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Die Frauenarbeit im öeruf äer Lureauangesteliten.
AröeiterKammern. >Fortscs„ng).

Von allen Sozialpolitikern ist zur Wahrnehmung
der gesetzlichen Interessenvertretung die Form der

„Kammer" als die zweckmäßigste bezeichnet worden.

Die Kammer gilt als ein Kollegium entweder gewählter
Vertreter der Interessenten oder amtlich bestellter Aus¬

kunftspersonen. Die Anwendung dieser Prinzipien hat
im Auslande je nach der Art der den Kammern zuge¬
wiesenen Aufgaben eine verschiedenartige Anwendung
gefunden.

In Frankreich trat 1891 der „höhere Arbeitsrat"

ins Leben. Er sollte sich aus 10 Staatsbeamten und

50 vom Handelsminister aus den Reihen der Deputierten,
der Arbeitgeber und der Arbeiter ernannten Mitgliedern
zusammensetzen. In Funktion ist er bei dieser Rekrutierung
nicht getreten. Minister Millerand brachte deshalb 1900

ein Dekret durch, nach dem von den 66 Mitgliedern 44

Paritätisch von Unternehmern und Arbeitern zu wählen
sind. Insbesondere aber soll für jeden Jndustriebezirk
ein Arbeitsrat errichtet werden, der aus den Wahlen der

Berufsvereine hervorgeht und paritätisch zusammengesetzt
ist Männer und Frauen haben gleiches Wahlrecht.
Während dem obersten Arbeitsrat hauptsächlich die Auf¬
nahme von Statistiken und Abgabe von Gutachten für
Arbeiterschutz zufällt, haben die Arbeitsräte außer der

Mithilfe hierbei auch als Vermittelungsorgane bei Lohn¬
kämpfen zu funktionieren.

Für Belgien wurden schon 1887 die Industrie-
und Arbeitsräte ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe er¬

schöpft sich in den Versuchen zur Schlichtung von Arbeits¬

kämpfen und in der Abgabe von Gutachten über Gesetze
des Arbeiterrechts. Diese Kammern sind innerhalb einer

Gemeinde nach Berufen gegliedert. Sie gehen aus all¬

gemeinen Wahlen der Männer und Frauen hervor; ihre
Zusammensetzung ist paritätisch. 1892 erhielt auch Belgien
einen obersten Arbeitsrat, dessen Mitglieder ernannt werden.

Er hat in der Hauptsache Gutachten abzugeben. Später
wurde auch ein Arbeitsamt mit einem Arbeitsministerium
eingesetzt.

Auch die Niederlande erhielten 1897 Arbeits¬

kammern. Ihre Aufgabe ist die Erteilung von Infor¬
mationen und Gutachten, sowie die Schlichtung von

Jnteressenstreitigkeiten. Diese Kammern werden nur für
einzelne Berufe errichtet. Auch hier besitzen Männer und

Frauen das allgemeine Wahlrecht; die Zusammensetzung
ist ebenfalls paritätisch.

In Oesterreich ist es bei einem mißglückten Versuch,
Arbeitskammern zu schaffen, geblieben. Hier wie in

vielen andern Staaten hat man sich mit der Errichtung
von staatlichen statistischen Aemtern und teilweise auch
Arbeitsministerien begnügt. Auch Italien zählt hierunter.
Dort bestehen zwar in allen größeren Gemeinden Arbeits¬

kammern. Doch üben sie ausschließlich die Funktionen
unserer deutschen Gewerkschaftskartelle aus, wenngleich
sie teilweise auch staatliche oder kommunale Subventionen

beziehen. Aber auch die vorstehend skizzierten Arbeits¬

kammern haben eine rechte Wirksamkeit nicht entfalten
können. Einmal stehen sie pekuniär auf sehr schwachen
Füßen, dann aber ist der Einfluß der Arbeiterschaft auf
sie viel zu geringfügig, um ihnen von dieser Seite allzu
große Sympathie zu erwerben. Zweifellos ist aber auch
die verhältnismäßige Schwäche der Gewerkschaftsbewegung
mit in Betracht zu ziehen.

Deutschland endlich besitzt bekanntlich nur ein

reichsstatistisches Amt mit einem Beirat für Arbeiter-

statistik. Er ist zuständig für die Arbeitnehmer, die der

Gewerbeordnung bezw. dem Handelsgesetzbuch unter¬

stehen. Das Schicksal der Zehntausende von Bureau¬

angestellten darf ihn also nicht interessieren, so will es

der tote Buchstabe des Gesetzes. Da die Arbeiterschaft
auf den Beirat für Arbeiterstatistik so gut wie gar keinen

Einfluß ausüben kann, ist feine Wirksamkeit nicht gerade
eine bedeutende zu nennen. Dies allein schon würde
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die Schaffnung von Arbeiterkammern als eine dringliche
Notwendigkeit erscheinen lassen.

Wie steht es nun damit? Da wäre zunächst interessant
und lehrreich, einen Rückblick zu werfen auf die bisherige
Geschichte der Arbeitskammerfrage in Deutschland. Weil

hiermit jedoch gleichzeitig eine Kritik der verschieden¬
artigen Vorschläge zur Lösung des Problems verknüpft
ist, so gilt es, sich über dieses selbst zunächst einmal klar

zu werden. Mit andern Worten: es sind zunächst die

Aufgaben, die die Kammern erfüllen sollen, zu umschreiben.
Erst dann haben wir ein Kriterium, von dem aus wir

die Fragen der Zusammensetzung und Organisation be¬

handeln können.

Wir befinden uns hier im Gegensatz zu der Dar¬

stellungsform und der Argumentation, die ausnahmslos
von den Sozialpolitikern bürgerlicher Observanz, oft nicht
ohne Absicht, bisher angewendet wurden. Es wird sich
aber zeigen, daß alle bisherigen Vorschläge und Dis¬

kussionen, bewußt oder unbewußt, durch Umfang und

Inhalt der Tätigkeit, die man den Kammern zuwies,
bestimmt wurden.

Deshalb haben wir vom Jnteressenstandpunkt der

Arbeiterschaft aus zu urteilen, ohne Rücksicht auf Dogmenund
Traditionen. Denn es kann sich bei diesen Darlegungen
nicht um müßiges theoretisches Spintisieren über den

Wert oder Unwert dieser und jener Vorschläge handeln.
Nicht die unkontrollierbaren Schlußfolgerungen irgend
welcher abstrakter Prämissen dürfen das Ergebnis sein,
sondern lediglich die Wahrung der Interessen, die für
die Privatangestellten in dieser Frage auf dem Spiele
stehen. Wir können deshalb nicht von der Warte einer

voraussetzungslosen Wissenschaftlichkeit herab unsere Be¬

trachtungen anstellen, möchten in Fragen der Sozial¬
politik vielmehr mit Ed. Bernstein sagen, daß die

theoretische Erkenntnis an den sozialen und ökonomischen
Interessen der menschlichen Gesellschaft ihre Grenze findet.
Anders als vom Standpunkte ihrer wirklichen oder

vermeintlichen Interessen ist auch bisher weder von

den bürgerlichen Sozialpolitikern, noch von den

hier hauptsächlich zu beachtenden Privatangestellten-
Organisationen die Frage angefaßt worden. Sicherlich
nicht anders. Doch fast stets waren die Schluß¬
folgerungen weniger durch berufliche oder volkswirtschaft¬
liche Interessen, als zum weitaus größten Teile durch
politischeJdeen oder volkswirtschaftliche Theorien beeinflußt,
die wir als irrig abweisen müssen.

lZsutage?
Wenn sich unser Verband immer weiter entwickeln, wenn die

Fackel der Erkenntnis endlich auch in den dunklen Köpfen der

unseren Bestrebungen noch fernstehenden Kollegen Licht schaffen
soll, so mutz es uns in erster Linie darum gelegen sein, durch
Agitation und immer wieder Agitation, sei dies durch Wort, sei
dies durch Schrift, die noch fernstehende nach Tausenden zählende
Masse der Berufsangehörigen für uns zu gewinnen, unseren Be¬

strebungen zugängig zu machen und zu Mitkämpfern um unser
Recht zu erziehen.

Wer von den Kollegen oder Kolleginnen drauszen in der Agi¬
tation steht, der wird mir Recht geben, datz es keine leichte Sache
ist, die Kollegen davon zu überzeugen, datz auch für uns — die

Bureauangestellten — eine wirtschaftliche Organisation zu unserer
unbedingten Lebensnotwendigkeit gehört, datz auch die Bureau¬

angestellten beim Ringen um ihre Existenz auf sich selbst ange¬
wiesen sind, und datz Forderungen eben gefordert und nicht erbeten
und erbettelt werden müssen. Es gehört ein besonders aus¬

dauernder Mut dazu, jene vorsintflutlichen Ansichten der sich »Be¬
amten" dünkenden und »nichts mit den übrigen Arbeitern gemeinsam
habenden" Berufsgenossen ständig zu widerlegen. AuS dem er¬

freulichen Wachstum unserer Organisation kann man aber ersehen,
daß unser Kampf kein vergeblicher ist und datz es trotz aller Rück¬

ständigkeit der Kollegen vorwärts geht, datz uns die Zukunft
gehört. —

Mit dem Anwachsen einer Organisation wächst auch die Arbeit

und das Arbeitsgebiet, und ist es erforderlich, daß die Kollegen,
auch wenn sie noch so zerstreut im Lande sind, ständig miteinander

in Fühlung bleiben und Hand in Hand gehen. Meinungsaustausch
und planmätziges, einheitliches Zusammengehen ist innerhalb einer

Organisation, wenn diese eben eine Organisation, eine zentralisierte
Gruppierung der Kräfte einer bestimmten Arbeiterkategorie sein
und bleiben soll, der Grundstein derselben. Alle 3 Jahre treffen
nun unsere Kollegen auf der Generalversammlung zusammen, be¬

raten und beschließen und lenken den Zentralverein somit in die

richtigen Bahnen. In der Zwischenzeit aber ist unser Verbands»

organ das Bindeglied und soll die Kollegen und Mitgliedschaften
untereinander auf dem Laufenden halten und ständig als Kampf¬
mittel vorangehen. Nun glaube ich aber, datz es innerhalb einer

Gewerkschaft ebenso erforderlich ist, datz die Kollegen auch während
der zwischen jeder Generalversammlung liegenden Pause zusammen
treffen und stch gegenseitig die Richtschnur geben, nach der die

Arbeit um die Hebung unserer wirtschaftlichen Lage gemeinsam
unternommen wird. Hierzu gehören Gautage.

Schon auf unserer ersten Generalversammlung ist man sich
darüber klar gewesen, datz zwecks besserer Agitation und Organi¬
sation aller Berufsangehörigen eine Einteilung des Verbandes in
Gaue notwendig ist und man hat, Deutschland in 28 Gaue ein¬

geteilt (Gebiete der Oberlandesgerichte) und eine Grundlage hierzu
wenigstens auf dem Papier geschaffen (vergl. § IS—20 des Statuts).
Aber von einer Tätigkeit dieser Gaue oder der Gauvorstände hat
man bisher nichts gehört und wurde dies auch auf der letzten
Generalversammlung bemängelt. Dies findet jedoch seine Ursache
Wohl darin, datz man von einem wirklichen Vorhandensein eines
Gaues im großen und ganzen nicht sprechen konnte, da innerhalb
der geschaffenen Gaue teilweise keine organisierten Kollegen bezw.
Mitgliedschaften vorbanden waren, oder eben nur eine einzige
Mitgliedschaft bestand. Anders liegt aber die Sacke jetzt, ins¬

besondere in Sachsen. Hier bestehen in Leipzig, Chemnig und

Dresden Mitgliedschaften und kann man somit schon von einem

eigentlichen Gau sprechen. Hier kann der Anfang gemacht und

eine neue Aera in unserem Verbände betreten werden. Wenn

ferner noch in Betracht gezogen wird, datz z. Zt. gerade in den
beiden stärkeren Mitgliedschaften Leipzig und Dresden eine Lohn¬
bewegung unter den Anwaltsangestellten im Gange ist, so kann
man dem von der Leipziger Kollegenschaft geäutzerten Wunsche
zwecks Abhaltung eines Gautages nur sympathisch gegenüberstehen.
Anders stellt es sich aber betreffs des Kostenpunktes! Gautage
kosten Geld und setzen daher eine gewisse finanzielle Grundlage
der jeweils in Frage kommenden Mitgliedschaften voraus. Hier
mutz man sich erst vor die Frage stellen, bringen die Gautage zur
Zeit (ich sage ausdrücklich: zur Zeit!) die Kosten ein, stellt sich
dieses Opfer bereits jetzt schon in Einklang mit den event. Erfolgen
einer solchen Veranstaltung? Ohne weiteres kann man meines

Erachtens solche Bedenken nicht von der Hand weisen und ist
reifliche und richtige Ueberlegung am Platze. Nun meine ich aber,
datz die Kosten eines Gautages aufgewogen werden mit den Er¬

folgen. Durch Abhalten eines Gautages (hier kann ja z. Zt. nur

Sachsen in erster Linie in Frage kommen) werden auch diejenigen
Kollegen, die leider in der Erwerbung der Mitgliedschaft im

Zentralverein und Zahlung der Beiträge schon ihrer sozialen und

kollegialen Pflichten volle Genüge getan zu haben glauben, in Be¬

wegung gebracht und an ihre Pflicht zur Mitarbeit erinnert.

Ferner tritt der Zentralverein durch Abhaltung dieser Gautage
mehr in die Oeffentlichkeit heraus und macht auch den noch fern¬
stehenden Berufsgenossen das Wort „Zentralverein" mehr und mehr
geläufig, gibt diesen von seinen Zielen Kunde. Gerade hierdurch
dürfte in agitatorischer Beziehung sehr viel erreicht werden und
aus diesem Grunde mutz der Kostenpunkt ausgeschaltet werden.

Auch für die übrigen Mitgliedschaften, die von einem Gau

noch nicht sprechen können, kann es meines Erachtens von großer
Bedeutung sein, wenn sie Zusammenkünfte, auch wenn sie rechtlich
nicht einen Gau bilden würden, ähnlich der Gautage abhielten.

Ferner gibt mir noch ein letzthin im „Bureauangestellten" ge¬
äußerter Wunsch wegen Agitationskommissionen Anlaß, diesen Vor¬

schlag dahin zu ergänzen, daß man ernstlich daran gehen mutz,
Landesagitationskommisstonen außer den örtlichen zu bilden. Wir
müssen unser Hauptaugenmerk auf die Gewinnung der noch autzen-
stehenden Kollegen und Kolleginnen richten und hier glaube ich, ist
Propaganda nicht allein in einzelnen Orten, sondern überall am

Platze. Durch eine Landesagitationskommisston könnte man überall

schliesslich festen Boden gewinnen und käme endlich alsdann auch
zu dem festeren Gefüge. den bereits festgelegten und begrenzten
Gauen. Späterhin würden ja diese Kommisstonen durch die Gau-
Vorstände abgelöst werden. Mitzerfolge, die unausbleiblich sein
werden, dürfen uns nicht zurückschrecken, wenn es uns daran ge¬
legen sein muß, auch in den finstersten Winkeln Licht zu schaffen.
Drum vorwärts, dem Ziele mit frischem Mut entgegen, datz auch
den Bureauangestellten die Morgenröte der Freiheit entgegenstrahlt l

Kampf der Unwissenheit, Sieg der Aufklärung I

Sch«rze>Dresden.
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ZwL Sem SerufLleberi.

Anwattsangeftesste

Regulativbewegung Leipzig. Die Regulativ-
kommifsion der Leipziger Kollegen hat unterm 25. März
das von ihr aufgestellte Regulativ dem Anwaltsverein

eingereicht. Es hat folgenden Wortlaut:

8 i.

Jeder Arbeitgeber hat mit den von ihm beschäftigten Lehr-

tingen beim Eintritt in die Beschäftigung einen schriftlichen Lehr¬
vertrag abzuschließen, dessen Bestimmungen von einer zu gleichen
Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmei n zu bildenden Kommission
festgesetzt werden sollen.

Der Lehrvertrag muß eine Bestimmung enthalten, welche die

Lehrzeit auf mindestens 2 und höchstens 3 Jahre festsetzt; er darf
nur mit Personen bis zu deren erfüllten 19. Lebensjahre ab¬

geschlossen werden.

8 2.

Ueber die Anzahl der in einem Anwaltsbureau zu haltenden
Lehrlinge wird folgendes bestimmt:

Es dürfen gehalten werden: bis zu drei nicht in einem Lehr¬
verhältnis stehenden Angestellten 1 Lehrling; bei mehr als drei

Angestellten 2 Lehrlinge; bei mehr als 1« Angestellten 3 Lehrlinge.
Zu den hierbei in Betracht kommenden Angestellten rechnen

Diener, Boten usw. nicht.
8 3,

Das monatliche Mindestgehalt beträgt:
Bei Lehrlingen im 1. Lebensjahre .... 20 Mk,

» „ »2. „
.... 30

„

.,3. 4«
..

., Gehilfen bis 17 Jahre alt 5« ,.

,, «
2l

„ „
75

„

.,
23

„ „
9« ,.

„ älteren Gehilfen 10« „

„ Bureauvorstehern über 21—25 Jahre alt 125
„

„
älteren Bureauvorstehern ISO „

Die Gehaltsauszahlung ersolgt postnumerando am 15. und

letzten des Monats.

Krankengeld dars analog der Bestimmung des H 63 Handels¬
gesetzbuch auf das Gehalt nicht angerechnet werden.

8 4.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt höchstens 8 Stunden.

Sonnabend nachmittags werden die Bureaus spätestens um

3 Uhr geschlossen.
An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen herrscht vollständige

Arbeitsruhe und dürfen den Angestellten keinerlei Verrichtungen
übertragen werden.

Ueberstunden sind möglichst zu vermeiden. Lehrlinge und An¬

gestellte unter 17 Jahren dürfen zur Ueberstundenarbeit weder

herangezogen noch zugelassen werden.

Ueberstundenarbeit ist besonders zu bezahlen und zwar mit

100 pCt. Zuschlag zum jeweiligen Stundenlohn, wobei der Monat

zu 25 Arbeitstagen zu je 8 Stunden zu rechnen ist.

§ S.

Die Lösung eines Atbeitsverhältnisses darf von beiden Teilen

nur nach mindestens einmonatlicher Kündigung zum letzten Tage
eines Monats erfolgen.

Eine Vereinbarung, durch welche diese einmonatliche Kündigungs¬
frist verkürzt oder gänzlich ausgeschlossen wird, ist nichtig.

Wird ein Arbeitsverhältnis von einer Seite gekündigt, so sind
dem Angestellten bis zur Annahme eines neues Arbeitsverhältnisses
außer den üblichen Pausen täglich mindestens zwei freie Stunden

zum Aufsuchen einer neuen Stellung zu gewähren. Die Auswahl
der Tageszeit, in welche diese freien Stunden fallen, liegt dem

Angestellten ob.

8 6.

Allen Angestellten wird alljährlich während der Gerichtsferien
ein zusammenhängender Urlaub von mindestens 14 Tagen unter

Fortzahlung des Gehalts gewährt.
8 7.

Die Bureauräume müssen den gesundheitlichen Anforderungen
entsprechend einen Luftraum von mindestens 15 «biu für jeden
Angestellten enthalten. Auch muß für genügende Luft- und Licht¬
zuführung, sowie für Waschgelegenheit gesorgt.

Schreibmaschinen find möglichst in besonderen Räumen auf¬
zustellen.

Für die Angestellten müffen Aborträume vorhanden sein, die
den gesundheitlichen Anforderungen auf Reinhaltung und Ventilation

entsprechen.
8 «.

Die Stellenvermittelung erfolgt durch einen auf paritätischer
Grundlage zu errichtenden Arbeitsnachweis, für welchen durch die
im 8 1 bezeichnete Kommission ein Reglement aufgestellt wird.

Königsberger Regulativbewegung. Die Mit¬

gliedschaft Königsberg i. Pr. hat dem Anwaltsverein ein

Regulativ eingereicht, das folgende Forderungen enthält:
An Mindestlöhnen sollen gezahlt werden: An Lehrlinge im

ersten Jahre 25 Mk., im zweiten Jahre 35 Mk„ im dritten Jahre
50 Mk.; für Gehilfen bis zu 17 Jahren «0 Mk., für Gehilfen bis

zu 21 Jahren 75 Mk. und für ältere Gehilfen 100 Mk.; für
Bureauvorsteher im Alter bis zu 25 Jahren 125 Mk., für ältere

Bureauvorsteher 150 Mk. Für Stenographen und Maschinen¬
schreiber sollen sich vorstehende Sätze um 25 pCt, erhöhen.

Ferner wird gefordert: Schriftlicher Lehrvertrag mit den Lehr¬
lingen, einmonatige Kündigungsfrist, Gewährung von Ferienurlaub
und Bezahlung der Ueberstunden.

Dresden. Die Sektion der Anwaltsgehilfen ver¬

anstaltet jetzt und in den nächsten Wochen Gruppen¬
versammlungen in verschiedenen Stadtbezirken. Um

agitatorische Erfolge durch diese Versammlungen zu er¬

zielen, ist es Pflicht der Kollegen und Kolleginnen, voll¬

zählig zu diesen Veranstaltungen zu erscheinen und dafür
Sorge zu tragen, daß ihre Bureaus zahlreich vertreten sind.

Aerufsgenossenschaftsangestesste.
Berlin. Im Auftrage der bei der Lagerei-

Berussgenofsenschaft beschäftigten organisierten
Kollegen hatte die Ortsverwaltung an den Vorstand
jener Genossenschaft den Antrag gestellt, eine Reihe von

Mißständen zu beseitigen. Es wurde vor allem ge¬

fordert:
1. Festsetzung bestimmter Mindestgehälter für die einzelnen

Beamlengruppen und Erhöhung der Gehälter nach dem

Dienstalter (Gehaltsskala).
2. Feste bezw. vertragliche Anstellung nach längstens einjähriger

Probedienstzeit als Hülfsarbeiter.
3. Die Anstellung hat zu einem Mindestgehalt von 1800 Mk.

pro Jahr zu erfolgen.
4. Das Anfangsgehalt der einzelnen Beamtengruppen ist in

15 Dienstjahren um mindestens 50 pCt. in jährlich gleichen
Raten zu erhöhen.

5. Abschaffung der Ueberstunden, soweit das aus technischen
Gründen nicht möglich sein sollte, Bezahlung derselben je
nach der Höhe des Gehalts oder mindestens 1 Mk. pro
Stunde,

Wie jämmerlich geradezu die Gehaltsverhältnisse
sind, geht wohl aus der Tatsache hervor, daß eine große
Anzahl bereits vertraglich angestellter Beamten nach
4—Mhriger Beschäftigungszeit 110-140 Mk. Monats¬

gehalt bezieht.
Als Antwort wurde uns folgendes Schreiben:

Lagerei-Berufsgenossenschaft,

J,-Nr. 1, 556.

Berlin ^V. 35, den 27. März 1906.

Lützowstr. 89/9«.
An

den Zentralverein der Bureauangestellten Deutschlands
Berlin.

Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom

16. d, M, und teilen Ihnen in Beantwortung desselben mit,
daß es nach einstimmigem Beschlusse des geschäftsführenden
Ausschusses des Vorstandes abgelehnt wird, mit irgend
welchen anderen Personen oder Verbänden über die Ver¬

hältnisse der in der Lagerei-Berufsgenossenschaft angestellten
Beamten, Expedienten, Kanzliften und Bureaudiener zu

unterhandeln.
Der Vorstand behält es sich ein für allemal vor, Ange¬

legenheiten seiner Angestellten ausschließlich nur mit diesen
selbst zu erörtern.

Der Genossenschaftsvorstand.
Emil Jacob, R. Seifert. L. Raven6.

Es ist dies der bekannte Herrenstandpunkt, wie er

beim Unternehmertum heute gang und gäbe ist. Der

Genossenschaftsvorstand sollte aber bedenken, daß er

durch eine derartige Brüskierung nicht gerade zu einem

friedlichen Verlauf der Bewegung, woran auch uns nur

gelegen ist, beiträgt.
Die Angestellten haben nunmehr in einer überaus

stark besuchten Betriebsversammlung beschlossen, die

obigen Forderungen dem Genossenschaftsvorstand in

einem Gesuch nochmals zu unterbreiten.

Ueber den Erfolg werden wir berichten.
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Nus snggren llrgsnilslionen.

ßi« neues Jena des Wiesbadener Verbandes. Der zur Zeit
bestehende Ortsverein Frankfurt a. M. des Verbandes

Deutscher Rechtsanwalts« und Notariatsbureaube»

amten, Sitz Wiesbaden wird als Ortsverein des Wies¬

badener Verbandes aufgehoben und besieht als selbst-
ständigerVerein unter dem Namen „Verein der Vureaubeamten,
der Rechtsanwälte und Notare des Landesgerichtsbezirk Frankfurt
a. M," weiter. Es wird den Mitgliedern der Austrit aus dem

Verbände empfohlen und gebeten, sich in die ausliegende Aus¬

trittsliste einzuzeichnen. Die Zahlung der Verbandsbeiträge für
die Mitglieder des hiesigen Vereins aus der Vereinskasse hört
mit dem 1. April 19«S auf.

Dieser Äntrag wurde in der Versammlung des oben genannten
Vereins am 7. März cr. angenommen. Die Ursache liegt in der

Unfähigkeit der Verbandsleitung, die Jnteresfen der Berufsgenossen zu
vertreten. Das soll kein Vorwurf sein gegen einzelne Personen.
Sie mögen, trotz einem Engelhardt, ganz fähize Leuie fein, aber

für eine schlechte Sache fechten ist auch sür einen guten Kämpen
ein übles Ding, Das Prinzip, im Einvernehmen mit den Arbeit¬

gebern und mit ihrer materiellen Unterstützung die Lage des Berufes
zu heben, ist grundverkehrt. Sobald dte in Worten vor Wohlwollen
übervollen Herren Anwälte, positive Verbesserungen einführen
sollen, dann versagen sie; dann bieten sie ihren „lieben Mitarbeitern"
Steine statt Brot.

Das mußten zu ihrem Schrecken auch die Frankfurter Kollegen
erfahren. Wlr berichteten schon", daß die Frankfurter Negulativ¬
bewegung nur gegen den äußersten Widerstand der Verbandsleitung
inszeniert wurde. Auch schon der Vorstand des Ortsvereins (zu
dem auch der damals mit 120 Mk, entlohnte Bureauvorsteher des

Rechtsanwalts Brück gehörte) sträubte sich mit Händen und Füßen
dagegen. Nur gegen seinen Willen beschloß die Vereinsversammlung
die Einreichung der Eingabe. Die schöne Harmonie mit den An¬

wälten durfte um Gotteswillen nicht gestört werden. Doch damit

nicht genug. Nun kam erst der wohlweise Verbandsvorstand
(Wiesbaden gehört zum Oberlandesgerichtsbeznk Frankfurt) und

fetzte die Bremse an. Es hieß: „Was in der Eingabe über schlechte
Verhältnisse behauptet wird, ist nicht war, wir in Wiesbaden haben
göttliche Zustände." Und das, trotzdem in Frankfurt Bureauvorsteher
mit 80, 7«, 60 S0 ja sogar mit 45 Mk. Monatsgehalt herumlaufen!
Die Frankfurter kehrten sich denn auch nicht an die Wiesbadener

Paradiesvögel. Daß das Schifflein der Regulativs nicht schon
zwischen diesen Klippen kollegialer Borniertheit und harmonie¬
duseliger Vereinsmeierei scheiterte, ist fast ein Wunder zu nennen;

dafür ließ es aber das übermäßige Wohlwollen der Anwälte um

so gründlicher auf den Sand fahren.
Die Angestellten wählten eine Kommisston, die Anwälte auch,

beide verhandelten und schließlich stellte sich heraus, daß die Ver¬

hältnisse in den meisten Bureaus so gestaltet waren, wie im Regu¬
lativ verlangt! Nach der Behauptung der Anwälte natürlich.
Denn in Wirklichkeit ist die Lage der Frankfurter Angestellten
trauriger noch, wie die der Königsberger. Schließlich sollten denn

auch, als ein Zeichen ganz besonderen Wohlwollens, Zulagen ge¬
währt werden, aber das sollte den Anwälten zur Nachahmung nur

empfohlen werden, wenn die Angestellten für Durchführung der

Fachschule sorgten, d. h. vor allem die Kosten dafür im Betrage
von 600—800 Mk. jährlich deckten! Und das war der Tragi¬
komödie letzter Akt. Alles löste sich in Wohlgefallen auf. Die

Frankfurter Sonncmann'sche Garde suchte mit feiner Diplomatie
das zu erreichen, was die Berliner Salinger sche Garde mit

polternder Brutalität nicht vermochten: Die Angestellten gehörig
übers Ohr zu hauen und dabei die „Würde des Anwaltstandes" zu
wahren. Nur daß die Frankfurter zum Schaden noch den Spott
fügten.

So standen denn die Frankfurter Kollegen da wie zuvor; nur um

einige geknickte Hoffnungen reicher. Von den Anwälten mit kaltem

Spott abgewiesen, von der Verbandsleitung, den eigenen Kollegen
verraten. Da faßten sie den Eingangs erwähnten Beschluß, nur um

aus all' den Sumpf herauszukommen. Ihr Mitgliederbestand ist
von 150 auf etwa 50 zusammengeschrumpft. Lauheit und Gleich-
giltigkeit greifen immer mehr um sich. Möchten die Kollegen doch
erkennen, daß die Wege, die sie bisher wandelten, nicht die richtigen
waren. Möchten sie erkennen, daß nur eine straffe Berufsorganisation
Remedur schaffen kann. Daß die Vertretung der Arbeitgeber-In¬
teressen deren Aufgabe ist und von diesen pünktlichst besorgt wird,
daß aber die Wahrung der Angestellten-Interessen die heiligste
Pflicht der Angestellten selbst ist — ohne Rücksicht auf das mehr
als zweifelhafte Wohlwollen der Anwälte.

Diese aufrechte, unabhängige Interessenvertretung aber finden
die Kollegen nur im Zentralverein, Deshalb gilt Euch Frankfurter
Kollegen vor allem der Ruf:

Hinein in den Zentralverein der Bureauangestellten Deutschlands I

nuar 190«

' In der Nr, S d, B.-A, vom l, September 19«Si Isiehe auch Nr. 2 vom 15. Ja-
t90«.

Nus Ser SewerKsmattsberoegung.
Der Verband der Maurer betreibt, wie wir bereits berichtet

haben, zurzeit eine ledhafte Hausagitation in ganz Deutschland.
Eine Flugschrift, die sich eindringlichst an die Berufskollegen wendet,
wird bei dieser Gelegenheit in 300 000 Exemplaren vertrieben. Die

Flugschrift gibt eingehende statistische Darstellungen über die Lohn-
und ArbeitszeitverhSItnisse der deutschen Maurer.

Der Vorstand des Schneiderveröandes fordert seine Mitglieder
bezw. Zahlstellenvorstände auf, ihm alle Erfolge, die auf schriftliche
oder mündliche Vorstellung betreffend Teuerungszulagen hin zu

verzeichnen sind, mitzuteilen, um statistisch feststellen zu können,
was auf diesem Wege erreicht worden ist.

Der „Deutsche Aeichnerveröand" blickte am 6. April d. I. auf
ein zehnjähriges Bestehen zurück. Aus einem allgemeinen Zeichner¬
tag am S. April 1896 in Leipzig wurde die Gründung des Ver¬

bandes beschlossen. Allerdings wurde der Anfang ein sehr be¬

scheidener — ganze 57 Personen erklärten ihren Beitritt, und es

gehörte ein gut Teil Optimismus, aber auch Arbeitsfreudigkeit, um

die Arbeit der Organisation aufzunehmen. Umsomehr, als unter

den Berufsangehörigen das Verständnis für die sozialen Aufgaben
unserer Zeit fast vollständig fehlte. Die .Entwickelung des Kapi¬
talismus in diesem Jahrzehnt aber, sein immer rücksichtsloseres
Auftreten, um Profit zu machen, haben auch diesen Berufskreisen
immer mehr die Augen geöffnet, und heute kann wohl konstatiert
werden, daß die anfangs so schwache Jiee der Organisation zur
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen bereits unter ihnen
festen Fuß gefaßt hat.

Die Seeleute haben im vergangenen Jahre ihren Verband auf
den höchsten bisher erreichten Stand gebracht. Sie beschlossen das

Jahr 1905 mit 9003 Mitgliedern gegen 7233 am Schlüsse des

Jahres 1904. Freilich sind das nur die Zahlen der eingeschriebenen
Mitglieder. Die der Vollzahler ist, wie das in diesem Berufe nicht
anders fein kann, eine erheblich geringere. Sie betrug im Jahres¬
durchschnitt 3343 in 1905 gegen 3189 im Jahre 1904. Das un¬

ruhige, unseßhaite Leben der Seeleute bringt es eben mit sich, daß
man ihre Mitgliederzahlen wie ihre Tätigkeit nicht von demselben
Standpunkt aus beurteilen dars, wie die der anderen Organisationen.
Das Verbandsvermögen steigerte sich von 94 843 Mk. am Schluß
des Jahres 1904 auf 110 794 Mk. Ende 1905.

Jer MetallarSeiterverSand hat auch im Jahre 1905 einen ge¬
waltigen Fortschritt zu verzeichnen. Er steigerte seine Mitglieder¬
zahl von 198 964 am Schlüsse des Jahres 1904 auf 259 692, das

ist eine Zunahme von 60 728. Die Jahresabrechnung balanziert
in Einnahme und Ausgabe mit 5 647 418,30 Mk. Die Rein¬
einnahme betrug 5 107 717 Mk. Die Ausgaben für Unterstützungen
an die Mitglieder betrugen: Reisegeld 247 372,13. Arbeitslosen¬
unterstützung 480187.58. Streikunterstützung 2 084 549,02, Rechts¬
schutz 31361,17. Maßregelungen 103 504,55, besondere Notfälle
70623,20, Umzugsunterstützung 51421,62, zusammen 31t9019.27 Mk.
An Streikunterstützung wurden an die Mitglieder geleistet ins¬

gesamt 2 823 270 Mk., davon aus den Lokalkassen 743 721 Mk. Am

Schluß des Jahres betrug der Vermögensstand in der Hauptkasse
des Verbandes 2177 193.44 Mk.

„Der Proletarier", das Organ des Verbandes der IaörlK-
arSeiter hat die Auflage von 100 000 überschritten, wie derselbe in

seiner Nummer 7 mit berechtigtem Stolze melden kann. Wenn
man bedenkt, daß der genannte Verband seine Mitglieder zum
großen Teile aus den schlechtestbezahltesten und am meisten aus¬

gebeuteten Proletariern rekrutiert, dann muß anerkannt werden,
daß er mit feiner erfolgreichen Agitation ein bedeutendes Stück
Kulturarbeit geleistet hat.

Soziales.
Ale ßriZeönnge« des Reichskanzlers. Der Reichskanzler hat

bei den verbündeten Regierungen eine Umfrage veranstaltet im
Sinne der vom Reichstage am 27. März 1905 angenommenen
Resolution.

In Verfolg besten hat das sächsische Justizministerium an die
Anwaltskammern in Sachsen folgendes Rundschreiben gerichtet:

„Der Reichstag hat stch in den Resolutionen vom 23. Mai
1900 und vom 27. März 1905 dafür ausgesprochen, daß über die

Arbeitszeit, die Mndigungsfristen, die Sonntagsruhe, die beruf¬
liche Aus» und Fortbildung der Gehilfen der Rechtsanwälte und
Notare gleiche oder ähnliche Schutzvorschriften getroffen werden,
wie solche im Handelsgesetzbuch und in der Gewerbeordnung
hinsichtlich der Handelsangestellten enthalten sind. Der Reichs¬
kanzler, dem die Resolutionen vom Bundesrat Überwiesen worden
find, hat die Staatsregierung um eine Mitteilung des Standpunktes
ersucht, den sie in der Angelegenheit einnimmt. Zur Vorbereitung der
Stellungnahme erscheint es wünschenswert, die beteiligten Kreise
über die Art und den Umfang der Mifzstände, die in Sachsen ans
diesem Gebiete hervorgetreten find, sowie darüber zu hören, ob
und inwieweit ein gesetzgeberisches Eingreifen, insbesondere in
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Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Gewerbeordnung,
Bedürfnis sei. In der letzteren Richtung kommen vornehmlich in

Betracht für die Dauer der Arbeitszeit und die Sonntagsruhe
L 106 L Abf. 2, Z 139« bis 1391 der Gewerbeordnung, für die

Kündigungsfristen die 8 66, 67, Z 68 Abs. 1, 8 69 des Handels¬
gesetzbuches im Vergleiche mit den § 62« bis 623 des Bürger¬
lichen Gesetzbuches, für den Schutz in hygienischer und sittlicher
Hinsicht 8 62 des Handelsgesetzbuches, § 139 Z, 139 K der Gewerbe¬

ordnung im Vergleiche mit den § 6l8, 619 des Bürgerlichen
Gesetzbuches, für die Förderung der beruflichen Aus- und Fort¬
bildung Z 76 Abs. 2 bis 4 des Handesgesetzbuches, H 12« Abs. 1,

8 1391 der Gewerbeordnung.
Es wird um eine gutachtliche Aeußerung zur Sache ersucht.

Für eine tunlichst baldige Erledigung des Ersuchens würde das

unterzeichnete Ministerium besonders dankbar sein."

Hiernach erweckt es den Anschein, als ob trotz unseres energischen
Einspruches, die Angestellten auch diesmal wieder nicht gehört werden

sollen. Der Zentralvorstand hat deshalb Schritte getan, um gegen

dieses Verfahren zu protestieren. Den maßgebenden Faktoren wird

sofort alles zugängliche Material übermittelt werden.

Ao« der Invattdenversicherung. Der kürzlich vom Reichs»
veistcherungsamt herausgegebenen „Anleitung betr. dem Kreis der

nach dem JVG versicherten Personen" entnehmen wir folgende,
für unseren Beruf besonders interessierende Einzelheiten:

Ueber den Begriff Beamter. Ziffer 9 s,. Im allgemeinen
läßt sich darüber nur sagen, daß eine Beeidigung oder sonstige
Verpflichtung nicht unbedingt die Beamteneigenschaft beweist, daß
die letztere nicht überall mit derjenigen im Sinne des Strafrechts
zusammenfällt und daß auch die Art der Tätigkeit insofern keinen

sicheren Schluß auf die Zugehörigkeit zu dem Beamten gestattet,
als selbst Bedienstete mit untergeordneten, rein mechanischen Auf¬
gaben Beamte sein können; es kommt vielmehr auf das Vor»

Handensein eines Dien st Verhältnisfes mit staats-
rechtlicher Grundlage an. (Z.B. ist ein württembergischer
Notariatsgehilfe kein Beamter. Entsch. A. N. 04 S. 520.)

Ueber den Begriff Lohn. Ziffer 17. Bei der Prüfung, ob

eine Beschäftigung „gegen Lohn" vorliegt, ist, wie auch sonst bei

der Auslegung der Arbeiterverstcherungsgesetze der Nachdruck,
weniger auf die hergebrachte Benennung als auf den wirklichen
Tatbestand, weniger auf die rechtliche Erscheinungsform als auf
den wirtschaftlichen Inhalt des Geschäfts zu legen.

Demgemäß ist weder erforderlich, daß ein klagbarer Anspruch
auf das Entgelt bestehe, noch auch nur, daß im voraus die Absicht,
gegen Entgelt zu arbeiten oder ein solches zu gewähren, erklärt

worden sei, es genügt vielmehr, wenn tatsächlich eine Zuwendung
erfolgt, die der Beschäftigte nach den Umständen des Falles als ein

Entgelt für seine Tätigkeit ansehen kann.

Zum Lohne gehören daher weiter auch sogenannte Weihnachts¬
gratifikationen und ähnliche Leistungen, die ohne Vertragszwang in

gewisser Höhe ortsüblich zu werden Pflegen. Weihnachtsgrati¬
fikationen, die Lehrlinge in einer, ein Drittel des ortsüblichen
Tagelohnes übersteigenden Höhe ohne Rechtsanspruch und sonstige
Vergütung erhalten, haben die Eigenschaft des Lohnes, wenn auf
ihren Empfang mit einer gewissen Sicherheit gerechnet werden kann.

Ueber den Begriff Gehilfe. Ziffer 19. Der Begriff der

Gehilfen ist nicht nur im Sinne des Gewerbegehilfen, sondern in

der weiteren Bedeutung eines Arbeitsgehilfen im allgemeinen zu

verstehen, er umfaßt alle Hilfspersonen eines Arbeitgebers, deren

Tätigkeit in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht derjenigen des

Arbetters, Gesellen oder Dienstboten im wesentlichen gleichwertig
ist. Für die Abgrenzung dieses Personenkreises nach oben kommt

gegenüber dem bisherigen Rechtszustand in Betracht, daß der Gesetz¬
geber für zahlreiche Bedienstete mittlerer Stufe eine besondere
Klasse Versicherter, die der „Angestellten", geschaffen hat.

Der Versicherungspflicht unterliegen hiernach zunächst die bei

Reichs-, Staats-, Gemeinde- und sonstigen Behörden oder in

bureaumäßig gestalteten Geschäftsbetrieben, der Rechtsanwälte,
Notare, Patentanwälte, Gerichtsvollzieher, Auktionatoren, Berufs¬
genossenschaften usw. tätigen niederen Bediensteten, also z. B.

Schreiber, Kanzlisten, Kafsenboten usw.
Ueber den Begriff Lehrling. Ziffer 19. Ob ein Versicherter

Lehrling ist. hat unter Umständen insofern Wichtigkeit, als § 8 KVG

für Lehrlinge schlechthin den für „junge Leute" (von 14—16 Jahren)
festgefetzten Durchschnittslohn maßgebend sein läßt, der letztere aber

die Lohnklaffe und weiterhin die Höhe der Rente beeinflußt. Der

Lehrlingsbegriff ist nur im Gebiete des Gewerbes, einschließlich
des Handelsgewerbes, sowie etwa noch der Landwirtschaft an¬

wendbar. Hier wird als Lehrling bezeichnet jemand, der zum
Zwecke feiner Fachausbildung in ein Arbeitsverhältnis getreten ist.
Wer sich also beispielsweise im niederen Bureaudienst ausbildet, ist
nicht Lehrling im gesetzlichen Sinne.

Ueber den Begriff Betriebsbeamter. Ziffer 2«. Ein

Betrieb im Sinne des JBG (also auch ein Betriebsbeamter) kommt

Nicht in Frage bei den Verwaltungen der Berufsgenossenschaften,
Versicherungsanstalten und Krankenkassen. Die „Sekretäre" dieser
Institute sind Angestellte. (Ziffer 23).

Sesebgebung unS KecKlspreckung.

Zu 8 25 HNAH. Die Krankenkassen haben ohne Rücksicht
auf das Eintreten der Berufsgenofsenschaft auch Unfallverletzten —

ev. bis zum Ablauf der 26. Woche — Krankengeld zu zahlen. Dies

gilt auch für die Fälle des § 76« KVG. und trotz 8 11 GUVG.,
der in dieser Beziehung wirkungslos geworden ist. (Entscheidung
des Landgerichts I Berlin vom 13. 3. 06 — 33. S. 3. 06).

Zn 8 «23 Abs. 2 ZSHA. Der Arbeitgeber, der durch Unter¬

lassen der Verwendung von Beitragsmarken zur Invalidenver¬
sicherung verschuldet hat, daß der Arbeiter des Jnvalidenrenten-
anspruchs verlustig geht, ist verpflichtet, die entgangen« Invalidenrente
zu zahlen. (Entsch. d. Oberlandesgerichts Stuttgart vom 24. 11. 05.

Zu 8 1 Ziff. 2 a KVH. Die „ungeprüften" Notariatsgehilfen
(Württemberg. Recht) find Gehilfen im Geschäftsbetrieb, nicht
Assistenten des Notars und unterliegen demzufolge der Kranken»

verstcherungspflicht (Entscheidung der Württemberg. Kreisregierung
vom 7. 12. 05).

Zu § 4 ASs. 2 KMK. Vom Kassenzwange gemäß 8 75 ,

befreite Personen gelten nicht als freiwillige Mitglieder, wenn sie
trotzdem der Zwangskasse beitreten. Der Beitritt kann auch durch
Anmeldung des Arbeitgebers erfolgen; er ist unwirksam, wenn

bereits völlige Arbeitsunfähigkeit vorliegt. (Entsch, d. preuß. Ober¬

verwaltungsgerichts vom 19. 2. 06 — III. O. 16«. 05).

VerssmmlungLbericKte.

Kyemnitz. Am 12. März fand im Restaurant Hoffnung,
Georgstr,, die Monatsversammlung statt. Dieselbe war gut
besucht und beschäftigte man sich in der Hauptsache mit der ge¬

planten öffentlichen Versammlung für Bureauangeftellte. Es

wurde beschlossen, eine solche Montag, den 5. Mai im Restaurant
Hoffnung, untere Georgstr., abzuhalten, mit Kollegen Bauer-

Berlin als Referenten. Dem an uns gerichteten Ersuchen, be¬

treffs Abhaltung sogenannter Gautage mit Dresden, Leipzig und

Chemnitz stand man nicht unsymvatisch gegenüber. Gerügt wurde,
daß der Verwaltungsbeamtenverband einige von uns wegen zu

großer Steuerrefte ausgeschlossene Mitglieder ungeniert auf¬
genommen hat. Der genannte Verband wird noch schriftlich
von uns benachrichtigt. Die nächste Versammlung findet Montag,
den 9. April s. «., im Restaurant Hoffnung statt, zu der sämt¬
liche Kollegen einmal vollzählig erscheinen mögen.

Pressen. Mitgliederversammlung vom 13. März 1906. Koll.

H. Krüger gab den Bericht des Ausschusses. Im Anschluß an

den bereits veröffentlichten Revisionsbericht hob er die günstigen
Finanzverhältnisse unserer Organisation hervor, was uns aber

nicht rasten lassen soll. Ferner wies er auf das erfreuliche
Wachstum der Mitgliederzahl hin. Zu Punkt 2 berichtet Koll.

Kötz über die Verhandlungen der Kommission der Anroalts-

angeftellten. Der Anmaltsverein nimmt mit dem 20. März als

Stichtag eine neue Statistik auf, da die von uns erzielten Re¬

sultate der hiesigen Lohnverhältnisse von dem Anwaltsverein

nicht als richtig anerkannt werden. Redner kritisiert den Ver¬

such dieser Statistik, die jedenfalls einseitig und nicht so voll¬

ständig wie die der Gehilfenkommission würde. Eine ganze An¬

zahl Anwälte würde die Fragebogen nicht beantworten und

andere wieder würden entweder nur die höheren Löhne oder

diese überhaupt nicht richtig angeben. Eine offizielle Antwort

seitens des Anwaltsvereins, oder der von diesem in seiner letzten
Sitzung gewählten Fünferkommission, die auch schon eine Sitzung
abgehalten hat, habe man bisher auch noch nicht und wurde

daher von der Kommission beschlossen, wenn bis letzten d. Mts,
eine Antwort nicht eingeht, zu erinnern. Weiter wird bekannt

gegeben, daß sich die Anwaltskommission aus folgenden Herren
zusammensetzt: Justizrat Helm, Vorsitzender; R, A. Eulitz, Heim.
Nathanson und Schöne >. Unter Verschiedenes teilt Kollege
H. Krüger mit. daß die Sektion Kassenangestellte vor einigen
Tagen eine Versammlnng abgehalten hat. in der beschlossen
worden ist, eine Versammlung in größerem Maßstabe mit einem

aktuellen, Thema aus dem Versicherungswesen zu veranstalten,
in der voraussichtlich der Reichstagsabgeordnete Fräßdorf als

Vorsitzender der hiesigen Krankenkasse das Referat übernehmen
würde. Redner gab weiter einen Entwurf einer Eingabe an

den Vorstand der Ortskrankenkasse wegen eines höheren recht¬
lichen Unfallanspruchs der Außenbeamten, der Kontrolleure.
Boten, Kassierer usw. bekannt. Er wies auf die erheblichen Ge¬

fahren hin, denen gerade die Außenbeamten ausgesetzt sind, da

ihr Arbeitsfeld fast ausschließlich die durch den großstädtischen
Verkehr oft gefährlich werdende Straße ist. Ferner trägt die

schlechte Beschaffenheit der Treppen, Höfe usw. sehr zur Erhöhung
der Unfallgefahr bei und es sei daher ganz angebracht, wenn

diese Angestellten im Falle eines Betriebsunfalls eine höhere
Rente als zur Zeit erhielten. Koll. Kötz verlas nun ein Schreiben
der Leipziger Mitgliedschaft zwecks Abhaltung eines Gautages.
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Koll. P. Schulze ersucht, vorerst die Frage zu prüfen, ob die Er¬

folge die Kosten decken werden. Koll. Krüger bittet um Annahme
eines Beschlusses, wonach man den Vorsitzenden der hiesigen
Mitgliedschaft beauftragt, im bejahenden Sinne zu antworten
nnd alsdann die Sache dem Zentralvorstand zu unterbreiten.
Bei der event. Delegiertenwahl könne man ja verfahren, wie
bei der Generalversammlung. Demgemäß wird Beschluß gefaßt.
Koll. Kötz erwähnt, daß in den nächsten Tagen die erste Gruppen¬
versammlung der Anmaltsangestellten stattfindet und bittet um

zahlreichen Besuch. Der Fortschritt in der Mitgliederbewegung
wurde begrüßt; habe man jetzt doch das erste 100 hinter stch.
Die Gruppe der Anmaltsangestellten ist so stark geworden, saß
sie es mit den hiesigen bürgerlichen Änwaltsgehilfenverein ge¬
trost aufnehmen kann. Hierauf erfolgten etliche Neuanmeldungen,
darunter die zweier Kolleginnen. Anschließend hieran wurde

noch die so bald als möglich zu entfaltende allgemeine Agitation
unter den Kolleginnen in Erwägung gezogen und war man all¬

gemein der Anficht, daß der in der letzten Versammlung be¬

schlossene Auszug des Schulischen Artikel zur Frauenfrage nicht
allein in Dresden, sondern in einer Massenauflage überall ver¬

breitet werden soll, sobald der Schlußartikel im Bureauangestellten
erschienen ist, - Die übrigen Mitgliedschaften können vielleicht
jetzt schon geeignete Vorbereitungen hierzu treffen.

Dresden. Die Sektion der Anwaltsgehilfen hielt am 21,

März cr. in „Stadt Petersburg" eine mäßig besuchte Gruppen¬
versammlung (I. Bezirk) ab. Koll. Kötz sprach in ausführlicher
Weise über „Die Lage der Anwaltsangeftellten und die Bestre¬
bungen des Zentralvereins." Leider fehlt uns der Raum, um

die treffenden Ausführungen in breiterem Rahmen zu erwähnen.
Der Referent beschäftigt sich hauptsächlich mit der Regulativ¬
bewegung. Koll. P. Schulze geißelte das Verhalten der Ber¬
liner Anwälte, die die Angestellten zu tief unter sich stehen sehen,
für die der Anwaltsangestellte zu ungebildet sei. Koll. Schultz er¬

gänzte die Aussührungen des Referenten noch in einigen Punkten.

KamSurg. Versammlung der Sektion Anwaltsangestellte vom

8. März. Kollege Bremer referierte über die Kasfenverwaltung.^
Die Kassierung für Sektion 1 ist in letzter Zeit von Sektion 2 mit

versehen worden. Verschiedene Mitglieder erschweren fie, indem

ihnen immer die betreffende Tageszeit nicht konveniert. Da Kollege
Runds ausdrücklich auf eine Wiederwahl verzichtet, schlägt Kollege
Plantener Kollegen Capp zum Vorsitzenden vor. Kollege Capp
lehnt jedoch ab. Darauf wurde Kollege Plantener zum Vor¬

sitzenden, Kollege Schiedung zum Schriftführer und Kollege Jaacks
zum Kassierer gewählt. Ferner wurde Kollegen Capp das Amt

des Kartelldelegierten übertragen. Zu Revisoren wurden die

Kollegen Capp, Hampe und Pretzer ernannt. Kollege Doherr wurde

zum Leiter des Stellennachweises und die Kollegen Runds Pretzer
und Schiefer in die Kommission für den Stellennachweis gewählt.
Kollege Capp berichtete über die Fachschule: Er habe sich mit den
Anwälten über die Errichtung einer Fachschule in Verbindung ge¬

setzt. Diese haben sich zunächst für Erteilung des Unterrichts durch
einen Gerichtsschreiber entschlossen. Kollege Capp habe darauf
entgegnet, daß ein Gerichtsschreiber niemals in alle Einzelheiten
des Bureaus so eingeweiht sei, wie gerade der Burecmvorsteher.
Wenn nun Kollege Runds den Lehrerposten in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender des Vereins — wie anzunehmen ist — erhalten
hat, ohne hiervon dem Verein Mitteilung zu machen, so kann man

die Hallung des Kollegen Runds sicher nicht als gerechtfertigt an¬

sehen. Kollege Pretzer teilt mit, daß die Anwälte sich direkt an

die beiden Bureauvorsteher Runds und Hintze mit der Bitte um

Uebernahme eines Lehrerpostens gewandt haben. Diese haben
darauf sofort angenommen. Hierauf wird einstimmig folgende
Resolution angenommen: „Kollege Runds zu ersuchen, über die

Angelegenheit „Fachschule" mündlich oder schriftlich zu berichten."

KamSurg. Versammlung der Mitgliedschaft am 7. Februar 1S06.

Kollege Latal teilt mit, daß der 1. Bevollmächtigte, Kollege Runds,
sich wegen Verhinderung mittelst Schreibens entschuldigt hat und

gleichzeitig eine Wiederwahl ablehnt. Kollege Latal gibt an seiner
Stelle einen kurzen Jahresrückblick. Der lose Zusammenhang der

Kollegen der Sektion 1 hat hier ersprießliche Arbeit nicht auf¬
kommen lassen. Durch eine Regeneration und eine demnächst ins
Werk zu setzende allgemeine Agitation hoffe man in diesem Jahre
bessere Erfolge zu erzielen. Die Sektion 2 hat durch energisches
Vorgehen mehrere gute Resultate erreicht. (Vergl. Artikel in Nr. 6
des Vereinsorgans.) Es habe sich hier gezeigt, daß praktische
Arbeit der Gewerkschaft den größten Nutzen bringe. Auch der

Kassenbericht wird vom Kollegen Latal gegeben. Jedoch nur die

Abrechnung der Sektion 2, da die der Sektion noch nicht vorliegt.
Die dann vorgenommene Wahl des Vorstandes hat folgendes Er¬
gebnis: 1. Bevollmächtigter Wulf, 2. Bevollmächtigter Bremer,
3. Bevollmächtigter Plantener. Als Revisoren werden Capp,
Köster und Splieth gewählt. Der Vorschlag Capps, ein Arbeits¬

nachweis-Kuratorium für Hamburg-Altona-Wandsbeck zu errichten
und von Hamburg einen Kollegen dazu zu wählen, wird ange¬
nommen.

Königsöerg i. ?r. Am 20. März, fand hier eine öffentliche
Versammlung der Bureauangestellten statt. Das Referat hatte

Julian Borchardt übernommen. Er sagte im wesentlichen etwa;
„Als ich mich näher mit der Lage der Bureauangestellten be¬

schäftigte, ist mir die Tatsache aufgefallen, daß von der Lage
der Bureauangestellten in der Oeffentlichkeit so außerordentlich
wenig bekannt ist. In der Oeffentlichkeit gilt aber nur, wer sich
Geltung zu verschaffen weiß. Ich weife nnr auf die Agrarier
hin. Ich verstehe nicht, wie die Bureauangestellten von miserablen
Löhnen von 30 Mk, oder SO Mk. monatlich leben, sich kleiden
und überhaupt existieren können. Ich brauche Ihnen die jammer¬
vollen Zustände ja nicht im Einzelnen zu schildern, Sie kennen

sie aus eigener Erfahrung ja besser als ich. Der Oeffentlichkeit
gegenüber halte ich es aber für nützlich, dies auszusprechen.
Die Arbeiterschaft stellt im Allgemeinen diese Forderungen:
Beseitigung überlanger Arbeitszeit, möglichste Einschränkung der

Neberstunden, Abschaffung der Sonntagsarbeit, Gewährung
ausretchender Löhne. Wie steht es nun mit Erfüllung dieser
Forderungen bei den Bureauangestellten? In einer Eingabe
der Berliner Bureauangestellten an den Berliner Anwaltsverein
vom Januar 1904 heißt es unter anderem: „In einem Teile
der Bureaus wird vünklich um 7 Uhr Schluß gemacht, anderswo
aber bis 8, 9, 10 Uhr und noch länger ohne jede Vergütung
gearbeitet. Offiziell beträgt die Arbeitszeit 9 Stunden, leider
wird sie aber in den meisten Bureaus um 1 bis zwei Stunden
täglich verlängert. Daraus ergibt sich eine tägliche Arbeitszeit
bis zu 11 Stunden. Die Gründe dafür sind, daß die Arbeit¬
geber auf ihre Angestellten keine Rücksicht nehmen" 2c. ...

Gerade in der Frage der Arbeitszeit liegt ein sittliches und
kulturelles Moment. Durch eine überlange Arbeitszeit wird dem
Arbeiter jede Gelegenheit genommen, sich als freier Mensch zu be¬

tätigen. Wenn die Prinzipale Ueberstunden verlangen, sie aber
nicht bezahlen, so eignen sie sich widerrechtlich fremdes Eigentum an.

Aehnliche Angaben wie die Berliner enthält eine Eingabe der
Leipziger Bureauangestellten an den Reichstag: Danach herrscht
in Thüringen in 70 °/o der Anwaltsbureaus eine Arbeitszeit von

7 bis 11 Stunden. In der Stadt Leipzig sogar eine solche von

9 bis 12 Stunden. Daß diese Arbeitszeit nicht durch eine voll¬

ständige Sonntagsruhe ausgeglichenwird, ist umso unverständlicher.
In Leipzig z. B. muß fast die Hälfte sämtlicher Bureaus sonn¬
tägliche Arbeit leisten. Auch die Bureauräume sind zum großen
Teile unzulänglich. Der Prinzipal will eben mit der Miete
sparen. In der erwähnten Leipziger Eingabe steht folgendes:
Die gesundheitlichen Verhältnisse in den Bureaus stnd in vieler
Beziehung auch nicht annähernd gute zu nennen; kleine dunkle

nach den Höfen zu belegene Räume sind für die Schreibstuben
gerade gut genug. In solchen Räumen, die zugleich als Warte¬

zimmer und Aufbewahrungsraum für Akten dienen, sitzen oft
6 bis 8 Schreiber; es ist selbstverständlich, daß die Luft dort

außerordentlich ungesund ist. Auch die Beleuchtung und die

Heizung lassen zu wünschen übrig. Der Grund ist eben, es soll
bei den Bureaus möglichst an Miete gespart werden. Mit Recht
heißt es deshalb in dem Geschäftsbericht von 1903 der Ortskranken¬
kasse der Bureauangestellten in Berlin: „Die vorstehende Toten¬

lifte weist wieder zum großen Teile Personen auf, welche im

jugendlichen und besten Mannesalter starben. Von großem Einfluß
hierauf sind die schlechten Arbeitsräume, insbesondere die vielfach
als Bureaus benutzten sogenannten Berliner Zimmer. Die
Gehälter sind so unangemessen niedrig, daß die Schreiber sich
nicht gut ernähren können. Die Erkrankung der Lungen bildet

daher den weitaus größten Teil der Krankheiten. Die Arbeit¬
geber bringen die Angestellten in den schlechtesten Räumen unter.
15 Raumeter Luft müssen laut Gesetzesvorschrift jedem preußischen
Strafgefangenen gewährt werden; die Erreichung dessen wäre
ein Ideal für die Bureauangestellten," Daher ist die Forderung
nach Kürzung der Arbeitszeit eine durchaus gerechtfertigte.
Nach den getroffenen Feststellungen gibt es sogar ein Anzahl
von Bureaus, in denen den Angestellten nicht einmal Aborte zur
Verfügung stehen. Diese Uebelstände treffen allerdings mehr
oder minder auch für andere Berufe zu. Anders liegt die Sache
aber mit den Gehältern. Was in dieser Beziehung von den

Bureauangestellten bekannt geworden ist, das lassen sich andere

Berufe schon lange nicht mehr bieten. So hat nach einer Statistik in

Berlin, von 1934 Anwaltsangeftellten nur ein Gehalt von

über 100 Mk.; V« hatte ein Gehalt von 100 bis SO Mk. und fast
die Hälfte nur ein Einkommen von unter SO Mk. pro Monat.
In Leipzig hatte z. B. ein erwachsener Angestellter weniger als
50 Mk Monatseinkommen. Die Verhältnisse in Königsberg
sind in der Königsberger Volkszeitung vor einigen Wochen ge¬
schildert worden. Danach berechnet sich das Durchschnitt s-

einkamen der 13 bis 21 Jahre alten Angestellten auf 495 Mk.

jährlich, dasjenige der 21 bis 25 Jahre alten auf 838 Mk. und

dasjenige der über 25 Jahre alten auf 1208 Mk. Das sind aber

Durchschnittssätze. Es gibt in Königsberg viele Angestellte, die

ganz erheblich weniger bekommen als 92 Mk. pro Monat. Die
Skala geht herunter bis auf 35 Mk. für einen verheirateten
Gehilfen. Ein hiesiger Anwalt, Justizrat Dr. Lichtenstein
engagierte einen verheirateten Gehilfen für 30 Mk. pro Monat
und erhöhte dann sein Gehalt aus 50 Mk Ein anderer Anwalt

zahlt seinem Bureauvorsteher 60 Mk. Im übrigen ist Bezahlung
von 75 bis 100 Mk. für einen Bureauvorfteher gang und gäbe.
Diese niedrigen Löhne hängen mit einem Mißstande zusammen,
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der in keinem Berufe so groß ist wie bei den Bureauangestellten';
das ist die Lehrlingszüchterei. In der Leipziger Eingabe ist
dieses ausführlich geschildert. Ebenso in der Berliner Eingabe.
Wenn die Mngen Leute ihre Jugendjahre Hingegehen haben, in

denen sie etwas nützliches lernen konnten, dann werden sie den

Prinzipalen schließlich zu teuer: sie werden dann einfach entlassen
und der Prmzipal mmmt sich neue. Wie werden nun diese
Kinder von den Anwälten bezahlt? Das Wort „Bezahlung"

klingt hier wie der reine Hohn. Nach der Königsberger Statistik
beträgt der Durchschnittslohn für Lehrlinge im ersten Jahre
34 Pfg. pro Tag, im zweiten Jahre 84 Pfg., im dritten Jahre
1,25 Mk. pro Tag. Das sind nur Durchschnittszahlen. Die

wirklichen Löhne betragen im ersten Jahre 4 Mk, bis höchstens
20 Mk., im zweiten 5 Mk. bis höchstens 30 Mk, und im dritten

20 Mk. bis höchstens 45 Mk, monatlich. Das würden Lehrlings-
löhne sein, wenn den jungen Leuten wirklich etwas gelehrt würde.

Wie kann man nun bessere Zustände einführen. Im Jahre 1896

wurde in Berlin eine Kommission eingesetzt von Anwälten und

Angestellten, die eine Arbeitsordnung ausarbeitete. Hierin war

u. a. verlangt: eine Arbeitszeit von 8 Stunden täglich, Bezahlung
der Ueberstunden und der Sonntagsarbeit, Mindestlöhne in

mäßigem Betrage, Kündigungsfrist, Erholungsurlaub in den

Gerichtsferien und endlich freie Zeit zum Besuch der Fortbildungs¬
schulen. Aber diese bescheidene Forderung wurde schlankweg
abgelehnt. Nicht aus Uebelwollen gegen die Angestellten! Die

Anwälte trieften nur so von Wohlwollen; gewiß ließe sich über

die Forderungen reden, aber man könne sie sich nicht aufzwingen
lassen, man könne sich die persönliche Freiheit nicht einschränken
lassen. Diesen Trick der Arbeitgeber hat man ja auch in anderen

Berufen erlebt. So waltet das Wohlwollen der Anwälte nun

auch schon seit 10 Jahren. Jenem Versuche im Jahre 1896 folgte
ein neuer.Vorstoß der Berliner Angestellten im Jahre 1903 und

1904. Sie reichten dem Berliner Anwaltsverein ein „Regulativ"
ein, das ebenfalls obige Forderungen enthielt. Die Anwälte

lehnten es aber ab, in Verhandlungen einzutreten. Ein Berliner

Anwalt, Justizrat Salinger erklärte es für unter der Würde des

Anwaltsstandes, mit den so tief stehenden Angestellten zu ver¬

handeln, und er sand mit diesen Ausführungen großen Beifall
bei dem größten Teil seiner Kollegen. Dann folgte wieder die

Wohlmollenskomödie: Die Anwälte erklärten, sie wüßten was

anständig sei! Sie setzten eine Kommission von Anwälten ein,
die Erhebungen über oie Lage der Angestellten anstellen sollte,
jedoch ohne Einziehung von Information bei den Angestellten
selbst, und damit war die Angelegenheit begraben! Wenn also
die Anwälte nichts tun wollen, so muß man sie zum Nachgeben
zwingen; man kann sich zu diesem Zweck an die Gesetzgebung
wenden; aber auch davon darf man sich nicht allzuviel ver¬

sprechen. Der Reichstag hat in den 40 Jahren seines Bestehens
allerdings auch zweimal eine Resolution gefaßt, in der die Reichs-
regieruug ersucht wird, tunlichst bald eine Vorlage zur gesetzlichen
Regelung der Berufsverhältnisse der Bureauangestellten ein¬

zubringen. Zweimal ist die Regierung an Einbringung dieser
Vorlage erinnert worden; aber auch heute, nach Jahren ist die

Regierung noch immer damit beschäftigt, „tunlichst bald" den

Gesetzentwurf einzubringen. Aber nur der verschafft sich Geltung,
der sich in der Oeffentlichkeit rührt; die Kraft des Arbeiters

liegt in der Vereinigung. Vereinigt in der Organisation müssen
Sie den Anwälten gegenübertreten. Auch der Bureauangeftellte
ist schließlich ein Mensch und hat ein Anrecht auf ein menschen¬
würdiges Dasein; er darf sich nicht mit dem Wohlwollen der

Arbeitgeber abspeisen lassen. Darum treten Sie ein in die

Organisation des Zentralvereins der Bureauangestellten, der

unablässig bemüht ist, in diesen schmählichen Verhältnissen Wandel

zu schaffen. (Allgemeiner anhaltender Beisall). Kollege Härtung
schlägt der Versammlung vor, den Anwälten bestimmte Minimal¬

forderungen zu unterbreiten. Die Sätze werden bisher, ins¬

besondere bei den jüngeren Angestellten, nur in ganz vereinzelten
Fällen erreicht; so hat nur ein einziger weiblicher Lehrling im

erften Jahre den geforderten Mindestlohn, im zweiten Jahre
haben ihn zwei weibliche Lehrlinge, im dritten Jahre ein weib¬

licher Lehrling; kein männlicher Lehrling erreicht bisher die ge¬

forderten Mindestsätze. Auch bei den jüngeren Gehilfen liegt
die Sache ähnlich. Von den Maschinenschreibern hat
bisher kein Einziger den geforderten Mindestlohn. Die

Bewilligung unserer gegenwärtigen bescheidenen Forderungen
würde also eine erhebliche Besserung unserer Lage Hedeuten.
Kollege Krüger geißelt das Uebermaß von Jndifferentismus
unter unseren Berufsgenossen. Die gewerblichen Arbeiter sind
den Bureauangestellten bedeutend voraus. Wenn man sich aber

auf den Standpunkt stellt, wie der von dem Referenten erwähnte
verheiratete Kollege bei Justizrat Dr. Lichtenstein, der trotz setner
50 Mk. monatlich, in einer Versammlung erklärte, mit seinen
Verhältnissen ganz zufrieden zu sein, dann kommen wir aller¬

dings nicht weiter. Durch Leute, die sich zur Arbeit für einen

solchen Hungerlohn hergeben, wird auch der Lohn der anderen

herabgedrückt. An der Debatte beteiligen sich weiter die Kollegen
Kunze und Fleischmann, die gleichfalls für die gestellten Forde¬
rungen eintreten, und Kollege Krack, der es insbesondere für
Wünschenswert hält, daß man die Eltern über die schlechte Lage
«er Schreiberlehrlinge aufklärt und sie so davon abhält, ihre

Kinder diesem Berufe zuzuwenden. Kollege Härtung verliest
nun noch einmal die den Anwälten zu unterbreitenden Forde¬
rungen, die sämtlich einstimmig angenommen werden. Auf Vor¬

schlag des Kollegen Härtung wird eine Kommission gewählt, die

den Anwälten die Forderung zu unterbreiten hat, und der es

überlassen bleibt, auf welchem Wege sie dieses tun will. Zu
Mitgliedern der Kommission werden gewählt die Kollegen Här¬
tung, Kunze, Hauth, Disselbach, Fleischmann und Krack, Etwa
30 Kollegen traten dem Zentralverein als Mitglieder bei,

Leipzig. Vereinsversammlung vom 27. Februar 1906. Kollege
Hauszherr hielt einen gut durchgearbeiteten, lehrreichen, ca. zwei¬
stündigen Vortiag über das Thema: „Einiges aus der Finanz¬
wissenschaft." Redner führt ungefähr folgendes aus: Die Finanz¬
wissenschaft ist die Lehre von der Wirtschaft öffentlicher Gemein¬

wesen. Um die Aufgaben des modernen Staates erfüllen zu

können, sind Deckungsmittel erforderlich. Diese Deckungsmittel
werden alljährlich festgestellt. Redner erörtert, welche Deckungs-
mittel im allgemeinen verfügbar sind, berührt sodann die Reichs¬
verhältnisse, die Reichsuerfassung, die Matrilularbeiträge, Ins¬
besondere verbreitet sich Redner eingehend über direkte und in¬

direkte Steuern. Er erwähnt die Verbrauchssteuern, Schutz» und

Finanzzölle, Natural- und Realststeuern, Verkehrssteuern?c, Be»

sonders ausführlich wurde die Einkommensteuer behandelt. Zum
Schluß kommt er noch auf die allgemeinen Grundsätze der Be¬

steuerung zu sprechen. An den Vortrag schloß stch eine kurze Dis¬

kussion. — Die Leiter unserer Unterrichtskurse im verflossenen
Winterhalbjahr, Kollegen Mörl (Fachkursus) und Winkler (Steno¬

graphiekursus für Anfänger) berichteien, daß die Kurse, die Ende

März ihr Ende erreichen, gut besucht seien, besser als im Vorjahre.
E» ivird beschlossen, Anfang April einen Fortbildungsunterricht in

der Stenographie beginnen zu lassen. Kollege Winkler ivird den¬

selben leiten. Kollege Lange gibt sodann d e Korrespondenz mit

dem Zentralvorstand, unser Flugblatt betreffend, bekannt. Die

Versammlung erklärte sich mit dem Vorgehen des Ortsvorstandes
einverstanden. Zum Schluß wurden 8 neue Mitglieder aufge»
genommmen.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 13. März 1906. Zu
Punkt 1 der Tagesordnung wurde über berufliche Fragen diskutiert.

Insbesondere besprach man auf Anregung aus der Mitte der Ver¬

sammlung H 1 unserer Satzungen (Zweck und Ziele des Zentral¬
vereins). Die meisten Mitglieder haben sich die Statuten noch nicht
näher angesehen. Aus diesem Grunde ist eine eingehende Be¬

sprechung derselben nur empfehlenswert. Die erste Versammlung
im Monat ioll in Zukunft stets zu Diskussionen über berufliche,
gewerkschaftliche, sozialpolitische zc. Themen verwendet und die Mit»

glieder hierauf besonders aufmerksam gemacht und zur Teilnahme
aufgefordert werden, Kollege Lange berichtete hierauf über die

letzte Sitzung der Regulativkommisston, die sehr stürmisch verlaufen
ist. Das Regulativ lag derselben im Korrekturabzug zur Unter¬

schrift durch die Kommissionsmitglieder vor. Auf ausdrücklichen
Wunsch des Bureaubeamtenvereins, der am 23. März 1906

Generalversammlung hat. soll die Absendung an den Anwaltverein

und die einzelnen Anwälte nicht vor dem 2S März 1906 erfolgen.
Die Kommission hat sich gegen unsere Stimmen hiermit einver¬

standen erklärt. Sodann wurden zwei neue Mitglieder aufge¬
nommen. Zum Schluß wird erörtert, ob sich in Leipzig nicht eben¬

falls Gewerlschaftslurse, wie sie von den Berliner Gewerkschaften
letzthin beschlossen worden sind, einrichten ließen. Vielleicht
liege sich zunächst für die älteren Mitglieder, die sich dafür inter¬

essieren, im kommenden Herbst ein solcher Unterricht, der eventuell

auch auf weitere Gebiete (Sozialpolitik) sich erstrecken könne, ins

Leben rufen. Eine geeignete Lehrkraft würde sich schon finden.
Die Kosten würden natürlich zum größten Teile von den Teil¬

nehmern selbst zu tragen sein. Kollege Haußherr wies darauf hin,
daß der hiesige Arbeiterbildungsverein ähnliche Kurse veranstalte
und forderte zur Teilnahme an denselben auf. Es wird über

diesen Punkt in nächster Zeit nochmals gesprochen werden.

SeKsnnlmscKung.
Die Bevollmächtigten werden ersucht, die infolge des ver¬

größerten Mitgliederstandes notwendige größere Anzahl von

Zeitungen rechtzeitig vorher bei der Expedition zu bestellen, da¬

mit Reklamationen vermieden werden.

Kzlpedition des „Bureauangestellten".

öriefKsLten Ser tteSaKtion.

Wegen Raummangel mutzten einige Berichte zurückgestellt
werden.
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NSreisenoerzeicknis.
Zentraldorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Däncnstr. I, — Schriftführeri

H, Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. IVS. — Kassierer! B. Ebersbach,
Berlin, KI. Andreasstr. S.

Ausschusz. Borsitzender! H, Krüger, Dresden, Permoserstr 3,

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

Bödickerstr. 12. — Versammlung am Freitag nach dem I, und 15. d, Mts, bet
Pachuro, Landsbergerstr, 38, >/zg Ilhr abends. — Arbeitsnachweis! W, Ohse,
«aiser Wilhelmstr. 4«,

Ehemmtz, Vorsitzender! P, Müller, Seumestraße 8 — Kassierer! H, Köhler,
Zlmalienfrr. 5S, — Versammlung am 2, Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr. I, ><29 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender! F. Schultz, Merscburgerstr, 2d, — Kassierer! G, Hamann.
D-Mickten, Homiliusstr. 4. — Bersammlung am s. Dienstag im Monat im

Rest. „Biirgcrschänte", Paimstr, l. — Arb eits nachm eis! F. Kötz, Psotenhauerstr. 7l.

Hamburg. Vorfltzmder: Wulf, Gchrhoffstr. 38, Kassierer: Bremer. (Sektion!
Anwaltsangestellte! Vorsitzender! Plantener, Kassierer: Jaacks). (Sektion 2 Kassen-,
angestellte: Vorsitzender: F. Latal, KIrchxieg 18, Kassierer: Bremer.) — Arbeits¬
nachweis: Doherr.

Kassel. Vorsitzender: Chr. Wittrock, Schäferstr, 33.

Königsberg, Vorsitzender: O. Hortung, Steile Gasse 3. — Kassierer!
I. Mueiier, Sternmartstr. 33. — Versammlung jeden 2,Freitag d. M. im Rest. Beb>
ring, i. Fließstr, 2S/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachmeis: P. Kunze, Klinger»
Hof 4, F, Fleischmann, 3, Fließstr, S.

Leipzig, Vorsitzender: F. Lange, Mittelstr. 2g. — Kassierer: H. Brenke,
L.-Schönfeid, Mittelstr. 4. — Versammlung jeden 2. und 4. Dtenstag d.M. lm
Rest. „Schloßhos", Schloßgasse 10, 8^ Uhr abends. — Arbeitsnachweis: G. Bergert,
Reumarlt 31.

Wandsbeck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Danzigerstr. 21. — Kassierer:
Rau, Lilbeckerstr. 147.

Denkt an äen Arbeitsnachweis! Nleläet sofort jeäe Vakanz!

Inserate.

?enitk> Zigaretten — Solero-(Zigaretten
werden von jedem wirklichen Kenner bevorzugt!
M Garantiert feinste Handarbeit!

Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt!

» » »
i OeutscKe erst

- VVunscn Sllk l^silzanlung ^n^skwng
j bei ?JkrrScIern 20—40 MK. ^dzsniuog
Z 7—10 MK. monstlick. Sei SsrzaK-
> !ung liefern I°znrrS6er sckon von

: S3 MK. sn KutswA Kostenlos

z lio!anä-I«ssoKin»'-' ^sssllslik»«

vrirä psr sokorti izssiiolit.

U ^äksrss bsi

» «l. OKse,

^ Leriin O., Kaiser AilKelmstrasse 4S, H.

Senegal-Versammlung
eingeladen.

Orts-rlranKenKasse cler bureauangestellten 2U öerlin.

Die für das Jahr 1906 gewählten Delegierten unserer Kasse werden hiermit zu der am

Vonnerstag, äen 26. ZprN cl. I., abencls 8 /2 (lbr

in den „Arminyalken". Kommandantenstr. 20, stattfindenden

Tages-Ordnung:
1. Abnahme der Jahresrechnung der Kasse pro 1905.

2. Antrag des Vorstandes auf Stellenzulage für einen Kassenangestellten.
Berlin O.. Stralauerstr. SS. den 15. April lgos.

Ser Vorstand. I. A.: Bauer.
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