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Die Frauenarbeit im Seruf äer öureauangestellten.
(Fortsetzung.)

Bevor ich nun auf die Verhältnisse in unserem Berufe
eingehe, möchte ich doch noch kurz, an Hand einiger
Zahlen, den tatsächlichen Gang der Entwicklung der

Frauenarbeit in der allgemeinen Volkswirtschaft und

ihren Einfluß auf die Volksgesundheit skizzieren. Wenn

die Gegner das englische Sprichwort gelten lassen wollen:

„id.« vroot «t tk« MääillF is in tks satin^", so müssen
sie beschämt sich geschlagen bekennen. Denn erstens ist
ein rapides Anwachsen der erwerbstätigen Frauen zu
konstatieren, das bei völliger, oder auch nur verhältnis¬
mäßig fühlbarer Unzulänglichkeit der Frau, trotz noch so
großer Billigkeit ihrer Produkte nicht möglich gewesen
wäre und zweitens sind der Ruin des weiblichen Or¬

ganismus und damit die befürchteten Schädigungen des

Allgemeinwohls nicht eingetroffen.

In der Zeit von 1876—1895 hat sich in Deutsch¬
land die Zahl der weiblichen Erwerbstätigen — von der

Landwirtschaft abgesehen, wo die Frau fast gleiches Recht
auf Arbeit von jeher gehabt hat — von 583 195 auf
1 641157, um 1 057 962 gehoben, also sich beinahe ver¬

dreifacht, bei einem Wachstum der gesamten Reichs¬
bevölkerung um 22,35 pCt. Bei Einrechnung der Dienst¬
boten waren 1895 2 057 653 Frauen und Mädchen „ihrem
natürlichen Tätigkeitsgebiet entzogen und in das Erwerbs¬

leben geschleudert".
Nach Professor Stieda betrug das Wachstum der

männlichen Erwerbstätigen von 1875—1882 6,4 pCt.,
das der weiblichen 35 PCt.

Das Kaiserliche Statistische Amt stellte 1888:

4 416455 männliche und 983 035 weibliche. 1901:

7 363 472 männliche und 2 288 270 weibliche Kranken¬

kassenmitglieder im Jahresdurchschnitt fest; d. h. 1888 kam
— ungefähr auf 5 männliche, 1901 auf 3 männliche
1 weibliches Mitglied!

Die Entwicklung der Sterblichkeits- und Krankheits¬
verhältnisse war dabei eine durchaus günstige. 1877 bis

1881 starben von der städtischen Bevölkerung auf 100 000

(durchschnittlich jährlich) 26.73. 1897—1901 20,46.
Die Krankheitslast ist in dieser Zeit nach der Zahl

der Erkrankungsfälle durchweg größer bei Männern

als bei Frauen; nach der Zahl der Krankheitstage
weicht von dieser Regel allein das Jahr 1898 mit einer

mäßig höheren Zahl für Frauen ab. Auf einen ver¬

sicherten Mann entfallen beispielsweise im Jahre 1902

7,0 pCt.. auf eine versicherte Frau 6,7 Krankheitstage.

Nicht durch Zurückdrängen der Frau in ihre alte

Misore von Furcht, Aberglauben und Unwissenheit,
sondern durch Ausbau der sozialen Hygiene, dem schon
das eben erwähnte Resultat zu danken ist, wird, unter

Mitwirkung ausgebildeter Frauen, die Volksgesundheit
immer besser werden. Nur durch Aufschließung und

Entwicklung aller körperlichen und geistigen Kräfte kann

die Menschheit den Sprung aus dem Reich des Massen¬
elends in das der Freiheit und des Gesamtwohl'
standes tun!

Daß die Widerstandsfähigkeit der Frau gegen die

Schädigungen des Erwerbslebens schon jetzt gar nicht so
sehr viel geringer ist, als die des Mannes, beWeifen folgende
Zahlen: 1886 kamen auf 1 Erkrankungsfall bei den

männlichen Krankenkasfenmitgliedern Deutschlands 14,1,
bei den weiblichen 14,1 pCt.; 1901 waren die korre¬

spondierenden Ziffern 18,4 und 20,9 pCt., ein Verhältnis,
das zu schwerwiegenden Bedenken sicher keinen Anlaß gibt.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich ohne
weiteres die Richtigkeit des Standpunktes des Zentral¬
vereins zur Frauenarbeit in unserem Beruf. Er hat er¬

kannt, daß ein Kampf gegen diese großartige Entwicklung
ein Kampf gegen Windmühlenflügel bedeuten würde und

daß die Bestrebungen auf Hebung der ökonomischen Lage
der Kollegenschaft nicht gegen, sondern mit den Kolleginnen
gehen müssen. Zu dieser Erkenntnis sind schon viele

Führer z. B. von kaufmännischen Gehilfenorganisationen
gekommen, die früher den Schlachtruf „Gegen die Frauen"
erhoben. Von Bureauangestelltenvereinen sind wir ja bis

jetzt die einzigen, die die Gleichberechtigung der Kolleginnen
anerkennen. Es gehört aber keine große Sehergabe zu
der Prophezeiung, daß bald andere folgen werden, weil

sie müssen.
Die Forderung des Verbandes Deutscher Bureau¬

beamten, daß seinen Mitgliedern ein für den Gehalts¬
bezieher nebst Familie reichendes Gehalt gezahlt und von

Rechtswegen zugebilligt werde und daß der Frau im

großen und ganzen (also doch nicht ohne Ausnahmen),
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die viel edleren Aufgaben des häuslichen und Er¬

ziehungswesens zugewiesen bleiben, ihre Arbeit also auf
gewerblichem Gebiete nach Möglichkeit einzuschränken ist,
erscheint, angesichts der oben skizzierten Entwickelung, als
reine reaktionäre Utopie. Eine Verdrehung der Tatsachen
aber geradezu ist es. wenn man die Aufgaben des Haus¬
wesens als viel edler bezeichnet denn die öffentliche
Tätigkeit! Daß das gerade Gegenteil richtig ist, zeigen
die einigermaßen gut situierten Frauen, die naserümpfend
so viele „edle" Arbeiten bezahlten Kräften überlassen
und in helle Entrüstung ausbrechen würden, wenn man

ihnen solche edle Verrichtungen zumuten wollte!

Sehen wir uns zunächst einige Zahlen an. die die Ver¬

breitung der Frauenarbeit in unserem Berufe illustrieren.
Die frühesten Angaben stammen aus England und

Amerika, aus Ländern, die den Umwandlungsprozeß vom

Agrar- zum Industriestaat zeitiger begonnen haben als

Deutschland. In England gab es z. B. nach amtlichen
Quellen

1870: 801«. 1890: 91828 weibliche Bureaubeamte.
1870: 7. 1890: 21185

„ Stenographen.
Was uns an Zahlenmaterial aus Deutschland vorliegt,
ist leider, dürftig, aber es genügt doch, um zu beweisen,
daß auch hier die weiblichen Hände in rascher Zunahme
begriffen sind. Die Berliner Ortskrankenkasse der Bureau¬

angestellten zählte 1893: 30. 1898 schon 219. 1904 aber
1016 weibliche Mitglieder, während die männlichen im

selben Zeitraum nur von 2079 auf 4842 stiegen. 1902
kamen auf 23 männliche. 1903 auf 20 männliche, 1904

schon auf 19 männliche vier weibliche! In Dresden
wurden bei der, durch ihre Vollständigkeit sich aus¬

zeichnenden Statistik der Verhältnisse der Anwaltsgehilfen
Ende 1905 auf 952 männliche 122 weibliche gezählt,
also auf 32 männliche 4 weibliche. Im Königreich
Bayern fanden sich am 1. Januar 1905 neben 674

männlichen, 57 weibliche Anwaltsgehilfen gleich 8 pCt.,
in Thüringen 2 pCt.

Die Erfindungen der Schreibmaschine und der

Stenographie sind die Ursachen gewesen, daß die Frauen
einen so leichten Zutritt zur Bureauarbeit gefunden haben.
Die verhältnismäßig hohen Anlagekoften der Schreib¬
maschine sollten sich möglichst gut und möglichst bald
rentieren. Das konnte man nur durch Beschaffung
billiger Kräfte zur Bedienung der Maschinen erreichen,
welchen Bemühungen bürgerliche sozialpolitische Vereine,
wie der Letteverein, der kaufmännische HilfsVerein für
weibliche Angestellte in Berlin im Wetteifer mit Privat¬
bureaus und Handelsakademien, die sich ihre Kurse noch
dazu teuer bezahlen ließen, hilfreiche Hand leisteten.

Wie leicht ihnen die Beschaffung dieser billigen
Kräfte geworden, zeigen obige Zahlen deutlich. Heute
schon gibt es kaum noch ein größeres Bureau, wo nicht
die Schreibmaschine unter zarter Hand klappert. Dafür,
daß diese Hand mindestens ebenso gut, wenn nicht besser
arbeitet als die männliche, kann man schon Gutachten
von Behörden vorlegen. Durch Ausübung der vielen

feinen Handarbeiten ist die weibliche Hand fingerfertiger
und geschickter geworden als die männliche.

So kann es nicht überraschen, daß schon im Jahre
1896. nach einer privaten Enquete des Dr. Fritz Specht,
als Arbeitgeber von Maschinenschreiberinnen in Berlin

figurieren: Kaufleute. Patentanwälte, Fabrikanten. Rechts¬
anwälte, Private, Schriftsteller. Engros-Geschäfte. Buch¬
handlungen, Auskunftsbureaus. Schreibmaschinenbureaus.
Redaktionen, Expeditionen und Banken. Man sieht ein

Vordringen auf der ganzen Linie. Von der Zahl der

weiblichen Mitglieder verschiedener stenographischen Vereine
schließend, schätzte der genannte Nationalökonom die Zahl
der weiblichen Maschinenschreiber damals schon auf mehrere
Tausend. Daß das Verhältnis in den übrigen Groß¬
städten nicht wesentlich anders sei, kann man auch ohne
statistische Unterlagen getrost behaupten.

Zur Beantwortung der Frage, ob der Bureaudienst
in einem solchen Grade schädlich auf den weiblichen
Organismus wirke, daß aus Gründen der allgemeinen
Volkswohlfahrt dieser Beruf den Frauen verschlossen
werden müsse, liegen natürlich ebenfalls nur Teil¬

statistiken vor.

Nach den Geschäftsberichten der Berliner Orts¬

krankenkasse ergibt sich folgendes Resultat:

Durchschnittliche Dauer Auf 1 Mitglied ent¬

Jahr des Krankheitsfalles fallen Krankheitstage
männlich Weiblich männlich weiblich

1893 18.84 13 — 2.98 2.17
1894 22.17 22.14 4.09 . 6.06
1895 21.11 18.88 5- 3.99
1896 25.97 32.15 4,21 (5.29
1897 32.38 30,24 5,62 4,47
1898 27.48 24,29 6.72 4.66
1899 23.15 26,70 7.41 9,58
1900 29.07 34.33 9,09 11.02
1901 28,54 35.56 9.93 13.23
1902 30.72 32,50 9.10 11.31
1903 8.84 11.73
1904 8,58 12.58

Im Jahresdurchschnitt dauerte ein männlicher Krank¬

heitsfall 25.94. ein weiblicher 26,98 Tage und es entfielen
auf 6,8 männliche 8,09 weibliche Krankheitstage.

Diese auf einen eng beschränkten Teil der Bureau¬
arbeiter sich beziehenden Zahlen können noch dazu ohne
Berücksichtigung der Altersschichtung und einer Reihe
anderer mitsprechender Momente, sicher nicht zu bündigen
Schlüssen benutzt werden. Sie beWeifen aber zum
mindesten nicht, daß der weibliche Organismus dem

Bureaudienst in erheblich geringerem Grade gewachsen
fei, als der männliche. Die Frau erträgt, als Näherin,
Stickerin, als Zigarrettenarbeiterin beispielsweise, noch
viel angreifendere Beschäftigungen. Im Bureaudienst wird

sie, bei Durchführung der heute möglichen hygienischen
Forderungen, bei vernünftig bemessener Arbeitszeit und

nachdem ihr Körper dieselbe Ausbildung genossen haben
wird, wie der männliche, nicht derart degenerieren, daß
ihre natürlichen Funktionen versagen. Hand in Hand
mit der Umwälzung im Wirtschaftsleben muß eben eine
völlige Umwälzung des ganzen Erziehungswesens gehen;
alsdann wird man erfahren, daß es der Frau ebensowenig
an der. ja allen Geschöpfen eigenen, Anpassungsfähigkeit
mangelt, wie dem Mann. Im Hinblick auf die außer¬
ordentliche Ueberlegenheit des Menschen in dieser Hinsicht
über die anderen Organismen, die wächst in dem Maße
wie er immer mehr die Kräfte der Natur meistert, Gefahr
und Schaden ausschaltet, ist hier weitgehender Optimismus
nicht „verrucht". Er besteht auch vor den Zahlen einer
die 10 747 weiblichen Postbeamten betreffenden Statistik
die nachzuweisen sucht, daß die Leistungsfähigkeit der

weiblichen Staatsbeamten im Post- usw. Dienst verhältnis¬
mäßig sehr schnell mit den Jahren abnimmt. So ent¬

fielen bei den nicht etatsmäßig angestellten Gehilfinnen
auf die jährliche^urchschnittszahl der auf eine Gehilfin
entfallenden Krankheitstage in den Jahren 1899 bis 1903

in stetig steigendem Maße je 7.2-7.3—7.6—8.6—8.9.
Bei den etatsmäßig angestellten Gehilfinnen betrug aber

dasselbe Verhältnis je 18.2—19.5—23.1—28.7—52.1.
Die etatsmäßig angestellten Beamtinnen waren also vier¬
mal so viel krank, als die auf Kündigung angestellten".

Der pessimistische Schluß auf die schnelle Vernutzung
der weiblichen Leistungsfähigkeit ist völlig verfehlt. Daß
die nicht etatsmäßig angestellten Gehilfinnen viermal
weniger krank warenals ihre sichergestelltenKolleginnen,
hat in erster Linie seinen Grund in der Unsicherheit
ihrer Stellung. Sie werden sich nur krank melden, wenn
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sie beim besten Willen nicht Dienst tun können. Die

privilegierte Kollegin aber hat darin eine unvergleichlich
weitere Latitude. Sie kann sich schon eher Pflegen und

für die Entbehrungen an Erholung in ihren früheren

Dienstjahren schadlos halten.
Die korrespondierenden „männlichen" Zahlen, auf

die es doch allein ankommt, hat der Publizist leider Wohl

nicht ganz ohne Absicht verschwiegen. Nun, wir können

aus einer Statistik der K. Sächs. Staatseisenbahnver¬

waltung nachweisen, daß das männliche Bureaupersonal
in Bezug auf Krankheitsdauer und -Häufigkeit den „Post-
beamtinnen" die Wage hält, es figurierte z, B. in 1894

mit 43,2 Krankheitstagen!
(Fortsetzung folgt).

Aus äem öerufsleben.

Die armen, armen Kechtsanwötte.

Sie sind doch eigentlich geplagte Menschen, nicht
nur, daß sie darauf angewiesen sind, sich ihre Arbeit von

fremden Mietlingen machen zu lassen, nein, nun ver¬

langen diese „verhetzten" Elemente auch noch ausreichen¬
den Lohn für ihre — leider, leider — nicht zu ent¬

behrende Arbeit. Anstatt sich an der Ehre, von einem

so honetten Anwalt beschäftigt zu werden, genug fein zu

lassen, brechen sie die angestammte Treue und denun¬

zieren (sboeKinF!) ihren angestammten Herrn und Meister
der Oeffentlichkeit, weil sie in ihrem unersättlichen Bohren
nie genug bekommen.

Deshalb: Wehe! Wehe! über dies verkommene

Geschlecht!
Auf diesen Ton etwa sind die Klagelieder gestimmt,

die der Jeremias des auserwählten Volkes der deutschen
Rechtsanwälte. Herr Rechtsanwalt Kolsen, in der 'von

ihm redigierten „Deutschen Rechtsanwalts-Zeitung" er¬

tönen läßt. Im Interesse der Erhaltung des von ihm
so warm verteidigten „Treueverhältnisses" wäre es viel¬

leicht besser gewesen, wenn Herr Kolsen seine Harfe an

den Weiden Babylons hätte hängen lassen, denn ihre
Töne haben etwas außerordentlich „Aufreizendes" für
die noch im Harmoniedusel befangenen Bureauangestellten.

Wir halten es deshalb für nützlich, den Artikel voll¬

ständig abzudrucken. Hier ist er:

In eigener Sache.

„Der Bureauangeftellte", Organ des Zentralvereins der Bureau¬

angestellten Deutschlands, bringt in seiner Nummer bom tS, Fe¬
bruar 1906, wie gewöhnlich, eine schwarze Liste der schrecklichen
Rechtsanwälte, welche ihre Angestellten aussaugen.

Dazu wird auch der Herausgeber dieser Zeitung gerechnet,
weil er

1. seinem 21 Jahre alten

2. Notariats-Bureauvorsteher
3. 8S Mk. Monatsgehalt

zahle.
Dies würde eine persönliche Angelegenheit sein und nicht in

diese Zeitung gehören, wenn nicht der Autor jenes Artikels auf die

publizistische Tätigkeit des Herausgebers mit folgenden Worten Be¬

zug nähme:

„Herr Rechtsanwalt Kolsen ist einer derjenigen, die unter Be¬

rufung auf die schlechte wirtschaftliche Lage eines Teiles der An¬

wälte mit allem Eifer für die Schaffung einer Penfionskasse für

deutsche Rechtsanwälte tätig gewesen sind. Von 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 Empfinden vor der Bureautür Halt?

Durch diesen Zusatz wird der Vorwurf ein persönlicher, der

dem Herausgeber dieser Zeitung als solchem gilt, und daher ist er

hier zu erörtern.

Es kommt hinzu, daß bei der von dem „Bureauangestellten"
beliebten Art der Agitation die ganze Anwaltschaft interessiert ist,
so daß auch aus diesem Grunde ein Wort in dieser Zeitung am

Platzeist.
Die von dem „Bureauangestellten" gebrachten Daten sind sämt¬

lich unzutreffend.

1. ist der betreffende Notariatsgehilfe noch älter als 21 Jahre,
aber dafür noch nicht lange im Bureaudienst;

2. ist er Notariatsgehilfe und wird nur wegen der eigentüm»

lichen Konstellation im Bureau Notariatsvorsteher genannt. Maß¬

gebend ist dock Wohl nicht der Name, sondern die Sache und in der

Sache nehme ich fast alle Akte allein auf, gebe Anweisung bezüglich
der Stempel und Kosten und unterweise und beaufsichtige den Be¬

amten ständig in der Ausführung,
3. Das Monatsgehalt war schon vor Erscheinen der betreffen¬

den Bureauzeitung aus meinem eigenen Antriebe auf 10S Mk, erhöht.

Sind hiernach die Angaben der Zeitung objektiv unzutreffend,

so sind sie auch subjektiv unangebracht, denn der betreffende Gehilfe

fühlt sich sehr wohl bei mir. Er selbst hat mir die Bureauzeitung
mit dem Bemerken gebracht, daß der Artikel ihm sehr peinlich, nicht

in seinem Sinne und nicht von ihm inspiriert sei. Es ist gewiß

schön, wenn die Zeitung sich der Schwachen annimmt. Aber päpst¬

licher als der Papst braucht sie nicht zu sein. Mehr als wohl¬

fühlen kann sich doch der Mensch nicht. Freilich — wenn die

Zeitung die Absicht haben sollte, Leute, die sich wohl fühlen, mit

Gewalt unzufrieden zu machen, dann hätte fie mit ihrem Verfahren

recht. Aber dann kann ich auch nicht weiter mit ihr streiten, denn

diese Ethik ist nicht die meinige.

So viel dem speziellen Falle.
Was die Sache im allgemeinen anbetrifft, so kommen 3 Punkte

in Betracht:
1. Das Treueverhältnis zwischen Chef und Gehilfen.

2. Das pekuniäre Verhältnis,
3. Die Bestrebungen zur Besserung,

Niemand wird leugnen, daß zu den Elementen des Anstellungs¬

verhältnisses vor allem die gegenseitige Anhänglichkeit zwischen Chef

und Gehilfen gehört. Was soll man nun dazu sagen, daß der Gc>

Hilfe angehalten wird, den Chef bei einer Zeitung zu denunzieren,
und daß dann auf Grund der Denunziation die Zeitung in einer

Form, die mindestens als unzulässig zu bezeichnen ist, Vorwürfe

gegen den Chef erhebt, und daß sich dann der Denunziant vergnügt
die Hände reibt? Wo soll da das Treueverhältnis herkommen?
Es gibt auch schon keines mehr. Nicht als ob ich behaupten wollte,

daß alle Gehilfen denunzieren, durchaus nicht. Im Gegenteil halte

ich das für eine Ausnahme, Aber um S Mk. monatliches Gehalts¬

differenz eilen die Gehilfen von Stelle zu Stelle. Die Anhänglichkeit ist

ihnen nicht so viel wert, daß sie noch einige Monate auf Gehalts¬

zulage warten. Wenn sie sie anderswo sofort erhalten können,

gehen sie ab. Man wird mir sagen, daß alle Vorteile gelten. Ich

halte das nicht für richtig. Erst die Anhänglichkeit! Natürlich

muß der Chef sie den Gehilfen ebenso leisten. Erst wenn das

Fortkommen erheblich beeinträchtigt wird, dann mag der gesunde

Egoismus zu seinem Rechte kommen.

Mit der pekuniären Lage der Angestellten steht es eigentümlich.
Seit 1879 hat sich die Zahl der Anwälte vervielfacht. Die

Praxis des einzelnen Anwalts ist also erheblich zurückgegangen.
Die Gebühren sind dieselben geblieben. Dagegen haben sich die

Gehälter der Angestellten verdoppelt. Die Einkünfte der Anwälte

sind also wesentlich geringer, ihre Lasten wesentlich größer ge¬

worden. Und nun wird fortwährend gebohrt und gebohrt, die Ge¬

hälter der Angestellten weiter und weiter zu erhöhen. An die An¬

wälte denkt niemand. Ja, wohin soll denn das führen?

Ich freue mich, daß das Blatt von meinem sozialen Empfinden

spricht, denn ich bin stolz darauf; es trifft mich aber nicht, wenn

angedeutet wird, es machte vor der Bureautür Halt, denn ich bin

mir bewußt, daß dies nicht der Fall ist.

Aber, wie der Berliner zu sagen Pflegt: ein Hundsfott, wer

mehr gibt als er kann.

Deswegen kann die Hebung des Gchilfenstandes nur zugleich
mit der des Anwaltstandes stattfinden, nicht im Gegensatze zu ihm,
sondern Hand in Hand mit ihm.

Dies kann aber nicht in der Weise geschehen, wie es das

Blatt zu tun beliebt. Nicht durch die Lösung des Treueverhält'
nisses, nicht durch die Beleidigung des Anwaltstandes, nicht durch
pekuniäre Ueberanstrengung desselben. Vielmehr kann es nur

dadurch geschehen, daß das pekuniäre Niveau beider Stände zugleich

gehoben wird.

Daran mitzuarbeiten, wird mir stets eine Freude sein,

Kolsen.

Herrn Kolsen geht die Treue über alles. Offen

gestanden, wir schätzen die Wahrheit denn doch noch
ein wenig höher! In jener Herrn Rechtsanwalt Kolsen
betreffenden Schuldbuchnotiz in Nr. 4/06 hatten wir be¬

richtet, daß der Notariatsvorsteher dieses Anwalts, ein

mit dem Einjährigen-Zeugnis ausgerüsteter Kollege von

21 Jahren 85 Mk. Monatsgehalt bezieht. Herr Kolsen

bezeichnet diese Angabe als unzutreffend; aus eigenem
Antriebe habe er vor Erscheinen jener Zeitung das

Gehalt ans 105 Mk. erhöht. Wie diese Richtigstellung
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einzuschätzen ist, mag man aus nachstehendem Zirkular
ersehen:

Berlin, den 12. Februar 1906.

Zirkuliert im Bureau!

Für die Zeit vom 1. 4. cr. av werden folgende Gehälter in
Aussicht genommen: bisher')
Herr W. (Bureauvorsteher 24 Jahr) Mk. 140 136

,. K. (Bureauvorsteher 24 Jahr) ,. 140 136

.. W. (Kanzleivorsteher 22 Jahr) , 105 96

„ R. (Notariatsbureauvorsteher 24 Jahr) „ 106 86

.. B. (Maschinenschreiber 17'/. Jahr) vom 1.3. ab „ 70 «0

. H. (Kanzlist ,9 Jahr) .
7« 60

. K. (Kanzlist 16^ Jahr) „ 46 36

,. 1. Lehrling (16 Jahr) „ 3«
2. Lehrling .,

28

«ufmärterin „ 20

Summa Mk. 760

Nachdem die Gehälter sämtlich auf eine normale Höhe
gebracht sind, muß ein Wahre»!!! um Gehaltserhöhung schon
nach wenigen Monaten oder gar Wochen unterbleiben.

Die Gehaltserhöhungen werden in den üblichen Zwischen«
räumen (alle Jahre 6 Mk.), bei besonders guten Leistungen
auch vorzeitig, aus unserem eigenen (?) Antriebe erfolgen.

Wer mit dieser Art der Erledigung nicht zufrieden ist, mag
mit uns über Lösung des Anstellungsverhältnisses verhandeln,

14. 2. «6. gez.: Thiel. Kolsen.

Gegenüber diesem dokumentarischen Nachweis dürften
die Behauptungen des Königl. Preußischen Notars nicht
standhalten. Es ist dadurch festgestellt, daß 1. das Ge¬

halt nicht vor dem 16. Februar, fondern erst vom

1. April 1906 ab ein höherer ist. 2. die Gehaltserhöhung
nicht auf eigenen Antrieb des Anwalts, sondern erst
nach mehrfachem „Bohren" der Angestellten erfolgte, dies

zu 3, zu der nur noch bemerkt sei, daß in jener Notiz ein

Druckfehler insofern enthalten ist, als es 95 nicht 86 Mk.

heißen muß; im Manuskript steht tatsächlich 95 Mk.
Was die Richtigstellung Nr. 2 anbetrifft, so mag

sein, daß Herr Rechtsanwalt Kolsen die meisten nota¬
riellen Akte feiner nicht allzu großen Praxis allein auf¬
nimmt und die Kosten- und Stempelberechnung dem be¬

treffenden Angestellten überläßt. Schließlich ist Herr
Rechtsanwalt Kolsen ja als Notar auch dazu da, die

Verhandlungen aufzunehmen.
Ganz gleich aber, ob Notariatsvorsteher oder -Ge¬

hilfe, selbst die Anwaltskommission zur Beratung des

Regulativs von 1904 hat den Satz von 100 Mk. für
einen Gehilfen, der älter als 21 Jahre ist. zugebilligt.
Das kann natürlich nur als Ansangsgehalt gelten. Nach¬
dem der betreffende Kollege jetzt aber vier Jahre bei

Rechtsanwalt Kolsen tätig ist, kann es als eine besondere
„Begehrlichkeit" nicht angesehen werden, wenn eine bessere
Bezahlung verlangt wird. Richtig ist schließlich, daß der

betreffende Angestellte nicht 21, sondern 24 Jahre alt ist;
wir sehen aber nicht ein, inwiefern das zugunsten des
Anwalts spricht.

Herr Rechtsanwalt Kolsen glaubt schließlich einen
besonderen Trumpf auszuspielen, wenn er mitteilt, daß
der Angestellte ihm die Zeitung gebracht habe, mit dem
Bemerken, daß der Artikel ihm sehr peinlich, nicht in

seinem Sinne und nicht von ihm inspiriert sei. Wir
wissen nicht, ob das zutrifft. Jedenfalls geht das

Gerücht, daß jener Kollege die Zeitung brachte, um

endlich seine Gehaltserhöhung zu veranlassen, dies soll
ja dann auch prompt geschehen sein. Allerdings können
wir nach dieser Richtung hin nichts Positives behaupten,
da ja über die Motive nicht abgestimmt wird. Wenn
es schon so sein sollte, wie Herr Rechtsanwalt Kolsen
sagt (der Kollege hat feine Pflicht, sich zu organisieren,
noch nicht begriffen und sollte in dieser Beziehung von

seinem Chef lernen), so erklärt sich das ganz einfach aus
der Tatsache, daß jener Kollege — wir wissen nicht
ob mit Recht — fürchtete, infolge des Artikels entlassen
zu werden. Wir wollen deshalb — für alle Fälle —
bemerken, daß jener Kollege die Notiz nicht „inspiriert"

") Von uns hinzugesetzt. Die Red.

hat, wir halten ihm dessen ebenso wie Herrn Rechts»
anwalt Kolsen nicht für fähig.

Wie wohl sich übrigens die Kollegen bei Rechts¬
anwalt Kolsen fühlen, erhellt schon allein aus der Tat¬

sache, daß vier von ihnen trotz der Gehaltserhöhung zum
1. April gekündigt haben!

Nun zu den allgemeinen Betrachtungen des Herrn
Rechtsanwalt Kolsen. Das Treuverhältnis, die gegen»
seitige Anhänglichkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer ist für ihn die Hauptsache. Ein solches Ver¬

hältnis mag für den Arbeitgeber profitabel sein; aber
mit Verlaub Herr Rechtsanwalt Kolsen: Die Berliner

Bureauangestellten sind keine ostpreußischen Landarbeiter.
Die Zeiten des Patriarchalischen Arbeitsverhälwisses sind
glücklicherweise unwiederbringlich vorbei, das sollte Herr
Rechtsauwalt Kolsen. der so stolz ist. auf sein soziales
Empfinden als moderner Mensch, eigentlich wissen.

Die Angestellten wissen, daß ihre Interessen mit
denen des Anwalts nicht identisch sind und wenn das

soziale Empfinden des Anwalts sich nicht dazu auf¬
schwingen kann, ausreichend Gehälter zu zahlen, so muß
er es eben erleben, daß die Angestellten dahin gehen, wo

ihnen bessere Gehälter gezahlt werden. Der Anwalt
wird allerdings das Gehalt, das er zahlt, stets für aus¬

reichend halten, während der Angestellte eben das

Gegenteil denkt. Das liegt nun einmal an dem von

uns behaupteten Gegensatz der Interessen des Arbeit¬

gebers und des Arbeitnehmers. Es können allerdings
bestimmte Sätze aufgestellt werden, die für beide Teile

Geltung haben und von den Vertretern beider Teile
vereinbart sind. Dann kann ein Streit über das. was

ausreichend ist, nicht entstehen. Diese Festlegung der

Gehaltssätze beabsichtigten wir bekanntlich mit unserem
Regulativ. Da die Anwälte das aber ablehnten, haben
sie hinterher kein Recht, sich über unseren Kampf um An¬

erkennung dieser Sätze, deren Höhe ja keineswegs streitig
war, zu beschweren. Wir sind aber gern bereit, mit

Herrn Rechtsanwalt Kolsen ähnliche Abmachungen noch
jetzt zu treffen und er wird sich dann nicht mehr darüber

zu beklagen haben, daß man ihn in der Oeffentlichkeit
blosstellt. Wir tun letzteres ja keineswegs, um ihn
persönlich nahe zu treten, fondern nur, um ihn zur
Abstellung von Mißständen zu verlassen.

Solange solche vorhanden sind, hat Herr Rechts¬
anwalt Kolsen auch kein Recht, sich über eine Denunziation
zu beschweren. Denn es handelt sich doch nur um

Wahrung berechtigter Interessen. Oder hält Herr R.-A.
Kolsen etwa die Gewerbeinspektoren, die Mißstände in

Fabriken zur Anzeige bringen, auch für Denunzianten?
Doch Wohl kaum. Nun, wir halten dafür, daß jeder
unserer Kollegen verpflichlet ist, so eine Art freiwilligen
Gewerbeinspektor abzugeben. Wer ihnen dabei unedle
Motive unterschiebt, der hat eben kein soziales Em>
pfinden. Außerdem aber halten wir es mit dem Sprich¬
wort: ..Wer die Wahrheit kennt und saget sie nicht, das

ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht!"
Geradezu köstlich ist der Hinweis des Rechtsanwalts

Kolsen auf die wirtschaftliche Notlage eines Teiles der
Anwälte. Wir wollen diese nicht bestreiten, denken aber,
daß die Angestellten nicht dazu da sind, dafür zu büßen,
und einem Anwalt mit kleiner Praxis dadurch die Existenz
zu ermöglichen, daß sie mit möglichst niedrigen Gehältern
vorlieb nehmen. Solche Anwälte mögen ihren Talar

getrost an den Nagel hängen. Das ist nun einmal der

Gang der wirtschaftlichen Entwicklung, in der nur die

kapitalkräftigen oben bleiben. Und wenn Herr Rechts¬
anwalt Kolsen schreibt: „An die Anwälte denkt niemand.
Ja, wohin soll denn das führen?", so klingt das zwar
sehr rührend, aber nicht besonders überzeugend. Wie
wir die Anwälte kennen, sind sie auf sich und ihren
Vorteil sehr, aber sehr bedacht. Wir wünschten nur.

unsere Kollegen würden in dieser Beziehung nur ein
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Lein wenig von ihnen lernen. Da könnten die Anwälte

vielleicht etwas erleben, daß ihnen dabei die Augen über-

gehen würden!
Mit dem sozialen Empfinden des Herrn Rechts¬

anwalt Kolsen uns nach dem Vorstehenden noch zu be¬

schäftigen, halten wir für überflüssig. Wir gehen aber

nicht einmal so weit wie er, wenn er sagt: „Ein Hunds¬
fott, wer mehr gibt als er kann!" Wir sind bescheiden
genug, nur zu wünschen, man möge sagen: „Ein Hunds¬
fott, wer weniger gibt als er kann!"

Znm LeyrNngsunwese». Herr Rechtsanwalt
Dr. Marcuse. Alexanderstr. 43, sendet uns zu der ihn
betreffenden Schuldbuchnotiz in Nr. 4.'06 ein längeres
Schreiben, in dem er sich dagegen verwahrt, in die

Schuldbuchliste eingetragen zu werden. Es heißt in

diesem Schreiben:

„Die 18 jährigen Angestellten, von welchen Sie

sprechen, welche übrigens nicht 36 Mk., sondern feit
Monaten 46 Mk. Entschädigung erhalten, werden nicht
von mir „als Lehrlinge bezeichnet", sondern sind
Lehrlinge, sind es feit etwas über zwei Jahren, sind
als Lehrlinge eingetreten, ohne vorher anderweitig
Lehrlinge in diesem Berufe gewesen zu sein, und

verrichten ganz ausschließlich die Funktionen von Lehr¬
lingen.

Der junge Mann, welcher sich im Besitz des Ein¬

jährigen-Zeugnisses befindet und bei mir beschäftigt ist,
ist der Sohn eines mir seit langer Zeit bekannten

Beamten, wird als Volontärlehrling beschäftigt, ist
zwecks Erlernung des Bureaudienstes von mir einge¬
teilt worden, lediglich um seinem Vater gefällig zu

ein, ohne daß ein Bedürfnis für die Neueinstellung
eines weiteren Lehrlings vorlag oder vorliegt und

wird niemals mit Botengängen beschäftigt. Er erhält
die 7,60 Mk. abredemäßig für fein Fahrgeld neben

dem Salair ersetzt, das heißt sür die Fahrten von

feiner Wohnung nach meinem Bureau und umgekehrt.

Ich würde mich schämen, wenn man mir in irgend
einem Falle mit Recht vorwerfen könnte, daß ich
Dienstleistungen in „unerlaubter" Form ausbeute; ich
bin, nicht der Ansicht, daß dies der Fall ist, wenn ich
einem Lehrling eine Monatsentschädigung von 46 Mk.

gewähre, welcher lediglich Lehrlingstätigkeit ausübt.

Ich honoriere nach Funktionen und nicht nach Lebens¬

alter und habe übrigens erst durch Ihren Artikel er¬

fahren, daß die beiden jungen Leute, welche jetzt wie

15 bis 16 jährige Menschen aussehen, bereits 18 Jahre
alt sind."

Herr Dr. Marcuse hat ganz recht. Es liegt für ihn
kein Anlaß vor, sich zu schämen, da er ja die Ausbeutung
nicht in unerlaubter Form betreibt; sintemalen eben

kein Gesetz — wenigstens kein staatlich anerkanntes Gesetz
— vorhanden ist, daß die Entlohnung eines 18 jährigen
Angestellten mit 46 Mk, monatlich verbietet. Die Ber¬

liner Anwälte wußten sehr genau, was sie taten, als sie
das Regulativ ablehnten, um sich freie Hand bei Fest
setzung der Arbeitsbedingungen zu lassen. So kann man

jetzt die gekränkte Unschuld spielen und noch mit einem

Beleidigungsprozeß drohen, wenn einmal eine Annagelnng
nicht bis au s i-Tüpfelchen zutrifft.

Wir hatten in jener Notiz berichtet, daß der Herr
Rechtsanwalt einem 18 jährigen „Lehrling" 40 Mk.. einem

anderen ebenso alten 36 Mk .
einem Volontär Lehrling

47.60 Mk. monatlich für ihre Tätigkeit vergütet. Nun¬

mehr haben wir festgestellt, daß die ersteren beiden jetzt
tatsächlich 45 Mk. erhalten und stellen dies hier gern

richtig. Sie bezogen jedoch noch Ende v. I. 40 Mk. Es

kann also keine Rede davon sein, daß das „Gehalt" von

46 Mk. schon seit Monaten gezahlt wird. Dies kann

demnach nur für ein oder zwei Monate vor Erscheinen
der betr. Notiz zutreffen.

Aber ob 40 oder 45 Mk., auf jeden Fall können

wir auch diese Entschädigung — entgegen der Ansicht
des Herrn Dr. Marcuse — nicht für ausreichend er»

achten.
In unserem Regulativ forderten wir bekanntlich

50 Mk. für einen 18 jährigen Lehrling. Die Kommission
der Anwälte hat diesen Satz als Norm ebenfalls an¬

erkannt, Herr Dr. Marcuse! Sie zahleu noch weniger,
als selbst Ihre Kollegen als das mindeste bezeichnet
haben.

Die Geschichte hat aber noch einen Haken. Bei den

von uns und von der Anwaltskommission geforderten
Sätzen handelt es stch immer um „Lehrlinge", d. h. nm

jugendliche Angestellte, die in ein Bureau eintraten, um

den Bureauberuf zu erlernen, was ihnen durch einen

schriftlichen Lehrvcrtrag garantiert werden sollte,

Herr Dr. Marcuse betrachtet nun die hier in Frage
kommenden Angestellten als Lehrlinge, in Wirklichkeit
sind es jedoch jüngere Gehilfen, für die wir und die

Anwaltskommission 60 Mk. fordern! Wir find auch der

Meinung, daß ein 18 jähriger Angestellter, der bereits

zwei Jahre in einem Bureau tätig ist, dem Anwalt eine

Arbeit leistet, die man mit mehr als 45 Mk. monatlich
bewerten muß. Würde also Herr Dr. Marcuse seinen
Grundsatz, nicht nach Alter, sondern nach Leistung zn

bezahlen, — wogegen wir durchaus nichts einzuwenden
haben — in die Tat umsetzen, so müßte er eben höhere
Gehälter zahlen. Allerdings kann dann die Bewertung
der Arbeitskraft nicht dem einseitigen Urteil des Arbeit¬

gebers unterliegen; er muß den Angestellten bezw. der

Organisation der Angestellten ein Mitbestimmungsrecht
einräumen. Auf diesem Wege — durch gütliche Verein¬

barung — ließen sich derartige Differenzen zur Zu¬
friedenheit aller Beteiligten am besten regeln.

Aus Weköien. Von einen Kollegen wird uns

folgendes Zeugnis zur Verfügung gestellt, daß den

Herrenstandpunkt mancher Anwälte wieder einmal in

seiner ganzen Glorie erstrahlen läßt.

Hier dies Kulturdokument:

Zeugnis.
Alfred A. ist vom 1. Oktober I90l bis zum 1. Mai

1906 in meinem Büro tätig gewesen. Zuerst war er

Schreiber. Seit dem 1. Oktober 1904 bediente er die

leicht zu behandelnde Blickensderfer Schreibmaschine,
deren Handhabung er in meinem Büro erlernt hatte.
Er war fleißig und willig bei nur durchschnittlicher
Begabung. Seine Leistungen genügten im allgemeinen
nicht zu hohen Ansprüchen, Eine sehr hübsche Gewand-

heit besaß er im stenographieren. Sein Betragen
war angemessen bis auf einen Fall, wo er einen

scharfen aber begründeten Tadel infolge seiner
Empfindlichkeit nicht ruhig hinnahm, Da er sich
auch nicht rechtzeitig entschuldigte, hielt ich seine

deshalb ausgesprochene Kündigung aufrecht.

Landsberg a. W, den 7. Mai 190.',.

ZsaöienKe, Rechtsanwatt.
Es genügt Wohl, wenn wir den Wisch niedriger

hängen, nm seine Wirkung nicht abzuschwächen und bin

zufügen, daß der Anwalt die Aenderung dieses ''cugnineö
kurzer Hand ablehnte, ja nicht einmal eine eun«chc

Arbeitsbescheinigung ausstellen wollte.

Z>er Z 11 geht um. Nachfolgender Brief gcd:
zu, daß ein grelles Schlaglicht auf das korm:^icrc::?<
Wirken des Wiesbadener Verbandes in seiner
Frankfurt wirft.

Unter seiner Aegide hat sich alle Kouegi6!i:ä:..
Zusammengehörigkeitsgefühl zu Haß und Pv^chku«K
umgewandelt. Wie lange werden die Frankfurter KMvM,
diese Schmach noch ertragen.
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Frankfurt, den 17. März 1906.

Auf die in Nr. 6 der von Ihnen herausgegebenen
Zeitung „Der Bureauangeftellte" gebrachte Notiz des

Herrn Gaul: „Denunziantentum" ersuche ich Sie.
unter Hinweis^auf H 11 des Preßgesetzes, folgende
Erwiderung in der nächsten Nummer zu geben:

„Es ist unwahr, daß ich die Nr. 5 des

Bureauangestellten vom 1. März d. Js. dem

Prinzipal des Herrn Gaul weder anonym
noch direkt oder indirekt übersandt oder

übersenden habe lassen."
Ans der von Herrn Gaul beliebten, durch nichts

begründeten, Angriffsweise, erhellt so recht deutlich,
in welch' unverfrorener Weise dieser anständige
Kollegen mit Schmutz zu beWerfen sucht, um sich
rein zu waschen.

Wegen Form und Inhalt des fraglichen Artikels
werde ich strafrechtlich vorgehen.

Hochachtungsvoll

L. Wolfmüller, Göbenstr. 11.

Aus äer 6ewerk5cKaftsbe«?egung.
Aie HeneralKommission veröffentlicht ihren Kassenabschlufz für

das Jabr 1905, Derselbe balanziert in Einnahmen und Ausgaben
mit 3S4 053 Mk. und weist einen Vermögensbestand bon 202 SS5

Mark auf. Die Einnahme an Gewerkschaftsbeiträgen betrug
183 570 Mk, l ausgegeben wurde für Agitation 32 765 Mk„ für das

„Korrewondenzblatt" 3^ 148 Mk„ für das italienische Gewerkschafts¬
blatt «773 Mk. und das polnische SS48 Mk. Das Zenlralarbeiter-
sekretariat erforderte eine Ausgabe von 10 914 Mk. In dieser Ab¬

rechnung nicht enthalten ist das Ergebnis der anläßlich von größeren
Streiks und Aussperrungen von der Generalkommission beran-

stcilictcn Sammmlungen, die insgesamt 120 288 Mk. ergaben.

Der Veröandstag des Kafenaröeitervcrvandes tagte vom

20, Februar ab in Stettin. Dem Bericht entnehmen wir: „Mit
24 ^entralverbänden ist ein GegenseitigkeitsVerhältnis abgeschlossen
worden, wonach beim Ucbertritt die in einer Organisation bezahlten
Beiträge in der anderen angerechnet werden. Ein engeres Kartell-

Verhältnis ist mit den Zentralverbänden der Eisenbahner, Maschinisten
und Heizer, Seeleute, Hafenarbeiter, Handels-, Transport- und

Verkehrsarbeiter geschaffen worden. Die Internationale Transport-
arbeiter-Förderation hat jetzt 100 000 Mitglieder. Die Agitation
des Verbandes ist durch die Anstellung besoldeter Gauleiter und

häufigere Einberufung von Gaukouferenzen sehr gefördert worden.
Die Agitntionskommijsionen hingegen haben im allgemeinen versagt.
Neueingctreten sind .in den 2 ^Berichtsjahren 17 848, wovon 16 366

wieder verloren gingen. Die Mitgliederzahl beträgt nun 17 716.

Die zahlreichen Streiks in der Berichtsperiode haben dem Verband
22t 745,19 Mk. gekostet. Die Ausgaben haben 657 00« Mk. betragen
und die Einnahmen um 42 000 Mk. überstiegen. Der Kassenbestand
ist auf 38V0« Mk, zurückgegangen.'° Das Verbandsorgan erscheint
nunmehr statt vierzehn-, achttägig.

Die Arbeiter der graphischen Merufe erheben zurzeit in stark
besuchlen Versammlungen Protest gegen die drohende Ansichts¬
postkartensteuer,

Der vorgeschlagenen ^Einführung der Krankenunterftützung im

SolzarSeitervervande mit gleichzeitiger Beitragserhöhung haben
eine ganze Reihe Gaukonferenzen zugestimmt.

Der Lageryalterveröand ist von 1346 auf 1513 Mitglieder in
1905 angewachsen. Das Vermögen ist von 18 947,08 Mk. auf
20 892,45 Mk. gestiegen, bei einer Einnahme von 19 394,36 Mk.

Eine gewerkschaftliche Organisation der Dienstboten ist in

Nürnberg gegründet worden.

Zonales.

Ausländische Invaliden- und Altersversicherung.
Frankreich. Das französische Gesetz über die Arbeiter-

Alters- und Jnvnlidenversichernng. ist am 23. Februar
von der Kammer mit 501 gegen 5 Stimmen angenommen
worden, nachdem die Verhandlungen der letzten Wochen
vorwiegend dieser Vorlage gewidmet waren. Die Ver¬

sicherung wird sich auf gleichmäßige Beitragsleistung der

Arbeiter und Arbeitgeber stützen. Die Arbeiter mit

1,60 Frs. Tagelohn und darunter sind von jeder Bei¬

tragspflicht befreit, während die Arbeitgeber für sie wie

für alle anderen Arbeiter steuern müssen. Das renten¬

fällige Alter, das früher auf 66 Jahre bemessen war,

ist auf 60 Jahre (in Deutschland 70 Jahre!) herabgesetzt
worden, und für die ungesunden und aufreibenden In¬

dustrien (Bergarbeiter, Eisenbahnarbeiter usw.) sogar auf
56 Jahre. Die verbürgte Mindestrente ist mit 360 Frs.
angenommen worden. Jeder Versicherte kann mit dem

vollendeten 50. Jahre die Liquidierung seiner Pension
verlangen, sobald diese den Minimalbetrag von 360 Frs.
erreicht hat. Der Staatszuschuß soll wegfallen, sobald
der Rentenbetrag von 360 Frs. erreicht ist. Desgleichen
fällt der Zuschuß weg. wenn die Löhne und entsprechend
die Versicherungsbeiträge der Arbeiter zusammen mit

denen der Unternehmer so hoch sind, daß schon dadurch
die Rentenhöhe von 360 Frs. überschritten wird. Für
die Uebergangszeit sind Troftrenten von 120 Frs. für
die Arbeiter vom 60. Jahre ab, die 30 Jahre gearbeitet
haben, vorgesehen. Falls ein Arbeiter auch nach dem
60. Jahre die Pension nicht bezieht, so erfolgt die Bei¬

tragsleistung des Arbeiters wie die des Arbeitgebers in

der vorgeschriebenen Weife und die Rente erhöht sich
später entsprechend über 360 Frs. hinaus.

Australien. Die von der Regierung der australischen
Bundesstaaten eingesetzte Kommission, welche die Fragen
wegen Gewährung von Alterspensionen untersuchen
sollte, hat nun ihren Bericht veröffentlicht. Die Kom¬

misston schlägt vor, daß der Bundesstaat verpflichtet
fein soll, gesetzlich allen Personen im Alter von mehr
als 65 Jahren eiue wöchentliche Pension von 10 Schilling
zu zahlen, vorausgesetzt, daß die betreffenden Personen
25 Jahre ohne Unterbrechung im Lande wohnten. In

besonderen Fällen sollen Pensionen bereits im 60. Jahre
gezahlt werden. Die erwachsenden Kosten werden auf
1^/2 Millionen Pfd. Strlg. jährlich berechnet. Die Aus¬

zahlung der Pensionen würde alle 14 Tage durch die

Postämter erfolgen.

Lesetögebung unä l^ecktspreckung.

Wer ist Aröeitgeöer? Diese Frage bereitet den

Trägern der Kranken- und Unfallversicherung sehr häusig,
namentlich im Baugewerbe, Schwierigkeiten. Viele Bau¬

unternehmer drücken sich von der Zahlung der Beiträge,
indem sie einzelne Arbeiten, wie Stellung der Rabitz-
wände, die Staakerarbeiten ?c. einem Kolonnenführer,
der sich dann als Unternehmer giriert, von der Zwangs¬
vollstreckung aber nichts zu fürchten hat, weil er mittel¬

los ist, übertragen.
Kürzlich hat die Aufsichtsbehörde der Berliner

Krankenkassen nun eine prinzipielle Entscheidung gefällt,
die diesem Treiben einen Riegel vorschiebt. In den
Gründen heißt es: ^.

„Die Aussagen der Zeugen ergeben, daß M. per¬
sönlich mitgearbeitet, daß er keinen Unternehmergewinn
erzielt und daß er sich in seiner sozialen Stellung von

einem Arbeiter nicht unterschieden hat. Mit Rücksicht
darauf hat auch die zuständige Berufsgenossenschaft nach
Anstellung eingehender Recherchen M. als Unternehmer
und gewerbsmäßigen Baugewerbetreibenden nicht an¬

erkannt und die Ausfertigung des Mitgliedsscheines ver¬

weigert. Zur Abgabe eines Gutachtens zu dieser Frage
aufgefordert, hat sich die Berufsgenyssenschaft dahin
geäußert, daß der mittellose M. als gewerbsmäßiger
Unternehmer im Sinne des § 28 Abs. 3 G.-U.-V.-G. nicht
anzusehen. M. war Akkordarbeiter im Betriebe des R.

Bei der Zweifelhaftigkeit der Frage, wer in solchen
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Fällen der eigentliche Betriebsunternehmer und den im

hiesigen Baugewerbe häufiger vorkommenden

finanziellen Verschleierungen, ganz besonders aber

im Hinblick auf die ausführlichen Ausführungen in dein

Bescheid der R.-V.-A.. Nr. 1759 (Amtl. Nachrichten 1899

S. 470) und die Anmerkungen 7 bis 10 und 13 zu

H 9 U.-V.'G. im Handbuch der Unfallversicherung kann

dem Gutachten der Berufsgenossenschaft diesseits nur bei¬

getreten werden. War M. sonach nur Akkordarbeiter, so
lag ihm auch die Bezahlung der Krankenkassenbeiträge
für die mit ihm für den Beklagten beschäftigten Arbeiter

nicht ob. Der Beklagte (der Bauunternehmer) ist vielmehr
zur Entrichtung dieser Krankenkassenbeiträge verpflichtet
und war wie geschehen, zur Zahlung zu verurteilen."

Zu § 88 HAAG. In den Fällen der anderweiten

Rentenfeftstellung findet die Vorschrift des 8 «9 Abs, 3

GUVG., wonach vor der Ablehnung der Bewilligung
einer Entschädigung oder der Feststellung einer Teilrente

der behandelnde Arzt zu hören ist, keine Anwendung.
(Entsch. d. Reichsversicherungsamtes vom 9. 12. 05 —

A. V. 21 31/06.)

Versammlungsberickte.
Berlin. In der Mitgliederversammlung vom 2. März sprach

Kollege H. Lehmann über „Fragen der Taktik". Dem etwa

eineinhalbstündigen Vortrage lag der Gedanke zugrunde: Wie kann

unsere Organisation nach dem Scheitern der Regulativbewegung
ihre Forderungen durchsetzen? Der Referent wies zunächst darauf
hin, daß es ihm fern liege, eine Taktik-Debatte, wie wir fie nach
dem Verbandstage erleben mußten, heraufzubeschwören. Jene
Debatte hatte eigentlich die gewerkschaftlichen Prinzipien zum

Gegenstand, während es sich hier lediglich um nüchterne Er«

wägungen über die uns zur Verfügung stehenden Kampfmittel und

ihre Anwendung handelt, Redner schildert sodann in großen Zügen
die historischen Werdegänge der Bewegung unter den Privat¬
angestellten. Die Ersten, die sich organisierten, waren die Hand¬
lungsgehilfen. Die Gründung des noch heute bestehenden Kommis-
vereins von 1858 in Hamburg veranlaßte auch die Anwaltsangestellten
in Hamburg im Jahre 1863 mit Forderungen an die Oeffentlichkeit
zu treten. Das Gehalt für einen Bureauvorsteher betrug damals

60 Mk. Im Laufe der Zeit bildeten sich dann an den verschiedensten
Orten lokale Vereine von Bureauangestellten. Auch ein zentraler
Verband, der Leipziger, entstand. Wie alle Träger der Privat¬
angestelltenbewegung standen und stehen auch heute noch diese
Vereinigungen auf dem Harmoniestandpunkt. Die Pensions¬
bewegung, die 1901 emporwuchs, gab zwar allen Verbänden der

Privatangestellten einen Berührungspunkt, ohne indessen die An¬

schauungen zu ändern. Allerdings wird jetzt in manchen Verbänden,

nicht zuletzt bedingt durch die weitere ökonomische Entwickelung,
ein schärferer Ton angeschlagen, aber von Lohnbewegungen ist man

natürlich weit entfert. Bei Betrachtung der ganzen Bewegung
darf man nicht schematisch die Verhältnisse der Jndustriearbeiter-
schaft übertragen. Die Organisierung der Industriearbeiter wird

wesentlich gefördert durch das Zusammenarbeiten in Großbetrieben,
während namentlich in unserem Beruf der Zwergbetrieb auch in

der nächsten Zukunft noch der vorherrschende bleiben wird. Wo

aber Großbetriebe vorhanden sind, hindert die bürgerliche Herkunft
der Kollegen ihr Dünkel und ihre Naivität in wirtschaftlichen
Dingen abzustreifen. In diesen Großbetrieben (Versicherungs¬
gesellschaften, Berufsgenossenfchaften usw.) ist vor allem der poten¬
zierte Kapitalismus zu Hause, der jede Rebellion des einzelnen
schonungslos zu Boden tritt. In diese trostlosen Zustände warf
endlich die Gründung unserer Organisation einen Lichtblick. Indem
wir uns die GedankengSnge der modernen Gewerkschaftsbewegung
zu eigen machten, mußten wir alle jene Phasen der Entwickelung
durchlaufen, die andere Gewerkschaften in ihren Kinderjahren ebenfalls
durchkosteten. So kommen wir zu der ersten ernsthaften Lohnbewegung
in unserem Berufe, zu der Regulativbewegung von 1896/97 in Berlin.

Das Verhalten unserer bürgerlichen Kollegenvereine und das der

Arbeitgeber bewies, daß wir auf dem richtigen Wege waren. Zwar
war die Organisation zu schwach, um direkte positive Erfolge zu

erzielen. Im Laufe der Jahre gewann jedoch der gewerkschaftliche
Organisationsgedanke immer mehr Boden. So sehen wir denn,

daß die Regulativvewegung von 1904 ähnliche Bewegungen an

anderen Orten auslöste. Infolge der entwickelteren Verhältnisse
muß Berlin eben bahnbrechend vorgehen. So wird denn auch das

weitere Vorgehen Berlins für die Kollegen im Reiche richtung¬
gebend sein und muß sie anfeuern, die gleichen Wege zu verfolgen.
Unsere Verantwortung ist also doppelt schwer. Was hat nun zu

geschehen? Nach Beendigung der ersten Negulativbewegung sprach

man eine Zeitlang von einem toten Punkt. Bald sah man denn

auch ein, daß ohne einen umfassenden Ausbau der Organisation
ein weiteres Fortschreiten nicht möglich sei. Heute, nach dem

Scheitern der zwciten Negulativbewegung kann zwar von einem

toten Punkt nicht gesprochen werden, heute kann cS sich nur darum

handeln, alle Kräfte und alle Machtmittel der fester gefügten
Organisation zur vollen Enlfaltnng zu bringen. Dies ist bisher
nicht geschehen, konnte nach Lage der Verhältnisse auch garnicht
der Fall sein. Es lag in der Natur der Dinge, daß wir bisher
unser Hauptaugenmerk auf die Gewinnung von Mitgliedern
richteten. Das wird ja auch in Zukunft so bleiben. Visher wurde

die Agitation durch öffentliche Versammlungen, durch fZlugblntter,
durch Aufklärung nnd Schulung in Mitgliederversammlungen und

vermittelst der Zeitung betrieben. Alles Dinge, die ja auch ferner¬
hin die Hauptsache sind, aber was hindert, uns noch weitere Mittel

anzuwenden? Wir appellieren heute nicht mehr allein an den

Idealismus; wir bieten den Mitgliedern auch direkte Vorteile

durch die Unterstlltzungseinrichtungen, Während diese aber auf
sozialem Gebiete liegen wird der tägliche Kampf um direkte wirt¬

schaftliche Verbesserung!.' einzig durch unser Fachblatt betrieben.

Wir sehen aber, das den J.tdifferenlismus Weiler Kollegenkreise
dadurch nicht beizukommen " Also müssen lvir diesen Herrschaften
praktischen Anschauungsunterricht erteilen. Wir

müssen ihnen an praktischen Beispielen vor Aucicn führen, daß sie
durch das Eingreifen der Organisation einige Mark Zulage erhalten,
daß ihre Arbeitszeit verkürzt wird und ihnen sonstige wirtschaftliche
Vorteile geboten werden. Aber nur dann, wenn sie Mitglieder der

Organisation werden, anstatt hinter den Arbeitgebern herzulaufen.
Es kann sich dabei allerdings n'cht um einen Streik handeln. So

wenig um einen allgemeinen Streik, wie um einen partiellen. Dazu
reichen unsere Kräfte bei weitem nicht aus. Aber nichts schaden
kann es, wenn wir die Kollegen eines einzelnen Bureaus zu einer

Besprechung einladen, ihren Beitritt zur Organisation veranlassen,
soweit dies noch nicht der Fall sein sollte. Dann sind bestimmte
Mindestforderungen zu formulieren, dem Arbeitgeber einzureichen
und durch Verhandlung mit ihm sie versuchen zur Anerkennung zn

bringen. Was geschieht nun, wenn sich der Arbeitgeber auf den

Salingerschen Standpunkt stellt? Ein Streik wäre, wenn auch viel¬

leicht durchführbar, so doch zur Jetztzeit zwecklos. Dagegen muß
die Sperre über den widerspenstigen Arbeitgeber verhängt werden.

Hierbei wird nun zwar an die Solidarität der Unorganisierten
und der in den bürgerlichen Vereinen Befindlichen appelliert werden

müssen. Dank unserer Agitation sind ja die Berliner Kollegen
heute alle — auch die unorganisierten — soweit, daß sie dem

Zentralverein ohne Not nicht in den Rücken fallen werden. So

wird man ein Bureau nach dem andern vornehmen und durch diesen
Kleinkrieg unser Minimalprogramm allmählich zur Anerkennung
bringen. Die Oeffentlichkeit werden wir durch unsere Sperre-
Bekanntmachungen nebst der dazu gehörigen Begründung ständig
zwingen, bon unserm Vorhandensein Kenntnis zu nehmen und da¬

durch werden wir auch zugleich auf die Gesetzgebung einen indirekten

Druck ausüben Diese Gedanken sind durchaus nicht neu, Sie

werden in allen Gewerkschaften angewandt. Hier handelt es sich
um die Frage, ob wir bereits stark genug sind, sie in die Tat um¬

zusetzen. Daß die Anwaltsangestellten, allein organisiert, zu schwach
dazu sind, zeigt uns so recht der Zerfall des Wiesbadener Verbandes.

Aber auch die andern Branchen unseres Berufes haben ein Interesse
an einer Verbesserung der Lage der Anwaltsangestellten. Infolge
der immensen Lehrlingszüchterei finden die Anwaltsangestellten,
sobald sie die Zwanzig überschritten, nur zum kleineren Teil in

dieser Branche Beschäftigung: sie gehen zn andern Branchen:
Versicherungs-, Kranlenkassen-, Berufsgenossenschafts- und sonstigen
Bureaus über, ^e schlechter die Verhältnisse in den Anwalts¬

betrieben sind, um so mehr treten diese Angestellten in andern

Branchen als Lohndrücker auf. Das haben die Kollegen der andern

Branchen zu verhindern. Deshalb stehen wir von jeher auf dem

Boden der Berufsorganisation und verwerfen die Branchen- und

Betriebsorganisationen. Nur in einer einheitlichen Organisation
aller Bureauangestellten finden alle Branchen die Kraft, ihre Lage
ständig zu verbessern. Diese Einheitsorganisation zu schaffen, ist
unser nächstes Ziel; wir werden es um so eher erreichen, je stärker
die Anwaltsangestellten organisiert sind, deshalb ist bei diesen der

Hebel anzusetzen; dann werden wir auch Erfolg haben mit unserm
Kampf um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aller Bureau¬

angestellten, — Die lebhafte Diskussion bewegte sich im Sinne des

Referats, wenngleich man die entstehenden Schwierigkeiten nicht
verkannte, so daß der Referent im Schlußwort nur einige Irrtümer
richtig zu stellen hatte und den Gedanken des partiellen Streiks,
den Kollege Freier schon jetzt für durchführbar hielt, als vorläufig
undiskutierbar zurückwies. Detaillierte Vorschläge über das Vor¬

gehen im einzelnen können heute nicht gegeben werden; darüber

wäre zunächst im engeren Kreise zu diskutieren, um dann Positives
einer weiteren Versammlung zu unterbreiten.

Kamöurg. Versammlung der Sektion der Kassenangestellten
am 8. März 1906. Bremer verlas zunächst die Abrechnung vom

4, Quartal 1905 und zugleich eine Zusammenstellung für das ganze

vergangene Rechnungsjahr. Einwendungen werden nicht erhoben.
Bei Punkt 2 gibt Latal bekannt, daß die Kommission bei der

Krankenkasse „Frisch auf" ein negatives Resultat erzielt hat. Bei



Seite 56 „Der Bureauangeftellte' Nr. 7

der Stuhlmacherkasse sind die Forderungen der Angestellten abgelehnt,
die dort beschäftigten Kollegen haben stch jetzt an unseren Verband

gewendet, damit dieser eingreifen kann. Bei der Ortskrankenkasse
der Tischler haben wir feste Anstellungsverträge gefordert, der

Erfolg ist noch nicht bekannt; ebenso schweben die Verhandlungen
mit der Sterbekasse „Eintracht Union" noch. Es wird in die

Diskusston eingetreten und nach einer kurzen Erklärung Ebelings
der Antrag Griem angenommen, der lautet: „Die Kommission hat
weitere Schritte zu unternehmen und die Verwaltung der Kranken¬

kasse „Frisch auf" dahin zu bringen, dah dieselbe die Sache der

Kommisston zu ihrer eigenen macht." Alsdann verliest Latal das

Antwortschreiben der E. H. 63, welches für uns sehr günstig ist.
Hierzu liegen zwei Resolutionen des Kollegen Wulf vor, welche
verlesen und zur Debatte gestellt werden. In der einen wird dem

Vorstand der E. H. 63 die Anerkennung für das Entgegenkommen
ausgesprochen, in der anderen einige Abänderungsvorschläge betr.

die von dem genannten Vorstande geplante Einführung von

Wohnungsgeldzuschüssen nach verschiedenen Sätzen gemacht. An der

Debatte beteiligen sich die Kollegen Marin, Koch, Ehlers, Stalten,
Latal, Wulf und Ebeling. Nachdem Latal ersucht hat, nicht so
viele Abänderungsvorschläge zu machen und Wulf ebenfalls nicht
will, daß die Kommission nochmals an den Vorstand der E, H. 63

herantritt, vielmehr erklärt, der Passus betr. die höheren Bezüge usw.
müsse in der Generalversammlung der E. H. 63 ausgemerzt werden,
werden beide Resolutionen einstimmig angenommen. Bei Punkt 3

wird der Antrag Ebeling angenommen, dem Vorstande die

Ernennung eines Kollegen für die Arbeitsnachweiskommisston zu

überlassen. Bei Punkt 4 erstattet Griem den Kartellbericht und

hebt hervor, daß jetzt sämtliche Hamburger Ortsverwaltungen dem

Kartell angehören. Am 23. Februar habe bei der Delegierten-
Versammlung auch die Maifeier auf der Tagesordnung gestanden.
Ein Beschluß sei nicht gefaßt, dieser werde von der kombinierten

Versammlung der drei Wahlkreise gefaßt. Redner schildert alsdann

die Entstehung und Bedeutung der Maifeier und bekennt stch als

entschiedener Anhänger derselben. Zn einem Beschluß kommt es

nicht, dagegen ersucht Latal, die Ausführungen des Kollegen Griem

zu beachten. Nach Erledigung einiger Interims wird die gut
besuchte Versammlung geschlossen.

Wandsöeck. Mitgliederversammlung vom 13. März 1S06.

Nach Entlastung des Festausschusses bezüglich der nachträglich
geprüften Abrechnung vom Wintervergnügen berichtete Kollege
Menna vom Stellennachweis. Es wurden im Monat F:bruar

weitete 3 Stellen, eine m.t 7^ Ml, z^iei niU 100 Mk. Gehalt besetzt.
Gemeldet wurden außer den noch freien Stellen einige kleine, sowie
2 zu 1320 und 2000 Mk. Gehalt. Letztere Stelle ist von einem

Pastor durch einen Kollegen gemeldet worden und hat bis jetzt,
trotzdem die Stelle schon seit 14 Tagen vakant ist, noch kein Kollege
den Mut gehabt, sich zu melden. Ferner wurde beschlossen, am

4. Juni bei Derboven das Stiftungsfest abzuhalten.

^äressenver^eicknis.

Zentralvorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berit», Da'ncnstr, I, — Schriftführer:
H. Lehmann, Grünau b. Berlin, Mvenicterstr. I0S. — Kassierer: B. Ebersbach,
Berlin, KI. Andreasstr, «,

Ausschufj. Vorsitzender: H, Krüger, Dresden, Permoserstr Z,

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr. 27», — Kassierer: P. Deredder,

Bödickcrstr. 12, — Versammlung am Freitag nach dem I. und IS. d. Ms. bei

Pachura, Landsbergerstr, »0, l/zg Uhr abends. — Arbeitsnachweis: W, Ohse,
Kaiser Wilhelmstr. 4S.

Chemnitz, Vorsitzender: P. Müller, Seumcstrasie S — Kassierer: H, KSHIer,
Amaiicnstr. SS. — Versammlung am 2, Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr, l, Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: F. Schultz, Mcrseburgerstr, 2t>, — Kassierer: <S, Hamann'
D.-Mickten, HomiliuSstr, 4. — Versammlung am 2. Dienstag im Monat im

Rest, „Bürgerschünle", Palmstr, I, — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Pfotenhauerftr. 71.

^^..Hamburg. Vorsitzender: F, Latal, Kirchmeg IS (Sektion Kassenangestellte). —

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäfcrstr, SS,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer'
I, Mucller, Stcrnwartstr. SZ, — Versammlung jeden 2. Freitag d. M. im Rest. Beb¬
ring, l, Fließstr. 26/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: P, Kunze, Klingei-
Hos 4, F, Fleischmann, S. Fließstr, g,

Leipzig, Vorsitzender: F. Lange, Mittelstr. 20, — Kassierer: H, Brenke,
L.-Schönfeld, Mittelstr, 4. — Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag d, M. im
Rest. „Schloßhof", Schloßgassc 10, 8>/z Uhr abends. — Arbeitsnachm eis: G. Berge«,
Neumarkt Sl,

WandSlieck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Danziqcrstr. 21.
Rau, Lllbeckerstr. 147.

' Kassierer:

Denkt an den Arbeitsnachweis!
Meldet sofort jede WaKanz!

Inserate.

2emtK-Ligaretten — Solero-Oigaretten
werden von j^dem wirklichen Kenner bevorzugt!
M Garantiert feinste Handarbeit!

» Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt! .

: DeulscKe erst»

I Kisss. Kolsnck-

<l.2n<!».. unck Zprecninsscninen suk

zV/unscK aus l'silZSkluNg ^n-gi: INA

z bei ?skrrögern 20—4« MK. AbesKlung
Z 7—1« MK. monstllck. Sei Ssriätl'
^ IvNg üekern ffskrrücker sckon von

5 bZ MK. sn. Xstaiog Kostenlos

z KoI»nlI.»ss«Kin»n.«s3«»sv!i»tt
In csw 2wii —»»—

jVlitgUeÄscKaft Damburg-Mtona.
5eKtion sanken- u. 5terbeKaskenangeste!!ten.

Den Mitgliedern die traurige Nachricht, daß unsere
Kollegin, die Krankenkontrolleurin

fräulem piel
am 12. März cr. plötzlich verstorben ist.

Ehre ihrem Andankenl

Der Aorftaud.
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