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Her mit Sem geleblicken Sciiuö kür Sie Suregugngestöllten!

Die Bureauangestellten sind immer noch das Aschen¬
brödel der sozialpolitischen Gesetzgebung. Obwohl keine

Berufsgruppe mehr wie sie, alle Feinheiten und Gemein¬

heiten der „freien" Konkurrenz, des „freien" Arbeits-

dertrages kennen zu lernen Gelegenheit hat, obwohl kein

Beruf mehr wie der ihre mit Hunger und Not zu

kämpfen hat, es rührt sich immer noch nichts, ihnen auch
nur den gesetzlichen Schutz angedeihen zu lassen, der dem

Industriearbeiter, dem Handlungsgehilfen längst zur

Selbstverständlichkeit geworden ist.

Ja, es ist richtig, der Reichskanzler hat die „ver¬

bündeten Regierungen" aufgefordert, von neuem Er¬

mittlungen anzustellen. Aber was für Ermittlungen?
Die Arbeitgeber will man hören, will man fragen, ob

sie gnädigst gestatten, daß „ihren" Angestellten ein wenig

Schutz gewährt werden darf vor den schönen Praktiken
der Arbeitgeber? Ach nein, man will sich nur ein Be-

ruhigungspulverchen verschreiben lassen, man will sich

nur attestieren lassen, daß es in dieser schönen Welt für
die Bureauangestellten überhaupt nichts zu klagen gibt,

daß nur böswillige Schreier, Hetzer und Agitatoren die

ach so geduldigen Schreiber unzufrieden machen wollen.

Und wenn dann im nächsten Jahre der Reichstag wird

Rechenschaft fordern, wenn er zum soundsovielten Male

fragen wird, was ist geschehen für die Bureauangestellten?
Dann wird der Herr Minister der Sozialreform gelassen

seine Akten vorlegen und kaltlächelnd verkünden:

„Nach der Ansicht der preußischen Regierung im

Vorjahre und jetzt, nach der Ansicht aller verbündeten

Regierungen sind solche Uebelstände bisher nicht fest¬

gestellt worden, die ein gesetzliches Einschreiten unbedingt

notwendig machen."
So steht es in den Akten, die die Auskünfte der

Arbeitgeber enthalten, und was in den Akten steht, muß

doch wahr sein!

Kollegen Deutschlands! Wollen wir uns diese Ver¬

höhnung noch länger gefallen lassen, wollen wir die

Schmach, wie unmündige Kinder behandelt zu werden,

noch länger ertragen? Wollt Ihr Euch nicht endlich

aufraffen aus Eurer jahrzehntelangen Gleichgiltigkeit?
Kollegen, es ist Eure heiligste Pflicht gegen Euch, gegen

Eure Familien, gegen Euren Beruf, machtvoll Euren

Willen kundzutun! Erwacht endlich! Sehet das Jn-

dustrieproletariat aller Länder. Heute, am 1. Mai

haben sie Feiertag geboten: Wenn wir feiern, hat die

ganze Welt Feiertag. Das Jndustrieproletariat be¬

findet sich heute in einmütiger Geschlossenheit. Es de¬

monstriert heute für die Erweiterung des gesetzlichen

Schutzes ihres einzigen Gutes, ihrer Arbeitskraft.
Millionen Hände ruhen. Das Proletariat hat sich in

kraftvollen Organisationen, die nach Hunderttausenden

zählen, vereinigt und läßt nun die Arbeit ruhen, um

seinen Willen nach gesetzlichem Schutz kundzutun.
Wir Bureauproletarier müssen beschämt beiseite

stehen. Uns fehlt die Vorbedingung für eine Demon¬

stration, die nicht achtlos verhallen wird, uns fehlt ja
eine machtvolle gewerkschaftliche Organisation.

Kollegen aus allen Gauen Deutschlands, wir rufen

Euch auf heute am 1. Mai aus Eurem Schlaf. Er¬

wachet und schauet, wie das Proletariat am 1. Mai für
ein wenig gesetzlichen Schutz demonstriert. Lasset es Euch
ein Beispiel fein, verstehet die Zeichen Eurer Zeit. Stehet

auf, protestiert gegen Eure Unterdrückung, demonstriert

für Euren gesetzlichen Schutz, vereinigt Euch in Massen
in Eurer gewerkschaftlichen Organisation, dem Zentral¬
verein der Bureauangestellten Deutschlands.
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Herr Rechtsanwalt Thiel, der Sozius des Rechts¬
anwalts Kolsen zu Berlin, dessen „soziales Empfinden"
wir kürzlich beleuchteten, beeilt sich, in eklatantester Weise
den Nachweis zu führen, daß er nicht nur kein soziales
Empfinden besitzt, sondern gegen Angestellte vorgeht, in
einer Weise, die den ärgsten Scharfmachern alle Ehre
bereiten würde. Die Angriffe, die wir gegen seinen
Sozius und damit auch gegen ihn richten mußten, mögen
Wohl schmerzen. Dafür sucht sich Rechtsanwalt Thiel
an einem Angestellten und noch dazu an einem Unbeteiligten
zu rächen. Er hat an den jetzigen Arbeitgeber dieses
Kollegen folgendes Schreiben gerichtet:

Berlin, den 6. April 1906.

Herrn Rechtsanwalt W., Berlin.

Sehr geehrter Herr Kollege!
Wie Ihnen erinnerlich ist, habe ich dem Schreiber H. seinerzeitgestattet, seinen Dienst bei mir 14 Tage vor Ablauf der vertrags¬

mäßigen Zeit zu verlassen, um ihm den Antritt seiner Stelle
bei Ihnen zu ermöglichen, und habe ich Ihnen H. auf Ihremündliche Erkundigung empfohlen. Beides bedaure ich, nachdemmir mitgeteilt worden ist, daß H. sich nicht gescheut hat, ein hier
erscheinendes Blatt „Der Bureauangeftellte", das sich die Ver¬
hetzung des Bureaupersonals gegen seine Arbeitgeber zur Aufgabe
gesetzt hat, heimlich mit Nachrichten zu versorgen, die dem Blatt
als Material gedient haben, in gehässiger und wahrheitswidriger
Weise die Gehaltsverhältnisse in meinem mit dem Kollegen Kolsen
gemeinschaftlich unterhaltenen Bureau zum Gegenstand einer
Besprechung zu machen. Der Kollege hat darauf in der von
ihm herausgegebenen Deutschen Rechtsanwaltszeitung sachlichgeantwortet. Das Blatt bringt darauf eine Erwiderung, deren
Charakterisierung ich mir ersparen kann, da ich in der Lage bin,Ihnen in der Anlage den Artikel im Orginal zu senden. Ichweise nur darauf hin, daß der Zusatz in der angeblichen Abschriftdes Zirkulars „alle Jahre 5 Mk." eine Fälschung ist, von der ichnicht wissen kann, ob sie der Redaktion zur Last zu legen istoder H., der es, wie mir mitgeteilt wird, für richtig befundenhat, am Tage, ehe er unsern Dieust verließ, in der Zeit, währendderen er von uns bezahlt wurde, auf unserer Maschine eine
Abschrift des Zirkulars herzustellen und der Redaktion einzusenden.
Ich halte es für meine kollegialische Pflicht,Ihnen diese Vorgänge mitzuteilen, damit Siein der Lage sind, Ihre Maßnahmen danach zutreffen.

Hochachtungsvoll
Ihr ergebener Kollege, gez. Thiel,

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Maß¬
nahmen, die Rechtsanwalt Thiel von Herrn Rechts¬
anwalt W. angewendet zu sehen wünschte, in der bald¬
möglichsten Entlassung des Kollegen H. bestehen sollen.
Eine derartige Maßregel würde aber eine schwere wirt¬
schaftliche Schädigung des betreffenden Kollegen darstellen.
Denn es ist klar, daß er eine andere Stellung im Berufe
nur sehr schwer finden würde. Er könnte sich auf die
letzten Zeugnisse überhaupt nicht stützen, weil eine Nach¬
frage bei dem früheren Arbeitgeber unter diesen Um¬
ständen nur das Ergebnis haben würde, einen so „ge¬fährlichen Hetzer" nicht zu engagieren.

Deshalb bedeutet das Schreiben des Mechtsanwalts
Thiel nichts anderes, als einen Versuch, das Systemder schwarzen Listen auch in unserem Berufe einzu¬führen. Ein System, für das bekanntlich der berüchtigteVerband Berliner Metallindustrieller bahnbrechend ge¬wirkt hat. Wir können deshalb Herrn Rechtsanwalt
Thiel und seine Moral nicht besser kennzeichnen, als mit
den Worten des Reichsgcrichs in einem Urteil gegenjenen Unternehmerverband. In diesem Urteil heißt es,
daß die Verhängung der Arbeitssperre, die der
vollständigen Ausschließung des betreffenden Ar¬
beiters von der Beschäftigung nahe kommt, die einen
so eminenten Eingriff in die Betätigung der Ar¬
beitskraft eines Arbeiters ermöglicht, als gegen das
Gesetz verstoßend anzusehen ist. Es muß die Art,wie der Verband von der selbstgeschaffenen Einrichtungsder Sperre) Gebrauch gemacht habe, als gegen die gutenSitten verstoßend erachtet werden. So das Reichsgericht.

Herr Thiel, als Anwalt des Rechts, wird nicht
umhin können, die Entscheidung des höchsten deutschen
Gerichts auch für seine Handlungen als maßgebend an¬

zuerkennen. Da nicht anzunehmen ist, daß er von einer so
wichtigen Entscheidung keine Kenntnis gehabt, so hat er

bewußt und in aller Absicht gegen den vom Reichsgericht
aufgestellten Begriff der Moral verstoßen. Das paßt
sehr schlecht zu der auch von Herrn Rechtsanwalt
Kolsen proklamierten Harmonie der Interessen der Arbeit¬
geber und Angestellten, der Anhänglichkeit und sonstigen
guten Sachen. Das Verhalten des Rechtsanwalts Thiel
ist eben lediglich eingegeben von einem brutalen,
egoistischen Arbeitgeberinteresse. Die wirtschaftliche Ueber¬
macht des Arbeitgebers wird rücksichtslos mißbraucht, um
alle zu verderben, die sich ihm entgegen zu stellen wagen.
Mag dabei immerhin die ganze bürgerliche Moral zum
Teufel gehen.

Ist aber schon das Vorgehen des Rechtsanwalts
Thiel als verwerflich zu bezeichnen, so stellt die Tat
jenes Verräters, der sich nicht scheut, den eigenen Kollegen,
dem Arbeitgeber anzugeben, als eine Schurkerei sonder¬
gleichen dar. Und sie ist um so niederträchtiger, als jener
saubere Patron wußte, daß der Kollege H. garnicht
derjenige ist, der das Material für die Schuldbuchnotiz
lieferte. Mag sein, daß diese „Tat" durch eine Gehalts¬
erhöhung belohnt wnrde. Aber wenn schon Rechtsanwalt
Thiel noch die Wahrung seiner Arbeitgeberinteresfen ins
Feld führen kann, für jenen Kollegenverrat gibt es keine
Entschuldigung. Jeder anständige Kollege wird jenen
„Herrn" gewiß entsprechend zu würdigen wissen. An¬
scheinend ist er ein besonderes Merkmal der Anhänglichkeit,
wie sie Herr Recht^anwlllt Kolsen fordert. Wenn das
der Fall sein sollte, so sind die Herrschaften vielleichteinander würdig.

Herr Rechtsanwalt Thiel behauptet in seinem Schreiben,
der „Bureauangestellte" hetzt. Haben wir gar nicht nötig.Die Zustände in unserem Berufe sind aufhetzend genug;
namentlich aber das Vorgehen des Rechtsanwalts Thiel
ist sehr geeignet aufhetzend zu wirken. Wir können uns'
lediglich darauf beschränken, die Kollegen erkennen zu
lernen, unter welch unwürdigen Verhältnissen sie leben.

Herr Rechtsanwalt Thiel glaubt noch einen be¬
sonderen Trumpf auszuspielen, wenn er von einer
Fälschung spricht. In dem famosen Zirkular, das wir
veröffentlichten, ist auch die Rede von den Gehalts¬
erhöhungen, die in den „üblichen" Zwischenräumen er¬

folgen. Hier ist nun ein Znsatz. der als solcher durchKlammern ausdrücklich bezeichnet war, gemacht worden,
in dem festgestellt wurde, daß die jährlichen Zulagen 5 Mk.
monatlich betragen. Und das ist eine Tatsache und keine
Fälschung.

Herr Rechtsanwalt W. ist ja nun vernünftig genuggewesen, die vom Rechtsanwalt Thiel gewünschten Maß¬
nahmen nicht zutreffen. Nichts destoweniger aber haben
wir gegen dieses Verfahren mit aller Schärfe Front zu
machen. Es ist ein neuer Beweis dafür, daß eine
Harmonie der Interessen auch der Bureauangestellten und
ihrer privatkapitalistischen Arbeitgeber nicht existiert und
ein Zeichen, daß sich die vorhandenen Gegensätze immer
mehr verschärfen, je weiter die Entwickelung voranschreitet,
je mehr die Kollegenschaft ihre Lage erkannt und je mehr
sie es aufgibt, tatenlos ihrem Elend zuzuschauen.

Deshalb Kollegen, der wirtschaftlichen Macht der
Arbeitgeber haben wir die Solidarität der Angestellten,
organisiert in der gewerkschaftlichen Vereinigung entgegen¬
zusetzen. Die Arbeitgeber wollen den Kampf, gut. sie
sollen ihn haben. Kollegen, gütliches Verhandeln ist ab¬
gelehnt worden. Alle Mittel, auf friedlichem Wege Ver¬
besserungen zu erreichen, sind fehlgeschlagen. Alles „Wohl¬
wollen", alles „soziale Empfinden" hat sich als leerer
Dunst herausgestellt. Als rechtlose Kulis betrachtet man
uns/ Machen wir deshalb von unserem Koalitionsrechte
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Gebrauch. Die Organisation ist die Waffe derjenigen,
die nichts besitzen, als ihre Arbeitskraft. Wenden wir

diese Waffe an und es wird uns gelingen, unsere be°

scheidenen Forderungen zur Anerkennung zu bringen.
Werbe ein jeder unermüdlich für die Organisation.

Jeder organisierte Kollege ist verpflichtet, die mit ihm
arbeitenden Kollegen dem Verbände zuzuführen. Tue ein

jeder seine Pflicht und der Erfolg wird nicht ausbleiben.

Schon ist das erste Tausend Mitglieder erreicht. Doch
noch Tausende gilt es zu gewinnen, damit die Organisation
eine Macht werde, an der der brutale Terrorismus zer¬

bricht, vor der jegliche Maßregelungsgelüste der Arbeit¬

geber vergehen.

NuL Sem Serukslebsn.

Anwattsangefteltte

Die Kegukattvvewegung in Dresden. Die offene
Sympathie der Dresdener Kollegen für den Zentralverein
und die wachsende Mitgliederzahl hat die Dresdener
Anwälte etwas nervös gemacht. Sie drohen mit Maß¬
regelungen und haben „ihren" Angestellten abgeraten,
dem „verhetzenden" Zentralverein beizutreten, anderenfalls
Entlassungen die unausbleiblichen Folgen wären. Wer

nicht austritt, soll ebenfalls entlassen werden. Die
Dresdener Kollegen lassen sich dadurch natürlich nicht
einschüchtern. Maßregelungen würden mir dazu angetan
sein, ihren Eifer zu verdoppeln.

Auch in Dresden versuchen die Anwälte es mit dem

gleichen Trick wie in Berlin. Die von der Regulativkommission
aufgenommene und dem Anwaltsverein unterbreitete

Statistik wird von diesem nicht als richtig anerkannt.
Er hat deshalb selbst eine Statistik aufgenommen. Am
20. März war Ablieferungstermin; ganze 20 — zwanzig
— Fragebogen sollen bis dahin eingegangen fein. Für
die meisten wird es Wohl zu genierlich gewesen sein, die

Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Man komme
aber nachher etwa nicht auch mit den famosen Durch¬
schnittszahlen, wie in Berlin. Da im übrigen diese
Statistik ohne Hinzuziehung der Angestellten aufgenommen
wurde, so wird ihr Ergebnis von diesen ebenfalls
nicht anerkannt werden, soweit es etwa — wie zu er¬

warten — rosenrot gefärbt sein sollte.

Da die Anwälte der Regulativkommission jetzt —

nach 3 Monaten noch keinerlei positive Antwort erteilt

hatten, beantragten unsere Kollegen in der Regulativ¬
kommission eine öffentliche Protestversammlung. Da

kamen sie aber bei den Leipziger Verbändlern und dem

Bureaubeamtenverein schlecht an. Denen war überhaupt
schon lange nicht mehr recht wohl zu Mute bei der

ganzen Geschichte. Ihren demütigen Hundeseelen ent¬

strömten heiße Dankesgefühle für die lieben, guten Anwälte,
die sogar soweit gegangen, sich über die Verhältnisse ihrer
Angestellten in einer Versammlung zu unterhalten. Außer¬
dem aber sei die Regulativkommission auch dazu da, die

Interessen der Anwälte wahrzunehmen!

Die Herren haben Angst um ihre höchsteigene Person
und ihre gutdotierten Stellen. Die Interessen der All¬

gemeinheit müssen bei solchen Rücksichten natürlich un-

vertreten bleiben.

Der Zentralverein wird deshalb den Kampf in

Dresden allein führen. Er kann dies um so eher, da

die Dresdener Mitgliedschaft stärker wie der Bureau¬

beamtenverein und die Zahlstelle des Leipziger Verbandes
zusammen ist. Der Kampf wird zunächst eröffnet durch
eine öffentliche Versamlung am 3. Mai mit

dem Kollegen Bauer-Berlin als Referenten.
In Kyenmitz wird am 5. Mai ebenfalls eine

öffentliche Versammlung mit Kollegen Bauer als

Referenten stattfinden. Die Mitgliedschaft wird in eine

großzügige Agitation eintreten, um die dort besonders
grassierende Indifferenz endlich zu beseitigen.

Kine bodenlose Hemeinljeit verübt der Ehrenmann
aus Hannover, Engelhard, in seinem Revolverblatt, in
dem er den Leipziger Kollegen folgenden Knüppel
zwischen die Beine wirft:

Die Leipziger Regulativbewegung wird manches bessern, aber

nach ollen Richtungen gründlich Wandel schaffen, wird sie nicht.
Kommt dann nach der „Bewegung und Erregung" die Ernüchterung,
so wird man betrübt bei sich selbst Einkehr halten und zu der alten

ewig wahr bleibenden Ueberzeugung zurückkehren: schraubt man durch
eine tüchtige Ausbildung seine Le stungsfähigkeit auf die höchst er¬

klimmbare Spitze, so wird man sich ohne besondere Mühe eine zu»

friedene Arbeitsstätte und auskömmlichen Lohn erwerben. Man
wird erkennen, daß nur nach dieser Richtung der Weg zum Besseren
führt und endlich diesen Weg einschlagen. Alles Tuten und Blasen
des Zentralvereins ist und bleibt aber zum letzten Schlusz nur

sozialdemokratische Schaumschlägerei. Ist man mit einer solchen
Negulativbewegung gründlich ins Wasser gefallen, indem alle die
vom Zentralverein verheißenen großen Erfolge nicht eintreffen, so
wird man, ebenso wie in Berlin, dem Zentralverein und dem ganzen
sozialdemokratischen Klüngel nicht länger mehr nachlaufen, lind das

ist auch ein Schritt zur Besserung.

Nach dem Motiv, wer Schmutz anfaßt, besudelt sich,
begnügen wir uns, diesen neuesten Reklamebluff ent¬

sprechend niedriger zu hängen.

Krankenkassenangestellte.

Gegen SelSverwaltungs- und Koakitionsrecht hat
der Berliner Magistrat, als Aufsichtsbehörde der Orts¬

krankenkassen, einen ganz unerhörten Schlag geführt. Ver¬

anlassung dazu gaben folgende Vorkommnisse: Der Vor¬

stand der Allgemeinen Ortskrankenkafse zu Berlin

beabsichtigte die (etwa 70) Angestellten mit einer Dienst¬

ordnung zu beglücken. Begreiflich, daß die Angestellten
sich mit aller Energie dagegen zur Wehr setzten, da der

von dem Rendanten ausgearbeitete Entwurf eine Reihe
von „Lieblichkeiten" enthielt, die von den Angestellten
als eine einzige, ungeheure Beleidung empfunden wurden.

Sie lehnten deshalb in einer Betriebsversammlung mit

Entrüstung ab, sich dieser oder einer anderen Dienstordnung
zu unterwerfen. Der Vorstand versuchte nun auf Um¬

wegen, durch eine im Kasernenhofton gehaltene Bekannt¬

machung, sein edles Ziel zu erreichen. Schon die ganze
Art und Weise dieses Nkafes veranlaßte die Angestellten,
denen ihre Arbeiterehre mindestens eben so hoch steht,
wie dem Vorstand die seinige, ihre Unterschrift hierzu
kategorisch zu verweigern. Der Vorstand besaß aber an¬

scheinend gar kein Verständnis "sür die ihm erteilte Lektion,
er ließ die Bekanntmachung ruhig „in Kraft treten".

Die Angestellten wandten sich nun an ihre Organi¬
sationen und auf einen Antrag des Arbeitsansschnsses er¬

klärte sich der Vorstand bereit, eine Kommission zur

Beratung einer neuen Dienstordnung zu wählen und

diese durch den Vorsitzenden des Verwaltungsbeamten¬
verbandes Kollegen Giebel und unseren Verbandsvor¬

sitzenden Kollegen Bauer als Vertreter der Angestellten,
deren Wünsche entgegennehmen zu lassen.

Dieser Beschluß bildet eigentlich den einzigen Licht¬
blick in der ganzen Affaire. Wir hätten anch nicht
Gelegenheit genommen, vor Abschluß der Verhandlungen
die Sache hier zu erörten, wenn nicht ein Arbeitgeber-
Vorstandsmitglied, das der betreffenden Sitzung nicht bei

gewöht hatte, schnurstracks zur Aufsichtsbehörde gelaufen
und sich über das Eingreifen der Verbände beschwert
hätte. Sonderbarer Weise hat der Magistrat seinem
Ersuchen entsprochen und die folgende Verfügung an

den Kassenvorstand erlassen:
Magistrat hiesig. Kgl. Haupt- und Residenzstadt.

Berlin, den 3. April IM.

Durch das Potokoll der Vorftandssitzung, vom 7. März cr„

ist zu unserer Kenntnis gelangt, daß beschlossen worden ist, zu
den Beratungen über eine Dienstordnung für die Kasscnbeamten
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als Vertreter der Organisationen die Herren Giebel und Bauer

hinzuzuziehen. Die Genannten gehören weder zu den Vorstands¬
mitgliedern noch zu den Beamten der Kasse. Ein Anlaß für
die Mitwirkung der Genannten ist in keiner Weise ersichtlich.

Wir untersagen Ihnen die Ausführung dieses Beschlusses
umsomehr, als die Befürchtung nicht fern liegt, daß aus den

zwischen den Arbeitgeber-Vorstandsmitgliedern und diesen der

Kasse fernstehenden Personen sich ev. ergebenden Meinungsver¬
schiedenheiten das Resultat der Verhandlungen nur erschwert
werden dürfte.

Im Unterlassungsfälle würden wir gemäß Z 45, Abs. 1, des

Krankenversicherungsgesetzes gegen Sie eme Ordnungsstrafe von

A) Mk,, welche hierdurch angedroht wird und an deren Stelle,
im Nichtbeitreibungsfalle, eine Haftstrafe von 4 Tagen Haft
tritt, festsetzen.

Der Einreichung eines Berichtes wird binnen 14 Tagen
entgegengesehen.

gez. Friede!.
An den Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse, hier.

Es liegt auf der Hand, daß das Verfahren der

Aufsichtsbehörde jeder rechtlichen Grundlage entbehrt.
Der Aufsichtsbehörde steht lediglich das Recht zu. die

Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften
zu überwachen; sie kann diese durch Androhung, Fest¬
setzung und Vollstreckung von Ordnungsstrafen erzwingen.
Wir zweifeln deshalb keinen Augenblick, daß der Klage
des Vorstandes, auf Außerkraftsetzung der Verfügung,
die sofort eingeleitet wurde, ohne weiteres stattgegeben
werden muß. Einstweilen ruhen natürlich die Verhand¬
lungen und damit die Dienstordnung überhaupt —

hoffentlich für immer.

Es ist bezeichnend für den Berliner Kommunal-

freisiun, daß er, unter Außerachtlassung der Gesetze,
gegen das Selbstverwaltungsrecht anrennt. Nun, darüber

wird gewiß noch an anderer Stelle ein Wörtlein geredet
werden. Daß es bei solcher Stellungnahme nicht Wunder

nehmen darf, wenn der Breslauer Oberbürgermeister
mit seiner Verachtung des Koalitionsrecht (siehe Gemeinde»

arbeiter-VeXband) auch in Berlin Schule macht, ist eigent¬
lich selbstverständlich. Glücklicherweise aber sind die

Kassenangestellten ja noch nicht Kommunalbeamte und

werden es hoffentlich auch niemals werden. Sie unter¬

stehen also der Botmäßigkeit eines Magistrats hiesiger
Kgl. Haupt- und Residenzstadt nicht. Vorläufig respek¬
tieren die Kassenvorstände das Koalitionsrecht der An¬

gestellten noch und erkennen die Verbandsvertreter als

Vertrauensleute der Angestellten an.

Die Moral aber von der Geschichte ist: Die Kassen¬
vorstände sollen nicht versuchen, die Angestellten zu

drangsalieren. Die würden sich ihrer Haut schon wehren.
Aber die Selbstverwaltung kann dabei sehr leicht ein

Raub der Mugdanmeute werden.

Aerufsgenossenschaftsveamte.

Russisches, allznrusstsches. Unser Vorgehen bei der

Lagerei-Berufsgenossenschaft, das Ersuchen um Aufbesse¬
rung der Gehälter, hat einen ersten Erfolg, einen nega¬
tiven allerdings, gezeitigt. Der Vorstand hat „feinen"
Beamten folgenden Ukas zugehen lassen:

J.-Nr. 1 623.

Lagerei-Berufsgenosfenschaft.

An die Herren Beamten der Lagerei-Berufsgenossenschaft,
In letzter Zeit find wiederholt in verleumderischer Weise innere

Angelegenheiten der Lagerei-Berufsgenossenschaft zu agitatorischen
Zwecken teils veröffentlicht, teils Personen mitgeteilt worden, die

zu unserer Verwaltung in keinerlei Beziehung stehen.
Wir nehmen daher Veranlassung, den Beamten wiederholt die

genaueste Befolgung der Dienstordnung inbezug auf alle die Ver¬

hältnisse der Lagerei-Berufsgenostenfchaft betreffenden Angelegen¬
heiten zur Pflicht zu machen und werden in allen Fällen gegen

Beamte, die sich derartiger Verfehlungen schuldig machen, auf
Grund des H 13 der Dienstordnung unnachsichtlich vorgehen.

Berlin, den 5. April 1906.

Der Genossenschaftsvorstand. Emil Jacob.

Soweit Veröffentlichungen in Betracht kommen, sollen
damit Artikel der Mitteilungen des Vereins der Berufs¬

genossenschaftsbeamten gemeint sein. Was aber ver¬

leumderischer Weise mitgeteilt sein soll, ist nicht recht der»

ständlich. Wir sind überzeugt, daß alle Informationen
auf Tatsachen beruhen. Wer aber die Wahrheit sagt,
kann niemals verleumden. Der Vorwurf der Verleum¬

dung muß daher auf das allerentfchiedenste zurückgewiesen
werden.

Der Vorstand weist außerdem darauf hin, daß An¬

gelegenheiten der Genossenschaft Dritten mitgeteilt sein
sollen. Soweit unser Verband als Empfänger solcher
Mitteilungen in Frage kommt, handelt es sich lediglich
um Angelegenheiten unserer Mitglieder. Denn die Ge¬

halts- und Anstellungsbedingungen der Beamten der

Genossenschaft sind doch zunächst deren ureigenste An¬

gelegenheiten. Eine Verletzung des Dienstgeheimnisses,
wie sie der vom Vorstande der Genossenschaft zitierte
s 13 der Dienstordnung vorsieht, kann also unter keinen

Umständen vorliegen.
Außerdem müssen wir dagegen Verwahrung ein¬

legen, daß der Vorstand den Beamten das Recht,
sich zu koalieren, durch diese Verfügung streitig
machen will. Das Koalitionsrecht ist allen Ar¬

beitern und Angestellten reichsgesetzlich gewährleistet
und es bedeutet den Umsturz der bestehenden Ord¬

nung von „Oben", wenn der Vorstand dieses Recht
etwa antasten wollte. Das Bestreben, die wirtschaftliche
Lage zu verbessern, ist der selbstverständliche Zweck der

Organisation. Der Vorstand hat kein Recht, diesem Be¬

streben auf ungesetzlichem Wege entgegenzutreten.
Die Kollegen aus den Berufsgenossenschaftsbureaus

ersehen aus dieser Stellungnahme des Vorstandes, daß
auch dessen so oft hervorgehobenes Wohlwollen für die

Beamten immer dann auf den Gefrierpunkt sinkt, wenn

es sich um eine ernsthafte Verbesserung handelt. Hier
kann nur fortgesetzte Kritik etwas ändern. Die kritische
Sonde ist die Organisation, bleibt ihr deshalb nicht
länger fern.

Das Vorgehen des Berufsgenosfenschaftsvorstandes
kann nur neue Verbitterung unter den Angestellten ver¬

breiten. Es wird aber so manchem Kollegen die Augen
öffnen über die wahre Gestaltung der Dinge. Insofern
wäre also der Vorstand ein Teil von jener Kraft, die

nur das Böse will und doch das Gute schafft.

Nus snSsren llrggnisslionen.
Z>on Hutzote.

Wirklich ein trauriger Held, der Herr Redakteur der

„Mitteilungen des Vereins der Berufsgenossen-
schafts-Beamten." Nachdem wir seine demagogenhaften
Angriffe auf den Zentralverein in unserer Nr. 6 vom

15. März gebührend zurückgewiesen haben, führt er in

seiner geradezu kläglichen Antwort darauf den Nachweis,
daß wir ihn noch viel zu hoch einschätzten, als wir sein
Gebühren als demagogisch bezeichneten. Dies, sieben
Spalten der „Mitteilungen" vom 31. März füllende
Elaborat ist nicht die Art eines, für seine gerechte Sache
kämpfenden Berufsgenossen, es ist das ohnmächtige Toben

eines Gezeichneten. Herr Dochow hat selbst die Maske
des Biedermannes gelüftet, hinter der sich das angster¬
füllte Gesicht eines gewissenlosen Strebers bisher geschickt zu
verbergen vermochte. Nachdem er sich solchergestalt gehörig
ausgeschleimt hat, bittet er — um Frieden. „Lasse der

Zentralverein uns in Frieden und wir werden feine
Kreise nicht stören", jammert er. Das heißt, die Rühr-
feligkeit gut gemimt, alter Fuchs. Aber auf dem Kalmus

piepen wir nicht!

Nachdem D. nämlich, unangenehm überrascht, gemerkt,
daß wir uns unserer Haut zu wehren wissen, erlaubt
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er sich' einen faulen Witz. Er will die Sache jetzt so

drehen, als ob wir das Karnikel gewesen, das angefangen
hat. Das gelingt ihm ja nun allerdings nicht. Jedem

Kollegen ist noch der schmähliche, ganz unmotivierte An¬

griff des D. auf den Zentralverein, in den „Mitteilungen"
vom 31. Dezember, in Erinnerung. Wie der Blitz aus

heiterem Himmel kam der Redakteur der „Mitteilungen"
plötzlich angeschwirrt, mit der Behauptung, der Zentral¬
verein sei allen Ernstes dabei, die Berufsgenossenschafts¬
beamten mit vollen Segeln in einen Streik zu führen.
So etwas kann eben nur ein Narr oder ein — Dochow
behaupten. Und das — angeblich — weil der Vorsitzende
unserer Dresdener Mitgliedschaft einen, wie er uns aus¬

drücklich bestätigt, unverbindlichen Brief an D. geschrieben,
in dem er ihn ersucht, auf seine Dresdener Mitglieder
dahin zu wirken, sich auch einmal um ihre Berufsinteressen
zu kümmern. Das ginge ja nun jenen Kollegen eigentlich
nichts an, wenn er nicht eben Berufsgenosse dieser
Dresdener Kollegen wäre. D. konnte deshalb die Sache
einfacher haben und die Anregung kurzerhand aä aet«,

legen. Jener Dresdener Kollege hat sicher D. und seine
Getreuen zu hoch eingeschätzt und unter der Voraussetzung,
daß sich der B.-G -B.-Verein zu einer wirklichen Berufs¬
organisation entwickeln würde, un eine zukünftige Ein¬

heitsorganisation gedacht. Da der Kollege aber keinerlei

Vollmacht hatte, in Einigungsverhandlungen zu treten,

so ist eben seine Anregung eine rein theoretische und

unverbindliche.
Ein besonderes Hindernis für eine Einheitsorgani¬

sation sollte nach D.'s Behauptung darin liegen, daß der

Zentralverein vom Verwaltungsbeamten-Verband verlangt
habe, er solle auf seine Selbständigkeit zu Gunsten des

Zentralvereins verzichten. Ebenso würde es auch dem Be-

rufsgenoffenschaftsbeamtenverein ergehen. Diese Behaup¬
tung hatten wir als eine objektive Unwahrheit bezeichnet.
Jetzt schleppt D. sogar Beweise dafür heran — daß er

bewußt das Gegenteil der Wahrheit behauptet hat.
Er weist auf Seite 3 der Nummer vom 1. Januar 1906

und auf Seite 122 der Nummer vom 1. November 1905

des „Bureauangestellten" hin. An der ersten Stelle heißt
es: „Als vor einigen Jahren die Berliner Ortsgruppe
des Verwaltungsbeamtenverbandes ihre Aufnahme in

die (Berliner Gewerkschafts-) Kommission beantragte,
wurde dem stattgegeben, trotzdem der Verwaltungs¬
beamtenverband damals der Gewerkschaftsbewegung di¬

rekt feindlich gegenüberstand und obwohl der Zentral¬
verein seit jeher für die Kaffenangestellten zuständig
ist." Mit der zweiten Stelle ist anscheinend die Rede

unseres Verbandsvorsitzenden auf der Generalversamm¬
lung des Verwaltungsbeamtenverbandes gemeint. Hier
heißt es: „Der Zentralverein der Bureauangestellten sei
als gewerkschaftliche Organisation für alle Branchen der

Bureauarbeiter seit mehr als 10 Jahren der General¬

kommission angeschlossen. Kafsenbeamte feien im Zen¬
tralverein organisiert, der Zentralverein würde also
dem selbständigen Anschluß des Verwaltungsbeamten¬
verbandes an die Generalkommission widersprechen müssen."
Hier handelt es sich also nicht um die Form der Ver¬

schmelzung, sondern um den selbständigen Anschluß an

die Generalkömmission, der ohne Zustimmung des Zen¬
tralvereins nicht erfolgt. Da D. diese Stellen aus

dem „Bureauangestellten" zitiert, so ist anzunehmen, daß
er den „Bureauangestellten" auch sonst liest. Die zweite
Generalversammlung des Zentralvereins hat nun ihre
Stellung zur Verschmelzungsfrage dahin präzisiert, daß
sie eine Lösung dieser Angelegenheit einzig in einem Z u -

fammenschluß der beiden Verbände erblickt. („Der
Bureauangestellte" Nr. 10, vom 1. Oktbr. 1905, S. 108.)
Eine Interpretation dieses Beschlusses findet sich im An¬

schluß an den Bericht des Verbandstages des Verwal¬

tungsbeamtenverbandes (Seite 123/05 des „Bureau¬
angestellten".) „Tatsache ist jedoch, daß sämtliche Dis¬

kussionsredner, mit Ausnahme des Kollegen Kohn und

eines anderen Kollegen sich rückhaltslos auf dem Boden

des Zusammenschlusses stellten, nachdem. Kollege
Bauer die geflissentlich verbreitete Auffassung, daß
der Zentralverein den Verwaltungsbeamtenverband
„auffressen" wolle, widerlegt hatte. Ein Zu¬

sammenschluß, eine Verschmelzung kann also nur unter

Wahrung der berechtigten Interessen beider Verbändg
erfolgen. Das weiß D. aus dem „Bureauangestellten",
und trotzdem behauptet er das Gegenteil! Doch nur um

die Berufs-Genossenschaftsbeamten scheu zu machen, um

sie absichtlich im unklaren zu lassen I

Weiter sagt D.: „Wer unsere Interessen vertreten

will, muß das Gros der Beamten hinter sich haben.
Das ist eine durchaus absurde Theorie; es ist diejenige
der Scharfmacher unter den Unternehmern, die da sagen:
wir verhandeln nicht mit der Organisation, denn sie ist
nicht Vertreterin der Arbeiter. D. merkt garnicht, wie er

sich damit selbst ohrfeigt. Denn auch der Verband der

Berufsgenossenschaftsbeamten hat nicht das Gros, sondern
nur einen kleinen Bruchteil der Beamten hinter sich,
dürfte also ebenfalls nicht die Berufsinteressen vertreten.

Diese Theorie ist eben ein Verlegenheitsprodukt. D. hat
sich in der eigenen Schlinge gefangen und kann nun

nicht mehr weiter.

Deshalb läßt er nun auch „einen Berliner Kollegen"
weiter schreiben. Sonderbar, wenn die Geschichte brenzlich
wird, taucht immer hilfsbereit „ein Berliner Kollege",
wie der griechische ckeus ex maekina, hinter der Koulisse
auf. Dieser „Berliner Kollege", der anscheinend in Lank-

Witz zu Hause ist, kommt uns nuu „psychologisch": Er

erkennt an, daß „der Interessengegensatz zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht." „Ebenso
bekannt und psychologisch leicht erklärlich ist es aber auch,
daß man niemand für seine Meinung gewinnt, wenn man

das Trennende sucht und betont, fondern nur dann,
wenn man das Einigende zum Anknüpfungspunkt und

Eckpfeiler feiner an den Menschheitsgeist appellierenden
Jdeenverbreitung sich setzt, d. h. den leicht aufsteigenden
Haß, wie er z. B. aus dem Begriff Klassenkampf einen

jeden sogleich vor den Kopf stößt, zu überwinden sucht
und zu ersetzen trachtet durch Verstehenlernen der

Anschauung der Andersdenkenden und rein sachliches
Vertreten der Allgemeininteresfen." — Mag sein, ist zwar
etwas schwer verdaulich dieses Ragout von appellierender
Jdeenverbreitung des Menschheitsgeistes, garniert mit einer

Tunke des „Verstehenlernens". schade nur, daß man

davon nicht satt wird.

Wir gestatten uns deshalb, auf diesen psychologischen
Phrasenschwall mit einigen ökonomischen Tatfachen zu
antworten. Die wirtschaftlichen Jnteresfen der Arbeit¬

nehmer und Arbeitgeber stehen zu einander im Gegensatz,
d. h. nicht, es besteht eine persönliche Feindschaft, ein Haß
einzelner Personen gegeneinander. Persönliche Angelegen¬
heiten scheiden bei volkswirtschaftlichen Fragen überhaupt
aus. Der Gegensatz der ökonomischenJnterefsen kann, soweit
die Tätigkeit einer Berufsorganisation in Betracht kommt,

lediglich auf wirtschaftlichem Gebiete ausgefochten werden.

Er kann nicht überbrückt werden — ohne Aenderung
der bestehenden wirtschaftlichen Ordnung. Er muß also
aus irgend eine Weise im Wirtschaftsleben in die Erscheinung
treten. Diese Reibung der wirtschaftlichen Gegensätze,
das Bestreben der Klasse der Arbeitnehmer, ihren In¬
teressen (eine höhere Kulturstufe und als Vorbedingung
dazu, höhere Entlohnung, bessere Arbeitsbedingungen)
und demgegenüber das Bestreben der Klasse der Arbeit¬

geber ihren Interessen (möglichst niedrige Betriebsunkosten,
also niedrige Löhne, billige Arbeitsräume, lange Arbeits¬

zeit, größte Ausnutzung der Arbeitskraft) Geltung zn

verschaffen, bezeichnet die moderne Volkswirtschaftslehre
mit dem Begriff Klassenkampf. Wenn demnach der

Zentralverein auf dem Boden des Klassenkampfes steht,
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so sagt er damit lediglich, daß er die Grundsätze der

Volkswirtschaftslehre anerkennt.
Alles dies hat mit Psychologie nichts zu tun. Daran

wird weder durch den Haß, noch das Sichverstehen oder

Nichtverstehen einzelner etwas geändert. Geändert wird
an wirtschaftlichen Tatsachen nur etwas durch die wirt¬

schaftliche Entwickelung, die sich nach unabänderlichen,
wirtschaftlichen Gesetzen vollzieht.

Diese Ausführungen find ja dem größten Teile

unserer Leser bekannt, aber da die „Mitteilungen" diese
Bimsenwahrheiten auf den Kopf stellten, so war es not¬

wendig, einiges dazu zu sagen.
Daß der Zeniralverein jenen Anschauungen huldigt,

wird ihm schließlich auch nicht von einem Dochow ver¬

argt werden können. Nein, das Verbrechen des Zentral¬
vereins besteht eben darin, die logischen Konsequenzen
aus den vorstehend geschilderten wirtschaftlichen Tatsachen
zu ziehen. Diese logischen Konsequenzen müssen nicht
im Streiken bestehen! Es ist das zwar schon in unserer
ersten Erwiderung klargelegt, aber anscheinend noch nicht
so klar, daß es von einem Dochow nicht wieder in das

Gegenteil umgedichtet werden konnte. Wie das geschah,
ist für die moralischen Qualitäten des Redakteurs der

„Mitteilungen" ebenso sehr gravierend, wie der Eselstritt,
den er uns wegen unseres Vorgehens in seiner eigenen
Domäne, der Lagerei-Berufsgenossenschaft versetzt, ihn in

seiner ganzen Traurigkeit beleuchtet. Für heute fehlt uns

leider der Raum, um darauf einzugehen, sodaß wir not¬

gedrungen unsere Abrechnung in det nächsten Nummer

fortsetzen müssen.

SeZebgeburig ung ttecklspreckurig.
Zu s 26s Ziffer 3 K?K. Ein mit 26 Wochen Ausgesteuerter

hat einen Anspruch auf irgend welche Unterstützung, auch beim Hin¬
zutreten eines neuen Leidens nicht, solange das alte Leiden in
einem objektiv ärztliche Behandlung erfordernden Maße fortbesteht.
(Entsch. des Magistrats zu Berlin v. 9. 4, «6 — 1213 Gew. II. 06).

Zu s «12 Wenn die Majorität der Arbeitgeber sich
einem Tarifvertrag unterworfen hat, so gilt der tarifmäßige Lohn
als „übliche Vergütung". (Entsch. des Gewerbegerichts Dortmund
v. L4. 1. 06.)

Zu s 1 Ein Betriebsunfall liegt auch dann vor,
wenn die Verletzung durch Bl tzschlag bei Ausübung der Betriebs¬

beschäftigung erfolgt. (Entscheidung des Reichsverstcherungsamts
vom 2b. S. «S. A. N. S13S/06). Ein Betriebsunfall liegt dann
nicht vor, wenn die Verletzung auf dem Heimwege nach Erledigung
eines nach Beendigung der Arbeit bestellten Auftrages erfolgte.
(Entscheidung des Reichsvelficherungsamts vom 21. 11. 03.
A. N. 2136/06.

WersriscKeL.
„Hesetz und Recht". Volkstümliche Zeitschrift für Rechts¬

kunde. Unter Mitwirkung zahlreicher Juristen, herausgegeben von
B. von Kamptz, Oberverwaltungsgerichtsrat. Monatlich 2 Oktav»
hefte. Breslau Verlag von Alfred Langewort. Probeheft kosten¬
los. Aus dem Inhalt heben wir hervor: „Die Strafrechtspflege
und das Rechtsdewuhtiein des Volkes." — „Gerichtskosten und An¬

waltsgebühren." — „Strafaussetzung mit Aussicht auf Begnadi¬
gung." — „Das Probeengagement des Handlungsgehilfen." —
„Das erste Jahr der Kaufmannsgerichte." — „Die Sonntagsruhe
im Gewerbe. — Unter der Ueberschrift „Früchte vom Baum der

Erkenntnisse' werden interessante Mitteilungen aus der Sprucbpraxis
des Reichsgerichts, Kammergerichts, Oberoerwaltungsgerichts usw.,
gemacht.

Ein SekSflunterrichtswerK zur Erlernung fremder Sprachen
darf stets auf ein allgemeines Jnterefse rechnen. Uns liegt der
Lehrgang der englischen Sprache der bekannten Methode Schliemann
in neuer Auflage vor (Wilhelm Violet in Stuttgart; 22 Lieferungen
zu je 1 Mk.) Es ist dieselbe Methode, die den Forscher Dr. Schlie¬
mann zur Beherrschung von mehr als einem Dutzend fremder
Sprachen geführt hat. Die Methode Schliemann besteht darin, sich
ein eigens abgefaßtes Sprachmaterial einzuprägen und es ge¬
dächtnismäßig auf Grund von Umformungen des Erlernten praktisch
anzuwenden.

VerssmmlungZberimie.
Berlin. In der Mitgliederversammlung vom IS. März 190«

sprach Kollege Freier über „Gewerkschaften und Wahlrecht". In
großen Zügen gibt der Referent ein Bild der Arveiterbewegung.
Insbesondere weist er auf die strengen Urteile hin, die preußische
Richter gegen Arbeiter gefällt haben. In feinen weiteren Aus¬

führungen dem« kr der Referent, wie es den Arbeitern durch ihre
Aufklärungsarbeit gelungen sei, Vertreter in den deutschen Reichstag
M entsenden. Unter diesem Druck waren die anderen Parteien ge¬
zwungen, Arbeiter-Schutzgesetz-Bestimmungen zu treffen. Dagegen
sehen wir im Preußischen Landtag eine entgegengesetzte Tätigkeit.
Hier werden geradezu die Arbeiter schädigende Bestimmungen be»
raten und getroffen. Ein gutes Beispiel haben wir an dem Berg¬
arbeitergesetz, Daß dies möglich ist, läge nur an dem Dreiklassen»
Wahlgesetz, nach weichem die Abgeordneten in das Parlament ge¬
wählt werden. Unter diesem Gesetz ist es den Arbeitern bisher
nicht möglich gcwesen, seine Vertreter in den Preußischen Landtag
zu wählen. Und doch unterstehen diesem Landtage für die Arbeiter
so wichtige Aufgaben, wie die Schule, Gesinderecht, Vereinsrecht
und andere mehr. Je mehr nun die Arbeiterbewegung wächst, um

so weniger können es sich die Arbeiter gefallen lassen, durch ein
Unrecht von einer für sie so wichtigen Körperschaft ausgeschlossen
zu sein. Sie werden dafür zu sorgen haben, daß es den herrschenden
Klaffen bewußt wird, daß dte Arbeiter gewillt sind, ihre Rechte zu
erzwingen. Dabei brauchen die herrschenden Klassen nicht zu denken,
daß die Arbeiter als Kanonenfutter sich gebrauchen lassen, nein, es

stehen ihnen weit bessere Mittel zur Verfügung, wie z. B. der
politische Streik. Wenn sich die Arbeiter dieser Macht bewußt sind
und dies Mittel in geeigneter Weise in Anwendung bringen, dann
ist es nicht ausgeschlossen, daß sich die herrschenden Klassen den
berechtigten Forderungen nicht länger widersetzen. Eine Diskusston
schloß sich dem Vortrage nicht an. Auch zu Verschiedenem wurde
das Wort nicht verlangt.

Aerlin. Die Mitgliedschaft hielt am 6. April ihre General»
Versammlung ab. Der Vorstandsbericht für das Geschäftsjahr
l90S/«6 konnte nicht gegeben werden, da Kollege Obse plötzlich er¬

krankt war. Hierfür hielt Kollege Lehmann ein Referat über den
Verlauf unserer Bewegung in Berlin während des Jahres 1905.
Vorher entspann sich eme lebhafte Geschäftsordqungsdebatte an der
sich die Kollegen Freier, Rieger, Bauer und Deredder II. beteiligten.
Kollege Freier vertrat die Ansicht, den ersten Punkt der Tages»
ordnung bis zur nächsten Versammlung abzusetzen und auch das

Referat des Kollegen Lehmann nicht auf die Tagesordnung zu setzen.
Er stellte einen dahingehenden Antrag. Kollege Rieger meinte, es
wäre nicht zulässig, die Vorstandswahlen vorzunehmen, bevor nicht
der Lokalvorstand seinen Geschäftsbericht gegeben hätte. Dieser
Ansicht trat der Kollege Bauer entgegen. Seiner Auffassung nach
wäre die Neuwahl des Vorstandes unabhängig vom Bericht. Denn
die Kollegen wären nicht im unklaren über dte Tätigkeit des, Vor¬
standes. Der Kollege Ohse könne ja in der nächsten Versammlung
seinen Bericht geben. Dieser Ansicht stimmte die Veisammlung zu
und lehnte den Antrag Freier ab. Hierauf gab Kollege Lehmann
einen kurzen Ueberblick über die Bewegung im verflossenen Jahr.
In seinen Ausführungen weist der Referent auf die letzten Auslöufe
der Regulativbewegung hin. Nach den Erfahrungen, die wir hier
gemacht haben, können wir feststellen, daß sich die bürgerlichen Ber¬
eine von der Bewegung gänzlich zurückgezogen haben und es jetzt
nur einen Kampf gäbe, den der Zentralverein allein zu führen habe.
Durch die Generalversammlung, die im September vorigen Jahres
in Berlin tagte, find die Mittel zur Hebung der Bureauangestellten»
Bewegung weiter verstärkt worden. Der Erfolg ist auch nicht aus»

geblieben, weit über 100 Aufnahmen haben wir nach der General»
Versammlung zu verzeichnen. Auch hat die Agitation eine weit
schärfere Form angenommen. Es war uns jetzt schon möglich, in
einem hiesigen Bureau eine Lohnbewegung durchzuführen. Die
Kollegen waren mit einer Gehaltsaufbesferung an den Anwalt
herangetreten. Dieser lehnte die Forderungen jedoch ab und nannte
die Handlungsweise der Angestellten eine Erpressung. Nunmehr
wandten stch die Kollegen, welche sämtlich organisiert waren, an

den Verband. Der Anwalt lehnte jedoch eine Unterhandlung mit
dem Zentralverein ab und kündigte dem gesamten Personal. Ehe
der Verband weitere Schritte unternehmen konnte, hatte er sich
aber eines besseren besonnen und die Forderungen der Kollegen
bewilligt. Diese Art der Lohnbewegung werden wir auch in
nächster Zeit fortsetzen. Auch unter den Kollegen, welche in den
Berufsgenofsenschaften angestellt sind, haben wir erfolgretch werben
können. Hier haben wir ebenfalls noch viel zu verbessern. Denn
werden doch von den Berufsgenossenschaften gleichfalls noch niedere
Gehälter gezahlt. Daselbst speist man die Kollegen mit einem
Monatsgehalt von 9S, 100, 11« Mk. ab. Durch Eingreifen unseres
Verbandes haben wir es dahin gebracht, daß der Vorstand der
betreffenden Genossenschaft die Ausbesserung der Gehälter in
Erwägung gezogen hat. Für diese Kollegen und die in Kranken»
lassen beschäftigten mußte jetzt eine Sektton errichtet werden. So
sehen wir überall ein reges Wachsen unseres Verbandes. Gegen»
wartig ist der Mitgliederbestand auf ca. 40t) in Berlin angewachsen.
Da auch der Zentralvorstand die Unterstützungsfrage bei Lohn»
bewegungen in befriedigender Weise gelöst hat, so können wir ge»
tröst den Kampf aufnehmen, um in den nächsten Monaten an einzelne
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Bureaus heranzutreten und bestimmte Forderungen stellen. De¬

redder I gibt hierauf den Kafsenbericht des Geschäftsjahres vom

S1. Dezember 1904 bis 31. Dezember 190S. Die Einnahme betrug
SS62,4S Mk. Demgegenüber stand eine Ausgabe von 3S62,4S Mk.

Unter anderen find als Ausgabe gebucht: Arbeitslosenunterstützung
347 Mk., an die Zentralkasse wurden 2729.41 Mk. abgeführt. Der

Mitgliederbestand betrug am 1. Januar 190S: 216 männliche und

23 weibliche, zus. 244. In dem letzten Geschäftsjahr betrug der

Zugang an Mitgliedern 110, Abgang S7 Mitglieder. Mithin ergab
fich am Jahresschluß ein Mitgliederbestand von 287. Davon waren

247 männliche und 40 weibliche. Dieser Bestand ist aber in dem

letzten Quartal weit überholt worden. In der Diskussion vertritt

Kollege Friedmann die Ansicht, daß uns ein Streik, wie er auch
ausfallen möge, mehr einbringen wird, als die Unterstlltzungsein-
richtungen. Freier ist der Meinung, daß die Situation während
der Regulativbewegung nicht erschöpfend ausgenutzt worden ist.
Immer wieder wäre es zu bedauern, daß die Generalversammlung
nicht eine Streikunterstützung im Statut festgelegt habe. Kollege
Rieger führt aus, daß uns das Zusammengehen mit den bürger¬
lichen Vereinen bei der Regulativbewegung nur geschadet hat,

Kollege Girsich beschwert sich über den späten Anfang der Ver¬

sammlungen. Kollege Bauer antwortet hierauf, daß er ebenfalls
den späten Anfang der Versammlungen gern vermieden sehe. Der

Vorstand habe stch aber genügend Mühe gegeben, dies zu ver¬

meiden. Da aber die Mitglieder erst immer so spät erscheinen, so
bliebe dem Vorstand nichts weiter übrig, wenn er nicht ein Referat
vor leeren Stühlen halten lassen wolle. Des weiteren geht Kollege
Bauer auf die Ausführungen des Kollegen Freter ein. Es wäre

nicht notwendig, daß eine Streikunterstützung im Statut ausdrücklich
vermerkt stehe, denn eine Gewerkschaft, die es ernst mit ihren
Forderungen meint, würde nicht davon zurückstehen, bei einem Lohn¬
kampf ihre Kasten anzugreifen. Eine Streikunterstützung haben
höchstens 3 oder 4 Gewerkschaften in ihren Statuten vorgesehen
und doch haben die anderen Lohnkämpfe geführt. Ja, wo es nicht
anders ging, haben sie noch Geld aufgenommen und nach Beendi¬

gung des Lohnkampfes abgezahlt. Jedoch wäre es notwendig, daß
dem Zentralvorstand von einer jeden Lohnbewegung sofort Kenntnis

gegeben werde und müßte stch der Zentralvorstand die Entscheidung
vorbehalten. Den letzten Ausführungen tritt Kollege Rieaer ent¬

gegen. Er ist der Meinung, daß dieses Vorgehen des Zentral¬
vorstandes das Selbstdestimmungsrecht der Mitglieder einichränke
und die Erziehung in jeder Weise beeinträchtigen würde. Auf An¬

trag des Kollegen Willam wird die Debatte bis zur nächsten Ver¬

sammlung vertagt. Hierauf wird zur Wahl des Vorstandes ge¬
schritten. Als erster Bevollmächtigter wird der Kollege Ohse, als

zweiter der Kollege Wilhelm Deredder, als erster Kassierer der

Kollege Paul Deredder, als zweiter Kassierer Kollege Bartsch, zum

Schriftführer Kollege Koschnitzky, zum zweiten Schriftführer Kollege
Schulz, als Beisitzerin die Kollegin Beulig gewählt. Zu Revisoren
werden die Kollegen Freter, M., Albert Pieper ernannt. Unter

Verschiedenes frägt Kollege Rieger an, welche Schritte der Vor¬

stand unternommen hat, damit die Ortskcankenkafse der Kaufleute
unseren Arbeitsnachweis in Anspruch nimmt. Kollege Deredder II.

gibt die Erklärung ab, daß sich der Vorstand in nächster Zeit mit

dieser Angelegenheit beschäftigen wird. Nachdem der Antrag Freter,
die Versammlungen spätestens um '/t10 Uhr zu eröffnen, ange¬
nommen wurde, erfolgte Schlutz der Versammlung.

Aresden. Am 4. April fand die zweite Gruppen-Versammlung
der Anwaltsangestellten statt, die leidlich besucht war. Kollege
Paul Schulze hielt einen Vortrag über das Thema: .Ist der Ab¬

schluß eines Tarifvertrags zwischen den Anwaltsangestellten nnd

dem Anwaltsverein möglich." Er hob hervor, wie z. B. die Buch»
drucker durch den Beitritt fast sämtlicher Berufsangehörigen zu
einem einzigen großen Verband und die nur hierdurch dargestellte
Macht, nach großen Kämpfen mit den Prinzipalen ein Tarifabkommen
abgeschlossen haven, das in seiner Bedeutung einzig in Deutschland
dasteht. In allen anderen Berufen spielen sich mehr oder weniger
große Bewegungen zur Aufbesserung der wirtschaftlichen Lage ab,
nur die Bureauangestellten könnten sich in ihrem falsch angebrachten
Standesdünkel noch nicht entschließen, sich in größerer Zahl ihrem
zentralisierten Berufsoeretn, den Zentralverein der Bureanangestellten
anzuschließen. Sie hätten leider den großen Wert eines festen Zu¬
sammenschlusses noch nicht erkannt. Hier müsse eine fortgesetzte
Planmäßige Agitation einsetzen. Der Abschluß eines Tarifvertrags
in unserem Berufe sei umsomehr eher möglich, jemehr stch Angestellte
im Zentralverein organisieren, wozu die Kollegen vom Referenten
aufgefordert wurden. Hierauf erläuterte Kollege Fritz Schultz das

Wesen des Tarifvertrags, während Kollege Kötz aufforderte, die

Frauen in unserem Berufe zum Beitritt zu veranlassen, da es von

größter Wichtigkeit sei, diese bei einem eventuellen Lohnkampfe in

unseren Reihen zu haben. Ferner machte er einige Mitteilungen
Wer den Stand der Negulativbewegung in Dresden und das Ver¬

halten der Anwälte. Letzteres rief große Entrüstung hervor. Mit

einem warmen Appell zum Beitritt zum Verein schloß Kollege
Schultz die Versammlung.

Dresden. Mitgliederversammlung vom 1«. April 1906. Kollege
Hamann gab den Kassenbericht über das verflossene 1. Quartal,

Das erfreuliche Wachstum der Mitgliedschaft (zirka 60 Neumit-

glieder) ist besonders hervorzuheben. Die Einnahme betrug 369,10

Mark, die Ausgabe: Lokalkasse 18,7« Mk.. Arbeitslosenunterstützung
2«,— Mk.. Agitation 44.7« Mk.. an die Hauptkasse 183.87 Mk.,
mithin Bestand 101,22 Mk. Der Mitgliederbestand betrug am

31. März 103 männliche und 4 weibliche ----- 107 Mitglieder, in¬

zwischen sind weitere 5 Neuanmelduugen erfolgt. Kollege Röhler
erstattete den Revisionsbericht und beantragt, dem Kassierer Decharge
zu erteilen und weiter als Entschädigung für die immer umfang¬
reicheren Kassengeschäfte 5 Mk. auf das 1, Vierteljahr zu gewähren.
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Kollege Kötz
referiert zu Punkt 2: .Die Rechtsanwälte und das Koalittonsrecht".
Redner geht auf die bisherige Entwickelung der Regulativbewegung
näher ein. Es sei ja von vornherein betont worden, daß man auf
Widerstand bei den Rechtsanwälten stoßen würde, jetzt sei das

eingetreten. Habe den Rechtsanwälten schon die ganze Bewegung
nicht gefallen, so habe erst die Statistik, dann die Veröffentlichung
derselben arg ihre Gefühle ve,letzt. Als dann der Zentralveretn
mit dem Januar-Flugblatt an die Kollegen herantrat und von

„Lehrlingszüchterei" sprach und die Kollegen und Kolleginnen „zum

Kampf um die wirtschaftliche Besserstellung" aufforderte, da haben
sich verschiedene Rechtsanwälte über den „bösen" Zentralverein,
der die Angestellten „verhetzt", sehr erbost. Andere Vereine, die

sich in der Harmonieduseln bewegen, vermeiden eben jegliches feste
Eintreten für die Interessen der Kollegen, Lieber nehmen sie die

Unterstützungen der Anwälte an und lassen Bettelbriefe an diese
los. Einige der „hochwohllöblichen" Herren Rechtsanwälte sind
durch den Artikel im „Bureauangestelllen" betreffs Rechtsanwalt
Kolsen „Die armen, armen Rechtsanwälte" aufs heftigste erregt.
Um das Vorwärtsschreiten der Organisation zu erschweren, wird

das gesetzlich gewährleistete Koalittonsrecht von den Vertretern des

Rechts angetastet. Redner geht dann auf die hierbei einzuschlagende
Taktik näher ein und bespricht das Verhalten der AnWälle gegen¬
über unserer Statistik. Ec ist der Meinung, daß das Verhalten
der Anwälte in einer öffentlichen Versammlung gekennzeichnet
werden muh. Kollege P. Schulze ist auch der Meinung, daß unsere
Geduld zu Ende sein muß, ein weiteres >/< Jahr könne man nicht
auf die Antwort der Anwälte warten. Im übrigen sei ein Massen¬
beitritt zum Zentralverein die beste Antwort auf die Aussperrungs¬
gelüste der Rechtsanwälte. Er bezweifelt, daß die Kommission die

Versammlung einberufe, habe man doch sogar nicht einmal den

Anwalisverein erinnern wollen. Für ihn aber gebe es jetzt nur

das eine, entweder ruft die Kommission diese Versammlung ein

oder der Zentralververein kämpft allein! Kollege Schultz äußert
sich im gleichen Sinne, Kollege Kötz hebt in seinem Schlußwort
ebenfalls die Schwierigkeit hervor, daß alle 3 Vereine gemein¬
schaftlich diese Versammlung einberufen, an uns. liegt es nicht Er

fordert die Kollegen und Kolleginnen nochmals auf, für rege und

kräftige Agitation Sorge zu tragen. — Zu Punkt 3: „Die Stellung
des Vereins der Berufsgenossenschaftsbeamten zu einer einheitlichen
Berufsorganisation" referiert Kollege Schultz. Der Zentralverein
habe von jeher den Standpunkt eingenommen, daß lokale Vereine

und Branchenvereine machtlos und es nur einer Zentralorganisation
möglich sei, die wirtschaftlich m Interessen zu wahren. Ec weist
insbesondere auf ein »Beispiel aus dem Verkehrswesen hin. Darum

sei auch der Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten als Branchen-
Verein unmöglich. Die paar tausend Kräfte, die in diese Branche
gehören, sind ohnmächtig, eine Bewegung allein durchzuführen.
Weiter spreche auch die Herkunft der Beamten für die Widerstnnig-
keit einer Branchenveremigung. Der Zentralverein wolle ja auch
die Branchenvereine mit sich vereinigen, was aber nicht einem Ver¬

schlucken oder einer Auflösung des Branchenvereins gleichkomme.
Redner schildert den Verein der Berufsgenossenschaftsdeamten näher,
und geht auf den Dochow'schen Artikel in den „Mitteilungen" dieses
Vereins ein. Er verstehe nicht, warum die 2 Kassen dieses Vereins

so hoch über den Unterstützungseinrichtungen des Zentralvereins
stehen sollen. Die Sterbe- und die Sparkasse des Vereins der

Berufsgenossenschaftsbeamten seien doch nichts besonders hervor¬
ragendes. Ein Berussveretn habe mehr zu tun, als 20 oder 30 Pf.
Spargeld zu sammeln; viel wichtiger wäre es, wenn ein Berufs¬
verein die Lage seiner Mitglieder so gestalte, daß diese 10 Mk.

und noch mehr auf einmal auf die hohe Kante legen könnten. Herr
Dochow bezeichnet den Zentralverein als einen Klassenkampfoerein,
er hält den Streik dieser Beamten nicht sür erlaubt, weil der Streik

unsittlich sei usw. Dann muß Herr Dochow auch den Bergarbeiter¬
streik als unmoralisch halten, da dadurch selbst Krankenhäuser (in
Amerika) nicht geheizt werden konnten und die Schulen geschlossen
werden mußten infolge Kohlenmangels. Was hält Herr Dochow
denn erst von einem Aerztestreik, wo Kranken direkt die Hilfe ver¬

sagt wurde. Redner widerlegt trefflich in längeren Ausführungen
des Herrn Dochow's Artikel und kommt zu dem Schlutz, daß auch
im Verein der Berufsgenoffenschaftsbeamten endlich die Verständi¬
gung zu einer einheitlichen Organisation sich bahnbrechen wird.

In der anschließenden Debatte führt Kollege Krüger nn, Satz unbe¬

dingt ein gemeinsames Vorgehen, ein Zusammenschluß notwendig
ist. Ec sehe nicht ein, warum die Genossenschaftsbeamten keine

höheren Interessen an der Berufsbewegung haben sollten, als

Branchenstolz. Im Schlußwort betont Kollege Schultz, daß der

Einigungsgedanke durchgeführt wird, indem man immer mehr

Kollegen organisiert. Unter Verschiedenes erwähnt Kollege Kötz
die Reichstagsresolutionen zu unseren Petionen und die Stellung¬
nahme des sächsischen Justizministeriums, welches Recherchen über



Seite 72 ,Der Bureauangeftellte' Nr. 9

die Lage der Anwaltsangestellten unternimmt, indem man beide

Teile, die Angestellten und die Anwälte um Auskunft ersucht. Weiter

teilt er das Leipziger Regulativ den Anwesenden mit, welches so

gut verfaßt ist, daß man es im großen und ganzen hier in Dresden

ebenfalls verwenden kann. Endlich fragt er nach den in Aussicht

gestellten Protokollen über die letzte Generalversammlung an und

ersucht um Unterstützung^ des Stellennachweises auch von seiten der

übrigen Branchen. Kollege Krüger will wegen der Protokolle er¬

innern, um endlich zu erfahren, wo diese aufgehängt find. Ferner
ersucht er die Lokalverwaltung, ein größeres Lokal zu besorgen.
Nach kurzer Debatte interner Angelegenheiten erfolgte Schluß der

äußerst stark besuchten interessanten Versammlung, nachdem wieder

S Kollegen und 1 Kollegin ihren Beitritt erklärt hatten. — Nach
Schluß wurde von 6 Kollegen ein außerordentlicher Agitationsfonds
geschaffen und 9 Mk. zusammengebracht. Ein Kollege erklärte,

regelmäßig 6 Mk. hierzu zu geben. Im Zeichen der Aussperrungs¬
wut der Rechtsanwälte!

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 27. März t906. Kollege
Lange teilt mit, daß das Regulativ nunmehr vom Drucker fertig»
gestellt und heute an den Leipziger Anwaltsverein eingereicht worden

sei. Das Regulativ ist gleichzeitig an sämtliche Anwälte im Land-

gerichtsbezirkLeipzig, einschließlich der beim Reichsgericht zugelassenen,
zur Kenntnisnahme übersandt worden. Ebenso ist die das Resultat
unserer vorjährigen Statistik enthaltende Nr. 4 des Bureauange¬
stellten von 1906 vor kurzem sämtlichen hiesigen Rechtsanwälten
zugegangen. Weiter berichtet Kollege Lange, daß das sächsische
Justizministerium eine Verordnung erlassen hat. in der eine Er»

Hebung 'über die Verhältnisse der Anwaltsangestellten angeordnet
wird. Der Vorstand des Leipziger Anwaltvereins, dem diese Ver¬

ordnung zugegangen war, hat sich an uns mit der Bitte gewandt,
ihm entsprechendes Material, falls uns solches zur Verfügung stände,

zu übermitteln. Wir haben darauf dem Vorsitzenden, Herrn Rechts¬
anwalt Freytag, die Resultate unserer Statistiken von 1904 und

190S übermittelt und ihm außerdem mitgeteilt, daß in allernächster
Zeit ihm unser Regulativ zugehen werde, überdies aber bemerkt,

daß unser Kollege Brenke auf Wunsch in der nächsten Sitzung des

Anwaltsvereins anwesend sein und weitere Auskunft gern erteilen

werde. Antwort hierauf ist bisher nicht eingegangen. — Die Ver¬

sammlung beschloß, unsere beiden Statistiken sowie das Regulativ
dem sächsischen Justizministerium und der Anwaltskammer zur

Kenntnisnahme zu übersenden. — Kollege Brenke teilt mit, daß
Kollege W. uns 10 Mk. zu Agitationszwecken habe zugehen lassen

und ermahnt die Anwesenden, diesem Beispiel nachzueifern. —

Weiter wird bekannt gegeben, daß der FortoUdungstursus in der

Stenographie, System Babelsberger, am S. April beginnt, derselbe

ist sür unsere Mitglieder kostenlos. ES wird um rege Teilnahme
ersucht. Sodann fährt man in der Besprechung der Statuten des

Zentralvereins (H§ 2 und 31 fort. Für das Frühjahr 1907 wurde

die Erhebung einer neuen Statistik angeregt.

NöreiZenoerzeimniL.
Zentralborstand, Vorsitzender- G, Bauer, Berlin, Dänenstr, I. — Schriftführer

S, Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. 109. — Kassieren B. Ebersbach

Berlin, KI. Andreasstr. S,

Ausschuß. Vorsitzender: H. Krüger, Dresden, Permoserstr 3.

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

Bödickcrstr. 12. — Versammlung am Freitag nach dem I. und 15. d, Mts. bei,

Pachura, Landsbergcrstr, SS, »/-S Uhr abends. — Arbeitsnachmeis: W. Ohse,
Kaiser Wiihelmstr, 4S.

Ehemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 8. — Kassierer: H.Köhler,
Amalienstr. SS, — Versammlung am 2, Montag im Monat, Rest. „Hoffnung"-
Untere Georgstr. I, Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: F. Schul tz, Merseburgerstr. 2 d, — Kassierer: G, Hamann,
D.-Mickten, Honiiltusstr. 4. — Versammlung am 2. Dienstag im Monat Im.

Rest, „Bürgerschänle", Paimftr, 1, — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhauerstr. 71.'

Hamburg. Vorsitzender: Wulf, Gehrhoffstr, 3«, Kassierer: Bremer. (Seitton 1

Annialtsangestellte: Vorsitzender: Plantener, Kassierer: Jaacksi. (Sektion 2 Kassen¬

angestellte: Vorsitzender: F. Latal, Ktrchmeg lL, Kassierer: Bremer.) — Arbetts«

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Sch«ferstr. 33.

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer:

I, Mu eller, Stcrnmartstr. 33, — V ersanimlung jeden 2. Freitag d. M, im Rest. Beh-

ring, t. Fließstr. 2S/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: P. Kunze, Klinger»

H°f 4, F. Fleischmann, 3. Fließstr. 9.

Leipzig, Vorsitzender: F, Lange, Mittelstr, 20, — Kassierer: H, Brenle,

L,-Schönfeid, Mittelstr, 4, — Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag d.M. im

Rest. „Schloßhos", Schloßgasse 10, 8^ Uhr abends. — Arbeitsnachmeis: G. Berge«,
Neumarkt 3l,

Wandsbeck. Vorsitzender: F, Menna, Hamburg, Danzigerstr, 2t. — Kassierer:
Rau, Lübeckerstr. 147.
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