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Die Frauenarbeit im 6eruf 6er Lureauange.teliten.
(Fortsetzung.)

Wenn die Kolleginnen häusiger und länger krank

find, als die männlichen Bureauarbeiter, so darf bei Be¬

urteilung dieser Tatsache vor allem nicht übersehen werden,
daß sie in der übergroßen Mehrzahl, wie bei der Post
als Telephonistinnen, so in den eigentlichen Bureaux als

Maschinenschreiberinnen und Stenographistinnen Tätig¬
keiten obliegen, die besonders aufreibend sind und den

meist noch in der Entwickelung begriffenen weiblichen
Körper um so heftiger angreifen, als die Arbeitszeit viel

zu lang ist. Nach den Angaben von Dr. Fritz Specht
betrug sie 1896 bei den Berliner Kolleginnen nach Abzug
aller Pausen durchschnittlich 8 — 9 Stunden. „Nach
2—3 Jahren sind dann die Mädchen auch so abgearbeitet,
daß sie notgedrungen einige Zeit ausspannen müssen."

„Hervorragende amerikanische Aerzte haben zuerst auf die be¬

sonderen Schädlichkeiten der Arbeit an der Schreibmaschine hin¬

gewiesen. So machten die Augenärzte Dr. Fox vom Franklin-
Jnstitut in Philadelphia und Dr. Tilley in Chicago in Vorträgen
darauf aufmerksam, daß eine große Anzahl Maschinenschreiber
schwachsichtig und augenleidend werden. Dr. Fox hatte durch gründ¬
liche Untersuchungen festgestellt, daß die Maschinenschreiber, die er

zu behandeln Gelegenheit hatte, ohne Ausnahme Maschinen be¬

nutzen, die entweder ein Tastbrett mit Glaskasten und vernickelten

Rändern mit schwarzem und weißem Untergrund hatten oder ein

aus schwarzen und Weißen Buchstaben gemischtes Tastbrett. Daher
machte er diese Art Tastbretter sür den Nachteil verantwortlich und

empfahl die Einführung schwarzer Tasten. Die Symptome, die er

feststellte, waren kranke Augen und ein Schmerzgefühl unterhalb der

Lider, als wenn kleine Sandkörner dort Ingen. Organische Schwäche
schien nicht vorhanden zu sein: die Krankheit verschwand, wenn mit

der Benutzung der Maschine völlig aufgehört wurde. Don, Brown

führte im .National Stenographer" desselben Jahres dagegen diese
Krankheit namentlich auf die schlechte Beleuchtung und den ständigen
Wechsel der Blickrichtung vom Tastbrett nach den stenographischen
Zeichen zurück, die noch dazu oft blaß mit Bleistift geschrieben seien
und stch in größerer Entfernung vom Auge befinden als das Tastbrett.
Zweifellos führt bei schnellem Schreiben auf der Maschine das

ständige Hin- und Hertanzen der Finger vor den Augen rasch eine

Ermüdung der Sehwerkzeuge herbei.
Die Ueberreizung der Nerven in den Fingerspitzen, die eine

andauernde Benutzung der Schreibmaschine mit sich bringt, ist
ähnlich bei Telegraphisten und Klavierspielern beobachtet worden.

In der Nummer vom 28, Oktober 1894 teilt nun der „Scientific
American* eine neue Krankheitsform mit, die vorwiegend bei An¬

gestellten der sogenannten Typewriter osfices beobachtet wurde,
denen die Vervielfältigung gleichlautender Rundschreiben obliegt.
Als typisch wird folgender Fall erzählt: Ein junges Mädchen hatte
500 solcher Rundschreiben zu vervielfältigen. Nach Anfertigung des

ersten halben Dutzend hatte es den Text im Kopfe und »tippte"
nun mit ungeheurer Geschwindigkeit. Nach rund dreißig Abschriften

fiel es allmählich ab, und bald muhte es zwischen jedem Schreiben
fünf Minuten ausruhen. Dann konnten seine Augen die Buchstaben
nicht mehr unterscheiden, seine Finger arbeiteten mechanisch weiter,
es verlor die Fähigkeit, den Sinn der Worte zu fassen. Die Augen
schlössen sich vor Müdigkeit. Nach kurzer Zeit kam der Tcrt so konfus,
die Buchstaben so durcheinandergewirrt aus der Maschine, daß die

Arbeit ihr abgenommen werden mußte. Leiterinnen von osfices of
typewriting bestätigen, daß Mädchen häufig bei der Anstrengung
einer großen Zahl von Kopien krank geworden sind und längerer
Behandlung zu Hause oder in Krankenhäusern bedurft haben, Iu

Deutschland haben die Aerzte bisher zu wenig auf derartige Krankheils¬
erscheinungen geachtet,"

Daß sie auch bei uns vorkommet?, kann man ohne
weiteres behaupten, wenn man sich vergegenwärtigt, wie

die Mädchen oft angespannt werden. „Häufig" oder

„meistenteils" muß ein, zwei oder mehr Stunden über

die ausbedungene Zeit hinaus gearbeitet werden, natür¬

lich ohne Entschädigung! Diese wucherische Ausbeutung
willfähriger Arbeitskraft haben die Patentbureaux, wie

es scheint, auf den Gipfel des Möglichen gebracht. Eins

dieser Institute gestattete, zurzeit der Dr. Spechtschen
Enquöte, bei 10 stündiger Arbeitszeit nur V2 Stunde

Mittagspause und zwang die Damen durch Unterschrift,
auf den Genuß des während der Arbeit einzunehmenden
Frühstücke zu verzichten, Jede Woche einmal hatte jede
Dame „Dujour". Ohne Entschädigung, ja ohne ein

Wort der Anerkennung wurde dann der Arbeitstag um

zwei Stunden verlängert. Ein anderes Bureau, welches
gnädigst gestattete, das Frühstück während der Arbeit

hinunterzuschlingen — „wenn Zeit dazn da ist" —, ver¬

längerte die ausbedungene Zeit (8—4) stets auf 5—0

und gelegentlich bis 7 lihr, ohne eine Pause oder Ent¬

schädigung zu gewähren. Die Folgen solcher übermäßig
langen, dabei in dauernd sitzender oder stehender Stellung
zu leistenden Arbeit sind denn anch die in hohem Maße
herrschenden Krankheiten, wie Bleichsucht, Magenleiden,
Krampfadern und mannigfache Unterleibsleiden.

Im Kampf gegen diese Schäden muß die Forderung
einer Verkürzung der Arbeitszeit auf höchstens 7 Stunden

für Maschinenschreiber an erster Stelle stehen. Daß auch
heute noch die Arbeit gegen 1892 nicht wesentlich ver¬

mindert ist, machen die in 1903 aus zwar wenigen, aber

den in dieser Hinsicht am günstigsten gestellten Bureaus

in Berlin gewonnenen statistischen Daten mehr als wahr¬
scheinlich.

Nur in 15 pCt. der Bureaus wurde 8 Stunden, in

68 pCt. noch 9 Stunden bei reichlicher Anflöge von

Ueberstunden gearbeitet. Hier steht unserer Organisation
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noch ein weites Arbeitsfeld offen, männliche und weib¬
liche Kollegen von der in wirtschaftlicher und hygienischer
Beziehung gleich großen Schädlichkeit langer Arbeitszeit
zu überzeugen und sie zur Erringung des Achtstunden¬
tages anzuspornen.

Die den weiblichen Bureauangestellten gezahlten
Löhne oder „Gehälter" reichen kaum zum Notdürftigen,
geschweige daß sie eine besonders sorgfältige Körperpflege
ermöglichen, um den Berufskrankheiten entgegenzuwirken.

Aus der Zusammenfassung der in den letzten Jahren
aufgenommenen Statistiken ergibt sich folgende

Lohn» und Altcrstavelle von weiölichen ZZureauangestelkten.

Alter

in

Jahren

14 . . .

15 . . .

Iv. . .

17 . . .

18. . .

19 . . .

2«. . .

21—23 .

2g—30 .

.''.1—4« .

41—S0 .

51—7« ,

Monatsgehalt in Mark

7^
l ! > > >

—^ i 2 —

2 5j
1 1>
2 3'

2

2

2

2

1

2! 2

3 3

3 4

3! I

Summa der

Angestellten

7! 2

5 1«

3! I

k>1l
4> 2

3

I

4

7

II 19

2 2

I

-! i i

i

3

13

23

41

9

41

56

13

7

I

2

4 « I«1« 18 14 24 30 23 34 I« 9 2 5 I 21«

Von 210 Mädchen standen 147 im Alter von
18—25 Jahren, 23 oder über 10 pCt. mußten auch nach
diesen hoffnungsvollsten Lebensjahren dem Berufe treu
bleiben. Gewiß blüht heute noch den meisten das Glück,
durch Heirat sich davor zu bewahren, ein ganzes Leben
lang bei aufreibender Arbeit ihr Dasein zu fristen. Aber
wegen dieser Aussicht dürfen fie auf den Kampf um

Besserung ihrer Lage keineswegs verzichten. Es ist ihre
Pflicht, sich nicht in wenigen Jahren ruinieren und für
ihren späteren Beruf untauglich machen zu lassen!
Nervosität, Bleichsucht, Magen- oder Unterleibsleiden, als

Folgen übermäßiger Berufsarbeit, sind schlechte Bürg¬
schaften für ein späteres glückliches Eheleben!

an kleineren Orten innerhalb des Gaues, sich eine ähn¬
liche Regelung der Beitragseinzahlung und -Verrechnung
empfehlen. Ganz abgesehen davon, das hierdurch eine

nicht unwesentliche Arbeitserleichterung des Zentral¬
kassierers erreicht würde, wäre auch die persönliche
Fühlung zwischen Gauleiter und Einzelmitgliedern von

großem agitatorischen Werte.
Ein anderes Tätigkeitsgebiet für die Gaue wäre die

Stellenvermittlung.
Es ist nicht selten, daß die Mitgliedschaften nicht in

der Lage sind. Stellensuchenden Arbeit zu verschaffen
oder offene Stellen zu besetzen. In diesem Falle könnte
als nächste Zentralstelle zur Sammlung von Stellen¬

angebot und -Nachfrage der Gau-Stellennachweis ein¬
treten. Es kommt hier insbesondere auch in Betracht,
daß die meisten Kollegen sich innerhalb ihrer engeren
Landesgrenzen zu verändern wünschen und es für sie
auch vielfach schwierig ist, fei es infolge persönlicher oder
sonstiger Verhältnisse, anderwärts Stellung zu finden.
Zur Vervollständigung der Gefamtorganisation müßte
dann noch ein Zentral-Stellennachweis in Berlin er¬

richtet werden.
Ueber den Wert einer gut geleiteten Gaugruppe für

die Agitation noch ein Wort verlieren zu wollen, hieße
Wasser in die Donau tragen. Nur auf eins wäre hier
noch hinzuweisen. In verschiedenen Mitgliedschaften
unseres Zentralvereins find derzeit Bewegungen zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Kollegen im
Gange. Wenn auch naturgemäß sich diese Bewegungen
vorerst nur auf die größeren Städte erstrecken können,
so liegt es doch im Interesse der Kollegenschaft, daß die
Verhältnisse in den kleineren Städten sich ebenfalls
bessern, damit die Kollegen aus diesen Orten nicht als
Lohndrücker auftreten können. Die Gauleitungen müßten
daher auch in kleineren Orten ihres Bezirks derartige
Bewegungen ins Leben rufen.

Alles in allem: Für die einzelnen Gaue gibt es
Arbeit in Hülle und Fülle. Sache der einzelnen Kollegen
und Gauleitungen ist es nun, in opferfreudiger und ziel¬
bewußter Weise auch dieses Gebiet der Organisations¬
arbeit zu Pflegen, zum Wohle der Gesamtkollegenschaft
und unseres Zentralvereins.

Danubius.

?um Ausbau unseren öauorganisatonen.
Frisch pulsierendes Leben hat von jeher unseren

Zentrnlverein vor den anderen Kollegenorganisationen
ausgezeichnet. Insbesondere aber unsere zweite General¬
versammlung hat vielerlei organisatorische Fortschritte
mit stch gebracht und Stoff zu verschiedenen Abhand¬
lungen und Anregungen zwecks Ausbau und Vervoll¬
kommnung unserer wirtschaftlichen Berufsvereinigung ge¬
geben. Unter all diesen auftauchenden Organisations¬
fragen verdient zweifelsohne der Ausbau der Gaue die
weitestgehende Beachtung und es ist erfreulich, daß grade
in letzter Zeit diese Frage durch die Anregung, Gautage
abzuhalten, aktueller zu werden beginnt.

Am besten ausgebildet ist bei den uns verwandten
beruflichen Organisationen die Bezirksgruppen- (Gau-)
Einteilung im Verwaltungsbeamtenverband. Hier handelt
es fich nicht nur um eine Verbindung von einzelnen
Ortsvereinen, es ist vielmehr das Hauptgewicht der Agi-
tations- und Organisationsarbeit in diese Bezirksgruppen
gelegt. Auch obliegt ihnen die Verrechnung der Beiträge.
Wenngleich diese letztere Tatsache ihren Grund darin
haben mag, daß viele Einzelmitglieder in kleineren Orten
innerhalb der Bezirksgruppen verteilt sind, so wird doch
auch in unserem Verbände, bei dem hoffentlich andauernden
Zuwachs an Mitgliedern und deren Domizilierung auch

Nus Sem öeruksleben.

AnwattsangestelNe
Die Erhebungen des MeichsKanzkers über die wir in

Nr. 8 des „Bureauangestellten" berichteten, haben auch
die bayerische Regierung veranlaßt, von den Arbeit¬
gebern Material einzufordern.

In Elsaß-Lothringen haben die Staatsanwalt¬
schaften im Auftrage der Regierung an die Anwalts¬
kammer ebenfalls entsprechende Ersuchen gerichtet. Wie
die Antworten ausfallen werden, ist nicht zweifelhaft.
Die sächsische Anwaltskammer z. B, hat berichtet,
daß eine gesetzliche Regelung des Arbeitsver¬
hältnisses der Angestellten nicht notwendig er¬

scheine.
Daß die Herrschaften eine Erhöhung der Gebühren¬

sätze für viel dringender und notwendiger erachten, glauben
wir schon eher. Die Anwälte können sich eben alles er¬
lauben. — Die Angestellten küssen ja die Peitsche, die
ihnen um die Ohren knallt. Auf alle Fälle wird den
Herren an der richtigen Stelle noch gehörig eingeheizt
werden.

Wir fordern die Kollegen auf, in öffentlichen
Versammlungen gegen das Verhalten der Reichs¬
regierung Protest zu erheben.

And die Freue, sie ist doch Kein leerer Waön, singt
der Dichter und HerrZ Rechtsanwalt Kolsen gab den
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Kommentar dazu heraus. Leider stimmt beides mit der

rauhen Wirklichkeit nicht überein. Für heute zwei Bei¬

spiele zur Illustration, wie die Treue von den Anwälten

— nicht geübt wird.

Im Bureau des Rechtsanwalts Aronius in Berlin,

Associes des verstorbenen Justizrats Staub, ist seit zwei
Jahrzehnten der Kollege Kelbel als Bureauvorsteher be¬

schäftigt. Eines schönen Tages eröffnet Rechtsanwalt
Aronius dem in seinen Diensten alt und grau gewordenen
Angestellten, daß er ihm zu teuer geworden. Seine

zurückgegangene Praxis erlaube ihm den Luxus eines

gutbezahlten Bureauvorstehers nicht!

Ein anderer Fall. Ein Vierteljahrhundert ist der

Kollege Nathan jetzt bei Justizrat Strantz in Berlin als

Bureauvorsteher tätig. Der Herr Justizrat kann sich mit

seinem Bureauvorsteher nicht mehr verstehen!

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr
kann gehen.

Wenn wir nicht irren, war gerade Kollege Nathan
einer derjenigen, die vor zehn Jahren, als unsere Or¬

ganisation in Berlin noch um ihre Existenzberechtigung

gegen den Verein der Bureaubeamten kämpfte, sich über

unser „unqualifizierbares, hetzerisches" Vorgehen nicht

genug entrüsten konnten und in den höchsten Tönen das

Lob der edlen, vor Wohlwollen strotzenden Anwälte sangen.

Jetzt empfangen sie den Lohn für ihre Heldentaten.

Es versteht sich am Rande, daß diese Kollegen dem

„Verein der Bureaubeamten" angehören. In dessen

letzter Versammlung kamen die oben erwähnten Fälle

auch zur Sprache. Bei dem genugsam bekannten Cha¬
rakter dieses Vereins ist nicht zu verwundern, daß man

alles unterließ, um die Interessen der beiden Kollegen
wahrzunehmen. Einen Antrag, die Sache im Fachorgan

zu besprechen, ließ der Vorsitzende erst garnicht zur Ab¬

stimmung zu. „Selbst wenn es beschlossen würde, so
würde der Vorstand einen solchen Beschluß eben nicht

ausführen." Mit 10 gegen 2 Stimmen wurde schließlich
der Vorstand beauftragt — der nächsten Monatsversamm¬

lung (also nach 5 Wochen) zu berichten, was weiter

geschehen solle. Natürlich, nur immer langsam und be¬

dächtig, wie es sich für Mummelgreise geziemt. Welches

Interesse die Angelegenheit erregte, erhellt daraus, daß
der größte Teil der Anwesenden sich an der Abstimmung
über diesen Beschluß überhaupt nicht beteiligte.

Wenn die Kollegen, sich etwas derartiges gefallen
lassen, so haben sie ihr Schicksal eigentlich verdient. Wir

haben jedenfalls keine Veranlassung, für Leute, die uns

in ihren guten Tagen bekämpft und es nicht für nötig
befunden haben, sich ihrer Berufsorganisation anzuschließen,
auch nur einen Finger zu rühren.

Aus einem anderen Grunde wollten wir das Intern

esse der Kollegen vielmehr aus diesen Vorgang richten-
Der Verein der Bureaubeamten hat etwa 500 Mitglieder-
dank der unter seiner Herrschaft stehenden Hilfskaffe.
Etwa 300 der Mitglieder sind sogenannte Lehrlinge, die

durch ihre Vorsteher, die „Macher" des Vereins, hinein¬

gepreßt werden. Diese 300 und etwa weitere 150 jüngere
Gehilfen haben „nix tau feggen". Die Leitung des Ver¬

eins und der Kasse liegt in den Händen zweier Dutzend
mit einander gut befreundeter Vorsteher; diese sind
es, die in den Versammlungen das große Wort

führen und den Verein dirigieren. Wie nun, wenn es

ihnen über kurz oder lang ebenso geht, wie den oben

genannten beiden Kollegen. Wir würden das ans rein

menschlichem Empfinden gewiß bedauern. Sicher aber

ist, daß es mit ihrer Herrschaft dann zu Ende geht,
Denn weder sie noch die von ihnen in ihren: Geiste er¬

zogenen Mitglieder besitzen Rückgrat genng, um fich —

entgegen ihrem bisherigen Gebrauch — vor dem „Wohl¬
wollen" der Anwälte zu schützen. Der Verein der

Bureaubeamten ist deshalb eine wankende Ruine, die im

nächstbesten Sturme zusammenbrechen muß.

Sie transit sslorig. mnnäi!

KranKenKassenangeftellte.
HrtsKranKenKajfe Dresden. Die Außenbeamten

diefer Kasse haben folgende Eingabe an deren Vorstand

gerichtet:
„Die unterzeichneten Beamten des Außendienstes gestatten sich,

dem geehrten Vorstand die Bitte zu unterbreiten: „geeignete Maß¬

nahmen treffen zu wollen, welche sie vor den in Ausübung ihres

Dienstes etwa betreffenden Unfälle sicher stellen". — Der groß¬

städtische Straßenverkehr Dresdens setzt die Passanten und damit

auch die hier in Frage kommenden Kontrolleure, Sammler und

Boten, deren Dienst stch hauptsächlich auf die Straße verweist, bc

ständig einer Ilnfallsgefahr in verschiedenster Form aus: der Winter

erhöht diese durch auftretende Glätte, nicht nur auf den Straßen,

sondern auch in Hausfluren und auf Treppen, besonders bei ge¬

täfeltem Fußboden, bezw. bei Linoleumbelag. In den Häusern

selbst bilden außerdem nicht selten mangelhafte oder auch ganz

unterlassene Beleuchtung, sowie mitunter geradezu gefährliche Be¬

schaffenheit der Treppen eine weitere beständige Gefahr, Für die

Krankenkontrolleure tritt noch ein weiteres Moment hinzu, ES liegt

in der Natur des Kontrolldienstes begründet, daß er von einem

starken Prozentsatz der Patienten als äußerst lästig und unangenehm

empfunden wird, mag die Kontrolle auch noch so schonend und

rücksichtsvoll ausgeführt werden, Ist mm der Kontrolleur vei vor¬

gefundenen Ungehörigkeiten zu Ausstellungen, oder gar zur Anzeige

veranlaßt, so muß er häufig nicht nur grobe Beleidigungen, die sich

oft genug auch auf die ganzen Kasseneinrichtungen und den Vorstand

erstrecken, über sich ergehen lassen, es ist auch wiederholt zu tätlichen

Angriffen und Bedrohungen gekommen. Wenn bisher noch keine

tatsächlichen Verletzungen oder ernstere Schäden zu verzeichnen

waren (leichtere Fälle kamen wiederholt vor), so dürfte die Mög¬

lichkeit, daß dies jeden Tag eintreten kann, nicht von der Hnnb zn

weisen und die Frage erklärlich sein: was geschieht, wenn einer

oder der andere der Unterzeichneten infolge eines Unfalles im

Dienste dauernd dienstunfähig werden sollte? Wohl steht dem

Beamten in derartigen Fällen ein Anspruch auf Pension in Höhe

von mindestens 20 p(5t. seines zuletzt bezogenen Gehaltes zu: eS

bedarf jedoch wohl keines Nachweises, daß dieser Betrag weder für

den Verletzten allein, noch weniger zur Erhaltung seiner Familie

ausreichend sein würde. Der verletzte, gegen Unfall versicherte

Industriearbeiter würde in dieser Beziehung weit günstiger gestellt

sein. Zwar sind die Unterzeichneten davon überzeugt, daß für einen

in gedachter Art verunglückten Beamten Vonseiten des geehrten
Vorstandes nach Möglichkeit und nach Maßgabe seiner Befugnisse

gesorgt werden würde, doch find die Unterzeichneten der Meinung,
darum bitten zu sollen, daß ihnen im Falle ihrer Verunglückn,,«,
im Dienste ein rechtlicher Anspruch auf höhere Unterstützung,
als wie sie das Pensionsregulativ vorsieht, gewährt werde."

Eine Entschließung hierüber ist Vonseiten des VorstandcS»»och
nicht erfolgt, doch ist wohl kaum daran zu zweifeln, daß er sich der

Berechtigung des vorgetragenen Ersuchens nicht verschließen wird.

Im Anschluß an das Vorstehende richteten die

Kontrolleure der genannten Kasse folgendes weitere

Gesuch an den Vorstand:
„Es wird den Kontrolleuren neben ihrem Gehalt ein sogen.

Aufwandsgeld im. Betrage von 2g Mk, pro Jahr gewährt. Bei

Festsetzung dieses Betrages dürfte als besonderer dienstlicher Auf¬
wand der sich im Kontrolldienst häufig ergebende Besuch von Gast¬
wirtschaften und dergl. ins Auge gefaßt worden sein: er stellt die

anerkannte Mehrausgabe dar, welche dem Kontrolleur im Vergleich
zu dem im Bureau beschäftigten Beamten in Ausübung seines

Dienstes erwächst. Nach Auffassung der Unterzeichneten dürfte c>

jedoch auch nicht als ungerechtfertigt erscheinen, wenn sie dnrum

bitten, daß auch ihre Mehrausgabe für Bekleidungsstücke mit in

Betracht gezogen werden möchte, denn der Mehrverbrauch an solchen

ist für den Kontrolleur im Vergleich zum Jnnenbeamten ein sehr
wesentlicher. Während der Letztere in der Lage ist, seine bessere,
und im Winter widerstandsfähigere Straßenkleidung im Bureau

mit einer geringeren, bezw. leichteren vertauschen zu können, ist der

Kontrolleur gezwungen, in dem der Witterung angepaßten Straßcn-
anzug zu verbleiben, für dessen anständigen Zustand er schon im

Interesse der Kasse zu sorgen hat. Einen besonders hohen Ausgabe¬
posten bildet für den Kontrolleur schon allein die Beschaffung und

Instandhaltung zweckmäßiger Fußbekleidung. Da er jahraus jahr¬
ein dem Wind und dem Wetter ausgesetzt, ist die Abnützung der

Bekleidung naturgemäß eine verhältnismäßig sehr rasche. ES dürfte

nicht zu hoch gegriffen sein, wenn die gesamte Mehrausgabe der

Kontrolleure im Vergleich zu der der Jnnenbeamten durchschnittlich
mit 50—SV Mk. pro Jahr berechnet wird: umsomehr, als sich die

vorhandene Tendenz der ^Preissteigerung für alle Bedarfsartikel

auch auf die angeführten erstreckt. Unter Hinweis auf vorstehende

Ausführungen hoffen die unterzeichneten Kontrolleure nicht uer-
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gebens darum zu bitten, dasz der geehrte Vorstand die Güte haben
möge, eine entsprechende Erhöhung des bis jetzt gewährten Auf»
Wandsgeldes eintreten lassen zu wollen."

Der Vorstand hat bisher eine Entscheidung über diese
Eingaben nicht getroffen. Er wird aber nicht umhin
können, ihnen zu versprechen. Namentlich mit Rücksicht
darauf, daß fast alle größeren Kassen nicht nur die

Außenbeamten, sondern auch die Jnnenbeamten bei einer

Versicherungsgesellschaft (Stuttgarter usw.) kollektiv gegen
Unfallfolgen versichert haben.

Die HrtsKranKenKasse Leipzig hat in ihrem Be¬

triebe mit dem 1. Januar d. I. eine Prüfungsordnung
eingeführt. Die Kasse hat 5 Beamtenklassen, in die man

nur gelangen kann, wenn zuvor eine mündliche und

schriftliche Prüfung abgelegt ist. Ebenso erfolgt die ver¬

tragliche Anstellung nur, wenn die Qualistkation durch
das Bestehen einer Prüfung nachgewiesen ist.

Zur ersten Prüfung werden nur solche Hilfsarbeiter
zugelassen, die das 23. Lebensjahr vollendet haben und

mindestens 2 Jahre bei der Kasse beschäftigt find; zur
zweiten Prüfung nur solche Beamte der Klassen 5 und

'

4, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, mindestens
5 Jahre bei der Kasse beschäftigt sind und mindestens
2 Jahre Beamte der Klaffet oder 5 sind; zur dritten

Prüfung nur Beamte der 3. Klaffe, die sich mindestens
3 Jahre in dieser Klasse befinden.

Die Prüfungen erstrecken sich über alle Gebiete der

Arbeiterversicherung und Arbeiterschutzgesetzgebnng, sowie
über Gewandtheit und Sicherheit im Gebrauch der

dentschen Sprache. Die Prüfungen werden von einer

aus drei Vorstandsmitgliedern und drei Beamten be¬

stehenden Kommission abgenommen. Zum uäheren Ver¬

ständnis sei noch bemerkt, daß dem vom Leipziger
Magistrat angestellten Geschäftsführer der Kasse das Vor¬

schlagsrecht bei der Beamtenwahl zusteht und die Kasse
Lehrlinge zu Verwaltungsbeamten ausbildet.

Zweifellos bedeutet die Prüfungsordnung, die der

für Kommunalbeamte nachgebildet ist, eine Erweiterung
des bei der Leipziger Kasse herrschenden Verwaltungs¬
systems. Ob gerade mit Rücksicht auf dieses System
noch besondere Prüfungen erforderlich sind, erscheint uns

in dem Maße fraglich, als der Ausfall einer Prüfung
gleichfalls sehr oft nur einen recht fragwürdigen Schluß
auf die Qualifikation des Prüflings zuläßt. Die Ge¬

schäftsführung muß bei Bureaulehrlingen nach mehr¬
jähriger Ausbildung unseres Erachtens auch ohne be¬

sondere Prüfung wissen, ob der betreffende Angestellte
qualifiziert ist.

Die Einführung der Prüfungsordnung muß deshalb
einen andern Zweck haben. Da die Besetzung der Prü¬
fungskommission eine paritätische ist, so kann durch diese
Prüfungen der Willkür bei Besetzung der Stellen ein

Riegel vorgeschoben werden. Die Beamten sind dann

nicht von dem Wohlwollen einzelner Personen abhängig.
Andererseits aber liegt die Gefahr einer Bureau-

kratisierung infolge dieses Systems außerordentlich nahe.
Der frische Zug, der durch die Selbstverwaltung in eine

Kasse geleitet iverden kann, wird dadurch bedenklich ab¬

gelenkt, sodaß es uns sehr bedenklich erscheint, ob einige
zweifellos vorhandenen Vorteile nicht durch größere
Nachteile wieder aufgehoben werden.

Bekanntlich unterliegen die Beamten der englischen
Gewerkvereine (um eine Analogie anzuführen) auch
einer äußerst strengen in alle Einzelheiten dringenden
Prüfung, bevor ihre Wahl erfolgt. Es haben sich hier
aber ähnliche Nachteile herausgestellt, wie die vorstehend
skizzierten. Doch besitzen die Engländer dafür ganz vor¬

zügliche Verwaltungsbeamten.

Herr

Nus Sem ScnulSbucn unlerer Prinzipale.

Kin LeKrlingszüchter der betriebsamsten Art ist

Rechtsanwalt Schachtel II,
Berlin, Frankfurter Allee 193.

Von den 11 Angestellten sind nicht weniger als

5 Lehrlinge.
Der älteste von ihnen, 17 Jahre alt, erhält 22,5« Mk.

monatlich; die anderen 12—15 Mk.

Aehnlich hoch sind die Bezüge der anderen An¬

gestellten. Ein 19 jähriger Kanzlist erhält 5« Mk.

monatlich; ein anderer, 5K Jahre alter 55 Mk. Eine

Maschinenschreiberin, 2« Jahre alt, bezieht 50 Mk, eine

zweite, 17 Jahre alt, 35 Mk.

Der Notariatsvorsteher erhält 100 Mk.; der Prozeß-
Vorsteher 175 Mk.

Für diese geringe Entlohnung werden die An¬

gestellten auch noch gezwungen, Sonntags zu arbeiten.

So entrollt sich hier ein Bild schlimmster Aus¬

nutzungspraktiken. Bei der Ueberfüllung des Arbeits¬

marktes in unserem Berufe muß es als eine Gewissen¬
losigkeit ohnegleichen bezeichet werden, wenn immer

wieder und wieder kaum der Schule entwachsene Kinder

in die Anwaltsstuben gelockt werden. Sie werden

dadurch einem Berufe zugeführt, in dem sie nun und

nimmer dauernde Beschäftigung finden können. Wir be¬

greifen die Eltern nicht, die ihre Kinder so dem sicheren
Elend in die Arme führen.

Ungenügende Kenntnisse, sagen nnsere bürgerlichen
Kollegenvereine immer, sind der Grund, warum die An¬

wälte so schlecht zahlen. Die Tatsachen strafen fie aber

fortgesetzt Lügen.

Rechtsanwalt Jade,
Berlin, Spandauerbrücke 11,

zahlt einem Kanzlisten, der die Präparandenanftalt absol¬
viert hat, jetzt nach fünfmonatlicher Tätigkeit 35 Mk.

monatliches „Gehalt".
Es geht doch nichts über die Freiheit des Arbeits¬

vertrages.

Diesmal müssen wir auch die Zustände, die bei der

Firma

Aug. Sieöert,
Leipzig, Promenadenstraße 10,

Spezialdirektion der Kölnischen Unfallversicherungs-Aktien-
Gesellschaft ?c. herrschen, etwas näher beleuchten. — Von
den 26 Bureauangestellten dieser Firma sind 10, sage
und schreibe zehn Lehrlinge, die während der drei¬

jährigen Lehrzeit auch nicht einen Pfennig Gehalt
beziehen, und 8 (acht) Damen, sodaß noch 8 Gehülfen
übrig bleiben. Von diesen haben einige, im Alter von

19—20 Jahren stehend, 30 bis 50 Mk. monatlich,
llnter den Damen findet man gar solche im Alter von

24 Jahren, welche auch uicht mehr bekommen. Daß ein

erwachsener Mensch von einem derartigen Einkommen

nicht leben kann, braucht Wohl nicht erst betont zu
werden. — Den Gehaltsverhältnissen angepaßt ist auch
die Arbeitszeit, welche von 8—12 und von 2—8 Uhr
währt. (An der Tür steht allerdings 8—12 und 2 bis
6 Uhr. Anm. d. Ber.) Ueberdies wird aber in der

„Bureauordnung" noch festgesetzt, daß die Arbeitszeit
bis 10 Uhr abends ausgedehnt werden kann, wenn es
die Umstände erfordern. Wenn man bedenkt, daß die

Lehrlinge schon um 7 Uhr früh in der Handelsschule sein
müssen und am Abend nach Bureauschluß noch Schul¬
arbeiten zu machen haben, und wenn man den weiten

Weg in die äußeren Bezirke, wo die jungen Leute zumeist
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wohnen (auch Möckern ist vertreten), in Betracht zieht,
so wird man finden, daß diese noch im Wachstum be¬

griffenen jungen Leute nicht annähernd die Ruhe finden
können, die sie unbedingt haben müßten.

Geradezu unerhört ist die Arbeitszeit Sonnabends,

an welchem Tage von « Uhr früh ununterbrochen (ohne

jede Pause) bis 6 Uhr nachmittags und auch noch länger

durchgearbeitet wird. Eßwaren dürfen nicht geholt
werden, denn jeder Lehrling muß sich erst beim Pro¬

kuristen melden, bevor er einen dienstlichen Weg besorgt.
Die Chefs Anton und Otto Augener können allerdings
nicht solange hungern, die gehen gemütlich speisen, aber

gewöhnlich so, daß während der Mittagszeit immer einer

da ist. sodaß auch nichts hereingeschmuggelt werden kann.

Die Firma Aug. Siebert und deren Inhaber Herr
Anton Siebert, Hauptmann d. R., Mitbegründer und

gewesener Direktor der Gesellschaft zur Entschädigung bei

Arbeitseinstellungen?c. sind aber trotzdem oder vielleicht

gerade deshalb sehr honorige Leute in Leipzig.

NuL snSeren llrgsnisslionen.

Z>0« HM50te. Fortsetzung.")

Welches sind nun die logischen Konsequenzen dieser
wirtschaftlichen Tatsachen?

Auf diese Frage gibt unser Statut die authentische
Antwort: „Unter Ausschluß parteipolitischer und religiöser
Fragen — die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

Berufsaugehörigen durch Erzielung möglichst günstiger
Arbeits- und Lohnverhältnisse auf gesetzlichem Wege."
Dies wird erreicht durch Organisierung der Berufs¬

angehörigen aller Branchen, durch Arbeitsnachweise, durch

Gewährung von Rechtsschutz, Arbeitslosen-, Kranken-,

Sterbe-, Notfall- und Gemaßregeltenunterstützung und

Pflege der Berufsstatistik.
Dochow und seine Leute werden sich vergeblich be¬

mühen, hieraus ein parteipolitisches Programm zu er-

schnüffeln. Selbst dann nicht, wenn sie sich so unglaub¬
lich naiv in wirtschaftlichen Fragen stellen, wie der

Führer des Berufsgenossenschaftsbeamtenvereins. Herr

Dochow vermeint nämlich ein politisches Glaubens¬

bekenntnis abzulegen, wenn er einen Streik, allerdings
nur einen solchen der gewerblichen Arbeiter, für erlaubt

hält! Nun gibt es bekanntlich Streiks konservativer,

antisemitischer, liberaler Aerzte, liberaler, ultramontaner

(christlicher) und sozialdemokratischer Arbeiter. Ange¬

hörige aller Parteien streiken also, allerdings nicht als

Parteimänner, sondern als Angehörige ihrer Berufs¬

organisation. Welche politische Partei den Streik als

Kampfmittel anwendet, bleibt demnach das Geheimnis
des Herrn Dochow. Er wird deshalb auch nicht von

uns erwarten, daß wir sein Streikmärchen ernst nehmen.

Ihm kam es nur darauf an, einen Wau-Wau ausfindig

zu machen, mit dem er die Berufsgenossenschaftsbeamten
abschrecken wollte, sich dem Zentralverein anzuschließen.

Diese Absicht leuchtet mit aller Deutlichkeit aus folgenden

Zeilen hervor: „Köstlich naiv ist die Bemerkung des

„Bureauangestellten", daß man „eventuell" nicht von

den Berufsgenossenschaftsbeamten verlangen würde, zu

streiken. Das heißt doch auf gut deutsch: Eure Bei¬

träge nehmen wir an, das Aequivalent aber ist nicht
vorhanden. Ich fürchte, auch ein noch so altruistisch ge¬

sinnter Berufsgenossenschaftsbeamter wird mit einem

solchen Verfahren kaum einverstanden sein."
Das ist wieder so eine echt Dochowsche Demagogie.

Wir hatten es nicht als eine Eventualität in Aussicht
gestellt, daß von den Berufsgenossenschaftsbeamten das

Streiken nicht verlangt werden würde, sondern uns ledig¬
lich darauf beschränkt, festzustellen, daß die Entscheidung

*) Siehe Nr. 9 des ..Bureauangestellten" vom 1. Mai 1906.

darüber, ob zu streiken ist. von Zweckmäßigkeitsgründen,
insbesondere davon, ob ein Erfolg für die Kämpfenden
dabei herausschaut, abhängt. Der Streik ist nicht eine

Frage des Prinzips, sondern der Taktik. Weiter hatten
wir gesagt, daß den Berufsgenossenschaftsbeamten noch

ganz andere und gegebenenfalls wirksamere Mittel zur

Verfügung stehen, um wirtschaftliche Vorteile zu erringen.

Ferner hatten wir uns bereit erklärt, derartige Mittel

anzuwenden. Demgegenüber ist es nicht mehr und nicht

weniger als eine Unanständigkeit, zu behaupten: Der

Zentralverein will den Berufsgenossenschaftsbeamten nnr

das Geld aus der Tasche locken, ohne ihnen etwas dafür

zu bieten. So etwas bekommt vielleicht Herr Dochow

fertig, von uns aber weiß auch er, daß wir unseren Mit¬

gliedern bedeutend mehr bieten, als z. B. der Verein

der Berufsgenossenschaftsbeamten,
Herr Dochow hat sich aber schon so in seine fixe

Idee verrannt, daß er garnicht merkt, wie er sich selbst

schallende Ohrfeigen versetzt und — ein echter Don

Quirote — einen Kampf gegen Windmühlenflügel er¬

öffnet, indem er sich einen Popanz aufbaut, um ihn dann

besiegen zn können. Er konstruiert sich den Zentralverein
als ein Schreckgespenst, damit er sich nachher bei dem

Genossenschaftsvorstand als der Retter in der Not auf¬

spielen kann, der das böse Gespenst glücklich verjagt hat.

Herrn Dochow mag diese Idee, seine gefährdete Position

aufzubessern, als ein sehr geschickt angelegter Plan er¬

scheinen, wir können ihm dabei leider nicht behilflich sein.

Er hätte dann schon etwas geschickter manöverien müssen.
So aber hat er durch feinen voreiligen und grundlosen

Kriegsrnf gegen uns in dem Schluß feines Artikels sich

und sein Spiel verraten. Um dies auch den Fern¬

stehenden verständlich zu machen, fei folgendes bemerkt:

Die wirtschaftliche Lage der meisten Berufsgenossen-

schaftsbeamten ist infolge der geringen Entlohnung keine

rosige. Von Zeit zu Zeit sucht Herr Dochow dem abzu¬

helfen durch gehöriges schimpfen in den „Mitteilungen"

auf den Vorstand der Lagereiberussgenossenschaft. Er

nennt zwar den Namen der Berufsgenosfenschaft nicht,

sondern schildert nur die dort bestehenden, allerdings

traurigen Verhältnisse, Kundige teilte, die es wissen,

behaupten nun, daß der Genossenschaftsvorstand, um

Ruhe zu haben, Zulagen gewährt', natürlich nicht an alle

Beamte, sondern nur an einzelne. Damit kann aber den

anderen Angestellten nicht gedient sein und als kürzlich
wieder einmal so ein Notschrei ertönte (in der Nr. 12

der „Mitteilungen" vom 31. Dezember 1905), ließen

Herrn Dochow seine Vereinskollcgen in Stich. Er erntete

damit uur, was er bei ihnen gesäet hatte: Die größt¬

möglichste Antipathie gegen alle Schritte ans Verbessernng
der wirtschaftlichen Lage.

Der Genossenschaftsvorstand ließ denn auch die Ge¬

legenheit, Herrn Dochow feine Macht fühlen zn lassen,

nicht nnbenützt vorübergehen, er zwang ihm zu revozieren.
Und der unentwegte Kämpe tat dies mit folgender Er¬

klärung in Nummer 2, 190U der „Mitteilungen": „Ein

Nnnonymus hat mich wegen meines „Hctzartikels" in

der Nilmmer 12 des vorigen Jahrgangs bei dem Herrn

Vorsitzenden meiner Berufsgenosfenschaft dennnziert. Der

Sache ist keine Folge gegeben worden; ich nehme an,

daß der Gentlemencharakter meiner Vorgesetzten sich, ge¬

rade weil es sich um eine Denunziation handelt, nicht

weiter mit der Sache befassen wollte. Die Kollegen
aber bitte ich, wenn sie dem feigen Annonymus zufälliger¬

weise auf die >-?Pur kommen sollten, ihn laufen zu lassen,

damit sie stch nicht beschmutzen. D."")
Wie kann sich der Leiter einer Berufsorganisation

dazn hergeben, eine derartig den Stempel eines verloren

gegangenen Mntes an der Stirn tragende Erklärung

Richtig ist, daß D. ganz gehörig gerüffelt wurde, nicht auf

Denunzitation hin, der Vorstand liest die ,. Mitteilungen'' natürlich

auch — sondern um ihm den Mund zu stopfen.
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abzugeben? Das war nur möglich, weil hinter dem
Redakteur der „Mitteilungen" keine Macht steht, weil der
Verein der Berufsgenossenfchaftsbeamten Dochow, und
Dochow der Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten ist;
mit einem Wort, weil der Verein der Berufsgenossen¬
schaftsbeamten überhaupt nicht den Anspruch, eine Be¬
rufsorganisation zu sein, erheben kann. Er dient lediglich
einigen Ober-Kollegen als Folie. Dochow weiß dies
sehr genau. Er wählte deshalb, als man die Nichtigkeit
seines Phrasengeklingels durchschaut hatte, den besseren
Teil der Tapferkeit. Schließlich wäre es Sache der Mit¬
glieder seines Vereins, sich mit ihm abzufinden. Aber
Herr Dochow, um die Scharte wieder auszuwetzen, fällt
nun dem Zentralverein gerade in dem Augenblick in den
Rücken, als dieser fich anschickt, für die Kollegen in der
Lagereiberufsgenossenschaft, die zu einem großen Teil zu
seinen Mitgliedern zählen, grundlegende Verbesserungen
zu erwirken.

Deshalb Dochows ganz unmotivierter, mit der zwei¬
schneidigen Waffe der UnWahrhaftigkeit geführter An¬
griff auf den Zentralverein. Anstatt jenen, da er selbst
nichts erreicht hatte, das Feld zu überlassen und ihn
herausholen zu lassen, was irgend möglich war, nein,
da kommt dieser würdige Vertreter der Berufsinteressen
her und bezeichnete es als selbstverständlich, daß
der Genossenschaftsvorstand sich die Einmischung
fremder Organisationen verbeten hat! nur um

sich „oben" beliebt zu machen. Nnd dann gibt er, indem
er dadurch als Sprachrohr des Genossenschaftsvorstandes
funktioniert, bekannt, daß der gute Wille') des Vorstandes,
verschiedene Wünsche der Beamten zu erfüllen, durch das
Borgehen des Zentralvereins im Keime erstickt wird!

Soweit ist es also mit den unentwegten Kämpfen
für die Berufsinteressen gekommen. — Seine Angriffe
auf eine andere Berufsorganisation lassen ihn
zil einem brauchbaren Werkzeug des Genossen¬
schaftsvorstandes werden!

Damit dürfte Herr Dochow an das Ziel seiner
Wünsche, gleichzeitig aber auch an dns Ende seiner Lauf¬
bahn als Anwalt der Berufsinteressen gelangt sein. Die
Maske ist herunter! Das Spiel ist ans! —

Doch man soll Mißstände, die sich herausgestellt haben,
nicht nur kritisieren, man soll sie bekämpfen, indem man

ihre Ursachen ergründet und diese Ursachen beseitigt. In
dem Dochow'schen Trauerspiel löst sich das Problem
dadurch, daß der Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten
überhaupt nicht eine ernsthafte Berufsorganisation bilden
kann, selbst wenn er besser geleitet wäre als es jetzt
tatsächlich geschieht. Ein Berufsgenofsenschastsbeamter
kann nie mit dem erforderlichen Freimut und der not¬
wendigen rückhaltlosen Kritik einsetzen, weil er allzusehr
von seinem Arbeitgeber abhängig ist. Die wirksame
Vertretung der Berufsinteressen wird nur gewährleistet
durch eine machtvolle, alle Branchen umfassende gewerk¬
schaftliche Organisation, die den Arbeitsmarkt des Ge¬
samtberufes übersehen und beherrschen kann. Insbesondere
hat sich der Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten als
ganz ungeignet erwiesen, für die Berufgenossenschafts¬
beamten bleibende Vorteile zu erringen. Dies werden
wir noch in einem besonderen Artikel in der nächsten
Nummer nachweisen. Aber schon jetzt muß es jedem
Kollegen klar sein, wie verderblich und korrumpierend
dies System der Branchenorganisation ist. Deshalb fort
mit diesem System, fort mit dem System Dochow!

') Der gute Wille des Volstandes hat sich bisher darin doku¬
mentiert, daß die Petitionen der Beamten entweder in den Papier¬
korb wanderten, oder den letzteren für diese „Belästigung" Rügenerteilt wurden.

Nu5 öer SemerKsmattsberoegung.
Der zweite Aeröandstag der Steinarveiter tagte vom S. bis

6. April in Nürnberg. 239 Zahlstellen sind durch 72 Delegierte
vertreten. Die Zahl der Zahlstellen stieg von 174 auf 289. Im
selben Zeitraum stieg die Mitgliederzahl von 8624 auf 13869. Die
Gesamteinnahmen betrugen 347 91 l Mk., die Gesamtausgaben
257114 Mk. Das Gesamtvermögen beträgt 298 390,30 Mk. Die
Fluktuation im Mitgliederbestande ist noch sehr groß. 24 «00 Mit¬
glieder sind neueingetreten, die Hälfte davon ist aber nur im Ver¬
bände verblieben. Streiks und Aussperrungen mußten 56 mit
4264 Beteiligten ausgefochten werden. Der Vorstand klagt ins¬
besondere über mangelhafte Berichterstattung bei Lohnbewegungen.Das Fachorgan soll ausgestaltet und Versammlungsberichte einge¬
schränkt werden. Die Gauorganisation soll ausgebaut werden: zu
diesem Zwecke werden drei weitere Gauleiter angestellt. Diese
Einrichtung hat sich als besonders segensreich bewährt. Hinsichtlich
der Streiks und Tarife wird der Vorstaud beauftragt, Einheitstarife
aufzustellen. Die Tarife sollen nicht länger als 2 Jahre gellen.Das Akkordsystem soll energisch bekämpft werden. Ferner wird be-
schlosfen, daß eine Kcankenzuschuß- und Sterbeunterstützung ein¬
geführt werden soll. Um die Durchführung dieser Unterstützungen
zu ermöglichen, sollen die Beiträge aller Klassen um 10 Pf. erhöhtwerden. Die Arbeitslosenunterstützung wird abgelehnt. Neue Mit¬
glieder erhalten während des ersten Jahres statt der Mitglieds¬
bücher Jnterimskarten. Zur Annahme gelangt ferner eine Resolution
betreffend die Durchführung der Steinarbeiterschutz'Verorduung. —

Einige wichtigere Beschlüsse der zu Ostern stattgefundenen
Verbandstage wollen wir hier kurz registrieren. Die Hexltlaröeiter,
die in Mühlhausen i. Th. tagten, beschlossen die Einführung eines
Sterbegeldes, die Anstellung eines zweiten Redakteurs für das
Verbandsorgan und die Verlegung der Redaktion von Chemnitz
nach Berlin, des Ausschusses von Leipzig nach Gera. Ferner
wurde beschlossen. Staffelbeiträge einzuführen: Minimalbeitrag für
weibliche und jugendliche Mitglieder 20 Pf., für männliche 30 Pf,Daneben zwei freiwillige Klaffen ü 40 resp 50 Pf. bei dement»
sprechenden Mehrleistungen der Verbandskasse,

Die Aergoldcr tagten in Leipzig, Sie beschlossen, dem Ausfallder Urabstimmung entsprechend, die Angliederung des Verbandes
an den Holzarbeiterverband.

Die Wüschearöeilcr beschlossen auf ihrem Verbandstage in
Berlin die Festsetzung der Staffelbeiträge auf 20 und 4« Pf., die
Anstellung von zwei Gauleitern, die Erhöhung der Krankenuntcr-
stützung und die Vergrößerung des Fachorgcins.

Die Kürschner tagten in Weißenfels. Sie beschlossen die Er¬
höhung der Beitragssätze von 15 und 30 Pf. auf 25 resp. 5« Pf.
pro Woche, soluie die Einführung der Kranken- und Sterbeunter-
stützung.

Die Keizer und Maschinisten beschlossen auf dem Verbandstagein Mannheim die Erhöhung des Beitrages von 20 auf 30 Pf. und
die Erweiterung der Arbeitslosenunterstützung zur Erwerbslosen¬
unterstützung. Sie beschlossen weiter die feste Anstellung des Ver¬
bandsvorsitzenden, ein Amt, das bisher von dem Redakteur Kirschnict
nebenamlich verwaltet wurde, sowie die Anstellung von drei Gau¬
leitern zur Agitation usw. im Süden, Westen und Osten Deutsch¬lands.

Soziales.
Hesundpressungs Kommisston nennt der Bolksmund

die Nachuntersuchungskommission der Kölner Aerzte.
Nachdem die Regierung unter Niederknüttelung des
Selbstverwaltungsrechts den Aerzten eine Mprozentige
Lohnerhöhung verschafft hat, suchen letztere den Schaden
dadurch wieder gutzumachen, daß sie ihre Nachunter¬
suchungskommission alles gesund schreiben lassen, was
dieser an kranken Kassenmitgliedern unter die Hände
gerät.

Das Landgericht Köln hat über diese etwas eigen¬
tümliche Art der „sozialen Fürsorge" jetzt ein geradezu
vernichtendes Urteil gefällt. Es heißt darin u. a.:

„Die Kassenmitglieder sind daher — zur Zeit wenigstens —
nicht verpflichtet, sich auf Verlangen des Vorstandes usw. von der
sogenannten „Nachuntersuchungskommifsion" untersuchen zu lassen.Tun sie es doch, so liegt hierin durchaus nicht die Anerkennungihrer statutgemäß berechtigten Existenz, Noch viel weniger kann
sie ein allein maßgebliches Urteil über die Erwerbsunfähigkeit usw^eines Kassenmitgltedes, das stch zur Untersuchung auf Anordnungdes Vorstandes stellte, für sich beanspruchen und allein das Nicht-befolgen ihrer Anordnungen für das Kasfenmitglied nachteilig rechts¬wirkend sein. Der Kassenarzt allein ist maßgebend.

Wird ein Mitglied lediglich auf Grund des Gutachtens der
Nachuntersuchungskommission, nicht auf Antrag des Kassenarztes,das ist des behandelnden Kassenarztes, dem Hospital überwiesen.



Nr. 16 „D'er Bureauangeftellte' Seite 79

so hat die Weigerung, dieser Anordnung Folge zu leisten, für das

Mitglied keinerlei Rechtsnachteile im Gefolge: anderseits mache sich
bei der Leitung des Aerztlichen Vereins die Tendenz geltend, solche
Mitglieder, die dem Gutachten der Nachuntersuchungskommission
entgegentreten, eventuell aus dem Verein und damit auch von der

Kassenpraxis auszuschließen.
In ihrem unterm 5. November 1904 erstatteten Gutachten

erklärt die Nachuntersuchungskommission (Dr. Katzenstein und

Dr. RitzefeldI nur rein negativ, daß sie bei der Klägerin keine

objektiven Merkmale von Epilepsie und Magengrschwüren habe
entdecken können.

Die Bewertung dieser beiden Gutachten konnte sür das Gericht
nicht einen Augenblick zweifelhaft sein. Dasselbe schließt sich dem

Gutachten des Geheimen SanitätSrats Dr. Königs an. und das

umsomehr, als weder behauptet wurde, noch gerichtskm.dig ist, es

seien die Aerzte der Nachuntersuchungskommission derartig hervor¬
ragende medizinische Autoritäten, daß deshalb allein schon ihr auf
Grund einer ganz kurzen flüchtigen Untersuchung gewonnenes Urteil

den Vorzug verdiene, vor dem auf längerer genauer Beobachtung
basierenden Urteil eines andern gewissenhaften erfahrenen Arztes."

Dem klagenden Mitgliede wurde das Krankengeld
für die noch 11 Wochen nach der Gesundschreibung
andauernde Arbeitsunfähigkeit zugebilligt.

Staatliche Uenstonsversicherung. Der (gewerkschaft¬
liche) Verein der Verficherungsbeamten Oesterreichs
nahm auf seiner am 1. April abgehaltenen >i. General¬

versammlung zu dieser Frage eine längere Resolution
an, die folgende Forderungen enthält:

1. Die Erhöhung der Grundbeträge der Renten

und deren Bemessung nach dem tatsächlichen Ein¬

kommen.

2. Die Herabsetzung der Wartefristen.
3. Einen Staatszuschuß zu den Versicherungs¬

leistungen und zu den Prämien Stellenloser.
4. Die Beseitigung aller Erfatzinstitute, und

5. Volle Selbstverwaltung der staatlichen An¬

stalt durch die Versicherten oder mindestens deren

Teilnahme an der Verwaltung.
Es sind das dieselben Forderungen, die wir kürzlich

bei der Besprechung des österreichischen Gesetzes auf¬
stellten.

Sesebgebung unS ttemllpremung.
Zu s ei» ZSKZZ. Bei ungerechtfertigter Entlassung ist das

„Anbieten der weiteren Dienste" schon durch die Tatsache, daß der

Verpflichtete bis zur Entlassung gearbeitet hat, erfolgt. Der Be¬

rechtigte kommt schon durch die Nichtannahme in Verzug. (Entsch.
d. O.-L.-G. Darmstadt v. 15. 12. 05.)

Zu s 11 Aös. 1 HZlMS. Die Krankenkasse ist verpflichtet,
auf Ersuchen der Berufsgenossenschaft und für deren Rechnung ihren
Unfallverletzten Mitgliedern Rentenbeträge auszuzahlen. (Bescheid
d. R.-V.-A. v. 23. 2. 0S. A. N. 2143/06.)

Zu Z 25 HNVH. Der Anspruch der Krankenkasse für die

Kosten der Heilbehandlung nach Ablauf der 13. Woche kann auf
ungerechtfertigte Bereicherung nicht gestützt werden. Infolgedessen
sind die ordentlichen Gerichte für den Streit zwischen Kasse und

Berufsgenosfenschaft über die Kosten des Heilverfahrens, nicht zu¬

ständig. (Entsch. d. Landgerichts 1 Berlin v. 13. 2. 06.)

Zu K 3« ASs. 3 JAK. Krankheitswochen im Anschluß an Ver¬

sicherungspflichtige Beschäftigung sind auch dann auf die Wartezeit
anzurechnen, wenn die Versicherungspflichtige Beschäftigung nach
Beendigung der Krankheit nicht wieder aufgenommen wird. (Entsch.
d. NVA. v. IS. 11. 05, A. N. 1246/66.)

Versammlungsbericiile.
Kamönrg. (Sektion Kassenangestellte,) Versammlung vom

2. Mai 1906. Kollege Bremer gab den Kassenbericht über das

1. Quartal. Die Einnahme betrug 567,12 Mk„ die Ausgabe
dagegen 606,32 MZ., mithin bleibt ein Kassenbestand von «0,80 Mk.

Unter anderem sind als Ausgabe gebucht: Agitation 16,50, Mk.,

Kartellbeiträge 21 Mk., an die Haupikasse abgeführt 419.94 Mk.

Der Mitgliederbestand ist von 106 auf 149 gestiegen. Alsdann

gab Latal den Kartellbericht; hierzu ist hervorzuheben: Die Schirm¬
macher haben stch dem Kartell angeschlossen. Die Broschüre «Aerzte
und Krankenkassen" ist zum Preise von 6S Pf. zu erhalten. Vom

Kartell ist eine Resolution der Lagerhalter angenommen, wonach

die bei dem Konsum-Bau- und Sparverein „Produktion" in Arbeit
tretenden Personen nicht gezwungen werden können, auS ihren
alten Gewerkschaften auszutreten. Grosse referierte sodann über

die Verschmelzung der beiden hiesigen Konsumvereine „Neue Gesell¬
schaft zur Verteilung von Lebensbedürfnissen von 1856" und

„Produltion". An den Kartellbericht schließt sich eine lebhafte
Debatte an. Griem legt seine Gegnerschaft gegen die Verschmelzung
der beiden Konsumvereine dar, während verschiedene Redner dte

Ausführungen Griems bekämpfen. Da diese Sache in einer

spätern Sitzung als selbständiger Punkt auf die Tagesordnung
kommt, wird das Thema ohne Beschlußfassung verlassen. Unter

Vcreinsangelegenheiten berichtet Kollege Tietze über unser am

29, Juli im Kleinfottbecker Park stattfindenden Sommei vergnügen,
Er schlägt vor, den Preis der Karten für Herren auf 30 Pf„

'

für
Damen auf 10 Pf. zu bemessen. Der Antrag wird angenommen,
Griem wünscht, daß die Versaminlungsberichte regelmäßig im

»Hamburger Echo" erscheinen. Nach längerer Debatte wird ein

Antrag Splieth, die wichtigsten Beschlüsse im «Hamburger Echo"
zu veröffentlichen, angenommen. Auf Anregung des Kassierers
bringt Latal unsere Ägitationsmarken i> 10 Pf, in empfehlende
Erinnerung, Nachdem noch auf die demnächst stattfindende össent-
liche Versammlung aufmerksam gemacht worden ist, wurde die

Versammlung geschlossen.

Königsöerg i. Auf der Tagesordnung der am 27. April d, I.
abgehaltenen Monatsversammlung der hiesigen Mitgliedschaft stand
„Bericht der Lohnkommission über den Stand der Lohnbewegung"
auf der Tagesordnung, Kollege Härtung teilt mit, daß zwei
Sitzungen der Lohnkommission stattgefunden haben und daß sich die

Kommission da! über verständigt habe, das Regulativ dem Vorstande
der hiesigen Anwaltskammer mit dem Antrage z» unterbreiten, mit

der Lohnkommission ourch eine aus der Zahl der Anwälte zu

wählende Kommission über das Regulativ in Verhandlungen zu
treten. Für den Fall, daß diesem Antrage seitens der Anwalts¬

kammer nicht sollte stattgegeben werden, ist weiter beschlossen worden,

sich an die einzelnen Anwälte zu wenden und diesen das Regulativ
zur Erklärung über Annahme oder Ablehnung vorzulegen. Kollege
Hortung gab den Wortlaut der Eingabe an die Anwaltskammer

bekannt und teilte mit, daß dem Herrn Oberlandesgerichtspräfidenten
eine Abschrift der Eingabe zur Kenntnisnahme übersandt worden

ist. Wie verlaute, werde die Angelegenheit in der am 28. d. M.

stattfindenden Sitzung des Vorstandes der Anwaltskammer zur

Beratung gelangen. Es wird hierauf von der Versammlung be¬

schlossen, vor weiteren Schritten in der Lohntarifangelegenheit
zunächst die Aeußerung der Anwaltskammer auf die diesseitige Ein¬

gabe abzuwarten. Auf eine Anfrage des Kollegen Fleischmann, in

welcher Weise die hiesige Mitgliedschaft ihrer Aufgabe als Vorort

des Gaues Ost- und Westpreußen zu genügen gedenke, erwidert

Kollege Härtung, daß er zur nächsten Monatsversammlung be¬

stimmte Vorschläge unterbreiten werde. Den Mittelpunkt des

Interesses bildet gegenwärtig natürlich der Verlauf der Lohn¬
bewegung, Ein erfreuliches Zeichen ist es, daß auch die hiesige
angesehendste bürgerliche Zeitung schon wiederholt auf diese Lohn¬
bewegung in ausführlicher W,ise hingewiesen hat. Sicher ist dadurch
die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die erbärmlichen Lohn¬

verhältnisse in unserem Berufe gelenkt worden. Die Lohnbewegung
hat auch insofern auf die hiesige Mitgliedschaft einen günstigen
Einfluß ausgeübt, als es gelungen ist, eine Reihe bisher indifferenter
Kollegen als neue Mitglieder zu gewinnen, sodaß sich der Mit¬

gliederbestand gegen das Vorjahr verdoppelt Hot und jetzt das erste
Hundert überschritten hat. Dieser günstige Erfolg wird die hiesigen
Kollegen anspornen, weiter für die Ausbreitung des gewerkschaft¬
lichen Gedankens unter den Berufsgenossen zu wirken und er wird

auch den Eindruck bei den hiesigen Anwälten, denen eine solche Ein¬

mütigkeit der Kollegen bisher etwas Ungewohntes war, nicht ver¬

fehlen. Hoffentlich sind wir in der Lage, in dem nächsten Ver¬

sammlungsbericht über ein günstiges Ergebnis der Lohnbewegung be¬

richten zu können.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 10. April 1906. Zu¬
nächst wird in der Besprechung der Statuten fortgefahren und

sodann vom Kollegen Lange ein kurzer Bericht über den Stand

der Regulativbewegung gegeben. Die Versammlung erhält Kenntnis

vom Inhalt unserer Schreibe» an das Justizministerium uud die

Anwaltskammer, mit welchen diesen Institutionen unsere Statistiken
und das Regulativ als Antwort bezw, zur Kenntnisnahme über«

mittelt worden sind. Die Mitgliedschaften Chemnitz und Dresden

sollen unter Uebersendung von Abschriften der betr. Eingabe» er-

sucht werden, in gleicher Weise vorzugehen. Nachdem noch des

längeren über interne Angelegenheiten (u. a. Anschaffung eines

Vervielfältigungsapparates, Einsendung unserer Versammlungs-
berichte an die Lokalblätter, Agitation, Versendung des Bureau¬

angestellten an die Mitglieder ?c.) beraten worden war, wurde»

13 neue Mitglieder, darunter 1 Kollegin, aufgenommen,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 24, April 1906, Kollege
Brenke erstattete den Kassenbericht für daS 1, Quartal, Die Ein¬

nahmen betrugen 249,32 Mk,, hierzu 22,07 Mk. Bestund vom letzten
Quartal, in Summa 217.39 Mk,: die Ausgaben l'eliefen fich auf
163,04 Mk., an die Hauptkasse gingen ab 103.66 Mk.. Bestand
4,69 Mk.. in Summa 271,39 Mk. Auf Antrag der Revisoren wurde

dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt. Der Mtgtteder»
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bestand ist im letzten Vierteljahr von SS auf 80, darunter 1 Kollegin,
gestiegen. Kollege Bergert berichtete, daß von 19 gemeldeten
offenen Stellen 5 durch den Nachweis besetzt worden find. Be¬

werber waren insgesamt 12 vorhanden. Hierauf erstattete Kollege
Schmidt den üblichen Bericht über Bibliothek und Lesezirkel. Die

Leiter der Unterrichtskurse im verflossenen Winterhalbjahr, Kollegen
Mörl (Fachkursus) und Winkler (Stenographiekursus für Anfänger)
gaben fodann eine Uebersicht über den Verlauf des Unterrichts.
Der Besuch ist befriedigend gewesen. Hierauf wird eingehend über

die geplante Gauversammlung gesprochen. Er soll den Dresdener

und Lhemnitzer Kollegen vorgeschlagen werden, als Ort Zwickau,
als Zeit Mitte Juni. Weiter wird über Beschickung, Zweck und

Tagesordnung des Gautages beraten. Nach Erledigung einiger
weiterer geschäftlicher Angelegenheiten wurden zum Schluß 3 neue

Mitglieder aufgenommen.
Wandsbeck. Mitgliederversammlung vom 10. April 1906.

Kollege Menna gab den Kartellbericht über die vom Kartell ein¬

gerichtete Bauarbeiterschutzkommission, über die Unterrichtskurse,
deren Teilnahme er auf das dringendste empfahl, die Stellung der

Gewerkschaften bei Uebertritt von Mitgliedern in andere Verbände,

sowie über die Maifeier. Eine Diskussion wurde nicht gewünscht.
— Aus dem Bericht der Ortskrankenkasse war zu entnehmen, daß
der Streit zugunsten der Organisation verlaufen ist. Als Rechnungs¬
prüfer wurde Kollege Menna bestimmt. — Nach Erledigung einiger
Anfragen gab Kollege Menna den Bericht vom Stellennachweis.
Es hat sich ein Umschwung bemerkbar gemacht. Die bis vor einigen
Monaten angehaltene gute Konjunkur hat plötzlich umgeschlagen, so¬
daß der Arbeitsmarkt augenblicklich sehr brach liegt. Es sei nicht
einmal möglich gewesen, kleine Stellen zu besetzen. Die mit den

Hamburgern stattgehabte Sitzung, Reorganisation der Stellen¬

nachweise betreffend, wird seiner Ansicht nach Wohl gute Erfolge
zeitigen, indem sämtlichen Anwaltsburcaus von Hamburg-Altona
und Wandsbeck Kenntnis von d°m zentralisierten Stellennachweis
der drei Städte gegeben wird. Nach eingehender Diskussion über

diesen Punkt berichtete das Festkomitee über die Vorarbeiten zum

Stiftungsfest. — Als neue Mitglieder wurden die Kollegen Wolff
und Ahrens aufgenommen.

NressenverzeimmL.
Zentralvorstmid, Vorsitzender- G, Bauer, Berlw, DSnenstr I. — Schriftführer

H, Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. INS. — Kassierer:«, Ebcrsbnch

Berlin, Kl. Andreasstr. «,

Ausschuß, Vorsitzender: H, Krüger, Dresden, Permoserstr S,

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

BSdiitcrstr. t2, <Scttto„ «rantenlafsen- und BerusSgenosfenschafts-Angcstclltc: Obmann:

,«, Grotbe, Kopcnbaqcncrstr, 78.) — Versammlung am Freitag nach dem I. und

15. d, MtS. bei Pachura, Landsbcrgcrstr, S9, i/z9 Nhr abends. — Arbeitsnachmeis:
W. Ohse, Kaiser Wilhelms». 4S.

Ehemnih. Vorsitzender: P, M ii Her, Seumcstraße 8 — Kasslerer: H.Köhler,
Amalienstr. S«. — Versammlung am S.Montag im Monat, Rest, „Hossnnng"'
Untere Georgstr, i, Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: F, Schultz, Mcrscburgcrstr, 2 d, — Kassierer: G. Hamann:
D-Mickten, HomiliuSstr, 4. — Versammlung am 2, DlcnStag im Monat in,
Valtcu's Gasthaus, Freiberger Platz. — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhauerstr. 71.

Hamburg, Borsitzender: Wulf, Gehrhossstr. W, Kassierer: E, Bremer, Gerhofs-
straßc »8, — Arbeitsnachweis: E, Doberr, Kaiser Wilhelmstr. ». — Sektion

Anwalrsangcstclltc: Obmann: H. Plantener, Altona, Allee l24, — Kassierer:
Jaacks, Gr. Rctchcnstr, 67. Versammlung, — Sektion Kasscnangestelltc:
Obmann: F. Latal, Franlcnstr. >!, — Kassierer: Bremer, — Versau,mlnng am

I, Mittwoch im Monat.

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schüfcrstr, SZ,

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer:
I, Muellcr, Stcrnmartstr. »S. — V ersan, ,„ I ung jeden 2, Freitag d, M. im Rest, Beh-
ring, 1, Fließstr, 2S/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: P. Kunze, Klingcr-
Hof 4, F. FIcischmann, 3, Flicßstr. «,

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

L,-Schönfcld, Mittelstr, 4, — Versammlung jeden 2. »nd 4. Dienstag d, M, im

Rest. „Schloßhos", Schloßgassc l«, 8>/„ Uhr abends, — Arbeitsnachweis: G, Bergert,
Neumartt St.

Wandsbeck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Danzigcrstr. 21, — Kassierer'
Rau, Lübcckerstr, 147,
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