehrlingszüchterei. Eine Hebung der wirtschaftlichen Lage
der Bureauangestellten kann nicht eher eintreten, als bis

dieser jetzt herrschende unhaltbare Zustand beseitigt ist.
Wir fordern deshalb in unserem Regulativ in erster

Linie die Beschränkung der Lehrlingszahl und zwar sollen
bis zu 3 älteren Angestellten höchstens 1 Lehrling, bei

mehr als 3 Angestellten 2 Lehrlinge und bei mehr als

10 Angestellten höchstens 3 Lehrlinge gehalten werden

dürfen. Daß diese Forderung durchaus gerechtfertigt
ist, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Die vor¬

stehende Liste ergibt, daß gegenwärtig zirka 60 pCt. der

Betriebe mehr Lehrlinge beschäftigen, als wir für an¬

gemessen bezeichnen. Nachstehende Beispiele sind für den

jetzigen Zustand charakteristisch.

In einem Bureau sind von 7 Angestellten 0 Lehrlinge,
!1

5

4

3

3
„ zwei Bureaus

„

Bei der Lohn- und Alterstabelle scheiden 2 Bursteher,
2 Gehilfen, 4 Lehrlinge und 1 weibliche Angestellte
^ 9 Personen aus, weil diese die Gehaltsfrage nicht
beantwortet haben. Es kommen also 479 (-135) Ange¬
stellte in Frage. Von diesen stehen:
277 männliche und 42 weibliche 319 (29U) --^ 66,6 pCt. (66,7 pCt.)

im Alier bis zu 20 Jahren,
84 männliche und 26 weibliche ^- 110 (111) 23 pCr. (2i,5 pCi.)

im Alter zwischen 20 und 30 Jahren,
und nur 46 männliche und 4 weibliche — 50 (3t) — 10,4 pCt.

(7,8 PCt.) im Alter über 3« Jahren.

Demnach sind "/z aller Angestellten minderjährig.

Die Lohnverhältnisse sind folgende:
227 männliche und 29 weibliche ^- 256 (252) 53.5 pCt. (57,9 pCt.)

beziehen ein monatliches Gehalt bis zu 59 Mk.,

90 männliche und 40 weibliche ^- 130 (99) 27,1 pCl. (22,8 pCt)
verdienen monatlich zwischen 51 und 100 Mk und nnr

9« männliche und 3 weibliche 93 (81) 19,4 pCt. (19,3 pCt.)
über 100 Mk.

Der ortsübliche Tagelohn für gewöhnliche Tage¬
arbeiter beträgt in Leipzig für erwachsene (über 10 Jahre
alte) männliche Personen 3,50 Mk. monatlich zirka
87,50 Mk. und für erwachsene weibliche Personen 1,80 Mk.

monatlich zirka 45 Mk. Aus der Tabelle ergibt sich,
daß zirka ^/s der über 16 Jahre alteu männlichen und

nur der im gleichen Alter stehenden weiblichen An¬

gestellten weniger als ein gewöhnlicher Tagearbeiter
verdienen. Die weiblichen Bureauarbeiter werden danach
verhältnismäßig besser bezahlt, als ihre männlichen
Kollegen. Zirka die Hälfte aller Angestellten erhalten
weniger Lohn, als wir in unserem Regulativ als Mindest¬
sätze bezeichnen.

Nachstehend führen wir einige Fälle ganz besonders
schlechter Bezahlung an:

Ein 20 jähriger Gehilfe erhält 25 Mk. monatlich
»

1«
,. ,. ..

30
..

"

1« ",
"

25 ",
" IS

„ .. ,.
20

..

„
l«

„ .. ..
30

..

"
24

„ „ „ 35
„ „

"
1^

„ ,<
35

„ „

,. 32
„ Vorsteher „

80
,.

..
20

„ Gehilfe ..
40

..

>.
1«

" .. ..
40

..

„
21

„ Vorsteher ..
70

„

Eine Entlohnung, wie sie aus vorstehender Liste
hervorgeht, kann man mit Recht als gegen die guten
Sitten verstoßend, bezeichnen.

Von 73Vorstehern sind 51-70pCt. verheiratet,
von 147 Gehilfen dagegen nur 12 ^ 17 pCt.. unter letzteren
ein 30 jähriger Gehilfe mit 1 Kinde mit 75 Mk. Monats¬

gehalt, ein 31 jähriger Gehilfe mit 1 Kinde mit einem

Monatsgehalt von 80 Mk.

Die Gehaltszahlung erfolgt in 280 von 488

Fällen monatlich, in 180 Fällen halbmonatlich, in weiteren

22 Fällen wöchentlich. In 6 Fällen ist diese Frage nicht
beantwortet worden.

330 Angestellte haben monatliche und vierwöchentliche,
77 halbmonatliche und vierzehntägige, 3 wöchentliche und

21 längere als monatliche Kündigung. Mir I Ange¬
stellten ist ein Anstellungsvertrag auf längere Zeit ab¬

geschlossen, 43 geben gesetzliche Kündigung an nnd von 7

ist die Frage nicht beantwortet worden. In einem

Falle hat ein Angestellter monatliche Kündigung,
sein Chef hat sich aber vorbehalten, wöchentlich
kündigen zu können.

Ferienurlaub wird in 16 Fällen nicht gewährt,
die meisten Angestellten erhalten 14 Tage Ferien, viele

weniger, einige auch mehr.
Von 90 Bureaus schließen mehr als ^ Sonn¬

abends nachmittags um 3 Uhr und früher, ein Be¬

weis dafür, daß der frühere Schluß sehr gut durch¬
zuführen ist. In den übrigen Kanzleien ist die Arbeitszeit
die gewöhnliche mit 2 Ausnahmen, in denen abends

eine Stunde früher geschlossen wird.

66 Bureaus arbeiten offiziell 9 Stunden, 12^8^,
6^8 und 1 7 Stunden. In 1 Bureau beträgt die

Arbeitszeit 9',^, in 2 sogar 10 Stunden (von früh
7 bis abends 7 Uhr mit 2 Stunden Mittagspanse.
2 Bureaus haben diese Frage nicht beantwortet.

Während der Gerichtsferien schließt ein kleiner

Teil der Erpeditionen zirka 1 Stunde früher.
Sonntags arbeit ist noch in 9 Bureaus üblich,

und zwar werden nur einzelne Angestellte durchschnittlich
2 Stunden zum Teil mit, zum Teil ohne Vergütung
beschäftigt. In einen: Falle ist die Sonntagsarbeit „in
das Ermessen der Angestellten gestellt."

In der überwiegenden Mehrzahl der Betriebe ist die

Ueberstundenarbeit bezw. unpünktlicher Schluß an

der Tagesordnung. Vergütung dafür gibt es nur in

den seltensten Fällen, aber auch da isl sie meist unan

gemessen niedrig. Einige Bureaus arbeiten regelrecht bis

um 8 und oftmals gar bis um9Uhrabends. Diebetreffenden
Anwälte nehmen es als selbstverständlich hin, daß ihr
Personal ohne Ausnahme, natürlich gerade in diesen Fällen
ohne jedwede Bezahlung so lange zu arbeiten hat, wie es

ihnen, den Arbeitgebern, beliebt. Das ist eine Rücksichts¬
losigkeit, die verdient mit den schärfsten Worten gekenn¬
zeichnet zu werden. Wie steht es mit der Standesehre
dieser Anwälte im Einklang, daß sie sich auf Kosten ihrer
Angestellten und nicht zuletzt deren Gesundheit tagtäglich
in unverantwortlicher Weise ungerechtfertigt bereichernd
Neben der Lehrlingszüchterei und der unzureichenden
Entlohnung ist die unbezahlte Ueberarbeit der größte
Mißstand in den Anwaltsexpeditionen, gegen den mit

aller Entschiedenheit Front zu machen ist.
Auch in hygienischer Beziehung lassen die Zu¬

stände auf einigen Bureaus zu wünschen übrig.
Besondere Räume für die Schreibmaschinen

— in 71 Bureaus werden solche benutzt — find nur in

39 Fällen, davon in dreien teilweise, vorhanden. In
einem Falle arbeiten 2 Maschinenschreiber auf dem

Korridor bei schchlechtem Licht und in einem Betriebe

ein Gehilfe auf dem Korridor von früh bis abends

bei künstlicher Beleuchtung. In einem weiteren Falle
sitzt der Vorsteher direkt neben 3 Schreibmaschinen.

Die Heizung genügt wohl überall, Wasch-
einrichtungen sind nur in Bureaus nicht vorhanden,
in einzelnen Fällen läßt die Ventilation zu wünschen
übrig.

Aborte sind in sämtlichen Betrieben vorhanden,
zum Teil getrennte für das männliche und das weibliche
Personal, in wenigen Betrieben befindet sich der Abort
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auf dem Hofe, davon einer in sehr unsauberem Zu¬

stande. In einem Aalle, in welchem sich das Bureau

in der Wohnung des Anwalts befindet, darf der zur

Wohnung gehörige Abort von dem Bureau¬

personal nicht benutzt werden, Wohl aber ist dem

Dienstmädchen das Recht der Benutzung ein¬

geräumt worden' die Bureauangestellten müssen

dagegen 3 Treppen hinunter auf den Hof gehen.

Weihnachtsgeschenke gibt es nur in einzelnen

Fällen nicht. Die Geschenke erreichen teils die Höhe
des Gehaltes, teils die Hälfte desselben, vielfach auch

noch weniger bis zu wenigen Mark herunter, oftmals
kaum mehr als Trinkgelder. Zum Teil sind sie aber

auch, und zwar bei einzelnen älteren Bureauvorstehern

ganz annehmbar bis zu mehreren hundert Mark. Wir

verzichten gern auf die Weihnachtsgeschenke, wir legen

vielmehr Gewicht auf anständige Gehälter, die die Ge¬

schenke entbehrlich machen und auf die uns ein rechtlicher

Anspruch zusteht.
Etwa dem dritten Teil der Bureauarbeiter werden

die Beiträge zur Ortskrankenkasfe und zur Invaliden¬

versicherung vom Gehalt gekürzt, in den meisten Fällen

zahlt der Anwalt diese Beträge voll aus seiner Tasche.

In 2 Bureaus wird Feriengeld gewährt, in einem

Falle zahlt der Anwalt für den Vorsteher die Prämie

für eine Lebensversicherung.
Schriftliche Verträge sind mit l» Angestellten

abgeschlossen, davon 7 mit Lehrlingen (Lehrverträge).
Zwei Drittel aller Angestellten beherrschen die

Stenographie und gebrauchen sie mehr oder weniger,
ca.

'
z sind Maschinenschreiber.

Schließlich wären noch einzelne' Bureaus zu er¬

wähnen, in denen die Behandlung des Personals

seitens des Ehefs als eine durchaus unangemessene und

unwürdige bezeichnet werden muß, u. a. sind da Schimpf¬

reden, auch gegenüber dem Bureauvorsteher und selbst¬

verständlich auch in Gegenwart des Publikums an der

Tagesordnung. Die betreffenden Herren Anwälte er¬

lauben sich, ihre Leute wie Schulbuben zu behandeln.
In diesen Betrieben findet infolgedessen auch ein ständiger

Wechsel des Personals statt.

Die Statistik hat Zustände zu Tage gefördert, die

ini Interesse der Bureauangestellten und gewiß auch im

Interesse des Anwaltsstandes einer dringenden Reform

bedürfen. Hierüber kann keine widersprechende Meinung

bestehen. Die Leipziger Regulativbewegung ist soweit

gediehen, daß noch in diesem Monat unsere Vorschläge
der hiesigen Anwaltschaft unterbreitet werden.

Leipzig, im Februar 190<>.

Zentratverein der Aureauangestellten Deutschlands

Mitgliedschaft Leipzig.

Aus äem öeruisleben.

Deutschland in der Welt voran. Nach diesem

Worte des Reichskanzlers sind wir bekanntlich auf allen

Gebieten, namentlich auf dem der Sozialpolitik dem Aus¬

lande um mindestens eine Nasenlänge voraus. Wie

rückständig aber in Wirklichkeit die deutsche Sozialpolitik
noch ist, daß hat wieder einmal die große sozialpolitische
Parade, die alljährlich beim Etat des Reichsamtes des

Innern ausgeführt wird, bewiesen.
Der Lenker der offiziellen deutschen Sozialpolitik.

Graf Posadowsky, hielt wieder einmal eine große Pro¬

grammrede in der Reichstagssitzung vom 3. Februar 1900,

in der er über alles und noch einiges sprach. Auch die

Rechtsverhältnisse der Privatangestellten, insbesondere

auch der Angestellten der Rechtsanwälte berührte er mit

einigen Worten. Der Herr Staatssekretär des Reichs¬
amtes des Innern sagte da:

„Es sind dann auch Bestimmungen gefordert
worden über den Dienstvertrag der Privatbeamten
und über die Regelung ihrer Rechtsverhältnisse. Es

sollen also ähnliche Regelungen erfolgen, wie sie zum

Teil schon in der Gewerbeordnung, im Handelsgesetz¬

buch und im Bürgerlichen Gefetzbuch bestehen. Die

Enqueten über die Verhältnisse der Privatbeamten sind

abgeschlossen, das Material liegt jetzt dem reichs-

statistifchen Amt zur Bearbeitung vor. und ich hoffe,
daß es möglich sein wird, dem nächsten Reichstag eine

eingehende Denkschrift über diese Enqueten vorzulegen.
Dann werden wir ja in der Lage sein, gemeinsam
weiter zu erörtern, was geschehen kann.

Die Arbeitszeit der Anwaltsgehilfen ist Gegenstand
einer Verhandlung zwischen mir und dem preußischen
Herrn Justizminister gewesen. Ich habe die Stellung
des preußischen Herrn Justizministers den übrigen

Bundesregierungen mitgeteilt: aber ich möchte schon

jetzt darauf hinweisen, daß auch nach der Auffassung
des preußischen Justizministers solche Uebelstände bis¬

her nicht festgestellt sind, die ein gesetzliches Einschreiten
unbedingt notwendig machen, und wenn ich meine

ganz persönliche Auffassung hinzufügen darf, so meine

ich: Sollte etwas geschehen, dann wäre der richtige
Platz dafür die Anwaltsordnung."

Also dem nächsten Reichstag, das heißt demnach:

frühestens im Jahre 1908, wird eine Denkschrift vor¬

liegen, wann aber eine Gesetzesvorlage kommt und wann

sie angenommen ist, das kann sich jeder bei dem Eilzugs-

tempo der deutschen Sozialpolitik selbst ausrechnen.

Daß wir nicht noch zehn Jahre warten können, bis

einmal einer gesetzlichen Regelung unserer Berufsverhält¬
nisse nähergetreten werden soll, liegt auf der Hand.

Hier muß vor allem die Selbsthilfe eingreifen. Wir

werden durch tarifliche Vereinbarungen mit den Arbeit¬

gebern die Rechtszustände mit aller Energie erkämpfen

müssen, die uns die Gesetzgebung heute noch versagt.

Daß wir zu gelegener Zeit wieder und zwar mit aller

Macht an die Gesetzgebung appellieren werden, dessen
kann die Regierung versichert sein.

Der zweite Absatz des hier wiedergegebenen Teiles

der Posadowskyschen Rede soll anscheinend die Antwort

auf unsere in der Dezembernummer veröffentlichte Auf¬

forderung an den Reichskanzler sein, objektive Er¬

hebungen, bei denen auch die Angestellten gehört werden,

in die Wege zu leiten. Die Informationen, auf die sich
der preußische Justizminister stützt, bestehen bekanntlich
aus jenen obskuren Feststellungen der Anwaltskammern,

die nichts zu berichten wußten, als: „bei uus ist alles

in Ordnung, in unserem Bezirk bestehen keine Mißstände."
Es wäre ja auch wunderbar, wenn die Anwaltskammern,

die gesetzliche Interessenvertretung der Anwälte ihre

eigenen Kollegen bloßgestellt hätten. Das weis der

Justizminister gewiß ebenso gut, und doch war etwas

anderes kaum von ihm zu erwarten. Auch hier bewahr¬

heitet sich wieder das Wort, daß die Regierung nur die

Geschäftsführung der herrschenden Klasse besorgt. So ist
es wieder einmal gelungen, die Angestellten schnöde um

ein Stückchen gesetzlichen Schutzes zu bringen. Sache
des Reichstages wäre es nun, die von uns als not¬

wendig bezeichneten unparteiischen Erhebungen energisch
von der Reichsregierung zu fordern. Der Reichskanzler

ist sehr Wohl in der Lage, durch eine Verordnung den

Beirat für Arbeiterstatistik mit dieser Erhebung zu beauf¬

tragen. Wenn er nur wollte.

Posadowsky als höflicher Mann, der er ist. glaubte
die bittere Pille der Ablehnung des gesetzlichen Schutzes

durch einen persönlichen, also unverbindlichen Vorschlag

überzuckern zu müssen. Nur so, nur als eine Verlegen¬
heitsausrede kann man feinen Vorschlag, durch eine

Novelle zur Anwaltsordnung die Rechtslage der Anwalts¬

angestellten zu regeln. Abgesehen davon, daß damit
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doch nur einem Teil der Angestellten geholfen werden

könnte, würde eine solche /Regelung auch nur das Zerr¬

bild eines gesetzlichen Schutzes bedeuten. Man kann sich

eben in jenen Kreisen durchaus nicht zu der Vorstellung

durchringen, daß der Anwalt im modernen Erwerbs¬

leben, von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus be¬

trachtet, nichts als ein Gewerbetreibender ist, der mit

einer bestimmten Kapitalsanlage einen Betrieb errichtet.

Man räumt dem Anwalt besondere Vorrechte ein

und will auch die Angestellten diese Ausnahmestellung

fühlen lassen.^ Ebensowenig wie man die Verhältnisse
der gewerblichen Arbeiter bei Errichtung der Handwerker¬

kammern oder die der Handlungsgehilfen bei Errichtung
der Handelskammern geregelt hat, so wenig können die

Verhältnisse der Anwaltsangestellten in der Anwalts¬

ordnung geregelt werden. Die Angestellten gehören nicht
in die Anwaltskammern, ihr Platz findet sich in den

Arbeiterkammern. Wir fordern aber mehr als Arbeiter¬

kammern, wir verlangen, daß man uns vor allem erst
den gesetzlichen Schutz zu Teil werden läßt, den sich die

industrielle Arbeiterschaft schon erkämpft hat. Wir ver¬

langen wirklichen, durchgreifenden Arbeiterschutz und

keine leeren Versprechungen,

Kadikare SozialpolitiKer sind die Anwälte immer

dann, wenn es ihnen nichts kostet, wenn ihr eigener

Profit dadurch nicht gefährdet wird. In der Deutschen

Juristenzeitung entdeckt Justizrat Dr. Stranz-Berlin mit

einem Male, daß niedrige Löhne, lange Arbeitszeit nnd

Arbeitsräume, die ein Hohn auf die moderne Kultur

sind, dringend der staatlichen Aufsicht, des Eingreifens
der Gesetzgebung und des gesetzlichen Schutzes, der den

gewerblichen Arbeitern im allgemeinen schon gewährt

ist, bedürfen. Diese leidlich vernünftigen sozialpolischen
Anwandlungen hat die Heimarbeitausstellung zutage

gefördert. Denn, wo alles liebt, kann Karl allein nicht

hassen! Diese Ausstellung steht ja jetzt im Mittelpunkt
des allgemeinen Interesses.

Es heißt da in der Juriftenzeitung am 1. Februar
unter anderem:

„Die alte Akademie Unter den Linden zu Berlin birgt

gegenwärtig die Deutsche Heimarbeit-Ausstellung. Die Aus¬

stellung ist ein beredter Appell an den Gesetzgeber. Die Not der

Massenfabrikation außerhalb der Fabriken, das Elend der

Sweatingarbeit im Heim, wird entrollt. Die ausgestellten

Gegenstände tragen Zettel, welche Zahl und Geschlecht der

Arbeiter — überwiegend Frauen und Kinder —, die Arbeitszeit
und den Lohn angeben. Der Stundenlohn beträgt in sehr

günstigen Fällen zirka 4S Pf., er sinkt bis zu 20 Pf„ 1«, 5, 4

und 3 Pf., ja in der Spielwarenindustrie hin und wieder bis zu

1^2 und 1 Pf. Kein Gesetz tritt eben der Ausbeutung an Kraft

und Zeit in den Heimgewerben entgegen. Auslicgmde Photo¬

graphien vergegenwärtigen den Schauplatz der Heimarbeit. Der¬

selbe Raum ist Wohn-, Eß-, Schlafraum und Arbeitsstätte zugleich.
Wieviel Keime für ansteckende Krankheiten werden mit den

Waren weitergetragenI Staatliche Aufsicht, die in der Fabrik

zur Befolgung hhgenischer Vorschriften anhält, ist bei der Heim¬
arbeit vorläufig unbekannt. In den geschilderten Räumen werden

Bonbons eingewickelt, Düten hergestellt, Zigaretten mit dem

Munde angefeuchtet, Zigarrenspitzen mit den Zähnen abgebissen.
Die Ausstellung mahnt, ohne Säumen ein Teil wenigstens der

Aufsicht und des Schutzes, den der Staat der Fabrikarveit ange-

deihen läßt, gesetzlich auf die Heimarbeit auszudehnen."

Nun Wollen wir einmal dieser Schilderung des

Elends der Heimarbeiter als Pendant die Stundenlöhne
der Bureauangestellten gegenüberstellen. In der heutigen
Nummer ist erwähnt, daß Rechtsanwalt H. Markufe in

Berlin. einem 18 jährigen Kollegen 36 Mk. Monatslohn

zahlt. Das ergibt bei 9 stündiger Arbeitszeit einen

Stundenlohn von 16 Pf. Das ist der Lohn eines

jüngeren Angestellten. Aber auch bei älteren Angestellten
ist es bekanntlich nicht besser. In der letzten Nummer

teilten wir mit, daß Justizrat Träger-Berlin einem 28 Jahre
alten Schreiber 60 Mk. monatlich zahlt. Das macht
auch nur 25 Pf. pro Stunde! In der Nummer vom

IS. Januar veröffentlichten wir das Ergebnis der von

den Dresdener Kollegen veranstalteten Enquete. Da

ergibt sich, daß 70 pCt. bis höchstens 50 Mk.. also nur

21 Pf. pro Stunde. 20 pCt. von 50—100 Mk.. was

einen Höchstlohn von 42 Pf. pro Stunde entspricht, ver¬

dienen. Unter diesen 90 pCt. befinden sich aber 139

oder 15 pEt.. die über 20 Jahre alt sind!
So könnten wir die Reihe von Beispielen noch

endlos vermehren. Wir wollen gewiß nicht behaupten,

daß der größte Teil der Kollegen ebenso zn leiden hat
unter der Auspowerung durch' die Unternehmer, wie

zumeist die Heimarbeiter in den Zentren dieser Industrie,
Aber hinsichtlich der Lohnhöhe stehen die Burean-

angestellten den Heimarbeitern am nächsten. Und dann,

werden nicht die verheirateten Kollegen durch ihren

niedrigen Verdienst gezwungen, ihre Frauen und Kinder

dem Elend der Heimbarbeit zn überantwortend

Für die Heimarbeit also verlangen die Anwälte das

Einschreiten der Gesetzgebung, wo aber das von ihnen

selbst herbeigeführte Elend der von ihnen Beschäftigten

beseitigt werden soll, da wehren sie sich mit Händen

und Füßen, da darf die Freiheit des Arbeitsvertrages

nicht beseitigt werden, da ist jeglicher Zwang, und wäre

er auch selbsterwählter, mit der Ehre des Anwaltsstandes
unvereinbar!

Was sagte doch Christus über die scheinheiligen
Pharisäer: O ihr Otterngezücht!

/ins äem öckllläbucl) unserer Principale.

Ständige Liste derjenigen Arbeitgeber, die ibrc

„S t a n d e s w n r d e" durch Zahlung unzureichender und deshalb

unwürdiger Gehälter dokumentieren:

Berlin.
25. Rechtsanwalt Dr. H. Mareuse. Alcranderstr. 43,

zahlt einem 18 jährigen Angestellten, den er als Lehrling

bezeichnet, 35 Mk. monatlich, einem anderen ebenso alten

Angestellten 40 Mk. Einem jungen Manne von 16 Jahren,
der sich im Besitze des Einjährigen-Zeugnisses befindet,
40 Mk. monatlich und 7,50 Mk. Fahrgeld. Letzteres

deshalb, weil die Ausbildung dieses Volontärs durch das

Absolvieren von Botengängen besonders gefördert wird.

26. Rechtsamvalt nnd Notar Kolfen und Rechts¬
anwalt Thiel, Potsdamerstr. 116, zahlen ihrem 21 Jahre
alten Notariats-Bureauvorsteher 85 Mk, Monatsgehalt,

Herr Rechtsanwalt Kolsen ist einer derjenigen, die

unter Berufung auf die schlechte wirtschaftliche Lage
eines Teiles der Anwälte mit allem Eifer für die

Schaffung einer Pensionskasse für deutsche Rechtsanwältc

tätig gewesen ist, Bon ihm müßte man also in erster
Linie erwarten, daß er an seinem Teil nicht auch noch

zur Verschlechterung des Loses der Angestellten beiträgt,
Oder macht sein soziales Cmpfinden vor der Bureau¬

tür halt?

^lus snäeren Organisationen.

Die Wiesbadener Veröandszeitung hat auch mal

einen lichten Moment gehabt. In einem übrigens sehr

dürftigen Artikel werden die Vorteile der Schlitz-

bestimmungen nnd in derGewerbeordnung und im Handels¬

gesetzbuch besprochen. Der Schreiber kommt zu dem

Schluß, daß unser Beruf den Bestimmungen des ersteren

Gesetzes unterstellt werden muß. Hoffentlich ist diese

gute Einsicht bei den Wiesbadenern jetzt eine dauernde.

Kine WeHrsteuer fordert der Deutsche Privatbeamten¬
verein zu Magdeburg in einer Petition an die Regierung.
Es ist einfach unglaublich. ..Durch die Wehrsteuer soll

ein gerechter Ausgleich geschaffen werden, denn namentlich

die Privatbeamten werden durch die Ableistung der

Dienstpflicht' wirtschaftlich gegenüber den dienstfreien
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Personen benachteiligt. Diese Steuer sollen alle nicht

Militärtauglichen zahlen." Die guten Leutchen über¬

antworten sich mit dieser Petition selbst dem Fluche der

Lächerkeit. fodaß es weiter keinen Zweck hat, ihnen ent¬

gegenzutreten. Ihre Wünsche werden kaum Aussicht

auf Erfolg haben. Als sich die Regierung 1881 in

Finanznöten befand, forderte sie eine Wehrsteuer, die

aber einstimmig in der 2. Lesung abgelehnt wurde. Zur

Fortführung der Flottenpläne schlug dann 1901 der

Zentrumsführer Bachern wieder die Wehrsteuer vor.

Auch damals konnten sich nur einige Reaktionäre für
den feinen Plan erwärmen. Auch der deutsche Privat-
beamten-Verein zeigt durch eine solche, die Angestellten
aufs schwerste schädigende Forderung, daß er reaktionär bis

auf die Knochen ist.

Loyales.

Wom HZerband „Arbeiterwohl". Dieser Verband

mit dem schönen Namen, eine von katholischen Unter¬

nehmern geleitete Vereinigung für Arbeiter, hielt am

10. Januar seine Generalversammlung ab. Eine Ver¬

sammlung von Füchsen, die über das Wohlergehen der

Hühner beraten will! —

Von der Tätigkeit des Vereins ist eigentlich nichts

zu berichten, doch hat er wenigstens so etwas wie

Galgenhumor in das sonst so ernste Gebiet der Sozial¬
politik gebracht.

Der Verband hat nämlich ein Kochbuch heraus¬

gegeben, mit dem Titel: „Das häusliche Glück". In

diesem Buch kommt folgende schöne Stelle vor:

„Angenommen, die Hausfrau hat außer dem

Betrag für Brot täglich für ihre sämtlichen Mahlzeiten
nur einige Groschen zur Verfügung, wie soll sie da ihre

Küche einrichten?" Antwort: „Recht einfach, aber doch

gesund und kräftig .... Um einen Ersatz für Fett
zu bekommen, muß man sich Wurstbrühe, frische
Schweineknochen und Oel zu verschaffen suchen."

Weiter enthält das Buch noch folgende schöne Koch¬
rezepte, die für eine aus vier erwachsenen Personen be¬

stehende Familie bestimmt sind:

Pfund Reis in Suppe .... 9 Pf.
I Pfund Kartoffeln 15

„

1 Liter Wnrstbrühe .... . . 4
.,

Zusammen 28 Pf.

2 Pfund grüne Bohnen in Suppe .
14 Pf.

5
„ Kartoffeln 15

„

2 Pfund Schweineknochen. . . . 4
„

Zusammen 33 Pf.

5 Pfund Kartoffeln in Suppe . . 15 Pf.
1 Liter Wurstbrühe 3

„

'

1'/2 Pfund Panchas . . . . . . 20
„

Zusammen 38 Pf.

Auf diese Weise sucht der Verein die „unzufriedenen
Elemente" zu beschwichtigen. Jedes Tierchen hat sein

Pläsierchen.

Zeichen der Zeit. Der Verein hamburgischer
Staatsbeamten hat an den Senat eine Petition um

eine Teuerungszulage für die minderbefoldeten Beamten

gerichtet wegen der hohen Fleischpreise. Die Fleisch¬
teuerung habe auch auf die Preise der anderen Lebens¬

mittel steigernd gewirkt und eine Rückkehr zu normalen

Verhältnissen sei nicht zu erhoffen, vielmehr drohe infolge
des Inkrafttretens des Zolltarifes das Gegenteil.

Zur Nachahmung für unsere Arbeitgeber. Beamte

und Angestellte der Stadt Stettin, die verheiratet sind

und 2000 Mark beziehen, erhielten eine einmalige
Teuerungszulage, die Beamten 40, die anderen Angestellten
30 Mk. Die Teuerungszulage soll sich für jedes im

Haushalte befindliche Kind unter 16 Jahren um je
5 Mk. erhöhen. Es kommen etwa 1600 Haushaltungen
mit rund 2600 Kindern in Betracht. Die Gesamtkosten

betragen danach zwischen 60 000 und 65 000 Mk.

6e,et?gebung unä ^ecktlprectiung.

Die H>ensio»sversicherung der Wrivatangeftellien in

Hefterreich. Der österreichische Gesetzentwurf, der bereits

begraben galt, ist neuerdings wieder dem sozialpolitischen
Ausschüsse des Abgeordnetenhauses überwiesen worden,

dessen Beschlüsse nunmehr vorliegen.
Nach diesen Beschlüssen sind alle im privaten Dienste

angestellten Personen versicherungspflichtig, die bei dem¬

selben Dienstgeber ein jährliches Gehalt von wenigstens
600 Kronen (510 Mk.) beziehen, ferner solche in öffent¬

liche Dienste Angestellte, denen ein Anspruch auf
Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisenpension ge¬

setzlich nicht zusteht, ausgenommen Beamte des Hof¬
dienstes und des Staates. Als „Angestellte" im Sinne

des Gesetzes gelten Bedienstete mit Beamtencharakter,
ferner Personen, die ausschließlich oder doch überwiegend
geistige und höhere Dienstleistungen verrichten, mit Ein¬

schluß des kaufmännischen Hilfspersonals und der Werk¬

meister in fabrikmäßigen Betrieben. Dagegen gelten nicht
als Angestellte diejenigen, die als Arbeiter in Gewerbe.

Bergbau. Land- und Forstwirtschaft, als Lehrlinge oder

Diener beschäftigt werden. Die österreichische Regierung
geht davon aus, die Zahl der Versicherungspflichtigen
betrage etwa 81 000, die Zahl der Angestellten mindestens
das Doppelte.

Nach dem bezogenen Gehalt werden die Ver-

sicherungspflichtigen in sechs Gehaltsklassen eingeteilt:
600-900 (510—765 Mk.), 900—1200 (765—1020 Mk.),
1200-1800 (1020—1530 Mk.). 1800—2400 (1530—
2040 Mk.). 2400—3000 (2040—2550) und mehr als

3000 Kronen.

Die Karenzfrist für den Bezug der Renten und

Erziehungsbeiträge beträgt 120 Beitagsmonate. Durch
einen Unfall verursachte Erwerbsunfähigkeit oder Tod,

wenn der Versicherte den Unfall in Ausübung seines

Dienstes erlitten hat, bewirkt den Fortfall der Karenzfrist.

Die Rente besteht in einer Invaliden- oder Alters¬

rente. Letztere wird nach 480 Beitragsmonaten gewährt.
Die Mindestsätze der Renten bei 120 Monaten belaufen

sich in den sechs Gehaltsklafsen auf 180 (155 Mk.).
270 (229.50 Mk.). 360 (306 Mk.). 540 (459 Mk.). 720

(612 Mk.) und 900 (918 Mk.) Kronen Pro Jahr. Mit

je weiteren 12 Beitragsmonaten erfolgt eine Steigerung
um 9 (7.65 Mk.). 13.50 (11.48 Mk.). 18 (15.30 Mk.). 27

i22.96 Mk.). 36 (30.60) und 45 Kronen (38,25 Mk.)

pro Jahr.
Die Witwenrente stellt stch auf die Hälfte der

vom Ehemann bezogenen Rente bezw. der bis zum Tode

des Ehegatten erworbenen Anwartschaft.
Die Höhe der Erziehungsbeiträge stellt sich pro

Kind auf 25 pCt., für Doppelwaisen auf 50 pCt. der

Mindestsätze der Renten.

Als einmalige Abfindung kann der doppelte Betrag
des nach 120 Beitragsmonaten erworbenen Pensions¬

anspruches gewährt werden. Das Recht auf diese ein¬

malige Abfindung steht den Hinterbliebenen des Ver¬

sicherten zu, falls derselbe vor Ablauf der Wartezeit stirbt.
Beim Bezug einer Unfallrente ruht der Anspruch

auf die Invaliden- bezw. Witwenrente sowie auf den

Erziehungsbeitrag, ferner für diejenigen, die im Ausland,

leben.



Nr. 4 «Der Bureauangeftellte" Seite 31

Die Versicherungspflicht erlischt, wenn der Ver¬

sicherte aus dem Versicherungspflichtigen Dienste austritt.

Hier greift die Rückerstattung der Prämien ohne Zinsen

ein, die auch weiblichen Mitgliedern zuteil wird, wenn

sie innerhalb zwei Jahren nach Abschluß der Ehe aus

der Versicherung ausscheiden.
Eine freiwillige Witwenversicherung ist gleich¬

falls gestattet.
An Beiträgen sind zu zahlen 6 (5,10 Mk.). 9

(7.65 Mk.). 12 (10.20 Mk.). 1« (15.30 Mk.) 24. (20.40 Mk).
30 Kronen (25.50 Mk.) pro Jahr und werden zu zwei
Dritteln vom Arbeitgeber zu einem Drittel von dem

Versicherten getragen.
Zur Durchführung des Gesetzestritt eine Reichs¬

pensionsanstalt mit 'Landesstellen ins Leben. Der

Staat leistet zu den erforderlichen Beamtengehältern
einen Zuschuß bis zu 100 000 Kronen pro Jahr.
Uebrigens kann der Versicherungspflicht auch Genüge ge¬

leistet werden durch Versicherung bei einer privaten An¬

stalt mit gesetzlichen Mindestleistungen, die auch sonst
allen anderen Ansprüchen des Gesetzes und den ver¬

sicherungstechnischen Voraussetzungen entspricht.
Die geplante Stellenlosenversicherung ist in dem

Entwurf fallen gelassen worden.

Die wesentlichsten Aenderungen sind: Die Grenze der

Versicherungspflicht ist mit 600 Kronen Jahresgehalt,
unter Fortfall der Altersgrenze nach unten, festgelegt.
Die Karenzfrist ist auf 120 Monate herabgesetzt. Es

wird eine Abfindung gewährt, wenn der Versicherte nicht

mehr in den Bezug der Rente kommt. Ferner ist eine

freiwillige Witwenversicherung möglich. Das Reich zahlt
für Verwaltungskosten 100 000 Kronen pro Jahr Zu¬
schuß. Die Beiträge sind in den oberen Klassen erhöht,
in den unteren niedriger gesetzt.

Unbedingt zu verwerfen ist die Bestimmung, daß

durch Versicherung bei privaten Surrogat-Instituten die

Befreiung vom Versicherungszwange eintritt. Sie hat
schon jetzt dazu geführt, daß die Versicherungsgesellschaften
in Oesterreich Pensionseinrichtungen zu schaffen ver¬

suchen, um dadurch einerseits ein neues Pressionsmittel
für ihre Angestellten bei der Hand zu haben, anderer¬

seits aber/ um die Beiträge an die staatliche Ver¬

sicherungsanstalt teilweise zu sparen. Glücklicherweise ist
ein Teil der österreichischen Versicherungsangestellten —

mehr als die deutschen — bereits zum Bewußtsein seiner

Lage gekommen und hat sofort energische Abwehr¬
maßregeln ergriffen.

Eines vermissen wir vor allem an dem öster¬
reichischen Entwurf: die Gewährung der Selbstverwalltung.
Ohne diesen befruchtenden Faktor der sozialen Versiche¬

rungsgesetzgebung wird die Pensionsversicherung lediglich
zur bureaukratischen Maschine werden.

Für uns deutsche Privatangestellte wird dieser

sorgfältig gearbeitete Entwurf ein weiteres Agitations¬
mittel für den Ausbau der deutschen Sozialgesetz¬
gebung sein.

VersammsungsbericKte.
tzhemnitz. Am Sonntag, den 4. Februar, war von feiten des

Verwaltungsbeamtenverbandes eine öffentliche Versammlung nach
Marterns Restaurant einberufen, welche sehr gut besucht war. Herr
Friedrich Kleeis-Wurzen sprach über: «Die Reform der Arbeiter-

Versicherung und die Kafsenbeamten" als ersten Punkt der Tages¬
ordnung. Redner führte zunächst die große Reformbcdürftigkeit vor

Augen, die insbesondere in der großen, unhaltbaren Zersplitterung
der Kafsenorganisation bestehe. Es gebe im deutschen Reiche
23 000 Krankenkassen auf Grund des Krankenverstcherungsgesetzes.
Manche dieser Kassen haben herab bis zu 10 Mitglieder, Die

Nachteile dieser kolossalen Zersplitterung bestehen in einer Menge
Streitstoff, Verschwendung von Verwaltungsausgaben usw. Hierauf
bespricht Redner die vielen lautgewordenen Berbesferungsanträge
und die Stellung der Kassenangestellten zu den Reformvorschlägen,

betonte, daß die Beamten für die Selbstverwaltung sind und den

maßgebenden Einfluß der Versicherten auf die Kassenverwaltung
fordern, obgleich auch manche Kassenvorstände den Herrenstaudpunkt
ganz gut treffen uud an Stelle des behördlichen Bureaukratismus

einen andern Schematismus gesetzt haben. Am Schlüsse seiner

Ausführungen betonte Redner, daß eine energische Agitation für die

Erhaltung des Selbstverwaltungsrechtes einzusetzen habe. Die

Diskussion war eine sehr lebhafte, drehte sich aber in erster Linie,

veranlaßt durch eine Bemerkung des Referenten, welcher ausführte,
daß, wenn das Selbstverwaltungsrecht genommen würde und die

Behörden die Stellen hauptsächlich mit Militäranwärtern be¬

setzen würden, auch den gelernten Schreibern bei den Rechtsanwälten
versagt sei, Anstellung bei den Krankenkassen zu bekommen, um die

Verschmelzung der beiden Verbände Mehrere Kollegen von unserm
Verband beteiligten sich an der Diskussion und wiesen treffend die

Interessengemeinschaft beider Verbände nach, welche von Rednern

des Verwaltungsbeamtenverbandcs stets abgeleugnet wird. Letztere
sind für ein Zusammengehen, aber nicht für ein Aufgehen ineinander.

Ein Schlußcmtrag machte der interessanten Diskussion ein Ende.

tzhemnitz. Montag, den 5. Februar, fand unsere diesjährige
Generalversammlung statt. Dieselbe war schwach besucht, Kollege
Flemming eröffnete dieselbe und gab folgende Tagesordnung be¬

kannt: 1. Geschäfts-und Kassenbericht. 2 Neuwahl. 3. Vcrbands-

angelcgen^eiten. Den Geschäftsbericht erstattete Kollege Flemming,
bemerkte, daß wir im verflossenen Jahre einen Fortschritt nicht
gemacht haben und ersuchte die Kollegen um rege Mitarbeit im

neuen Jahre. Den Kassenbericht erstattete Kollege M. llnter

andern, führte er aus, daß wir dieses Jahr seit Bestehen unserer

Zahlstelle das erste Mal vor die Tatsache gestellt seien, 2 Kollegen
wegen Steuerrückstandes auszuschließen und 3 Kollegen, da die

Verdandssteuern nicht einzutreiben sind, zu streichen, Weiler be¬

tonte er, daß sonst die Steuern mit di-sen obengenannten Aus¬

nahmen gur eingehen. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um

das Ausschließungsverfahren. Ein Antrag, den auszuschließenden
Kollegen dieses schriftlich mitzuteilen und sie zu ersuchen, sich inner¬

halb 4 Wochen zu erklären, jedoch die andern 3 Kollegen zu streichen,
ivurde nach längerer Debatte, in der man sich dahin einigte, daß,
wenn die Kollegen ihren Verpflichtungen nachkommen, der Ausschluß
als aufgehoben gilt, einstimmig angenommen. Zur Wahl der

Bevollmächtigten gab es eine sehr leidenschaftliche Debatte, Die

Kollegen Köhler und Flemming erklärten, eine Wiederwahl nicht
wieder anzunehmen, Sie begründeten es mit Ueberhäufung von

Posten, andernteils wünschten beide, daß eine Neubesetzung beider

Posten wieder frisches Leben und frischen Mut in die Bewegung
brächten. Jedoch versichern beide, zu jeder Zeit für den Verband

wie bisher tatkräftig weiter mitzuarbeiten. Hierauf wird Kollege
Müller einstimmig als 1.. Kollege M, als 2. und Kollege Lohse als

3. Bevollmächtigter gewählt. Als Revisoren werden die Kollegen
Jrmschcc, Körner und Stumpel gewählt. Die Gewählten nehmen
mit Dank an. Zum Punkt Vereinsangelegenheiten wird noch über

die öffentliche Versammlung diskutiert.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 9. Januar I90>>. Kollege
Lange erstatte! seinen Bericht als Kartelldelegierter für das Jahr
1905. Aus der Tätigkeit des Gewerkschaftskartells ist zu erwähnen:
Das Kartell beteiligte sich an dem inzwischen beigelegten Äerzte-
lonflikt, es stellte die Liste für die Wahlen der Generaluersamm-
lungsvertreter zur Ortskrankenkasse auf, es regelte die Veranstaltung
der Gewerkschaft«- und sonstigen Versammlungen, es be¬

willigte zu den Verwaltungskosten der Fürsorgesielle für Lungen¬
kranke in Leipzig einen jährlichen Beitrag von 1000 Mk. uud er¬

nannte zwei «erirctcr in das Kuratorium der Anstalt. Weiter

nahm das Kartell Stellung zu den hiesigen und auswärtigen
Streiks und unterstützte dieselben, es beschäftigte sich mit einer

Reihe gewerblicher Differenzen, beteiligte sich am Volkshausneubau
durch Gewährung von Geldmitteln usw. Das vom Gewerkschafts¬
kartell unterhaltene Arb:itersekretariat hat sich gut entwickelt.

Jahrescinnohmen und -ausgaben balanzierten bei einem am

Jahresschlüsse verbleibenden Kafsenbestande in Höhe von 10935 Mk.

mit 77559 Mk. Für Streiks wurden 35 273 Mk.. für den Neubau

des Volkshauses 10000 Mk., für das Arbeitersckretariat 7176 Mk.

ausgegeben. Kollege Lange wird als Delegierter für 1906 wieder¬

gewählt Das Ergänzungsstatut der Zahlstelle Leipzig wird hierauf
durchberaten und festgelegt. Sodann beschließt man nach einem

Referat des Bibliothekars Kollegen Schmidt eine Neuregelung des

Lesezirkels dergestalt, daß nur noch die zur Orientierung über die

Lohnbewegung wichtigen Zeitungen zirkulieren, die übrigen aber

an den Vereinsabenden ausliegen sollen. Nach Erledigung einiger
weilerer innerer Angelegenheilen erfolgte die Aufnahme eines

neuen Mitgliedes.

VeKanntmucKuiig.
Die Lokalverwaltungen werden ersucht, von allen

von ihnen verbreiteten Flugschriften ?c. mindestens
15 Exemplare an den Zentralvorstand zu senden. Dieser
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wird je ein Exemplar an die übrigen Mitgliedschaften
zur Information übermitteln.

Ferner werden die Lokaloerwaltungen ersucht,
regelmäßig eine Abschrift ihrer Vorstandsprotokolle an

den Zentralvorstand zn dessen Information über die Be¬

wegung an den einzelnen Orten gelangen zu lassen.
Des weiteren weisen wir darauf hin, daß sich Ver¬

lag und Expedition des Verbandsorgans seit dem

1. Januar in Händen des Zentralkassierers, Kollegen
Ebersbach, Berlin, Kl. Andreasstr. 6, befindet. Be¬

stellungen und geschäftliche Mitteilungen sind deshalb an

dessen Adrefse zu richten.
Der Zentralvorstaud.

?elm lZebote für alle, ciie an 6,'e KeäaKtion

schreiben.

1. Wenn du der Zeitung etwas mitteilen willst, tue dies rasch
und schicke es sofort ein.

2. Sei kurz; du sparst damit die Zeit des Redakteurs und deine

eigene. Dein Prinzip sei: Tatfachen, keine Phrasen.
8. Sei klar, schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und

leserlich, besonders Namen und Ziffern: setze mehr Punkte als

Komma.

4. Schreibe nicht „gestern" oder .heute", sondern den Tag oder

das Datum.

5. Korrigiere niemals einen Nomen oder eine Zahl: streiche
das fehlerhafte Wort durch und schreibe das richtige darüber

oder daneben.

0. Die Hauptsache: Beschreibe nie, nie, nie beide Seiten des

Blattes. Hundert Zeilen, auf einer Seite geschrieben, lassen sich
rasch zerschneiden und an die Setzer verteilen. Es kommt oft vor,

dasz durch Beschreiben von beiden Seiten die eine Seite wegen

notwendiger Korrekturen vollständig abgeschrieben oder wegen Be¬

lastung des Redakteurs gestrichen werden muß.
7. Verwende nie über 15 «ru breites Papicr und laste am

Stande stets Raum für Korrekturen.

3. Gib der Redaktion in deinen sämtlichen Schriftstücken Namen
und Adresse an. Anonyme Zuschriften kann die Redaktion nie

berücksichtigen.
9. Unterlasse nie, die Redaktion deines Fachblattes von allen

wichtigen Vorkommnissen im Berufe ständig zu unterrichten: verlasse
dich dabei nicht auf andere.

10. Vergiß das Obige nicht.

^äressenver^eicknis.

Zcutralvorstand, Vorsitzender: G. Bauer, Berlin, Laucnstr, l, — Schriftführer-
S. Lehman», Grünau b. Berti,,, Kdoenlckerstr, IM. — Kassierer! B, Ebersiach,
Berlin, KI. Andreasstr. ».

Ausschuß. Vorsitzender: H Krüger, Dresden, Peruioserstr 1,

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr, Ü7s, — Kassierer: P. Deredder

Schlcstschestr. «, — Versammlung am Freitag »ach dem t, und 15, d, Mts. bei
Pachura, Landsbergerstr, »9 »hr abends. — Arbeitsnachweis: A. Obfe,
«aiser Wiihelinstr. 4S,

Ehcmnilj. Vorsitzender: P. Müller, Seumeslrajie «, — Kassierer: ,H, Köhler,
Amalienstr, !», — Versammlung am Montag im Monat, Rest, „Hossnung",
Untere Georgstr, I, Uhr abends.

Dresden, Borsitzender: F. Schultz, Merseourgerstr, Äo, — Kassierer: S>. Hamann,
D -Mickten, «omiliusstr. 4. — Obmann d. Sektion Anmaltsangestcllte: ??, Kötz, Pfoten-
lianerstr, 7l. — Obmann d, Sektion Kasfcnangestellte: G. Äomann. — Obmann der
Sektion BeruftSgeuossenschasts- uud Versichcrungsanaestelltc: F. Schultz, — Ver¬
sammlung am 2, Dienstag im Monat im Rest, „Bürgerscha'nke", Palmstr. I. —

Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psoteuhauerstr, 71.

Hamburg. Vorsitzender: A. Runde, Gr. Reichenstr, 7A «Sektion Anwalts-
angestellte!. — Vorsitzender: F. Latal, Kirchmeg IS lSektion Kafscnangestellte).

Kassel, Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schaferstr, «,

»«»ilSlier». Borsitzender: O, Härtung, Strile Gasse ü, —

Kassierer!
,V Mneller, Stcrnwartftr. B. - Versammlung jeden ^.Freitag o, M, im Rest. Bei,,
ring, I, Fliessstr, Ai/^7, 8 Uhr abends, — Arb e itsn achiv eis: P, Kauze, Kling»-
Hos 4, F. Dcischmann, Fllcßstr, !>,

Leipzig, Vorsitzender: F. Lange, Mittelstr, 20 — Kassierer: H, Brenke,
L,-«chi>„fcld, Mittelstr, 4. — Versammlung jeden uud 4, Dienstag d. M, im
Rest, „Schlofihof", Schloßgassc I«, «'/z UKr abends, — Ar b citSn a chw eis: «, Beraert,
?!eumarlt gi,

Wandsüeck. Vorsitzender: F. Menna, vamburg, Danzigerstr. ^!I, — Kassierer,
Rau, Lübeckerstr, 147,

Denkt an den Arbeitsnachweis:
Meldet sofort jede WnKanz!

Inserate.

2cnitK-(Zigaretten — Solero-Ligaretten
werden von jedem wirklichen Kenner bevorzugt!
^ Garantiert feinste Handarbeit! ^

Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt!

. < <«.

Nets»'

«nsckmken

^onoglömme

ötiek-

O

Vereine

Vsium

?cs>sdlosien s/umeroteu^

^Schreibmaschinen
gebraucht, aber gut funktionierend, billig abzugeben

ilkeoäor 6IalZ, Nürnberg.
Wer Stoff hat, fertige für

SS Mark
Anzug oder Valetot auf Itoßyaar.

N. ?apenä«rt, Schneidermeister,
Weue KSnigstraße 27, I.

Telephon: VII, 4513. -

Langjähriger Zuschneider.
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