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Das Bureau des

Rcchtsanwalts Richard Berg, Berlin, Friedrich-Straße 47, ist gesperrt!

Die Kollegen hatten an den Anwalt das Ersuchen gerichtet, ihnen die auch von der Anwaltskomuiission als

angemessen bezeichneten Mindestsätze des Regulativs als Gehalt zn bewilligen. Der Anwalt, der weit unter diesen

Sätzen bezahlt, hat nicht nur dies abgelehnt, fondern auch einem init ihm verhandelnden Vertreter unseres Verbandes

erklärt, daß er nichts bewilligen könne und dürfe, nachdem der Anwaltsverein dies abgelehnt hat. Das ist natürlich

nur eine Ausflucht. Dabei will der Herr Bodenreformer fein! Da Nechtsanwalt Berg schließlich nicht das geringste

Entgegenkommen zeigte und nnr in Aussicht stellte, Ende des Jahres 10 Mk. pro Monat Zulage bewilligen zn

wollen, so reichten drei der Kollegen (Mitglieder des Zentralvereins) die Kündigung zum 1. Juni ein. Der

vierte, Bureauvorsteher Schulz (Mitglied des Wiesbadener Verbandes) lehnte es ab, mit den Kollegen über die

Gehaltsfrage zu verhandeln, erklärte sich auch nicht solidarisch mit ihnen, arbeitet vielmehr weiter und fällt den

kämpfenden Kollegen dadurch in den Rücken. Er erklärte niit dem zufrieden zu sein, was der Anwalt ihn? gibt,

(Nach 15jühriger Tätigkeit 140 Mk )

Die Kollegen und Kolleginnen werden dringend ersucht, Stellung öei Wechtsanwatt ZZerg nicht anzu¬

nehmen. Auch die anderen Kollegenvereine werden dringend gebeten, Stellung bei diesem Anwalt für die Dauer

der Sperre nicht zu vermitteln.

Nrbetteckgmmem.*)
Die Arbeiterkammern sollen in erster Linie der Aus¬

gestaltung des gesetzlichen Arbeiterschutzes dienen. Die

Vorbedingung hierfür ist die statistische Erforschung der

Arbeiterverhältnifse.**) Deshalb sind die Arbeiterkammern

dazu berufen, das statistische Urmaterial aus ihrem Bezirk

aufzubringen. Die Verarbeitung dieses Materials, die

ja nach einheitlichen Gesichtspunkten erfolgen muß, würde

Sache von paritätisch zusammengesetzten Arbeitsämtern

sein, die über mehrere Arbeitskammern gesetzt, und von

staatlich besoldeten Beamten geleitet, zusammen mit

einem Reichsarbeitsamt als selbständiger Reichsbehörde,
den Organisationsplan vervollständigen würden. Die

Arbeiterkammer hätte also die Pflicht, sich eingehend über

") Siehe Nummer 8 des „B.-A." vom IS. April 1906. Wegen
Raummangel verspätet.

**) Der Begriff Arbeiter wird hier immer im weitesten Sinne

««gewendet.

die sozialen Verhältnisse ihres Bezirks zu informieren.
Auf Grnnd der so gesammelten Erfahrungen muß sie

berechtigt sein, ständige Berichte zn veröffentlichen, An¬

träge auf Einführung von Schutzbestimmungen zn stellen
und Gutachten abzugeben. Letzteres ist ein Recht, das

heute schon den Gewerbegerichten zusteht, aber doch

eigentlich in deren Rahmen nicht hineinpaßt. Dann

wird die Arbeiterkammer ferner den Wahlkörper abzu¬

geben haben, für die von der Arbeiterschaft schon seil

langem geforderten Kontrolleure aus Arbeiterkreisen.

Diese Kontrolleure haben die Aufgabe, die Betriebe ans

Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen zn beanf

sichtigen. Heute wird diese Tätigkeit bekanntlich von der

Gewerbeinspektion, allerdings in völlig unzureichendem

Maße, ausgeübt. Aus dem Bestehen von Arbeiter

kammern würde sich aber auch deren Mitivirknng beim Ab-

schluß korporativer Arbeitsverträge mit Notwendigkeit

ergeben. Stets hat es sich als ein fühlbarer Mnngt'I
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herausgestellt, daß eine geeignete Instanz fehlte, wenn

die Angehörigen eines Berufes der anarchischen Willkür
in ihrem Arbeitsverhältnis durch Tarifverträge begegnen
wollten. Zwar haben bisher einzelne Gewerbegerichte
die Funktionen der Vermittler und Schiedsrichter aus¬

geübt. Doch war ihr Wirken allzusehr abhängig von

dem guten Willen der Beteiligten. Diese Tätigkeit geht
auch über ihre Sphäre hinaus. Die Gewerbegerichte
haben nicht werdendes Recht zu schaffen, sondern das

bestehende Recht anzuwenden.
Aus.der hier skizzierten umfangreichen Tätigkeit der

Arbeiterkammern ergibt sich, daß ihre Mitglieder sehr
bald eine genaue Kenntnis der Verhältnisse erwerben
werden. Die guten Informationen geben die Gewähr,
daß die unter ihrer Mitwirkung ausgenommenen Statistiken
ein objektives Bild der Wirklichkeit geben. Denn heute
werden Statistiken sehr oft nur aufgenommen, um Be¬
weismaterial gegen die Forderungen der Arbeiter zur
Verfügung zu haben. Es sei nur hingewiesen auf die
vom Reichskanzler gegenwärtig inszenierten Erhebungen
über die Lage der Anwaltsangestellten. Hierbei werden
die Gutachten fast ausschließlich von den Arbeitgebern
abgegeben.

Die Arbeitgeber sollen nun, namentlich nach Ansicht
der Regierung, in den Kammern die gleichen Rechte wie
die Arbeiter haben. Die Verfechter der Idee paritätischer
Arbeitskammern aus dem bürgerlichen Lager begründen
ihre Stellungnahme vor allem mit der Behauptung, die

Arbeitnehmer haben neben den gegensätzlichen Interessen
(soweit dieser Gegensatz nicht überhaupt geleugnet wird)
auch bestimmte Interessen mit den Arbeigebern gemein¬
sam. Die gesetzliche Interessenvertretung beider muß also
eine gemeinsame sein. Die Konsequenz dessen wäre, daß
von jener Seite auch die Aufhebung der jetzt bestehenden
einseitigen Interessenvertretung der Arbeitgeber in Handels»,
Handwerker-, Landwirtschafts-, Anwalts und sonstigen
Kammern gefordert würde. Doch davon hört man nichts.
Dann heißt es wieder: Die Arbeitgeber haben auch nach
besonderen Interessen ihres Berufes, die außerhalb der

Arbeiterfrage liegen, wahrzunehmen.
Die gemeinsamen Interessen sollen darin bestehen,

daß Unternehmer nnd Arbeiter ein dringendes Interesse
an der Fortentwickelung ihres Berufes und des Wirt¬

schaftslebens überhaupt haben, da beide aus ihm ihren
Unterhalt gewinnen. Das ist allerdings ein kleiner

Irrtum. Nicht der Unternehmer, sondern sein Kapital
beschäftigt die Arbeiter. Der Unternehmer hat nur ein

Interesse daran, daß sein Kapital die Möglichkeit besitzt,
angewendet zu werden und daß Arbeiter zur Umwand¬

lung des Kapitals in Produkte und der Produkte in

Kapital und Mehrwert vorhanden sind. Der Arbeiter

hat dagegen nur das Interesse, seine Arbeitskraft ver¬

werten zu können, nicht aber, daß ein Unternehmer als

Besitzer des Kapitals einen Vorteil daraus zieht. Wie

überflüssig der einzelne Unternehmer bei der Entfaltung
der Produktionskräfte ist, das zeigen die Staats- und

Genossenschaftsbetriebe, ebenso wie die Aktiengesellschaften
und die Syndikate und Trusts. Arbeiten letztere doch
vornehmlich darauf hin, den geringen persönlichen Ein¬

fluß des einzelnen Unternehmers im Produktionsgetriebe
auszumerzen, weil er auf die Weiterentwickelung nur

schädlich wirkt. Die Arbeitnehmer haben aber das

iminenteste Interesse an der Weiterentwickelung der kapi¬
talistischen Produktionsweise. Mau kann es ihnen des¬
halb sehr wohl überlassen, ihre Interessen, die in der

Richtung dieses fortschreitenden Entwickelungsganges
liegen, selbst und ohne Rücksicht auf die Unternehmer
wahrzunehmen.

Einige Zweckmäßigkeitspolitiker hegen nun gegenüber
den Arbeiterkammern die Befürchtung, daß deren Aus¬
lassungen, als von einer Interessengruppe herrührend,

nicht die genügende Beachtung finden. Sie befürworten
aber gleichzeitig die Errichtung des Separatvotums der
Arbeitskammern. Die Arbeitnehmer sollen danach das

Recht haben, ihrer Ansicht, gesondert von der der Arbeit¬

geber Ausdruck zu geben, wenn beide Ansichten sich
nicht decken. Das wird erklärlicherweise aber stets der

Fall fein, sobald die Arbeiterinteressen ernsthaft auf dem

Spiel stehen. Das Ergebnis wäre also das gleiche,
wie beim Vorhandensein reiner Arbeiterkammern.

Die Mitwirkung der Unternehmer in den Arbeiter-

kammern ist aber auch völlig überflüssig. Denn nicht sie,
nicht ihre persönlichen Ansichten bestimmen den Gang der

Entwickelung, fondern die ökonomischen Gesetze sind es,
die sehr oft gegen den Willen der Unternehmer der fo-
zialen und wirtschaftlichen Struktur den Weg weisen. Die

Folge ihrer Mitwirkung könnte nnr sein, daß ein Teil der

wirtschaftlichen Kämpfe in den Arbeitskammern ausgetragen
werden. Das wäre gleichbedeutend mit völliger Kaltstellung
der Arbeitskammern. Es mag sein, daß die Ansichten
einer Arbeiterkammer auf die Regiernng nicht den Ein¬
druck ausüben, als etwa das Gutachten einer Handels¬
kammer. Das liegt nicht etwa daran, daß die Unter¬

nehmer bei der Abfassung des Gutachtens der Arbeiter»
kammer nicht mitwirken, fondern findet seine Erklärung
darin, daß die Macht des Kapitals dcn Ausschlag gibt.
Gegen seinen Willen vermag auch die eiusichtigste Regie»
rung nichts. Hieraus folgt aber nicht die Notwendigkeit
paritätischer Arbeitskammern, sondern einmal die Not¬

wendigkeit starker Berufsorganisationen der Arbeitnehmer
und deren staatliche Anerkennung. Dann aber noch, daß
die Arbeitnehmer im öffentlichen Leben die Konsequenz
aus den wirtschaftlichen Tatsachen betätigen Nicht mit

Unrecht hat man deshalb gesagt, daß die Vorbedingung
für die Schaffung von gesetzlichen Interessenvertretungen
der Arbeiter die Anerkennung der Berufsvereine fei.
Dem Vernehmen nach liegt ein diesbezüglicher Gesetz¬
entwurf auch bereits fertig vor. Da die Regierung immer

noch zögerte, ihn der Oeffentlichkeit zu unterbreiten, so
liegt allerdings die Vermutung nahe, daß er mehr eine

Erdrosselung, als eine Anerkennung der Organisationen
bezweckt. Starke Berufsorganisationen sind nun

einmal erforderlich, wenn Arbeiterkammern er¬

sprießlich wirken sollen.
Die Forderung selbständiger Arbeiterkammern schließt

natürlich auch den Vorschlag, die Gewerbegerichte zu
paritätischen Interessenvertretungen auszubauen, völlig
aus. Die Gewerbe- (und Kaufmanns-) Gerichte sollen
allerdings schon jetzt einen gewissen Ersatz für Arbeits¬
kammern bilden, vermögen das aber nur in sehr unzu¬
reichendem Grade. Die weibliche Arbeiterschaft ist außer»
dem zu den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten nicht
wahlberechtigt. Die Aufpfropfung der Arbeitskammern

auf die Gewerbegerichte würde demnach die Rechtslosig-
keit der weiblichen Arbeitskräfte völlig besiegeln.

Die Stellung der Parteien im Reichstage zu dieser
Frage hat im Laufe der Jahre häusig gewechselt. Von

denselben Parteien sind Arbeits- und dann wieder Ar¬
beiterkammern und umgekehrt gefordert worden. Nach»
dem jedoch die Regierung im vergangenen Jahre sich,
entgegen ihrem Versprechen in der von uns im ersten
Arnkel zitierten Botschaft, auf paritätische Arbeitskammern

festgelegt hat, haben sich die bürgerlichen Parteien gleich¬
falls auf diese Forderung beschränkt. Das hat allerdings
den fünften deutschen Gewerkschaftskongreß nicht hindern
können, selbständige Arbeiterkammern zu fordern. Ein

gleiches haben auch die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine

getan, während natürlich die christlichen und nationalen

Organisationen nicht umhin konnten, dem Reichskanzler
ihre Bereitwilligkeit, ihr Erstgeburtsrecht mit den Unter»

nehmern in paritätischen Arbeitskammern zu teilen, auf
dem Frankfurter nationalen Arbeiterkongreß zu erklären.
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Auch die bürgerlichen Privatangestelltenverbände be¬

gnügen sich zumeist mit der Parität. Eine Ausnahme
macht der Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig.
Er fordert selbständige Handlungsgehilfenkammern. Die

Handlungsgehilfen sollen losgelöst von dem Gesamt»

interesse aller .Arbeitnehmer in schlecht angebrachtem
Egoismus Ergenbrödelei treiben. Es liegt auf der Hand,

daß sie, isoliert von den Gesamtinteressen, von der Ueber»

macht des Handelskapitals alsobald erdrückt würden,

wenn sie es wagten, gegen den Stachel des Unter»

nehmerinteresfes zu locken. Der Leipziger Verband hat
seine Forderung allerdings im Interesse des Hand-in-
Handarbeitens mit den Handelsherren erhoben! Privat¬
dozent Dr. Harms, der hervorragendste Verfechter pari¬
tätischer Vertretungen geht einen Schritt weiter und

fordert neben Arbeitskammern Kaufmannskammern, die

er aber richtiger Privatangestelltenkammern nennen müßte,
denn sie sollen die Interessen aller Privatangestellten
wahrnehmen. Allerdings fordert er paritätische Kammern,
im Gegensatz zu dem Leipziger Handlungsgehilfenverband.
Dieser Vorschlag liefert in der Tat die Privatangestellten
dem Arbeitgebertum mit Haut und Haaren aus. Welchen
Einfluß haben Wohl die mangelhaft organisierten Privat¬
angestellten dem gut organisierten Unternehmertum ent¬

gegenzusetzen? Welch herrlicher Gedanke eines bürger¬

lichen „Philantropen", den Arbeitgebern eine vorzügliche
Gelegenheit geben zu wollen, das eben erwachende Soli¬

daritätsgefühl der Privatangeftellten im Keime ersticken

zu können, die Privatangestellten gegen die Jndustrie-
arbeiterschaft ausspielen zu können. Denselben Erfolg
dürfte auch der Vorschlag des Reichstagsabgeordneten
Dr. Potthoff, Geschäftsführer des Werkmeisterverbandes,

haben. Dieser verlangt, daß die Industriearbeiter Vs, die

Privatangestellten auch '/» und die Arbeitgeber ebenfalls
'/z der Vertreter stellen. Hier kommt der feine Plan
noch deutlicher zum Vorschein, die wirtschaftlich Schwachen
zu übertölpeln.

In den auf bürgerlichem Boden stehenden Privat¬
angestelltenverbänden ruht die Leitung in Händen von

Leuten, die verniöge ihrer sozialen und wirtschaftlichen
Stellung garnicht anders können, als die Interessen der

ihnen viel näher stehenden Unternehmer zu vertreten

oder doch diesen Interessen nicht entgegen zn wirken.

Es ist allerdings richtig, daß die Privatangestellten zum

übergroßen Teil anders geschichtet sind, als die Jndustrie-

arbeiterschaft, aber es ist ebenso zutreffend, daß die große
Masse dieser Angestellten wirtschaftlich sich in gleich un¬

günstiger, ja zu einem großen Teil in weit ungünstigerer
Position befindet als die Arbeiter. Die sozialen Unter¬

schiede zwischen beiden Gruppen verschwinden außerdem
in dem Maße, als die Arbeiter, gestützt auf ihre kraft¬
vollen Organisationen ihr kulturelles Niveau heben, wäh¬
rend die Privatangestellten, deren Organisationen noch
immer auf dem Harmoniestandpunkt verharren, infolge
der Zoll- und Handelspolitik des Reiches, ebenso wie

durch das Verschwinden der Kleinbetriebe in der Industrie,
die Vergrößerung der Aktienkapitalien und den Ausbau

der Syndikate zu Trusts immer mehr herabgedrückt
werden oder doch stehen bleiben.

Um so unverständlicher erscheint es aber, wenn eine

Organisation, die die Jnteressensolidarität zwischen In¬

dustriearbeiter und Privatangestellten in allgemeinen
Fragen anerkennt, wie der „Bund der technisch-industriellen
Beamten", sich von einem krämerhaften Utilitätsprinzip
leiten ließ, indem sie zwar selbständige Arbeiterkammern

als Ideal ansah, sich aber doch im Hinblick auf die Er¬

klärungen der Regierung mit Arbeitskammern begnügt,
die noch dazu durch Ausbau der Gewerbegerichte ge¬

wonnen werden sollten. Auch diese Organisation ver¬

langt eine besondere Vertretung der Privatangestellten
innerhalb der Kammern.

Diese hier skizzierten Ansichten werden vertreten von

den Verfechtern der Idee eines neuen Mittelstandest
Erst wenn wir diesen Umstand berücksichtigen, erschein,
der Mangel an Einsicht in die wirtschaftlichen Zusammen¬

hänge verständlich. Wir haben schon früher einmal*) das

Absurde dieser Theorie nachgewiesen. Einen solchen
neuen Mittelstand gibt es in wirtschaftlicher Beziehung
nicht. Die wirtschaftliche Lage der Privatangestellten,
und nur diese ist hier entscheidend, reiht sie in die Klasse

derjenigen, die sich nicht im Besitze von Produktions¬
mitteln befinden. Sie trennen sich hier von den auch
als Privatangestellte bezeichneten, durch ihre wirtschaft¬

liche Lage aber als Kapitalsvertreter verpflichteten
Gruppen, die möglicherweise soziales Herkommen und

Bildung, sonst aber nichts mit ihnen gemeinsam haben.
Wenn, was ganz unbestreitbar ist, die große Masse

der Privatangestellten fich in der gleichen wirtschaftlichen

Lage befindet, wie die Arbeiterschaft, so hat sie auch
die gleichen wirtschaftlichen Interessen. Sie haben diesen

Interessen Ausdruck zu verleihen, indem sie sich ebenso

organisieren, wie die Arbeiterschaft und zwar genieinsam
mit ihr. Ihre Vertretung in Arbeiterkammern reguliert

sich dann ebenso wie die der anderen proletarischen Berufe

nach ihrer numerischen Stärke. Es ist durchaus unrichtig,
daß die Privatangestellten eine wichtigere Rolle im wirt¬

schaftlichen Leben einnehmen, als andere Berufe. Ueber

die größere Wichtigkeit innerhalb wirtschaftlicher Prozesse
entscheidet nicht der Beruf, sondern die Intelligenz.

Wir können uns also dahin zusammenfassen: Die

wirtschaftlichen Interessen aller Arbeitnehmer erfordern

ihre gesetzliche Vertretung in selbständigen Arbeiter¬

kammern, die in ihren Unterabteilungen auf die Eigenart
jeder Berufsgruppe Rücksicht zu nehmen haben. Eine

besondere Vertretung der Privatangestellten ist nur dazu
angetan, dem Unternehmertum Gelegenheit zu geben, die

Privatangestellten gegen die Arbeiter anszuspielen und

so allein einen Vorteil aus diefer Zersplitterung zu ziehen.
Paritätische Arbeitskammern sind abzulehnen, da sie,
sobald die Arbeitnehmer ihre Interessen vertreten, zur

völligen Ohnmacht durch den Widerstand der Unter¬

nehmer verdammt sind. Arbeitskammern sind nur eine

Scheinvertretung; eine wirksame Interessenvertretung

finden alle Arbeitnehmer nur in selbständigen Arbeiter¬

kammern.

Die UresSener 5lstiLliK

ergibt nach näherer Bearbeitung das folgende Bild der

sozialen Lage der Dresdener Anwaltsangestellten.
Was die Größe der 178 Kanzleien betrifft, so

bestehen 37 oder 20,8 pCt, mit 1—3, 82 oder 4« pCt.
mit 4-6, 59 oder 33,2 pEt. mit 7—1« Angestellten.
Die kleinen Betriebe beschäftigen 78, die mittleren 401.

die großen 595 Gehilfen.
In den Kleinbetrieben herrschen die schlechtesten

Verhältnisse, auch was die Beschäftigung von Lehr¬

lingen betrifft. Von ihren 78 Angestellten waren 22 oder

28,2 pCt,, in den mittleren 24,44 pCt., in den großen
20.84 pCt. im Jahre 1905 eingestellte Lehrlinge. In

sämtlichen Kanzleien werden bei einer Angestelltenzahl
von 1074. alljährlich 24.4 Lehrlinge oder 22.7 pEt.
eingestellt. In keiner anderen Stadt Deutschlands hat
sich ein derartig trauriges Verhältnis ergeben! Für ver¬

schiedene Dresdener Rechtsanwälte ist dies ein Grund,

ihren Angestellten das Koalitionsrecht, das vorläufig

einzige Mittel znr Herbeiführung gesunder Zustände, zu

rauben!

Nach dem Alter gereiht, erscheinen: 1. Lehrlinge:
65 14jährige, 1tt9 15jährige, 181 KZjährige, 153

17jährige. 2. Gehilfen: 273 18—20jährige, 87 21—25-

") Siehe Nr. 11 d. B.»A. li. 1. 11. «S.
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jährige, nur 30 über 23jährige. 3. Vorsteher: 54 21 bis

25jährige, 62 über 25jährige. Im ganzen bevölkern die

Dresdener Anwaltsbureaus 568 ^- 52,9 pCt. Lehrlinge
von 14—17 Jahren. 390-^36.3 pCt. Gehilfen und

116 ^ 10.8 pCt. Vorsteher! Personen unter 21 Jahren
sind als Gehilfen gerechnet, auch wenn sie sich als Vor¬

steher bezeichnet haben.
Die Gehalts- und Alterstabellen finden interessierte

Leser in Nr. 2 und Nr. 10 des „Bureauangestellten".
Hier sei nur darauf verwiesen, daß 841 Personen unter

20 Jahren nur 233 älteren Personen gegenüberstehen,
Diese Zahlen beweisen schlagend die Aussichtslosigkeit
der Laufbahn der Berufsangehörigen, denen zurzeit das

Uebertreten in andere Berufe durch Bevorzugung von

Militäranwärtern „Einjährigen" x. immer mehr er¬

schwert wird.

Die Erhebungen über Arbeitszeit. Sonntags¬
arbeit. Urlaub ?c, zeigen folgendes:

84 Kanzleien haben 9, 20: 8V2, 12: 8. 3: 9V-
Stunden Arbeitszeit.

Von 59 Kanzleien fehlt die Angabe der Arbeitszeit.
In den meisten Kanzleien ist unpünktlicher Schluß

oder Ueberstundenarbeit üblich. Eine mäßige Vergütung
für letztere wird nur in wenigen Kanzleien gewährt.
Aneignung unbezahlter, fremder Leistung verstößt nicht
gegen das Dekorum!

An Sonnabenden haben die weitaus meisten
Kanzleien durchgehende Arbeitszeit von 8 Uhr vormittags
bis 3 Uhr nachmittags.

Die Arbeitszeit an Sonnabenden beträgt:
In 11 Kanzleien 8—9, in 106: 6—7, in 1: 5 Std.

bei durchgehender Arbeitszeit.
Die Sonntags arbeit ist noch nicht vollständig be¬

seitigt. In 11 Kanzleien mit 56 Angestellten ist dieser
ganz überflüssige Zopf noch nicht abgeschnitten. Selbst
wo das dritte Gebot der christlichen Kirche regelmäßig
übertreten wird, ist eine Vergütung — mit einer einzigen
Ausnahme — nicht üblich. Wahrscheinlich, weil eine

solche dem verfeinerten Rechtsgefühl der Juristen als

„Sündengeld" erscheint.
Die Gewährung von ^erienurlaub scheint bei den

meisten Angestellten durchgeführt zu seiu. 13 erhalten
bis 4. 99 bis 3. 326 bis 2 Wochen. 3: 12. 49: 10.
103: 6, 38: 5, 3: 0 Tage. Von 440 Angestellten fehlen
leider die Angaben.

Die Gehaltszahlung erfolgt überwiegend monatlich
postnumerando.

Die Kündigungsfrist beträgt bei 1 Angestellten '/s.
16: Jahr. 12: 6 Wochen vor Quartalsschluß. 494:

1 Monat und bezw. 4 Wochen. 6: Monat. 12: 14 Tage.
5: 1 Woche.

93 Angestellte haben die „gesetzliche" Kündigungs¬
frist, 3 Angestellte keine Kündigungsfrist. Bei 26 An¬

gestellten ist über Kündigung nichts vereinbart. Von
406 Angestellten fehlen die Angaben.

Schriftliche Verträge sind nur in einzelnen Fällen
abgeschlossen.

Der weitaus größte Teil der Angestellten beherrscht
die Stenographie.

Weihnachtsgeschenke in verschiedener Höhe werden in
einem großen Teile der Kanzleien gewährt.

Einige Angestellte erhalten Feriengeld. Ein großer
Teil der Arbeitgeber zahlt die vollen Beiträge zur
Kranken- und Jnvaliditätskasse, einige Chefs kürzen zwar
diese Beträge, zahlen sie aber bei Ferienantritt den An¬

gestellten aus.

Sonstige Verhältnisse. In vereinzelten Fällen
wird über ungeeignete Kanzleiräume, mangelhaftes Licht
und mangelhaftes Inventar geklagt. In einer Anzahl
von Kanzleien sind für die Schreibmaschinen keine ge¬
sonderten Arbeitsräume vorhanden.

Wir schließen den Bericht mit dem vorläufig
„frommen" Wunsch, „daß recht bald, sowohl aus den

Reihen der Anwälte heraus, als auch durch die gesetz¬
gebenden Körperschaften für Schaffung besferer und ge»

regelter Verhältnisse Sorge getragen werden möchte."
An unserer Mitarbeit hierzu werden wir es nicht fehlen
lassen. Nur unablässiges Bohren kann helfen, mag es

der Anwaltschaft auch noch so unangenehm sein. Ihr
Drohen darf keinen Kollegen vom Anschluß an den Ver¬

band abschrecken.
Der Terrorismus, den die Anwälte jetzt ausüben,

um das Erstarken des Zentralvereins zu verhindern,
kann nur dazu angetan sein, auch den indifferentesten
Kollegen klar zu machen, wie, sehr ihre Interessen mit

denen der Anwälte kollidieren. Die Anwälte betreiben

so eine vorzügliche Agitation für den Zentralverein.
Dies ist aber auch der einzige Erfolg, den sie erzielen
werden.

NuL Sem Seruksleben.

Das erste Kau send! Der erfreuliche Aufschwung
unserer Bewegung kommt durch ein rascheres Steigen
der Mitgliederzahl zum Ausdruck, Während am Jahres¬
schluß 703 Kollegen im Zentralverein organisiert waren,

stieg diese Zahl im Laufe des ersten Quartals auf 880.

Gegenwärtig ist das erste Tausend schon bedeutend über¬

schritten. Ueber alle Erwartungen groß ist der Erfolg
in Dresden. Infolge der Regulativbewegung hat sich
die Mitgliederzahl dort verdoppelt!

Auch die Beiträge gehen im allgemeinen regelmäßiger
ein als früher. Die Fluktuation ist deshalb auch nicht
mehr so groß. Die Zentralkasse hatte im 1, Quartal eine

Gesamteinnahme von 2448.65 Mk.. der eine Ausgabe
von 1348.63 Mk. gegenübersteht. Einschließlich des Be¬

standes von 6506.17 Mk. besitzt die Zentralkasfe sonach
ein Vermögen von 7306.09 Mk.

Wer da weiß, ein wie steiniges Feld der Zentral¬
verein zu beackern hat, wie er gegen Indolenz und Vor¬
urteil auf der einen Seite, gegen Haß und Terrorismus

auf der anderen Seite in gleicher Weise kämpfen muß,
der wird diese Früchte jahrzehntelangen, aufopferungs¬
vollen Schaffens mit Genugtuung zu würdigen wissen.

Die erfreulichen agitatorischen Erfolge unseres Ver¬
bandes seien allen ein Ansporn, noch eifriger als bisher
zu arbeiten, mit erhöhtem Mut und besferer Begeisterung
in den Kampf für eine starke Berufsorganisation, für
einen größeren Anteil an den Kulturgütern für die

Bureauangestellten zu ziehen.
Vorwärts, zu neuen Erfolgen!

Dem Verdienste seine Krone! Von den Handels¬
und technischen Angestellten waren dem Reichstage eine

Reihe Petitionen zur Abänderung der Gewerbeordnung
und des Handelsgesetzbuches zugegangen. Abgeordneter
Bassermann hatte diese Wünsche in der Reichstagssitzung
vom 7. März mit folgenden Worten begründet:

„Ich möchte schließen mit dem Hinweis darauf, daß in

diesen deutschen Handlungsgehilfen- und Technikerverbänden
es sich in weitaus überwiegenden? Maße handelt um staats-
erhaltende, reichstreue Elemente, um Elemente, die auf dem
Boden der heutigen Gesellschaftsordnung stehen,"

In der Kommission zur Beratung dieser Anträge
wurde die Fortzahlung des Gehaltes während Krankheit
und militärischer Uebungen, Zahlung des Gehalts am

Schlüsse des Kalendermonats, Beschränkung derKonkurrenz-
klausel einstimmig für die technischen Angestellten be¬

schlossen. Ebenso wurde die Zuständigkeit der Gewerbe»

gerichte auf die technischen Angestellten mit über 2000 Mt.

Jahresarbeitsverdienst beschlossen. Verschlechtert wurde
die Konkurrenzklausel, die nach einem Antrage Bassermann
nicht auf die technischen Angestellten beschränkt sein soll.
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deren Jahresarbeitsverdienst 8000 Mk. übersteigt. Ab-

gelehnt wurde der Antrag, die Vorschriften der Gewerbe¬

ordnung auf technische Angestellte in Nebenbetrieben der

Landwirtschaft auszudehnen.
Ein Antrag, dem H 616 BGB. zwingenden Charakter

zu geben, soweit es sich um Fortzahlung des Gehalts
in Krankheitsfallen handelt, wurden gegen dte Stimmen

der Sozialdemokraten und des Dr, Potthoff abgelehnt.
Auch die Zuständigkeit der Gewerbegerichte auszu¬

dehnen, wurde abgelehnt. Auf unsere Veranlassung hatte
der Abgeordnete Lipinski unter anderem auch beantragt,
die Zuständigkeit der Gewerbegerichte auf die Bureau¬

angestellten auszudehnen. Der Regierungsvertreter
erklärte jedoch, daß die Regierung dem Antrage unter

Keinen Ilmftänden zustimmen könne!

Auch der Abgeordnete Rechtsanwalt Trimborn

(Zentrum) wandte sich dagegen (natürlich! D. Red.). Er

meinte, daß die in dem Antrag aufgeführten Kategorien
der Gewerbeordnung nicht unterstehen. Man solle die

Frage der Entwickelung überlassen.

Wohin uns diese Entwickelung geführt hat. haben
wir Wohl nicht nötig, hier noch besonders hervorzuheben.
Sie kann in geregelte Bahnen nur gelenkt werden, wenn

insbesondere auch die Bureauangestellten endlich der Ge¬

werbeordnung unterstellt werden.

Inzwischen sind die Arbeitgeber rührig an der Arbeit,

Um diese Forderung nach Möglichkeit zn hintertreiben.

Auch die Anwaltskammer für Thüringen hat in ihrem
von der Regierung eingeforderten Gutachten erklärt, daß

sie eine gesetzliche Regelung für die Angestellten nicht als

erforderlich bezeichnen könne.

Woran liegt es nun? Daran, daß die Bureau¬

angestellten nicht staatserhaltend und reichstreu genug

sind, oder daran, daß sie ihren Interessen zu gleichgiltig
gegenüberstehen und sich nicht gewerkschaftlich organisieren?
Wir glauben, das letztere dürfte eher zutreffen, denn an

„guter" Gesinnung läßt es der größte Teil der Ange¬
stellte» nicht fehlen. Und trotzdem wird ihnen ihr Recht
nics

Eine „nationale" Kundgebung, so berichten die

aschzettel der bürgerlichen Presse, sollte die öffentliche

Versammlung der Privatangestellten Leipzigs vom 13. Mai

sein. Die Versammlung war zur Agitation für die.

Pensionsversicherung arrangiert vom „Hauptausschuß für
die staatliche Pensions- und Hinterbliebenen-Versicherung".
Als Redner traten die Reichstagsabgeordneten Nacken,

Patzig und Schock auf. Alle drei betonten: „Weg mit

aller Parteipolitik in dieser Frage". Als aber der Ver¬

treter der „Allgemeinen Vereinigung deutscher Buch¬

handlungsgehilfen", Hildebrand-Berlin, naiv genug war,

dies für bare Münze zu nehmen, indem er dagegen

protestierte, daß die Versammlung zu dynastischen Zwecken

mißbraucht wurde, entzog ihm der Vorsitzende einfach
das. Wort. Dafür sandte man an den deutschen Kaiser
und den König von Sachsen Ergebenheitstelegramme,

vergaß aber in dem allgemeinen Jubel darüber die beiden

zur Debatte gestellten Resolutionen, in denen dem Reichs¬

tag für sein Eintreten in der Pensionsfrage gedankt und

das Reichsamt des Innern ersucht wird, die Fertigstellung
der Denkschrift zu beschleunigen, anzunehmen. Eine

Debatte wurde erst garnicht zugelassen. Als der vom

Hauptausschuß auf eine so sonderbar „nationale" Art

kaltgestellte Geschäftsführer des Werkmeisterverbandes,
M. d. R., Dr. Potthoff .« s-i«" n^nt.n m-s^kti^-it
zum Wort zu kommen "Versuchte, wurden 3 Minuten

Redezeit zugebilligt. Das Ganze war eben eine

„nationate" Komödie, die am besten charakterisiert wird

durch die Schlußworte Schocks: „Trotz aller Gegensätze
finden wir uns doch auf einem gemeinsamen Boden

zusammen, das ist das nationale Empfinden, da machen
wir Andersdenkenden keine Konzessionen,"

Und Patzig sagte dann noch: „Das Geheimnis der

Erfolge der Privatangestellten liegt in ihrer Treue zu

König und Vaterland. Wenn sie diese ausrecht erhalten,
dürfen sie der ferneren Unterstützung der bürgerlichen
Parteien gewiß sein."

Wir gehen wohl nicht zu weit, wenn wir sagen,
der Hauptausschuß ist ein Fangapparat, um bestimmten
Parteien die Stimmen der Privatangestellten für die

nächste Reichstagswahl zuzuführen. Das nennt man

dann: frei von jeder Parteipolitik.
Unsere Stellung zur. Pensionsfrage ist durch die

Beschlüsse unserer 2. Generalversammlung festgelegt.
Ebenso unser Verhältnis zu bürgerlichen Organisationen.

Um so unverständlicher ist die Bemerkung des

„Handlungsgehilfenblattes" in der Nummer vom

23. Mai, in der es im Anschluß an den Bericht über

obige Versammlung heißt: „Dem Hauptausschuß ist auch
eine freie Gewerkschaft, der Zentralverein der Bureau»

angestellten, angeschlossen. Wir sind der Meinung, daß
eine Gewerkschaft sich in die gemischte Gesellschaft, welche
der „Hauptausschuß" repräsentiert, nicht begeben sollte."

Wir wissen nicht, woher dem Handlungsgehilfenblatt
bekannt ist, daß unser Verband den: „Hanptausschnß"

angeschlossen ist, tatsächlich gehört der Zentralverein dem

„Hauptausschuß" nicht an. Unsere „gute Erziehung"
würde uns hindern, uns in eine solche, wie das „Hand¬

lungsgehilfenblatt" sagt, „gemischte" Gesellschaft zu be¬

geben. Das sollte auch das „Handlungsgehilfenblatt"

wissen, umsomehr, als ihr Redakteur den Verhandlungen

unserer 2. Generalversammlung beiwohnte. Der sanfte

Rippenstoß der guten Freunde und Prinzipienwächter
vom „Handlungsgehilfenblatt" war deshalb zum mindesten

überflüssig.

HewerKschaftttche Disziplin. Der Zentralverein
geht ernsten wirtschaftlichen Kämpfen entgegen. Nachdem
die Berliner Anwälte so brüsk jedes Entgegenkommen

abgelehnt haben, sind die Kollegen genötigt, andere Mittel

anzuwenden, um ihre bescheidenen Forderungen zur An¬

erkennung zu bringen.

Dieser Kampf wird aber illusorisch, wenn sich Leute

finden, die diejenigen Plätze besetzen, die von anderen

Kollegen wegen Differenzen mit dem Arbeitgeber ver¬

lassen wurden. Um so verurteilenswerter ist ein solches

Verhalten, wenn es von Mitgliedern des Verbandes

geübt wird. Ein solcher Mensch ist unwürdig, noch

länger Kollege zu heißen.
Einen ähnlich liegenden Fall wollen wir hier be¬

sprechen. Dem Kollegen H. bei Rechtsanwalt Wolffenstein
wurde gekündigt, weil ein anderer Kollege die Stellung,
in der er vordem schon tätig war, wieder einnehmen

wollte! Infolge der bereits an dieser Stelle behandelten

Affäre Kolsen-Thiel und des von Rechtsanwalt Thiel an

Rechtsanwalt Wolfenstein gerichteten Schreibens glaubte
die Ortsverwaltung Grund zu der Annahme zu haben,

daß hier eine verschleierte Maßregelung vorliegt. Um

diese zu verhindern, ersuchte sie den betr. Angestellten,
Lorenz mit Namen, der ebenfalls Mitglied des Ver¬

bandes ist, die Stellung nicht anzutreten, wollte ihm

auch eine andere Stellung verschaffen. Herr Lorenz

aber erklärte, daß er allein wisse, was er zu tun habe
— und trat die Stellung trotzdem an!

Ist es nicht das denkbar Schmählichste, wenn ein

Kollege so die Gebote der Solidarität mißachtet? Mit

.solchen Menschen kann man allerdings keine wirtschaft¬

lichen Kämpfe führen. Der Herr Lorenz wurde deshalb

wegen feines unkollegialen, disziplinwidrigen Verhaltens

in der letzten Mitgliederversammlung ans dein Verbände

ausgeschlossen.
Kollegen und Kolleginnen! Wenn unsere Bestrebungen

auf Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Erfolg haben

sollen, so muß ein jeder die Beschlüsse der Organisation
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beachten. Das ist das erste und vornehmste Gebot für
jeden organisierten Bureauangestellten.

Wer den Beschlüssen der Organisation ent-

egenhandelt. ist ein Verräter an der Sache der

ollegenschaft!

AnwattsangeKellte.
Die Erhebungen des HteichsKanzKrs. Nachdem in

Ausführung der bekannten Reichstagsresolution einzelne
Bundesstaaten Erhebungen über Art und Umfang der
bei uns grassierenden Mißstände bereits in die Wege ge¬
leitet haben, scheint die preußische Regierung sich lediglich
auf das von den Anwaltskammervorständen gelieferte
Material zu stützen. Was aus einer derartig einseitigen
Enqnete für uns, die Hauptbeteiligten, dabei heraus¬
kommt, darüber ist im Leitartikel zu Nr. 9 des „Bureau¬
angestellten" bereits näheres zutreffend ausgeführt Sache
des Zentralvereins wird es nun sein, nachzuweisen, daß
das auf diese Weise gewonnene Material den wahren
Verhältnissen der Kollegen nicht entspricht. Diesen Nach¬
weis ausreichend zu führen, ist aber eine ziemlich aus¬

sichtslose Sache, falls der Verein zur Unterstützung seiner
Angaben nur auf das ihm von seinen preußischen Mit¬

gliedschaften zugetragene Material angewiesen bleibt. Er

muß deshalb auf tatkräftige Mithilfe feiner in vielen
Gauen Preußens zerstreut wohnhaften Einzelmitglieder
Anspruch erheben. Es wird diesen al^'o hiermit die

Gelegenheit geboten, ihr Interesse an den idealen Be¬

strebungen des Vereins auch einmal praktisch zu betätigen.
Ich denke mir das so, daß die Einzelmitglieder an der

Hand von Fragebogen, zu deren Herstellung ihnen der

Verbandsvorstand Muster bereitwilligst abgeben dürfte,
die Arbeits- usw. Verhältnisse der am Orte oder im

Landgerichtsbezirk beschäftigten Kollegen zu erkunden

versuchen und das dadurch beschaffte Material
dem Zentralvorstande zur Verfügung stellen. Ich
glaube, daß ein Teil der befragten Kollegen gern
bereit sein wird, die gewünschten Fragen wahrheitsgetreu
zu beantworten', besonders, sobald ihnen über den

Zweck der Erhebung durch sachdienliche Anschreiben ge¬
eignete Information zugeht. Angebracht wäre es. die

Verwendung der Fragebogen für rein statistische Zwecke
scharf zu betonen, um etwaiges Mißtrauen darüber nicht
erst aufkommen zu lassen. Sollten die angestellten Ver¬

suche auch nur teilweisen Erfolg ergeben, so haben die

Versuche immerhin das Gute, viele der Organisation noch
abseits stehende Kollegen auf das Bestehen das Zentral-
ve/eins anfmerksam zu machen und ihren Beitritt herbei-
lführen. G. Teschner.

Unsere Kelden. Wie vorausgesagt: Die Dresdener

Regulativkommission ist schlafen gegangen, oder richtiger,
der „Verband Deutscher Bureaubeamten" und der „Sächs.
Bureaubeamtenverein zu Dresden" haben den besseren
Teil der Tapferkeit gewählt und sich schnöde zurück¬
gezogen. Natürlich wurde auch ein Sündenbock gebraucht
und der soll nun der Zentralverein sein. Unser „eigen¬
mächtiges". Kommissionsbeschlüssen zuwiderlaufendes „Ver¬
halten" ist schuld! Eigenmächtig, weil wir. wie es unsere
Pflicht war. wegen der Maßregelungsgelüste der An¬
wälte am 3. Mai die so großartig verlaufene öffentliche
Versammlung veranstaltet haben, ohne die Erlaubnis
der „Herren Komnüssionsnntglieder" einzuholen. Kom¬

missionsbeschlüssen zuwider, weil gar keine uns hindern¬
den Beschlüsse bestanden.

Wir hatten in der vorletzten Sitzung beantragt, nun

endlich eine öffentliche Versammlung von feiten der
Kommission einzuberufen. Dies wurde abgelehnt, da
für die Kommission keine Oeffentlichkeit existiert, weil es

sich nur im Dunkeln gut munkeln läßt und die Kommission
überhaupt nur dazu da ist. die Interessen der An¬
wälte wahrzunehmen. Nuu, so haben wir eine öffent¬

liche Versammlung einberufen. Aus Aerger über unseren
Erfolg, aus Wut über die erlittene Niederlage, traten

diese Herren dann aus der Kommission aus und lösten
sie damit auf.

Es war ja diesen „Herren Kollegen" schon lange
nicht recht Wohl zu Mute; diese „Beamten" hatten eine

heillose Angst, ihren Namen unter ein Regulativ setzen
zu müssen. Schon am 17. Januar wurden Stimmen

laut, man möge die Namen unter die Eingabe an den

Dresdener Anwaltsverein recht unleserlich schreiben; end¬

lich unterschrieb man überhaupt nicht und der Vereins¬

vorsitzende mußte herhalten. So trat der „Mut" in der

Brust dieser ..Helden" in die Erscheinung.

Solange im Stillen gearbeitet wurde, war man

„eifrig" bestrebt, bessere Berufszustände zu schaffen.
Jetzt, wo es gilt, die eigene Person einzusetzen, wird

„aus Interesse an der Kollegenschaft" der Rückzug an¬

getreten.
Da das Volk seine Helden ehren soll, wir unsere

ehemaligen Kommissionsmitglieder und deren Vereins¬

leiter aber unbedingt zu den „Helden" rechnen, so wollen
wir ihre Namen der Mit- und Nachwelt nicht vor¬

enthalten und geben sie zum Andenken an die brave

Tat auf folgender Ehrentafel bekannt, selbst auf die

Gefahr hin, ihr schämiges Gemüt damit zu kränken.

Hier ruhen sanft:

Bureauvorsteher Wendt, Dresden, bei Rechtsanwalt
Justizrat Strüver;

Bureauvorsteher Jahnke, Dresden, bei Rechtsanwälten
Schütze und Dr. Seifert;

Bureauvorsteher Reishauer, Dresden, bei Nechts-
anwälten Dr. Böhmig und Dr. Wauer;

Bureauvorsteher Mehnert. Dresden, bei Nechtsanwalt
Dr. Frenzel;

Kassierer Szymkowiak, Dresden, bei Rechtsanwälten
Justizrat Dr. Popper, Dr. Hally und Schubert;

Vorsitzender vom Sächsischen Bureaubeamtenverein zu
Dresden, Bureauvorsteher Ryssel. Dresden, bei

Rechtsanwälten Justizrat Dr. Popper, Dr. Hally
und Schubert,

Bureauvorsteher Fuchs, Dresden, bei Rechtsanwälten
Dr. Vetter und Dr. Portius;

Grundstücks- und Hypothekenmakler Gärtner, Loschwitz:
Expedient Eger, Dresden, bei Rechtsanwälten Dr. Vetter
und Dr. Portius;

Bureauvorsteher Schiffmann. Dresden, bei Rechts¬
anwälten Justizrat Dr. Reiche!, Graf und Dr. Küchler.

(den 5. Mann namens Kny-Coschütz, hat man nie ge¬
sehen.)

Vorsitzender vom Verband Deutscher Bureaubeamten,
Renumemt Boldt, Dresden, Königl. Amtsgericht.

Wir empfehlen der gesamten deutschen Kollegen¬
schaft das Andenken dieser „Kollegen" zu wahren.

Weinet nicht um sie; sie ruhen in Frieden!

Diese Geschichte hat noch ein Nachspiel. In der

außerordentlichen Generalversammlung des „Sächsischen
Bureaubeamtenvereins" vom 18. Mai cr. sind die gleich¬
zeitig dem. Zentralverein angehörenden Mitglieder (zirka
zwanzig) ohne jede statutengemäße, formgerechte Be¬

gründung ausgeschlossen worden. Als Gründe gelten
neben anderem Blödsinn folgende beachtenswerte und

schmeichelnde Aeußerungen: „Der Zentralverein beginnt in
Dresden eine Macht zu bilden." Weiter: „Wir wollen

Herr im Hause bleiben und uns nicht vom Zentralverein
verschlucken lassen", „wir sind die alte Garde und halten
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am alten." Ja, wir glauben es, daß ihr festhaltet am

alten Zopfe. Euch geht ein gemütlicher Skat und ein

zotiges Stammtischgespräch über alles.

Kollegen, Kolleginnen! Zieht die Konsequenz daraus.

Jene 3 Dutzend, die sich in den beiden Vereinen noch

zusammenfinden, ersticken in ihrer eigenen sumpfigen

Atmosphäre. Unsere Dresdener Kollegen haben eine

neue Regulativkommission eingesetzt, die bereits in dem

Flugblatt „Zur Aufklärung" der Dresdener Kollegen¬

schaft Kunde gegeben hat von dem schmählichen Ver¬

halten jener Klique. Der Zentralverein führt nun in

Dresden den Kampf allein weiter Auch der Indifferenteste

weiß nun. wo er hingehört. Helft, daß die Mitglieder¬

zahl sich verdoppelt! Vorwärts mit frischen Kräften!

Die Ausbildung der Lehrlinge. Lehrlingszüchterei
nnd schlechte Ausbildung gehen in unserem Berufe Hand

in Hand. Mit allerhand Palliativmittelchen ist deshalb

bisher von den verschiedensten Seiten versucht worden,

diesem Uebel entgegenzutreten. Wenn aber überhaupt
eine Besserung erzielt werden soll, so ist es unsere Ge¬

werkschaft, die hierzu den richtigen Weg gewiesen hat.
Neben der Beschränkung der Lehrlingszahl, wie solche

in den verschiedenen Regulativen gefordert wird, kommt

insbesondere in Betracht, daß die Ausbildungsfrage, wie

die Dinge heute liegen, nicht zuletzt eine Gehaltsfrage ist.
Will der junge Kollege sich einigermaßen Kenntnisse ver¬

schaffen, so ist er gezwungen, sich Bücher usw. anzuschaffen.

Dazu ist aber Geld notwendig. Innerhalb der Bureau¬

stunden sich dem Studium hinzugeben, dazu fehlt es aber

dem Kollegen an Zeit, weshalb 'er gezwungen ist, hierzu
die Zeit nach Bureauschluß herzunehmen. Nach an¬

gestrengter Tagesarbeit, darf es aber nicht Wunder nehmen,
wenn ihm hierzu alle Luft und Liebe fehlt, außerdem aber

ist dieses Studium auch in den meisten Fällen ohne rechten

Wert, da es jeder Planmäßigkeit und Zielbewußttheit

entbehrt. Der Wissensdrang dieser Kollegen bringt daher

eine unverhältnismäßige Verlängerung der Arbeitszeit mit

allen ihren der Gesundheit nachteiligen Folgen mit sich.

Deshalb ist die erste Voraussetzung für eine einiger¬

maßen erfolgreiche Ausbildung unter den heutigen Ver¬

hältnissen möglichste Verkürzung der Arbeitszeit. Rein

wirtschaftliche Fragen sind es also, die auch in diesem

Falle die Hauptrolle spielen: entsprechendes Gehalt und

Verkürzung der Arbeitszeit. Die Hauptmifere liegt aller¬

dings darin, daß unser Beruf jeglichen Fachschulzwanges

entbehrt. Außerdem darf sich aber der Unterricht unter

keinen Umständen auf die Zeit nach Bureauschluß erstrecken,
er muß vielmehr in die Arbeitszeit verlegt werden.

Freilich wäre es grundfalsch, die freiwilligen Fach¬

schulen, wie fie heute an einigen Orten bestehen, als

Allheilmittel zu betrachten. Aufgabe der gewerkfchaft-

Organisation ist es vielmehr, die Gesetzgebung dahin zu

beeinflussen, daß auch für unseren Beruf einmal rechtens

wird, was für andere Arbeiterkategorien längst billig ist:
die Zwangs-Fachschule. Das ist aber nur möglich, wenn

die Gewerbeordnung oder das Handelsgesetzbuch auch

auf unseren Beruf ausgedehnt wird. Dieses Ziel zu

erreichen ist deshalb eine unserer vornehmsten Aufgaben.

S. Aman.

Werstcherungsangeftellte.

Die Anfallperficherung auch auf die Einkassierer der

Hilfskrankenkassen und Versicherungsgesellschaften auszu¬

dehnen, forderte der Abgeordnete Segitz (Soz.) in der

Sitzung des Bayrischen Landtages vom 10. Mai cr.

Der Minister des Innern, Graf Feilitzsch, erklärte, daß

eine derartige Anregung ihm neu fei; er werde, aber

Erhebungen nach dieser Richtung hin veranlassen.

Nus Sem SmulSbum unserer Prinzipale.

Die idyllisch gelegene Stadt Potsdam scheint ein

rechtes Eldorado für Rechtsanwälte zu sein, die die

Kunst verstehen, die Arbeitskraft junger Leute für ein

Trinkgeld auszunutzen. Auch anderwärts ist man ja

ähnliches gewohnt, aber der folgende Fall scheint wirklich
der Gipfel des Erreichbaren zu sein.

In der Nr. 118 der „Potsdamer Tageszeitnng"
vom 21. Mai findet sich folgendes Inserat:

Ein jüngerer Schreiber,

firm in Schreibmaschine und Stenographie,
in Kostenwesen und Anfertigung von kl.

Schriftsätzen bew., für ein hiesiges An-

walts-Bureau gegen monatl. Vergütung
von 20 M. (bei sehr anten Leistungen bis

30 Mk. steigend) gesucht. Offerten „. F.
57. im Intelligenz-Kontor erbeten.

Man fragt sich unwillkürlich, was ist beschämender:

daß der Anwalt solche Entlohnungsbedingungen anzu¬

bieten wagt, oder daß die Angestellten sich so etwas

stillschweigend gefallen lassen? Es ist einfach der reine

Hohn, wenn für Leistungen, die nur ein wohlgeschulter
Bureauarbeiter leisten kann, ein jüngerer Schreiber für
20 Mk. monatliche Entschädigung, also ein sogenanter

Lehrling, verlangt wird. Daß bei sehr guten Leistnngen
eine Steigerung bis zu der stattlichen Höhe von 30 Mk.

in Aussicht gestellt wird, ist auch eine — sehr gute

Leistung anwaltlicher Ignoranz. Schade, daß es uns

zur Zeit nicht möglich ist. den honorigen Anwalt mit

Namen zu nennen. Jedenfalls war es ihm selbst zu

genierlich für eine derartige Tat seinen Namen preiszu¬

geben. Wir werden uns aber bemühen, ihn doch noch
an das Licht der Sonnen zn bringen.

Die Potsdamer Kollegen möchten wir bei dieser Ge¬

legenheit an ihre Pflicht, sich zu organisieren und für die

Besserung der Potsdamer Berufsverhältnisfe einzutreten,
erinnern. Der dort bestehende Kollegenverein mag ja

ganz gut sein, Vergnügungen zu veranstalten, aber er ist

ungeeignet, für die wirschaftliche Besserstellnng der

Kollegenschaft tätig zu sein.

Nu8 Ser SewernsmsttLberliegung.
Der zweite internationale ZSericht nöer die HewerKschafts-

Sewegung im Zayrc 1S04, der in diesen Tagen in deutscher,

englischer und französischer Sprache zur Ausgabe gelangte, legt

von neuem Zeugnis ab von der fortschreitenden Entwicklung
der internationalen Organisation der Gewerkschaften und ihrem
dauernden Zusammenwirken auf dem Gebiete der Statistik und

der gegenseitigen Information über die gesetzlichen Voraus¬

setzungen. Arbeitsbedingungen und sozialen Verhältnisse in den

einzelnen Ländern. Während sich an der Berichterstattung für
das Jahr 1903 zwölf Nationen beteiligten, umfaßt der dies¬

malige Bericht 16 Länder, wovon allerdings drei europäische

(Italien, Niederlande und Spanien) nur unzulänglich berichteten,

während die Angaben der drei australischen Staaten Neusüdwnles,

Queensland und Viktoria, die dem internationalen Sekretariat

noch nicht angeschlossen waren, keine offiziellen Berichte sind.

Es fehlt uns leider an Raum, um den interessanten Bericht

eingehender zu würdigen. Wir begnügen uns daher in der

»inseitigen Tabelle eine Uebersicht über die damalige, jetzt ja

längst überholten Mitgliedsziffern der einzelnen Länder zu geben.

In dieser Tabelle fehlen die Ziffern für die drei australischen

Staaten, deren Berichte derartige Angaben nicht enthalten,

sowie von Frankreich und Belgien, die keine Berichte absandten.

In Belgien umfaßt die Landeszentrale etwa 20 00« Mitglieder,

für Frankreich gibt die amtliche Statistik 71S S76 organisierte
Arbeiter an, eine Ziffer, die von Kennern der französischen
Syndikate für weit überschätzt gilt. Ihre Zuverlässigkeit voraus¬

gesetzt, würden ungefähr 4 962314 gewerkschaftlich organisierte
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Arbeiter in den 15 dem internationalen Sekretariat angeschlossenen
Ländern in Betracht kommen, wovon etwa 2'/z Millionen den

gewerkschaftlichen Landeszentralen angeschlossen sind.

Zahl der Tor Landeszentrale gehören an

Gewerkschafts¬ Zentral¬ Lokale Zu¬

Land
mitglieder verbände Vereine sammen

« von ilich,
insgl N>

England , . 1889 59« ? 1«« 469 59« 469 590

Niederlande . 37 221 2 68« 14 5 521 ! 26 1150 6 671

Dänemark . . 89 788 ? 47 6693« > 14 573 67 503

Schweden . . 104999 7 «12 3« 8168« , 1 56 81 736

Norwegen . . 16227 s 1« 8 598 11 445 9 043

Deutschland , 1 466 625 s 63 1 «52 108 — — 1 052 108

Oesterreich. . 205 651 14415 45 189121 446 16 530 205 651

Ungarn . . , 53169 2 099 17 47 657 27 5 512 53 169

Serbien. . . 2 932 55 21 2 932 — — 2932

Bulgarien , . 1672 27 — — 38 1672 1672

Schweiz. . . 41862 s 22 26 734 — — 26 784

Italien . ^ . 26« 102 ? 20 175 102 « 85 00« 260102

Spanien . , 56 900 ? 9 23 93Z 184 32 967 56900

4 226 738 398 2149 956 747 143 9IM 293 861

NSreZZenoerzeicknis.
Zentralvorstmid. Vorsitzender- G, Bauer, Berlin, Dtwcnstr i. — Schristsührcr,

H, Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. I0S. — Kassierer: B, Ebersbach

Berlin, Kl. Andreasstr. U,

AuSIchich. Vorsitzender: H, Kriigcr, Dresden, Permoserstr »,

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

Bddtckerstr. 12, iScttiou Kranlenkassen- und BerusSgenossenschastS-Angestcllte: Obmann

». Srothe, Kopenhagencrstr. 78> — Versammlung am Freitag nach dem I. und

15. d, MtS. bet Pachura, Landsbcrgcrstr. M, »/zü Uhr abends. — Arbeitsnachweis:

W. Ohse, Kaiser Withelmstr. 4S.

Chemnitz, Vorsitzender: P. Mliller, Seumcstraße 8, — Kassierer: H. Köhler,

ülmalienstr. SS, — Versammlung am 2, Montag im Monat, Rest, „Hoffnung'"
Untere Georgstr. I, ^zS Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: F. Schultz, Mcrseburgerstr. 2b, — Kassierer: G, Hamann:

D. Micktcn, Homtliusstr, 4. — Versammlung am S. Dienstag im Monat tn,

Balten's Gasthaus, Frciberger Platz, — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhauerstr. 7l.

Hamburg. Vorsitzender: Wuls, Gchrhossstr. SS. Kassierer: E. Bremer, Gerhoff'

strafte S8. — Arbeitsnachweis: E, Doherr, Kaiser Wilhelmstr, », — Sektion

Anwaltsangestellte: Obmanu: S. Plantener, Alton», Allee 124, — Kassierer:!

Jaacks, Gr. Reichcnstr, S7, Versammlung.
— Seitton Kassenangestellte:

Obmann: F, Latal, Frantcnstr, <!, — Kassierer: Bremer, — Versammlung am

I, Mittwoch im Monat,

Kassel. Vorsitzender: Chr. Wittrock, Sch«serstr. SZ,

Königsberg, Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer

I, Mueller, Siernmartstr. W, — Vcrsc,mmIung jeden 2, Freitag d, M, Im Nest. Beh-

ring, 1. Fließstr. 2S/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: P. Kunze, Klinger°

Hos 4, F. Fleischmann, Z, Fließstr. ».

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

L.-Schönfeld, Mittelstr, 4. — Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag d, M, tm

Rest, „Schloßhos", Schloßgnsse I«, 8>/« Uhr abends, — Arbeitsnachweis: G. Brrgerr,

Neumarlt S1.

Wandbbeck. Vorsitzender: I, Menna, Hamburg, Danzlgerstr. 2l. — Kassierer:

Rau, Lübeckerstr, 147,
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Verssmmlungsbericnte.
Z>ie Dresdener Vechtsan«attsangesleMe« demonkrieren für die

Aeröcssernng ihrer Wirtschaftliche« ^age.

Die Dresdener Mitgliedschaft hatte für den 3, Mai nach
dem großen Saale des „Eldorado" eine öffentliche Versammlung
der Rechtsanwaltsangestellten einberufen. 500 Rechtsanwalts¬
angestellte lauschten dem zweistündigen Referat des Verbands¬

vorsitzenden, Kollegen Bauer- Berlin, Derselbe legte in aus¬

führlicher Weise dar, wie die Anwaltsangestellten unter den

schlechten Verhältnissen zu leiden haben, wie ihre bisherige
Gleichgültigkeit um ihre Lage, ihr Stillschweigen gegenüber den

geradezu erbärmlich traurigen Berufsverhältnissen rückwirkt auf
ihre Lage. Während andere Berufe durch ihre starken Berufs¬
organisationen, durch ihr energisches festes Vorgehen schon längst
verursacht haben, daß der Staat diesen Berufsgruppen Gesetze
gab, seien die Anwaltsangestellten heute noch vogelfrei und der

Willkür ihrer Arbeitgeber preisgegeben. Die sozialpolitische
Gesetzgebung habe bei den Bureauangestellten Halt gemacht.
Der Zentralverein sei derjenige Berufsverein für die Bureau¬

angestellten, der den Regierungen, dem Reichstage bereits im

Jahre 1897, Petitionen unterbreitete. Wohl seien mehrfach durch
direktes Einwirken des Zentraloereins vom Reichstage Reso¬
lutionen gefaßt worden, der Reichskanzler habe auch Umfrage
über unsere Lage gehalten, aber wie?! Ganz einseitig hat man

nur die Arbeitgeber befragt, nicht aber die Angestellten. Daß
die Arbeitgeber kein Interesse an einer Besserstellung der An¬

gestellten, auf Kosten ihres Einkommens haben, sei klar. Darum

müsse auch der Anwaltsangestellte den Weg der Selbsthilfe be-

schreiten. Durch Selbsthilfe verschaffe sich auch der Anwalts-

anestellte sein Recht und die nötige Achtung. Wenn die Zeitung
des Wiesbadener Verbandes und des Auchkollegen Engelbard-
Hannover die Ansicht vertreten, daß die tüchtigen Kräfte vor¬

wärts kommen und nur der Untüchtige zurückbleibt, daß der

Tüchtige durch seine erhöhte Leistungsfähigkeit auch mehr ver¬

diene, als der Untüchtige, so sei das zwar ganz schön und billig
gesagt, aber in Wirklichkeit werden die Kollegen damit direkt

geohrfeigt. Denn die Angestellten der Rechtsanwälte verdienen

so wenig, daß sie eben nach der Logik jener Herren nur untüchtige
Kräfte sein müßten. Daß die Verhältnisse durchaus ungünstige
sind, ist erwiesen durch die Statistiken, die der Zentralverein
überall aufgenommen hat, so in Berlin, Chemnitz, Leipzig,

Königsberg, Dresden ?c. Man habe schon in Berlin geglaubt,
daß dort die Verhältnisse miserabel seien, aber was die am

15. Oktober v. I. hier in Dresden aufgenommene Statistik

gezeitigt habe, hat selbst die Berliner Verhältnisse in den Schatten

gestellt. Die Statistik hebt hervor, daß von 1074 Anwaltsange¬

stellten 793 oder 70,1 pCt. weniger als SO Mk. monatliches

Gehalt verdienen, daß ferner 270 Angestellte ein Gehalt von

über 50 Mk. und nur 94 oder 8,8 pCt, ein Monatsgehalt von

über 100 Mk, beziehen. 78,3 pCt. aller Angestellten sind unter

20 Jahren und „S68" Lehrlinge (hört, hört!) im Alter von 14

bis 17 Jahren dienen den Anwälten als Ausbeutungsobjekte,
Die Ausnutzung jugendlicher Arbeitskräste findet man in keinem

Berufe so weit getrieben wie hier. Eine planmäßige Ausbildung
fehlt ganz. Ob aus dem jungen Mann etwas wird, darum

kümmert sich kein Anwalt, Man'rede ja nun von „Vorbereitungs¬

dienst,, und „Beamtenlaufbahn", aber dies ist eine Fata Morgana,

Die Militäranwärter besetzen diese Stellen. (Sehr richtig!) Kaum

1 pCt. habe Aussicht, in eine kommunale Stellung zu gelangen.

(Sehr wahr!) Wie soll nun ein Angestellter mit M oder 80 Mk.

Monatsgehalt eine Familie ernähren können. Seine Arbeits¬

kraft wird nur erhalten durch Unterstützung der Angehörigen.
Wenn der Anwaltsangestellte von seinem Arbeitgeber 5 Mk.

Zulage verlangt, so kommt der Arbeitgeber ihm mit allen mög¬

lichen und unmöglichen Redensarten. Das Geschäft geht schlecht,
Zahlungen bleiben aus usw. Haben sie dann S Mk. zugelegt,
so glauben sie, mit der Arbeitskraft auch den Arbeiter gekauft
zu haben. Hier in Dresden tut sich besonders ein Anwalt hervor.
Von den Eisenkönigen hat er vielleicht gelernt, wie man das

Koalitionsrecht den Ängestellten nehmen muß. Dieser Anwalt,

der der Fünferkommission, die vom Anwaltsverein zur Regelung
unserer Verhältnisse eingesetzt ist, angehört, glaubt das Recht zu

haben, seinen Angestellten Reverse vorzulegen und den Austritt

aus dem Zentralverein zu verlangen.
Die Nerschleierungspolitik des von Jnteressenharmonie

heuchelnden Arbeitgebertums, der von Wohlwollen der Rechts¬
anwälte redenden Kollegen muß aufhören. Wo ist denn das

Wohlwollen geblieben? Die miserable Bezahlung, der Raub

des Koalitionsrechts, ist das das Wohlwollen?!
Redner entwickelt dann das Wesen des Tarifvertrages.

Das Unterbieten, das die „freie" Konkurrenz der Arbeitskräfte
mit stch bringt, muß beseitigt werden, indem man Mindestgehälter
einführt. Qualifizierter Kraft müsse auch mehr über den Mindest¬

satz hinaus geboten werden. Man muß diesen Weg verfolgen
und den Tarifvertrag abzuschließen suchen. In Berlin versuchte
es der Zentralverein 1896 das erste Mal. 1903 gingen alle

dortigen Berufsvereine gemeinsam vor. 1896 waren die Kollegen
zu schwach, 1903 konnten die Rechtsanwälte nicht ohne weiteres

ablehnen, Man wählte eine Kommission, die die Forderungen
der Angestellten anerkannte, bis Justizrat Snlinger unter dem

Beifall seiner Berufsgenossen es unter der Würde eines An¬

wälte? fand, mit den Angestellten wie mit gleich und gleich zu

verhandeln. In Frankfurt verhöhnte der Anmnltsstand die

Angestellten, indem man zwar verhandelte; aber von den An¬

gestellten die Errichtung einer Fachschule auf Kosten der An¬

gestellten verlangte.
Nun wird gesagt, wenn wir wo anders nichts bekommen,

so geht es uns auch hier so. Mit einem Fehlschlagen habe man

allerdings von vornherein in jeder Bewegung zu rechnen. Ich
empfehle ihnen, so wie die Leipziger Kollegen vorzugehen und

bestimmte Forderungen zu stellen, ebenfalls aus der Reserve
herauszutreten und den Anwälten entgegenzuhalten, daß es so
wie bisher nicht mehr weiter gehen kann. Eine wichtige Vor¬

aussetzung sei, eine starke Berufsorganisation zn schaffen. Jeder

muß sich sagen: „Du trittst derjenigen Berufsorganisation bei,
die für deine Interessen kämpft, du unterstützt deine für dich
eintretenden Berufsgenossen." Die anderen Berussvereine in

unserem Berufe treten nicht an die Oeffentlichkeit und schließen
sich in ihre Zirkel ein. Die Scheu, ihre Arbeitgeber vor dcn

Kopf zu stoßen, mache sie zn Heloten. Der Zentralverein steht
eben nicht auf dem Boden der Harmonie der Interessen, Dnfz
wir nun streiken, ist hiermit nicht gesagt, wir wollen in Frieden
verhandeln. Aber wo man uns mißachtet, werden wir auch den

Streik für erlaubt halten. Berlin ist vorbildlich gewesen, dort

dürfte auch ein Streik zuerst hervorgehen. Die Berliner Kollegen
sind so weit, daß sie ihre Forderungen durchdrücken werden, und

dem Herrenstandpunkt werden sie die rechte Antwort geben.
Noch so ein Salinger'scher Ton und die Arbeit wird den An¬

wälten vor die Füße geworfen. Der Zentralverein bietet seinen
Mitgliedern auch materielle Unterstützung und zwar bei Arbeits¬

losigkeit, Maßregelung, in Krankheitsfällen, im Nutstand und

bei Sterbefällen.
Nun findet ein Teil unserer Berufsgenussen seine Befrie¬

digung darin, nns als einen sozialdcmokratischen Verband zu

verleumden und uns auf diese traurige Weise die Agitation zu

erschweren. Nicht wir machen die Menschen zn Sozialdemokrntcn,
sondern die Verhältnisse. Staatsrechtslehrer von Lißt und auch
Graf von Posadowsky haben sich dahin ausgesprochen. Wie der

Anwalt sich im Anwaltstermin koaliert, muß anch der An¬

gestellte seine Interessenvertretung suchen, Kämpfen sie vor¬

wärts, werden sie Mitglied des Zentralvereins, — (Stürmischer,
minutenlang anhaltender Beifall.)

Rechtsanwalt Dr, Backofen: Ich bin der einzige Anwalt,
der sich infolge der Einladungen hier eingcfunden hat. Der

Redner hat etwas zu stark aufgetragen und die Anwälte zn

sehr grau in grau geschildert. Ich will mich mit der Dresdner

Statistik näher beschäftigen. Einmal fällt der große Prozentsatz
der Lehrlinge nnd die Zahl jugendlicher Angestellten auf. Dies

kommt aber daher, daß eine große Anzahl jnnger Leute mit

20 Jahren zu Behörden geht. Es sei eine von Alters her be¬

stehende Sitte, zu Ostern Lehrlinge einzustellen, dies kann

beseitigt werden. Weiter müsse auch die Statistik, die der An-

wnltsverein aufgenommen hat, ein anderes Bild zeigen wie die

ihrige, denn es sei üblich, halbjährlich zuzulegen, und so steigen
die Gehälter,

Kollege Reishauer: Ich spreche erstens im eigenen
Namen, als Kommissionsmitglied und im Zinnien des Sächsischen
Bureaubeamten-Vereins. Der Redner hat gesagt, der Tüchtige
komme vorwärts, der Tüchtige komme auch besser vorwärts als

ein weniger tüchtiger. Der Anwaltschaft im allgemeinen Mangel
an sozialem Pflichtgefühl vorzuwerfen, sei verfehlt. Die große
Anzahl Lehrlinge sei ein Mißstand. Eine Lehre nnd eine Lehr¬

lingsausbildung habe man auch nicht, aber durch das Arbeits¬

gebiet bilde sich der Schreiber aus. Im übrigen sei er nicht
damit einverstanden, daß der Zentralvcrcin, entgegen einem

Kommissionsbeschlusse (Zuruf: welchem?) diese Versammlung
veranstaltet habe. Es sei ja alles Mache, der größte Teil der

Anwesenden seien keine Anmaltsangestellten. (Große Unruhe.)
Er kenne ja alle Nasen von den Anwaltsbureaus, (Erneute

Unruhe, Zurufe.) Wenn zum Beitritt in den Zentrnluercin
aufgefordert wird, so fordere er auf, dem Sächsischen Burcnn-

beamten-Verein beizutreten. (Heiterkeit.)
Kollege Kötz verlieft die eingegangene, unten wiedergegeben«

Resolution und stellt sie mit zur Debatte.

Kollege Sznmkowiak: Wenn der Referent davon ge¬

sprochen habe, daß die Gehälter schlecht seien, so gebe er dies zu.

(Zuruf: Na also!) Der Zentralverein als solcher ist nicht sozial-
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demokratisch, aber seine Mitglieder. Gehen sie zur sächsischen
Arbeiterzeitung; wenn sie das nicht glauben wollen, richten sie
damit Bömelburg.

Kollege Bolyczek: Die Bureaubeamten (Zuruf: Aha!)
lassen sich vom sozialdemokratischen Zentralverein (allgemeines
Oho!) nicht verleiten. Durch die Mindestgehälter würden die

Tüchtigen zurückgesetzt. Der Referent habe gesagt: „Ihr, die

ihr in ein Anwaltsbureau eintretet, lasset die Hoffnung hinter
euch." Er sage: „Ihr, die ihr dem Zentralverein beitretet, lasset
die Hoffnung sinken." (Heiterkeit,)

Kollege Kötz: Als Obmann der von den hiesigen 3 Berufs¬
vereinen gewählten Kommission kann ich leider wenig Positives
mitteilen.' Die Kommission hat die Statistik vom IS. Oktober

v. I. am 17. Januar d. I. dem Anwaltsverein mit der Bitte

um Einleitung von Verhandlungen unterbreitet. In der Er¬

wartung, daß die Anwälte unser Verlangen ohne weiteres an¬

erkennen würden, haben wir bestimmte Vorschläge zur Beseiti¬
gung der hervorgetretenen Uebelstände nicht gemacht. Leider

haben wir nicht nur nicht eine Einladung zur Aussprache vom

Anwaltsverein erhalten, sondern erst auf eine am S. April er¬

folgte Erinnerung eine nichtssagende Antwort bekommen. Es

wurde uns mitgeteilt, daß der Anwaltsverein eine Kommission
gewählt habe, die eine eigene Statistik beschlossen und im übrigen
selbständig arbeitet, sodaß noch keine Entscheidung des Anwalts¬

vereins vorliege. Aus der ganzen Handhabung der Angelegen¬
heit hat nun der Zentralverein entnehmen zu müssen geglaubt,
daß es dem Anwaltsverein darum zu tun war, die Sache in die

Länge zu ziehen, um die Bewegung möglichst im Sande ver¬

laufen zu lassen. Länger als wir gewartet haben, konnten wir

auf keinen Fall warten, wollten wir uns nicht von den Kollegen
den Vorwurf machen lassen, daß wir ihre Interessen nicht mit

der nötigen Energie wahrgenommen hätten. Und da müssen

wir wieder gegen das Verhalten der Kommissionsmitglieder der

beiden anderen'Vereine protestieren, die in der letzten Kommissions¬
sitzung gegen den Antrag auf Abhaltung einer gemeinsamen
öffentlichen Versammlung stimmten. So sah sich der Zentral¬
verein veranlaßt, die Einberufung der heutigen Versammlung
allein zu übernehmen

Warum macht sich der Anwaltsverein die Mühe und nimmt

eine eigene Statistik aus, da doch die unsrige in einer so großen
Vollständigkeit vorlag, wie es von Kollegen an anderen Orten

noch nicht erreicht worden ist. Es wäre doch jedenfalls besser
gewesen, man hätte uns zu einer Besprechung eingeladen, da

hätte sich ja manches schnell erledigt und wir wären heute schon
viel weiter; denn eine möglichst schnelle Regelung unserer
Berufsverhältnisse tut wahrhaftig dringend not.

Wenn man freilich von vornherein sagt, dem Zentralverein,
auf den man seine ganze Wut auslasten will, wird überhaupt
keine Antwort werden, so ist dies höchst bedauerlich. Warum

hat denn der Zentralverein den Zorn einzelner Anwälte so er¬

regt? Weil er gewagt hat, einige anderorts in unserem Berufe
hervorgctretcncn großen Mifzstände im „Bureangestellten" öffent¬
lich zu beleuchten. Wenn wir nicht von vornherein beabsichtigt
hätten, der Dresdener Bewegung jede Schärfe zu nehmen, so
hätten gerade die Dresdener Kollegen Veranlassung gehabt, ihre
oft ganz unwürdigen Berufsverhältnisse, unter denen sie zu leiden

haben, der Oeffentlichkeit zu übergeben. Wenn aber alle Vor¬

stellungen nichts nützen, sondern man den Mitgliedern des

Zenträlvereins mit sofortiger Kündigung droht, falls sie nicht
aus dem Zentralverein austreten, ja, was bleibt uns denn dann

noch für ein Mittel übrig, als die Berufsverhältnisse öffentlich
zu behandeln und ihre Abhilfe zu verlangen; damit die breite

Oeffentlichkeit einmal erfährt, wie man mit den Anwaltsgehilfen

umspringt. Nur hierdurch können wir einen moralischen Druck
ausüben. Glaubt man etwa durch Drohung mit Maßregelungen
sich zufriedene Angestellte zu verschaffen? Das Gegenteil wird

eintreten, die Angestellten werden erbittert.

Wenn uns der Kampf durch die Maßnahmen einzelner An¬

wälte aufgedrungen wird, so werden wir ihn aufnehmen. Aber

ich versichere den Anwälten ausdrücklichst, daß wir gewillt sind,
in möglichst friedlicher Weise mit ihnen ein Abkommen zu treffen,
mit dem beide Teile einverstanden sein können. Dies wird ebenso
im Interesse der Anwälte als auch der Angestellten liegen.
Schaffen wir zusammen bessere Zustände zum Wohle unseres
Berufes. Den Angestellten rufe ich aber noch zu, schließen sie
sich alle ohne Ausnahme dem Zentralverein der Bureauangestellten
Deutschlands an, denn nur in der Macht liegt die Stärke.

Die Forderungen, die wir dem Anwaltsverein zu unterbreiten

haben, sind folgende: Regelung des Lehrlingswesens. Die Zahl
der Lehrlinge ist zu beschränken, ihnen ist eine angemessene Ver¬

gütung und Ausbildung bei Abschluß von schriftlichen Lehr¬
verträgen von 2-3 jähriger Dauer zu gewährleisten.

Für das übrige Personal sind Gehattsmindestsätze, die Kündi¬

gungsfristen, Dienststunden, Ferienurlaub und die Entschädigungen
für Ueberstundenarbeit zu bestimmen, Sonntagsarbeit ist ganz

zu beseitigen und Ueberstunden nach Möglichkeit zu vermeiden.

(Beifall)
Kollege Peschel: Einige Punkte muß ich richtigstellen.

Die gesetzliche Regelung unserer Lage rückt näher; der Referent
hat verschwiegen, "daß das sächsische Ministerium auch die Ange¬

stellten befragt hat. Ein Tarif schert alle über eine Bank, des¬

wegen wende ich mich gegen einen Tarifabschluß. Die Buch¬
drucker erhalten nur die Mindestsätze. Kein tüchtiger werde dann

nach den Leistungen bezahlt, sondern erhalte nur den Mindeft-
lohn. Treten sie nicht dem Zentralverein, sondern dem Sächsischen
Bureaubeamten-Verein bei; stimmen sie gegen die Resolution.
(Heiterkeit.)

Kaufmann Hause: Die Zahl der unter 20 Jahre alten

Rechtsanwaltsangestellten falle auf. Von 1000 Angestellten über

S00 Lehrlinge, das ist eine Ausbeutung der jugendlichen Arbeits¬

kräfte. (Beifall.) Was soll mit dieser Ueberproduktion werden?

Bei Behörden kommen sie nicht mehr unter, bei Anwälten

kommen sie elendiglich um (Sehr richtig!), mithin gehen sie in

andere Berufe über. Eine große Anzahl schwenkt zu dem Kauf¬
mannsberuf ab, tritt dort als Lohndrücker auf und erschwert
den Handlungsangestellten den Existenzkampf. Wir werden es

sehr begrüßen, wenn auch die Bureauangestellten die Regelung
ihrer Lage sich zur Hauptaufgabe machen und die Schäden be¬

seitigen. Es wäre manchmal sehr angebracht, wenn ein Anwalt

sein "Bündel schnüre. (Beifall,) Die Kaufleute seien auss höchste
erfreut, daß sie das Kaufmannsgericht haben, suchen sie den

Anschluß zu erreichen. (Beifall.) Die Kaufleute und Anwalts¬

angeftellten würden es begrüßen, könnten sie den Buchdrucker¬
tarif ihr eigen nennen. Jedenfalls organisieren sie sich, greifen
sie selbst die reudigen Schafe unter den Anwälten öffentlich an,

wie es die Handlungsgehilfen mit ihren Chefs machen, dann

haben sie auch Erfolge. (Lebhafter Beifall.)
^

Kollege Bauer führt in semem Schlußwort den Sächsischen
Bureaubeamten-Verein treffend ab. Reaktionärer als die Re¬

gierung sind sie. Die Minderjährigen wollen sie aus dem Saal

gewiesen haben, in ihren Verein nehmen sie zwar Minderjährige
auf, sie haben bei ihnen allerdings keine Rechte. (Beifall.) Sie

erkennen an, daß die Verhältnisse ungesunde sind, aber tun wollen

sie nichts. Sie haben Angst um ihre Stellen Im Innern sind
sie ja alle auf unserer Seite, aber öffentlich lassen sie der Falsch¬
heit freien Raum um Judaslohn. (Beifall.)

Wenn nun Herr Rechtsanmalt Backofen davon spricht, daß
ein großer Teil bei den Behörden unterkomme, so ist dies bereits

widerlegt. Wenn Herr Rechtsanwalt Backofen weiter sagt, von

zu i/z Jahr erfolgen Zulagen, so ist dies vielleicht ganz

richtig, aber durch Entlassung der teuren und Einstellung billigerer
Kräfte wird dies ausgeglichen. Wenn nun gesagt worden ist,
die Verhältnisse hätten sich im Laufe der Jahre schon bedeutend

gebessert, so muß dies entweder direkt unwahr sein, oder die

Anwälte hätten früher überhaupt nichts bezahlt. (Beifall.) Ich
schätze aber denn doch die Anwälte etwas höher ein, denn

weniger als das Wenige was sie jetzt bieten, können sie unmöglich
früher geboten haben. Meine Freunde, wenn sie bessere Ver¬

hältnisse haben wollen, dann kämpfen sie um ihre Existenz,
treten sie dem Zentralverein bei. Den hier verzapften Unsinn
von „sozialdemokratischem Verein" kann man nicht besser wider-.
legen, als durch die Aeußerungen Graf v. Posadowskys. Nicht
der Zentralverein macht den Angestellten unzufrieden, nicht die

Sozialdemokratie, sondern die schlechten Verhältnisse. Unter

jubelndem Beifall schloß Kollege Bauer mit einem Appell zum
Beitritt in den.Zentralverein

Unter stürmischem Beifall und einem wahren Jndianergeheul
der Leipziger Verbändler und der Sächsischen Bureaubeamten-

Vereinler wurde folgende Resolution fast einstimmig ange¬
nommen :

„Die nahezu S00 versammelten Angestellten der Dresdener

Rechtsanwälte erklären sich mit den Ausführungen des Refe¬
renten voll und ganz einverstanden Sie erkennen an, daß die

so dringend notwendige Besserung der Berufsverhältnisse nur

durch den Zusammenschluß aller Berufsangehörigen in einer

auf gewerkschaftlichem Boden stehenden Berufsorganisation
herbeigeführt werden kann. Als solche kann nur der Zentral¬
verein der Bureauangestellten Deutschlands gelten. Die Ver¬

sammelten sehen in der Schaffung eines korporativen Arbeits-

vertrags das zunächst zu erstrebende Ziel und den einzigen
Weg, geregelte Entlohnungs- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen.

Sie sprechen deshalb die Erwartung aus, daß die am Ort

bestehende Regulativkommission sobald als möglich mit dem

Dresdener Anwaltsverein wegen Abschluß eines Tarifvertrags
in Verhandlung tritt und über den Ausgang der Angelegen¬
heit demnächst in einer neuen Versammlung der Dresdener

Kollegenschaft Bericht erstattet."
Bei der Abstimmung ereignete sich noch eine ergötzliche

Blamage der Leipziger Verbändler und der Sächsischen Bureau¬
beamten - Vereinler. Der Vorsitzende, Kollege Kötz, kon¬

statiert die übergroße Majorität für die Resolution. Die „Auch"-
kollegen protestieren, es sei nicht die knappe Hälfte, die dafür
stimme. Kollege Kötz läßt die Gegenprobe durch Erheben von

den Plätzen machen. Etwa „20" erheben sich unter dem Gelächter
der Versammlung. Sogar die eigenen Mitglieder ließen die

Vorstände des Sächsischen Bureaubeamten-Vereins und des Ver¬

bandes Deutscher Bureaubeamten im Stich. Mit einem begeistert
aufgenommenen dreimaligen Hoch auf den Zentralverein schloß
Kollege Kötz um °/<1 Uhr die Versammlung. Erfolg: 3S Neu¬

anmeldungen.
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ßyemnitz. Die am S. Mai im Restaurant „Hoffnung" untere

Georg Str. tagende öffentliche Versammlung der Bureau¬

angestellten bei Rechtsanwälten, Krankenkassen, Versicherungs¬

gesellschaften und anderen Bureaus war schwach besucht. Der

Referent, Kollege Bauer, Berlin, sprach über „Die wirtschaftlichen

Kämpfe der Bureauangestellten". Redner kritisierte die Jnteressen-

losigkert der Chemnitzer Rechtsanwaltsschreiber und Krankenkassen-
beamten und ging dann auf die Kämpfe der Angestellten ein.

Er beleuchtete die Rechtlosigkeit in sozialpolitischer Beziehung.
Sind doch fast alle Kategorien der Arbeiter mehr oder weniger

durch Gesetze geschützt. Den wiederholten Eingaben an die

Regierung ist man Ins heute mit einer geradezu staunenswerten

Werständnislosigkeit entgegengekommen. Man hat die Angestellten

ständig vertröstet. Jetzt sollen wieder Erhebungen über die

Lage der Angestellten stattfinden, aber nicht, wie selbstverständlich,

sollen auch die Angestellten gefragt werden, sondern man fragt
Nur die Anwaltskammern. Unsere Wünsche und Forderungen

find nie berücksichtigt worden. Die Entlohnung ist schlechter als

die der Angelernten Arbeiter. Die große Zahl der jugendlichen

Personen in den verschiedenen Städten ist fast unglaublich.
In Chemnitz sind sogar ca. SO pCt. im Alter bis zu 17 Jahren

beschäftigt; daß da eine Lohndrückerei herrscht, wird wohl jedem

einleuchtend sein. Weiter ging der Referent auch auf die Lage

der Kassenbeamten ein. Die Löhne in Sachsen stehen denjenigen
der Kassen in Preußen und Süddeutschand weit nach. Auch

dieses zeugt von wenig sozialem Verständnis der Arbeitgeber.
Der Redner beleuchtet weiter, wie wenig die in Betracht

kommenden Verbände bis heute für ihre Mitglieder in Bezug

auf die Hebung der wirtschaftlichen Lage getan haben. Der

Leipziger Verband, welcher noch auf dem Boden der Harmonie

zwischen Kapital und Arbeit steht, ist stets, wenn es Ernst mit

einer Sache wurde, umgefallen, und hat den Kampf den

Zentralverein allein ausfechten lassen. (Siehe Dresden.) Der

Redner ermähnte noch den Kampf um die Münchener Beschlüsse
und betonte, daß die Angestellten auf dem Posten sein sollen,
es könnten vielleicht in Zukunft Ueberraschungen kommen. Am

Schluß seiner Ausführungen, welche sehr beifällig aufgenommen

wurden, forderte der Referent auf, treu zur Sache zu halten
und neue Kämpfer zu gewinnen. Die folgende Diskussion war

im Sinne des Referenten gehalten. Alle Redner verurteilten

das Verhalten der Kassenbeamten scharf. Man gab der Meinung

Ausdruck, daß die Kassenbeamten noch etwas übrig haben

Müßten, um ihren Kollegen, welche wirtschaftlich viel schlechter

gestellt sind, zu helfen, eine bessere Lebenslage zu erringen.
Ein Redner verurteilte das Verhalten einiger Kollegen, die erst

mit Feuer den Verwaltungsbeamten-Verband bekämpft haben,

um unserm Verband dann den Rücken zu kehren, Arbeiter¬

sekretär Sträube wünschte eine baldige Verschmelzung beider

Verbände. Im Schlußwort ging Referent nochmals auf die

jetzige Bewegung der Dresdener Kollegen ein und konstatierte,

daß innerhalb kurzer Zeit die Mitgliedschaft Dresden einen

großen Mitgliederzuwachs gehabt habe, sodaß jetzt ca. 200

Kollegen dort organisiert sind.
Dresden. Mitgliederversammlung vom 8. Mai. Kollege

Schultz referierte in ausführlicher Weise über „Unsere hygienischen

Forderungen". Während man im Mittelalter die Krankheiten

als eine Geißel Gottes gehalten habe, sei sich die Wissenschaft

klar, daß die Krankheiten ihren Urquell in den schlechten Arbeits¬

und Lebensverhältnissen haben. Die Gesundheit des Volkes zu

heben, sei die höchste Pflicht. 50 Millionen Mark werden jährlich
in dem Etat für Sozialpolitik eingestellt. Der Staat hat also

wohl die Absicht, die Geißel des Volkes, die Proletarierkrankheit

Schwindsucht — aus der Welt zu schaffen, doch werden

andere Dinge — Panzerschiffe — der Gesundheit des Volkes

vorangestellt. Der japanisch-russische Krieg hat gezeigt, daß ein

gesundes, kräftiges Volk mehr erreicht und ein Militärstaat habe

daher ebenfalls ein großes Interesse an der Volksgesundheit.
Die Berliner und die Leipziger Kollegen haben ebenfalls

hygienische Forderungen gestellt. Die Arbeitszeit soll täglich

höchstens 8 Stunden betragen. Unsere Gegner werden nun

sofort sagen: dies fordern die „Roten" mit dem „1. Mai". Hier

soll man nur die Behörden und Kommunen ansehen, die nicht

allein den Achtstundentag, sondern sogar die sieben- und sechs¬

stündige Arbeitszeit eingeführt haben. Es sei eine Aerzteforderung

rm gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Interesse, die

Arbeitszeit zu verkürzen. Durch Verkürzung der Arbeitszeit

würde auch der Arbeitsmarkt besser gestaltet. An der Hand von

statistischen Unterlagen weist Redner nach, daß die Arbeitskraft

und das Arbeitsprodukt durch Verminderung der Arbeitszeit

sich gesteigert hat. Gegen die durch die anstrengende Arbeit

hervorgerufene Ermüdung, verbunden mit der Vergiftung des

Körpers, sei Ruhe das beste Mittel. In Großstädten sei wegen

der oft sehr weit von der Arbeitsstätte wohnenden Angestellten
und des Hin- und Herwegs die englische durchgehende achtstündige

Arbeitszeit vorzuziehen. Die Anwaltsangeftellten haben im

großen und ganzen Sonnabends um 3 Uhr Schluß. Hierdurch
kommt der Körper aber aus dem Gleichgewicht und darum

müsse, wenn durchgehende Geschäftszeit eingeführt werde, diese

auch regelmäßig sem. An Sonn- und Feiertagen darf nicht

gearbeitet werden, dies ist selbstverständlich. Ueberstunden sind

zu vermeiden und besonders zu bezahlen. Lehrlinge unter

17 Jahren dürfen zu Ueberstundenarbeit nicht herangezogen
werden. Wie wichtig gerade diese Forderungen in hygienischer
Beziehung sind, muß jedem sozialdenkenden Menschen klar sein
und versteht man nicht, warum die Arbeitgeber gerade diese so

einfachen Forderungen nicht erfüllen wollen. Die Urlaubs-

forderung sei von der Wissenschaft ausgegangen. Wir fordern
in unserer Bescheidenheit nur '/z — 14 Tage von dem, was

Aerzte verlangen. Dem Körper muß Erholung gewährt werden,
damit er gestärkt den Anstrengungen, die die Arbeit mit sich

bringt, widerstehen kann. Die Hauptforderung sei Luft. Hier

fordert die Wissenschaft 20 Kubikmeter pro Kopf, die preußischen

Gefängnisse geben 16 Kubikmeter ihren Gefangenen, Bei uns

sind in engen Räumen, die von Aktenstaub durchschwängert

sind, oft eine Anzahl meist junger Leute so zusammengezwängt,

daß nicht einmal 16 Kubikmeter übrig bleiben, sondern sich in

diese 16 Kubikmeter eine Anzahl von Angestellten teilen muß.
Ventilation fehle ganz Durch achtstündige Arbeitszeit würde

auch das künstliche Licht sehr vermieden, bis auf wenige Winter¬

tage eingeschränkt. Ebenso muß Waschgelegenheit in jedem
Bureau vorhanden sein. Schreibmaschinen sollen in getrennten
Räumen aufgestellt werden, da einem Kopfarbeiter nicht

zugemutet werden kann, seine Nerven durch das Geklapper zu

ruinieren. Ueberhanpt sei die Schreibmaschine auch die Bringerin
von Nervenstörungen und Augenkrankheiten. Der fortwährende

Blickwechsel vom Tastbrett zum schlecht mit Blei geschriebenen
Stenogramm und die Fingertätigkeit ruiniere den Körper bei

überlanger Arbeit bald. Für diese Arbeiterkategorie müsse man

die Verkürzung der Arbeitszeit selbst unter acht Stunden

empfehlen. Auch die Abortverhältnisse müssen in sanitärer

Weise geregelt werden. Die Ausstattung eines Bureaus verdiene

auch Beachtung und hier sei Amerika vorbildlich. Der Fuß¬
boden ist mit Linoleum belegt, die Wände in Oel gestrichen,
keine Tapeten, keine Stuckatur, sondern schlichte Hohlkehlen.

Auf diese Art trete man dem Slaubteufel am energischsten

entgegen, Schreibpulte zum Einstellen auf nahe und weitere

Entfernung. Um diese Forderungen zu erreichen, muß die

Kollegenschaft auf die Notwendigkeit dieser Forderungen hin¬

gewiesen werden und sich eine straffe Organisation schaffen.
Mit einem Appell, Mitglieder und immer wieder neue Mitglieder

zu werben, schloß der Referent seinen trefflichen Vortrag.
Kollege Krüger erklärt die hygienischen Forderungen für das

Fundament unserer gesamten Forderung. Die engen Räume

der Bureaus haben manchmal nicht einmal Sonnenlicht und

liegen nach dem Hofe zu. Hoflicht und -luft sei gewiß nicht

gesundheitlich fördernd. Da beide Geschlechter auf dem Bureau

arbeiten, müßten die Aborte für beide Geschlechter getrennt
werden Vor allem sei nötig, daß die Fabrikinspektion oder die

Wohlfahrtspolizei auch die Bureaus überwache. Kollege Schultz

weist in seinem Schlußwort noch darauf hin, daß geraoe in den

Bureaus hygienische Forderungen doppelt angebracht seien, die

Gesundheit sei das größte Kapital. Das Wohlmollen der

Arbeitgeber sei gleich Null, nur durch eigene Kraft, durch Kampf

erreichen wir unser Ziel. Zu Punkt 2, die Lehre der öffentlichen
Versammlung, führt Kollege P. Schulze nochmals das schmähliche
Verhalten der beiden anderen Kollegenvereine an. Er habe

selbst als Optimist sich nicht diesen Erfolg, den die Eldorado¬

versammlung für uns zeitigte, erhofft. Wir dürfen aber nun

nicht ruhen, sondern müssen vorwärts kämpfen, die beiden

Vereine werden ihren Lohn ernten und wir werden sie vernichten.

Agitation und fortwährende Agitation fei dns beste Mittel.

Kollege Kötz gibt ein an ihn als Obmann der Kommission

gerichtetes Schreiben der beiden Vereinsdelegierten bekannt,

wonach diese ersuchen, ihren Austritt aus der Kommission als

ersten Punkt auf die Tagesordnung der am Freitag stattfindenden
Kommifsionssitzung zu fetzen. Wir weinen diesen Kollegen keine

Träne nach. Wir kämpsen weiter. Unter Verschiedenes gibt

Kollege Kötz bekannt, daß er die Statistik dem Attnisterium und

der Anwaltskammer überreicht hat. Von Gautagen ist man

wegen der Zwecklosigkeit abgekommen.
Hamvurg. Versammlung der Sektion der Anwaltsnngestellten

vom 12. April 1906. Der Vorsitzende, Kollege Plantener macht
bekannt, daß durch Beschluß der Lokalverwaltung die bisherige

Verwaltung des Stellennachweises geändert ist und kritisiert

diese Beschlnßfassung; man müsse dahin wirken, daß jeder der

Orte seine Unabhängigkeit bewahre. Kollege Cnpp erklärt sich
mit der Beschlußfassung von der ihm in dieser Weise nichts
bekannt ist, nicht einverstanden. Kollege Plantener weist daraus

hin, daß es zur Verbesserung unserer Berufslage unerläßlich ist,
die Zahl der Mitglieder zu heben und daß vom Zentralvorstand
ein Flugblatt ausgearbeitet ist, welches unseren hiesigen Kollegen
mit einer Einladung zu einer öffentlichen Versammlung zugehen

soll. Als Referent ist ein Anwalt in Aussicht genommen, oder

aber, wenn ein solcher nicht genommen werden sollte, würde der

Kollege Bauer aus Berlin in Vorschlag gebracht. Er bittet die

Anwesenden, sich recht rege nn der Agitation zu beteiligen.

Nachdem in voriger Versammlung die Resolution, Bericht¬

erstattung von der Fachschule betreffend, gefaßt, teilt der Kollege

Plantener mit, daß er den Kollegen Rundt'> ersucht habe, zu

berichten. Dieses Schreiben ist völlig ignoriert worden; auch
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ein zweiter Versuch blieb resultatlos und nach der dritten Auf¬

forderung habe er von Rund« ein derartig von Verunglimpfungen

strotzendes Schreiben erhalten, welches denselben vollständig

charakterisiere. Die Tonart, welche dieses Schreiben enthält,

müssen sich die Kollegen entschieden verbitten, zumal, da in dem

Schreiben von „Quatschereien" die Rede ist. Er könne nicht

umhin, allen Kollegen dieses Schreiben zu unterbreiten. Hierauf

wird dasselbe verlesen: „Werter Kollege! Der Versammlungs-

bericht hat mich etwas in Erstaunen gesetzt. Ich möchte den

Antragsteller wirklich mal fragen, in welcher Versammlung ich

hätte „Bericht" erstatten sollen, ganz abgesehen davon, daß ich

eine Verpflichtung dazu nicht anerkennen kann, da mich weder

der Verein noch eine Versammlung beauftragt hat, den Unter¬

richt zu erteilen. Selbst wenn ich hätte „berichten" wollen, so

wäre dies unmöglich gewesen, da weder Sitzung noch Versammlung

stattgefunden hat. Uebrigens hätte sich der ganze „Bericht" auf

die bloße Mitteilung einer Tatsache erstreckt; denn Vorschriften

für den Unterricht hätte ich mir doch wohl nicht holen brauchen?

Man soll also solch lächerliche Quatschereien unterlassen, sie sehen

so sehr nach Wichtigtuerei aus. Wenn es interessiert, sei mit¬

geteilt, daß 18 Stunden stattfanden (wöchentlich zwei) und

daß ich die letzte am Freitag mit einer Propagandarede

für den Verein geschlossen habe. Weitere „Berichte" kann

ich nicht geben. Mit kollegialem Gruß Ihr A. Runds."

Hierzu wird folgende Resolution gefaßt: „Die Versammlung

verwahrt sich gegen die unwürdige Beantwortung des Versamm¬

lungsbeschlusses abseiten des Kollegen Runds. Wiederholt er¬

sucht die Versammlung in Wahrung der kollegialen Interessen

dem Zentralverein den erforderlichen Bericht dahin zu erteilen,

daß der Kollege Runds Aufschluß gibt über das Zustandekommen,

Handhabung und Resultat der Fachschule, sowie auch den Schrift¬

wechsel dem Verein auszuliefern." Kollege Capp erinnert sodann

an die am 20. d. Mts. stattfindende Generalversammlung der

Ortskrankenkasse und empfiehlt den Delegierten für die Vorstands¬

anträge einzutreten, nachdem er diese motiviert hat.

KamSurg. In der General-Versammlung der

Ortskrankenkasse für Bureauangeftellte am

Freitag, den 20. April 1906 wurde der Jahresbericht gegeben.

. Herr Eapp weist auf die bedruckte Jahresabrechnung hin.

Es ergebe sich eine wesentliche Verbesserung der finanziellen

Verhältnisse der Kasse, anch der Reservesonds, der im verflossenen

Jahre 44161,72 Mk. betragen soll, ist um 343,99 Mk. überschritten,

da das Vermögen 44 505,71 Mk. betrage. Interessant seien auch

noch folgende statistischen Zahlen:
1904 1905

w^„,.?.,„^«u°.
männlich 265 männlich 296 plus 31

Erkrankungsmlle. ^vlich 66 weiblich 84 ,.
18

«,l,„'t.t„«„. männlich 4633 männlich 4560 minus 73

Rrankhettstage. ^Mch 1485 weiblich 3083 plus 498

<-t„„l,^ss„. männlich 6 männlich 9 „
3

Sterbefalle: weiblich - weiblich 2 ,.
2

Mitgliederzahl: 1904: 1258 1905: 1342 „
84

Im Jahre 1904 sind 4,7« Mk. bezw. 4,75 Mk. pro Fall für

ärztliche Behandlung gezahlt worden, während für 1905 5,57 Mk.

gezahlt werden mußten, infolge der Erhöhung der Aerztebezüge.

Es folgt Antrag Riege und Genossen auf Beseitigung der

Karenzzeit. Zur Begründung des Antrages sührt Herr Hoffte

aus, daß keine andere Kasse die dreitägige Karenzzeit noch in

ihren Satzungen habe, und auch verschiedene Krankenkassen¬

kongresse hätten sich gegen eine solche ausgesprochen. Er glaube

nicht, daß die Anwaltsschreiber Gehalt im Krankheitsfalle gezahlt

erhielten. Seiner Berechnung nach würden der Kasse durch An¬

nahme des Antrages zirka 2000 Mk. Kosten entstehen.

Herr Capp wendet sich namens des Vorstandes gegen den

Antrag, da die Verhältnisse in unserem Beruse ganz andere als

in anderen Bernfen seien, da bei uns nie ein Gehaltsabzug für

die ersten drei Tage erfolge. Er warne vor Annahme und bitte

den Antrag des Vorstandes auf Verlängerung der Kranken-

Unterstütznngsdauer auf 52 und der Kränkengeldzahlung auf

39 Wochen anzunehmen.
Auf eine Anfrage nach der Zahl der über 26 Wochen

Kranken erteilt Herr Heydolph die Auskunft, daß 17 Fälle vor¬

gelegen hätten, die zirka 2000 Mk. Kosten verursacht hätten.

Herr Dr, Brinckmann wendet sich ausführlich gegen den

Antrag, der einer Theorie zuliebe auf die tatsächlichen Verhält¬

nisse keine Rücksicht nehme.

Herr Rund6 bestreitet die Richtigkeit der Holst'schen Dar¬

legungen Die Tatsache, daß der Arbeitgeber gesetzlich mindestens

14 Tage Lohn zahlen müsse, beweise, daß der Antrag nur für

Tagelöhner, nicht aber für die Bureauangestellten irgendwelche

Beoeutung habe. Der Antrag wird in der Abstimmung gegen

8 Stimmen der Antragsteller abgelehnt.

X Ein Antrag, im Falle der Entbindung der Ehefrau eines

' Mitgliedes 15 Mk. bezw. bei ärztlicher Hilfe 25 Mk, zu zahlen,
wird von Herrn Riege begründet. Herr Capp erklärt sich namens

des Vorstandes einverstanden, worauf der Antrag angenommen

wird.
Einen Antrag, die Annoncen der Kasse auch im „Hamburger

Echo" zu veröffentlichen, begründet Herr Sollest. Herr Capp

erklärt für den Vorstand, daß dieser der Meinung sei, die

Annoncierung nur für die Wahlversammlung beizubehalten. Die

Antragsteller erklären sich dannt einverstanden. Herr Dr. Brinck¬

mann beantragt, den „General-Anzeiger" beizubehalten, Herr

Steffens, die „Neue Hamburger Zeitung" außerdem hinzu»

zunehmen. Herr Runds bittet, um nicht den Gedanken mangeln¬

der Objektivität aufkommen zu lassen, für den Antrag Dr. Brinck¬

mann zu stimmen. Derselbe wird angenommen.

Ein Antrag des Vorstandes, den Krankengeldbezug auf 39

und die Unterstützungsdauer auf 52 Wochen auszudehnen, wird

ohne Debatte einstimmig angenommen.

Herr Riege frägt zum Schluß an, wie es bei dem Rechnungs¬

führer Herrn Heydolph mit Einführung der durch die sogenannten

Münchener Beschlüsse festgelegten Lohn- und Arbeitsbedingungen

für seine Angestellten stehe, ob die sämtlichen diesbezüglichen

Angelegenheiten in Bezug auf Lohn, Zulagen, Ferien, Fort-,

zahlung des Gehalts bei Krankheit ausschließlich Herrn Hendolph

überlassen seien.
Herr Capp erwidert, daß die Verhältnisse der Angestellten

zur Kasse sehr lose seien, da, wie bekannt, Herr Hendolph nach

dem Prozentsystem angestellt sei und seine Hilfspersonen sich

selbst zu beschaffen habe. Ein Versuch, dieses unleidliche System

durch Zentralisation der Ortskrankenkassen zu beseitigen, sei ge¬

scheitert. Er wolle dafür sorgen, daß in der nächsten Vorstands-

sitzung über die Angelegenheit gesprochen werde.

Herr Riege erwähnt die Entlassung eines früheren älteren

Angestellten, der durch einen jüngeren Schreiber ersetzt sei. Herr

Heydolph erklärt, daß der Angestellte unfähig gewesen und er

entlassen sei, um den jüngeren bei ihm schon angestellt gewesenen

Angestellten avancieren zu lassen, was doch zweifellos erforder¬

lich sei, damit die Leute bei ihm ein Fortkommen sähen. Des»

wegen lediglich habe er keinen Aelteren wieder eingestellt.

Herr Dr. Brinckmann benutzt die Gelegenheit, sich lobend

über die Tätigkeit des Herrn Heydolph auszusprechen und sagt

gleichfalls Prüfung der Verhältnisse zu,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 8. Mai 1906. Kollege

Lange teilt mit, daß die Mitgliedschaften Chemnitz und Dresden

mit unseren Vorschlägen hinsichtlich der Gauversammlungen im

großen und ganzen einverstanden sind. Definitiven Bescheid er¬

halten wir jedoch erst, nachdem die erwähnten Mitgliedschaften

in ihrer nächsten Versammlung zu der Frage nochmals Stellung

genommen haben. Für das Sommerhalbjahr werden folgende

Ausflüge festgelegt: Am 24. Mai (Himmelfahrtstag) Nachmittags¬

partie nach Knauthain, am 17. Juni Frühpartie nach Schkeuditz,

am 15. Juli Tagestour nach Naumburg-Kösen, am 19. August

Ncichmittagspcirlie nach Goschwitz und am 16 September Nach¬

mittagspartie nach Tützschena, Aenderungen bleiben vorbehalten.

Die Spaziergänge sollen hauptsächlich mit dazu dienen, die

Kollegen besser miteinander bekannt zu machen. Auf Antrag

des Kollegen Branke wird beschlossen, ebenso wie in Dresden

in nächster Zeit hier Gruppenversammlungen zu veranstalten.
Die Mitglieder werden wiederholt ersucht, Privatadressen ihnen

bekannter Kollegen der Lokalverwaltung mitzuteilen. Weiterhin

wird auf Antrag des Kollegen Brenke beschlossen, sür baldigst

die Einberufung einer Sitzung der Regulativkommission zu ver¬

anlassen. Der Anwaltsverein wird voraussichtlich in seiner Ver¬

sammlung vom 21. Mai zu unserem Regulativ Stellung nehmen.

Die Stimmung unter der Anwaltschaft soll nun eine derartige

sein, daß wenig Aussicht auf Erfolg vorhanden ist. Damit die

Sache nicht von vornherein unter den Tisch fällt, soll versucht

werden, die Anwälte zu veranlassen, vor einem definitiven Be¬

schluß des Anwaltsvereins zunächst erst einmal mit den Ange¬

stellten mündlich zu verhandeln, Kollege Lange berichtet hierauf
über die Lage in Dresden. Es wurde nun über eine Umfrage

des Gewerkschaftskartells an die Gewerkschaften, wie sich letztere

zu einer Erhöhung des Kartellbeitrages von 30 auf 60 Pf.

stellen, gesprochen. Nach längerer Debatte ergibt stch die Mei¬

nung, daß der Delegierte, falls die Erhöhung unbedingt not¬

wendig ist, derselben zustimmen soll. Zum Schluß, wurde ein

neues Mitglied aufgenommen.

SeZebgebung unS ZZecKtspreckung.
An I 15 KKK. Der Ausschluß aus einer Hilfskasse wegen

rückständiger Beiträge gilt erst mit dem Tage des Beschlusses

darüber als bewirkt, hat also nicht rückwirkende Kraft. (Entsch. d.

vreusz. Oberverwaltungsgerichts v. 4.1. 06. lll. O. 139/0S,)
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