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Die Frauenarbeit im 6eruf äer öureauangeitel ten.

Schlußbetrachtungen,
Wie unser Zentralverein, so haben auch die übrigen

freien Gewerkschaften, in richtiger Erfassung des Problems
der Frauenarbeit, ohne Ausnahme bei ihren Organisations¬
bestrebungen die Frauen mitheranzuziehen versucht, um

sie aus Lohndrückerinnen in Mitkämpferinnen für ihre
Bestrebungen zu verwandeln. Leider wird aber mit

Recht darüber geklagt, daß die Beteiligung der Frauen
am Gewerkschaftsleben viel zu schwach ist, daß nur ein

verschwindender Teil in die Organisation eintritt und

daß nur zu häufige und im Verhältnis viel zu zahlreiche
Abfälle zu verzeichnen find. Bei unserem Verbände ist
es nicht anders. In Dresden z. B ist die Hälfte der

wenigen weiblichen Mitglieder nach kurzer Zeit wieder

ausgeschieden, während von den männlichen nur ein

ganz kleiner Teil abtrünnig geworden ist.
Hier erhebt sich ein Problem von ebenso großer

Bedeutung wie Schwierigkeit. Wie gelingt es. die

Kolleginnen leichter heranzuziehen und sie dann auch an

die Organisation zu fesfeln?! Womit man sündigt, da¬
mit wird man gestraft. Dies Sprichwort bewährt sich
auch hier wieder. Hat der Mann Jahrhunderte lang
systematisch die Frau von aller öffentlichen Betätigung
ferngehalten, ihr eine grundsätzlich andere, auf die Aus¬

bildung des „Gemüts" gerichtete Erziehung gegeben, so
kann er heute nicht erwarten, daß sich die Folgen dieses
Systems abstreifen lassen wie Handschuhe. Es handelt
sich um nichts geringeres, als um die Revolutionierung
der ganzen Gedankenwelt der Fraul Die beste Arbeit

besorgt da ja allerdings die wirtschaftliche Entwickelung.
Wollten wir aber quietiftisch diese allein wirken lassen,
so würden wir erfahren, wie spät die Revolution der

Köpfe hinter der Revolution der Dinge nachgehinkt käme,
zumal die an der „Erhaltung des Bestehenden" inter¬

essierten Kreise alle ihre Machtmittel einsetzen, um der

Aufklärung entgegenzuarbeiten.
Deshalb heißt es, kraftig mitarbeiten und jede

Möglichkeit und Gelegenheit ausnutzen, das Interesse an

Berufsangelegenheiten bei den Kolleginnen zu wecken und

ihnen wirtschaftliche Erkenntnis beibringen. Oeffentliche
Agitation, Versammlungen und Flugblätter sind da

weniger erfolgreich als persönliche, eindringliche und zu¬
gleich takwolle Propaganda. In den Bureaus steht da
den Kollegen, besonders den Bureauoorstehern, ein Feld

der Tätigkeit offen. Durch echt kollegiales Verhalten gilt
es zunächst, das Vertrauen der Kolleginnen zu erwerben.
Die Scheidewand, die ein veralteter Sittenkodex zwischen
Mann und Weib aufgerichtet hat, muß fallen und beide

müssen lernen, sich nur als Kameraden, durch gleiche
Leiden und Mühen, durch gleiches ernstes Streben ver¬

bunden, zu betrachten. Dann werden, außerhalb der

Arbeitsstätte, auch die Kolleginnen ohne Mißtrauen
unseren Anregungen Gehör geben, um so eher, wenn sie
merken, daß es uns mit unserem Grundsatz der Gleich¬
berechtigung Ernst ist. An ihr Ehrgefühl muß appelliert,
es muß ihnen gezeigt werden, daß wir sie höher schätzen,
als diejenigen, die bei tändelndem Spiel ihnen die Köpfe
mit leeren Schmeicheleien verdrehen, im Ernst des Lebens
aber in brutalem Egoismus sie als Aschenbrödel in die

Besenecke drücken inöchten, wo sie zn schweigen und zu
dienen haben.

Mißerfolge dürfen nicht abschrecken, so oft wir sie
auch zu beklagen haben werden. Beharrlichkeit führt
zum Ziel! Untätigkeit würde sich schwer rächen.

Es könnte geschehen, daß, wie es bei einigen Be¬

rufen in Bezirken Englands und Amerikas tatsächlich in
die Erscheinung getreten ist, Mann und Frau die wirt¬

schaftlichen Rollen vertauschen, daß die billigere und

willigere weibliche Arbeitskraft den Mann in höherem
Maße, als erwünscht sein kann, aus dem Beruf heraus
und zu „unmännlicher" Arbeit zwingt.

Schon um unserer Selbsterhaltung willen müssen
wir die Frauen organisieren unter Parole: Für gleiche
Arbeit gleichen Lohn!

Nus Sem Seruksleben.

Die ZZerufsverHSttnisse in Frankfurt a. W. müssen
nach Mitteilungen, die uns in letzter Zeit geworden
sind, geradezu erschreckend traurige sein. Es soll dort
eine ganze Anzahl nicht mehr ganz junger Bureauvor¬

steher mit 60—75 Mark monatlichem „Gehalt" geben.
Aucch ein Teil der Gehilfen erhält eine Entlohnung die

aller bisher gehörte übertrifft. Ebenso wird vielfach
über unwürdige Behandlung geklagt.

Das sind Zustände, die unbedingt beseitigt werden

müssen. Jeder Kollege hat da im Interesse der Selbst¬
erhaltung die Pflicht an deren Verbesserung mitzuwirken.
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Eine Anzahl Kollegen hat dies auch bereits erkannt

und sich deshalb dem Zentralverein angeschlossen. Gegen¬

wärtig arbeiten die Kollegen daran, eine Mitgliedschaft

des Verbandes zu errichten. Alsdann sollen mit ver¬

einten Kräften die Mißstände aufgedeckt und auf ihre

Beseitigung hingewirkt werden.

Kollegen Frankfurts! Ihr habt die Pflicht, dies

Beginnen zu unterstützen. Folgt deshalb einmütig der

an Euch ergehenden Aufforderung. Schließt Euch dem

Zentralverein der Bureauangestellten an. Werdet Kämp¬

fer für Eure Berufsinteressen. In der Einigkeit liegt

Eure Stärke!

Unsere VrotestaKtion gegen die Gryeöungen des

HleichsKanzlers im ganzen Reiche, haben in der Oeffent¬

lichkeit einen guten Eindruck hervorgerufen. Die führenden

Organe der größeren Parteien berichten über unsere gut¬

besuchten öffentlichen Versammlungen. Auch viele andere

große Zeitungen besprechen aus diesem Anlaß unsere

Berufsverhältnisse. Indem wir hierdurch wiederum ein¬

mal das Interesse der öffentlichen Meinung aus unseren

Beruf lenkten, haben wir gute Vorarbeit geleistet für den

Herbst. Wir werden uns nochmals an den Reichstag

wenden, nm ihn bei seinem Wiederzusammentritt zu ver¬

anlassen, entschiedener noch als bisher die Forderung

nach gesetzlichem Schutz der Bureauangestellten zu erheben.

Unsere Königsberger Mitgliedschaft ist inzwischen

noch einen Schritt weitergegangen. Sie hat die Gelegen¬

heit beim Schöpfe ergriffen und dem preußischen Justiz-

minister Beseler, der sich vor einigen Tagen in Königs¬

berg zur Revision der dortigen Gerichte aufhielt, unsere

Forderungen und das Verhalten der Anwaltskammern

direkt unterbreitet. Helfen wirds zwar bei den im

preußischen Justizministerium herrschenden Traditionen

nichts, aber Schaden richtet es auch weiter nicht an.

Die übrigen Verbände stehen dem unerhörten Be¬

ginnen der Regierung tatenlos gegenüber. Sie hielten

es weder sür notwendig, sich unserer Bewegung anzu¬

schließen, noch selbst irgend etwas zu tun. Trotz allen

Geschreies haben sie eben wieder einmal bewiesen, daß

sie sämtlich unfähig und ungeeignet zur Vertretung der

Berufsinteressen sind. Ihre Mitglieder werden sich das

merken.

Wie notwendig unser Vorgehen ist, beweist treffend
die Stellungnahme der Thüringer Anwaltskammer. Die

Bezirksvereinignng Thüringen des Leipziger Verbandes

hatte am 18. Februar 1905 die Anwaltskammer Thüringen

höflichst gebeten, hervorgetretene Mißstände zu beseitigen.
Am 7. April 190t> — also nach über einem Jahre —

gibt der Kammervorstand schon eine Antwort, sie ist

denn auch danach. Er hält nämlich ein Einschreiten
weder für notwendig, noch zweckmäßig. Das heißt: nicht

notwendig, weil der Leipziger Verband von den Anwälten

doch nicht ernst genommen wird, und nicht zweckmäßig,
weil das den Anwälten etwas kosten würde. Gleichzeitig
war der Kammervorstand so nett, eine Abschrift des der

Regierung erstatteten Gutachtens in Abschrift beizufügen.
Es heißt darin:

„Die Notwendigkeit des Erlasses von „Schutzvorschriften" für
die Gehilfen der Rechtsanwälte und Notare und einer gesetzlichen

Regelung der Rechtsverhältnisse derselben muß von uns durchaus
in Abrede gestellt werden; im Gegenteil haben wir zu konstatieren,

daß seit dem mehr als Wjähngen Bestehen der Thüringischen
Anwaltskammer unseres Erinnerns nicht ein einziger Fall zur

Kenntnis der Kammer gelangt ist, in welchem über Schutz- oder

Rechtslosigkeit eines Bureaubeamten Beschwerde geführt ward,

gewiß der schlagendste Beweis dafür, daß ein Bedürfnis zum

Einschreiten der Gesetzgebung auf diesem Gebiete nicht vor¬

handen ist.

Unseres Erachtens sind die bestehenden gesetzlichen Bestim¬

mungen über den Dienstvertrbg vollständig ausreichend, um

Normativ-Bestimmungen für das spezielle Dienstverhältnis der

Bureaubeamten überflüssig zu machen. Im deutschen Vaterlande

dürfte wohl eine stattliche Anzahl höchst achtbarer und ehren¬
werter Herren, jetzt Kanzleiräte, Rechnungsräte zc. existieren,

die am Anfang ihrer Karriere auf dem Bureau ihres Anwalts

auch die Stiefeln ihres Arbeitgebers zu putzen

hatten; einen Abbruch an ihrer Ehre wird kein Verständiger

darin finden können.

Ebensowenig vermögen wir uns mit dem Vorschlage zu be¬

freunden, daß der Sonnabend — Nachmittag — durch gesetzliche

Vorschrift arbeitsfrei gemacht werde. Die Jnnehaltung- eines

solchen Feier-Nachmittags würde mit Rücksicht auf sofort zu

erledigende Geschäfte in vielen Fällen ganz unzulässig, zu pflicht¬

widrig sein und den Angestellten nur Gelegenheit geben, wenn

nicht gerade ein schöner Frühlingstag ins Freie lockt, auf den

Straßen zu lungern oder in den Kneipen zu

liegen."

Das ist ebenso stiernackig-reaktionär wie Protzenhaft-

brutal gesprochen. Diese thüringischen Landadvokaten

scheinen auch bei ihrem Berliner Kollegen Justizrat

Salinger in die Schule gegangen zu sein.

Aber die Anwälte kennen ihre Pappenheimer. Sie

wissen, daß der Leipziger Verband ihnen nicht ernsthaft

auf den Leib rücken wird. Er hat sich denn auch damit

begnügt, in einem ellenlangen Schriftsatz nachzuweisen,

daß die Anwälte nicht recht daran taten, als sie Miß¬

stände leugneten. Das brauchte man den Anwälten

wirklich nicht erst zu beweisen, das wissen die, aber sie

wollen eben nicht. Den Thüringer Kollegen können

wir nur raten: Der Worte sind genug gewechselt, laßt

uns nun endlich Taten sehen. Organisiert euch in einem

Verbände, der nicht auf das Wohlwollen der Anwälte

spekuliert, sondern euch zum Kampf für eure Rechte

führt!

Uegnkativbewegung Dresden. Den bisherigen

Entwickelungsgang der Bewegung in Dresden, namentlich

das schmähliche Verhalten der bürgerlichen Vereinsmeier,

hatten wir erst kürzlich Gelegenheit zu beleuchten. Der

Leipziger Verband und der Sächsische Bureaubeamten¬

verein haben sich endgiltig zurückgezogen. Ihnen lag

nichts daran, an der Besserstellung der Kollegenschaft

mitzuarbeiten. Die Dresdener Kollegen haben denn

auch mit ihrem Urteil über ein derartig unsolidarisches

Verhalten nicht zurückgehalten. In der öffentlichen

Versammlung vom 13. Juni wurde der von den Zentral¬

vereinsmitgliedern der Regulativkommission ausgearbeitete
Entwurf eines Regulativs nebst umfangreicher Begründung

einstimmig gutgeheißen.
Das Regulativ hat demnach folgenden Wortlaut:

Z 1. Jeder Arbeitgeber hat mit den von ihm beschäftigten

Lehrlingen beim Eintritt in die Beschäftigung einen schriftlichen

Lehrvertrag abzuschließen, dessen Bestimmungen von einer zu

gleichen Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu bildenden

Kommission festgesetzt werden sollen.

Der Lehrvertrag muß eine Bestimmung enthalten, welche

die Lehrzeit auf mindestens 2 und höchstens 3 Jahre festsetzt;

er darf nur mit Personen bis zu deren erfülltem 18. Lebensjahre

abgeschlossen werden.

In den Lehrverträgen sind die Lehrlinge zum Besuch der

Fortbildungs- bezw. Fachschule zu verpflichten. Der Lehrherr

hat die dazu erforderliche freie Zeit während der Dienststunden

zu gewähren.
§ 2. Ueber die Anzahl der in einem Anwaltsbureau zu

haltenden Lehrlinge wird folgendes bestimmt:

Es dürfen gehalten werden: bis zu drei nicht in einem

Lehrverhältnis stehenden Angestellten 1 Lehrling; bei mehr als

drei Angestellten 2 Lehrlinge; bei mehr als 10 Angestellten
3 Lehrlinge.

Zu den hierbei in Betracht kommenden Angestellten rechnen

Diener, Boten usw. nicht.

s 3. Das monatliche Mindestgehalt beträgt:

bei Lehrlingen im 1. Lehrjahre 20 Mk.

'

"3. 45
"

"

Gehilfen bis" 17 Jahre alt

'

! . . . . . 60 «

I I über 21 ',' 100 I
„ Bureauvorstehern über 21 bis 25 Jahre alt 125 „

„ älteren Bureauvorstehern ISO „

Für Maschinenschreiber oder Stenographen erhöhen sich die

Mindestgehälter um 25 pCt.
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Die Gehaltszahlung erfolgt postnumerando am IS. und

letzten des Monats.

Krankengeld darf analog der Bestimmung des H 63 HGB
auf das Gehalt nicht angerechnet werden.

S 4. Die tägliche Arbeitszeit beträgt höchstens 8 Stunden-

Sonnabends nachmittags werden die Bureaus spätestens
um 3 Uhr geschlossen.

An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen herrscht vollständige
Arbeitsruhe und dürfen den Angestellten keinerlei Verrichtungen
übertragen werden.

Ueberstunden sind möglichst zu vermeiden. Lehrlinge und

Angestellte unter 17 Jahren dürfen zu Ueberstundenarbeit weder

herangezogen noch zugelassen werden.

Ueberstundenarbeit ist besonders zu bezahlen und zwar mit

100 pCt. Zuschlag zum jeweiligen Stundenlohn, wobei der

Monat zu 25 Arbeitstagen zu je 8 Stunden zu rechnen ist.

Z 5. Die Lösung eines Arbeitsverhältnisses darf von beiden

Teilen nur nach mindestens einmonatiger Kündigung zum letzten
Tage eines Monats erfolgen.

Eine Vereinbarung, durch welche diese einmonatliche
Kündigungsfrist verkürzt oder gänzlich ausgeschlossen wird, ist
nichtig.

Wird ein Arbeitsverhältnis von einer Seite gekündigt, so
sind dem Angestellten bis zur Annahme eines neuen Arbeits-

verhältnisses außer den üblichen Pausen täglich mindestens zwei
freie Stunden zum Aufsuchen einer neuen Stellung zu gewähren.
Die Auswahl der Tageszeit, in welche diese fielen Stunden

fallen, liegt dem Angestellten ob.

s 6. Allen Angestellten wird alljährlich während der

Gerichtsferien ein zusammenhängender Urlaub von mindestens
14 Tagen unter Fortzahlung des Gehalts gemährt.

Z 7. Die Bureauräume müssen den gesundheitlichen An¬

forderungen entsprechend einen Luftraum von mindestens 15

Kubikmeter für jeden Angestellten enthalten. Auch muß für
genügende Luft- und Lichtzuführung, sowie für Waschgelegenheit
gesorgt sein.

Schreibmaschinen sind möglichst in besonderen Räumen auf'
zustellen.

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

Ventilation entsprechen.

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

H 9. Ueber Streitigkeiten aus diesem Regulativ entscheidet
die im Z 1 bezeichnete Kommission.

Dies Regulativ ist dem Dresdener Anwaltverein

am 16. Juni eingereicht und jedem Anwalt ein Exemplar
zur Kenntnisnahme übermittelt worden. Es bleibt ab¬

zuwarten, ob die Dresdener Anwälte etwa einen ähn¬
lichen Standpunkt einnehmen werden, wie ihre Berliner

nnd Königsberger Kollegen. Hoffen wir, daß die ebenso

„hellen" wie „gemietlichen" Sachsen mehr Einsicht be-

lätigen werden. Es bedarf Wohl keiner Versicherung,
daß unsere Dresdener Kollegen bemüht sein werden, die

Angelegenheit in friedlicher Weise zu regeln, ohne natürlich
von ihren bescheidenen Forderungen abzugehen.

Die Anwälte haben auch bereits eingesehen, daß
ihre Taktik, die Angestellten durch Drohung mit der

Entlassung zu bestimmen, dem Zentralverein nicht bei¬

zutreten, ganz verfehlt ist. Auch von den Reversen, in

denen die Angestellten erklären sollten, daß sie entweder

dem Zentralverein nicht beitreten oder ihm den Rücken

kehren werden, hört man nichts mehr. Die Kollegen
haben eben diese Reverse nicht unterschrieben. Der

einzige Erfolg war, daß die betr. Kollegen vor dem

Terror der Anwälte schleunigst durch Beitritt zum

Zentralverein Schutz suchten. Die Anwälte mußten sich
deshalb mit der Tatsache, daß die Angestellten von dem

ihnen gesetzlich gewährleisteten Koalitionsrecht Gebrauch
machen, abfinden. Ein neuer Beweis dafür, daß die

Solidarität der Angestellten der beste-Schutz gegen die

Willkür der Anwälte ist.
Das unsolidarische Verhalten der Auchkollegen vom

Leipziger Verband und Sächsischen Bureaubeamtenverein

will demgegenüber wenig bedeuten. Diese beiden Vereine

sind infolge des verräterischen Verhaltens ihrer „Führer"
auf ein Bäckerdutzend zusammengeschrumpft. Die Zeit
ist nicht mehr fern, wo diese Afterorganisationen gänzlich
von der Bildfläche verschwinden. Sie können vielleicht
hier oder da noch irgend einen Verrat spinnen, sonst
aber sind sie zu absoluter Bedeutungslosigkeit herab¬
gesunken.

Inzwischen sind unsere Dresdener Kollegen eifrigst
an der Arbeit, auch den letzten Angestellten dem Ver¬

bände zuzuführen, damit sie ihren Forderungen größeren
Nachdruck verleihen können und auf alle Fälle gerüstet
dastehen. Zu diesem Zwecke finden in den nächsten
Wochen in allen Stadtbezirken Dresdens Betriebs¬

versammlungen statt, um die .Kollegen zu informieren
und aufzuklären. Es ist deshalb Pflicht der beteiligten
Kollegen, zu diesen Besprechungen zu erscheinen.

Sin üöerflüsslger Mppenstoß. In Nr. 11 des

„Bureauangestellten" vom 1. Juni hatten wir unter

der Stichmarke: „Eine nationale Kundgebung" unser
Erstaunen über die Behauptung des „Handlungsgehilfen¬
blattes", der Zentralverein gehöre dem „Hauptausschuß
für Pensionsversicherung" an, ausgedrückt. Darauf ant¬

wortet das „Handlungsgehilfenblatt":
„Wir sind natürlich sehr gern bereit, dem „Bureauangestellten"

zu sagen, woher wir wissen, daß der Zentralverein der Bureau¬

angestellten dem „Hauptausschuß zur Herbeiführung einer staat¬
lichen Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Privat¬
angestellten im Deutschen Reiche" angeschlossen ist. Er steht in

dem Verzeichnis der angeschlossenen 28 Vereine veröffentlicht in

Heft 1 der Schriften des deutschen Werkmeisteruerbandes, unter

Nr. 17 aufgeführt, was der Redaktion des „Bureauangestellten"
anscheinend unbekannt ist. Das Gegenteil konnten wir durch die

Teilnahme unseres Redakteurs an der zweiten Generalver¬

sammlung des „Zentralvereins" umsoweniger erfahren, als dieselbe
ja die Unterstützung des „Hauptauschusses" durch den Vorstand
des „Zentralvereins" ausdrücklich gebilligt hat. Unsere Meinung
darüber haben wir derzeit der in Betracht kommenden Stelle

persönlich erklärt; zu etwas weiterem fühlten wir uns weder

berechtigt noch verpflichtet. Es bleibt also beim „sanften Rippen¬
stoß", den tragisch zu nehmen übrigens kein Anlaß vorliegt."

Natürlich hatten wir die Geschichte weder tragisch
noch — lächerlich genommen, sie aber für höchst überflüssig
gehalten. Denn der Zentralverein gehört dem Haupt¬
ausschuß wirklich nicht an, trotz aller „Beweise". Für
das was de,t Werkmeisterverband schreibt, kann man uns

doch nicht verantwortlich machen; außerdem steht er im

Gegensatz zum Hauptausschuß. Wie wenig Verbindung
wir mit jenen Leuten haben, mag das „Handlungs¬
gehilfenblatt" daraus ersehen, daß wir jene Broschüre
nicht einmal zugesandt erhalten haben.

Was nun gar den Beschluß unserer letzten General¬

versammlung anbetrifft, so scheint der Redakteur des

„Handlungsgehilfenblattes" trotz seiner Länge ein etwas

kurzes Gedächtnis zu haben. Zu dessen Auffrischung
wollen wir den betreffenden Passus zitieren; er lautet:

„Die zweite Generalversammlung des Zentralvereins der

Bureauangestellten Deutschlands erklärt sich mit der bisherigen
Unterstützung der Bewegung der Privntangestellten Deutschlands
auf eine staatliche Pensionsfürsorge durch den Zcntralvorstand
einverstanden."

Da ist also keine Rede von irgend einem Haupt¬
ausschuß; wir unterstützen nicht irgend welche Organi¬
sationen, sondern treten für die Pensionsversicherung
ein — trotz einem „Handlungsgehilfenblatt". Wir unter¬

stützen alle Bestrebungen, die im Interesse unserer

Kollegen liegen, auch wenn uns die Agirenden nicht sym¬
pathisch sind. Das hat auch der Handlungsgehilfen¬
verband getan, z. B. bei dem Gesetz über die Kauf¬
mannsgerichte. Wozu also die Entrüstung? Wir meinen

immer noch, daß sie überflüssig war und deshalb Schluß
damit.

KngekKard waönsinnigZ Diese Frage legten wir

uns vor, als wir in der Zeitschrift für die deutschen
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Rechtsanwalts u. s. w. Angestellten vom 20. Juni diesen
haarsträubenden Blödsinn lasen:

„Zentralvereinswühlereien.
In allen Städten, die durch ihre größere Arbeiterbevölkerung

Hochburgen der Sozialdemokratie sino, ist es die Aufgabe des

Zentralvereins, unter den Bureauangestellten zu wühlen, um

auch aus den Reihen dieser ein Trüpplein dem großen Prole¬
tarierheer zuzuführen, denn andernfalls versiegt schließlich die

Quelle der Agitationsgelder aus der großen Kasse. Aber die

Bureauangestellten können sich immer noch nicht zu der Ver¬

brüderung entschließen. Wenn sie die „Genossen" mit der Ballon¬

mütze auf dem struppigen Haupte, die Schnapsflasche in der

Hand und die Marsellmse brüllend sehen, überkommt ihnen das

Graulen und mit den Worten „Heinrich, mir graut vor Dir"

machen sie sich eiligst wieder aus dem Staube. Man hat in

unseren Kreisen den ganzen sozialdemokratischen Rummel längst
durchschaut, hat erkannt, daß beim Zentralverein „viel Geschrei
und wenig Wolle" zu haben ist, und so wollen die Bureauan¬

gestellten nicht mehr recht anbeißen. Man versucht? deshalb
zentralvereinsseitig mit dem „Fischen im Trüben". So auch
wieder einmal in Hamburg, wo es immer noch nicht gelingen
will, den Ortsverein des Zentralvereins zu vergrößern, trotzdem
man sich gerade an diesem Platze die erdenklichste Mühe gibt
Schon früher wurde einmal der Rechtsanwalt Dr. Herz aus

Altona ins Feld geschickt, um in öffentlicher Versammlung über

„die Mittel und Wege zur Besserung der Lohn- und Arbeits-

verhältnisse der Bureauangestellten" zu reden. Aber die Sache
zog nicht. Einzelne nervenschwache Kollegen unterzeichnen bei

solcher Gelegenheit, vom Bierdunst und Tamtam umnebelt, die

ihnen untergeschobene Beitrittserklärung, aber nach alsbaldiger
Ernüchterung bitten sie höflichst, sie mit den Beitragsab-
forderungen zu verschonen Neuerdings ging in Hamburg-
Altona nun wieder einmal ein Flugblatt um mit der Anrede:

Werte Kollegen! Werte Kolleginnen!
Na, wenn man von den „Werten Kolleginnen" liest, weiß man

ja schon, was die Glocke geschlagen hat. In jenem Flugblatte
wurde von „dem Einberufer" auf den 25. Mai cr. zu einer Ver¬

sammlung eingeladen, in welcher Rechtsanwalt Dr. Brinkmann-

Hamburg über das Thema

„die Rechte und Pflichten des Bureauangestellten aus dem

„gegenseitigen Arbeitsvertrag im Hinblick auf die heutigen
„gesetzlichen Bestimmungen"

einen Vortrag halten wollte. Gewißlich müßte man eigentlich
das Bemühen des sich selbst und seinen Stand verleugnenden
Herrn Rechtsanwalts rühmlichst anerkennen, daß er, wie in dem

Flugblatt näher ausgeführt wird, die Bureaubeamten auch ein¬

mal über „ihre Rechte" belehren will. Aber die Bureau¬

beamten bedürfen nach dieser Richtung eigentlich gar keiner Be¬

lehrung mehr; sie kennen ihre Pflichten, sie kennen aber auch
ihre Rechte sehr wohl. Der Herr Rechtsanwalt würde der

Bureaubeamtenschaft einen viel, viel größeren Gefallen, ja einen

außerordentlich großen Dienst erweisen, wenn er seinen Vortrag
im Hamburger oder im Berliner Anwaltsverein halten würde,
um seine Kollegen über die Rechte der Rechtsanwaltsbureau-
angestellten einmal vollständig aufzuklären. Denn solche Auf¬
klärung tut wirklich not, wenn man im „Bureauangestellten"
die zum Himmel schreienden Anklagen gegen die uns das Mark
aus den Knochen saugenden Rechtsanwälte liest, — — —

Sonderbar, die Herren vom Zentralverein sind doch sonst so
helle, rühmen sich wenigstens, sür ewig und drei Tage die Weis¬

heit in Erbpacht genommen zu haben. Und doch schicken sie
ihren Propheten in das verkehrte Lager? Da scheinen die An¬
wälte am Ende von diesem „Herrn Rechtsanwalt" nichts mehr
wissen wollen, und so vermuten wir wohl mit Recht, daß er

„stiller Teilhaber" bei der großen Revolutionssirma Bebel, Heine,
Stadthagen K Cie., Gesellschaft mit besch H. ist. Der

Herr Rechtsanwalt wird also lediglich auf den Bureaubeamten-.
fang geschickt, um in den Kreisen der Angestellten „Genossen"
zu küren, die ihr Scherflein in den großen Scharfmacherklingel¬
beutel tragen. Denn auch vom Tetzel des Zentralvereins wird
den Kollegen rsLUu^ Genossen mit frommer Inbrunst und

gläubigem Augenverdrehen verheißen: „Sobald das Geld im

Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt".
Die Hamburger Versammlung ist, wie vorauszusehen war,

natürlich wieder im Sande verlaufen. Und wenn einige von

der zentralvereinlichen Nächstenliebe angehimmelte „Kolleginnen"
vielleicht dem Lockrufe gefolgt sind, so dürfte das mit der

brünstigen Maienzeit zu entschuldigen sein. Aber die Hamburger
Kollegen für so dumm zu halten, daß sie auf die mit solchem
rechtsanwaltlichen Köder beschmierten Leimruten des Zentral¬
vereins kriechen, ist denn doch die Höhe und erkärt sich wohl
nur dadurch, daß im wunderschönen Monat Mai den Zentral-
vereinsleitern die auf Vermehrung gerichteten Frühlingsgefühle
verwirrend zu Kopfe gestiegen sind."

Niemand wird von uns erwarten, daß wir diesen,
einem offenbar geisteskranken Hirn entsprungenen Stuß
anders als pathologisch nehmen.

Zur Orientierung für die Leser sei nur bemerkt, daß
unsere Hamburger Mitgliedschaft (der es nach Engelhards
Meinung so schlecht geht) weit über 200 Mitglieder zählt
und daß Rechtsanwalt Brinkmann alles andere, nur kein

Sozialdemokrat ist — soweit uns bekannt. Denn wir

haben besseres zu tun, als nach der politischen Gesinnung
unserer Mitmenschen zu schnüffeln. Das überlasten wir

Spürhunden vom Schlage eines Engelhard.

Sollte die sommerliche Hitze, die Engelhards Krank¬

heit offenbar verschuldet hat, noch lange andauern, so
werden wir einem Vorschlage, der uns gemacht wurde,

näher treten, nämlich dem. ob nicht die zuständige Be¬

hörde zu ersuchen wäre. Engelhard dahin zu verweisen,
wo er hingehört — ins Tollhaus.

Bezeichnend ist, daß der Artikel inspiriert wurde

von Hamburger Mitgliedern des Wiesbadener Ver¬

bandes, die in jener Versammlung zugegen waren.

Die Feindschaft zwischen Wiesbadener Verband und

Engelhard scheint demnach nicht besonders groß zu sein?
Oder meint man, daß keiner mit mehr Wollust im Dreck

wühlt, als Engelhard?

Nus Sem ScKulSbuck unlerer Prinzipale.

Folgende Berichtigung ist uns zugegangen:

Auf Grund des H 11 des Reichsgesetzes über die Presse
vom 7. Mai 1874 ersuchen wir Sie ergebenst um Aufnahme
folgender Berichtigung in die nächste Nummer Ihrer Zeitung:

Gegenüber dem in Nr. 11 dieses Blattes auf Seite 87

wiedergegebenen Inserat aus Nr. 118 der „Potsdamer Tages¬
zeitung" (Intelligenzblatt) erklären die unterzeichneten sämt¬
lichen bei dem Königlichen Landgericht bezw. dem Königlichen
Amtsgericht zu Potsdam zugelassenen Rechtsanwälte, daß
keiner von ihnen das vorbezeichnete Inserat veranlaßt hat
oder irgendwie bei demselben beteiligt ist.

Potsdam, den 9. Juni 1906.

Aßmy, Geheimer Justizrat. Dr. Friedlaender, Iustizrat.
Ziemßen, Rechtsanwalt. Rohde, Rechtsanwalt. Justizrat
Averdunk, durch seinen Vertreter Dr Giese, Gerichtsassessor.
Dr. Lehmann, Rechtsanwalt. Kennes, Rechtsanwalt. Schlichting.
Rechtsanwalt, zugleich für den von ihm vertretenen Rechts¬
anwalt Justizrat Schlichting. Dr. Rosbund, Rechtsanwalt.
Behrends, Rechtsanwalt. Stein. Rechtsanwalt. Altmann.
Rechtsanwalt Wolbert. Justizrat. I. Josephsohn, Rechtsanwalt.
Dr. Legeler, Justizrat. Altenau. Rechtsanwalt in Nowawes.

R. Josephsohn, Rechtsanwalt."

Das Inserats in welchem ein perfekter Maschinen¬
schreiber und Stenograph für 20 Mk monatlich gesucht
wird, ist damit natürlich nicht aus der Welt „berichtigt".

Es wäre wirklich interessant, den Besteller des

Inserats zu erfahren, um Licht in diese dunkle Affaire
zu bringen.

Nus Ser SemerMMsbemegung.
Der Anfang einer GewerKschaftsöewegung in Kuß-

land ist eines der erfreulichen Resultate der russischen
Bewegung. Es wird interessieren zu hören, daß nament¬

lich unsere Kollegen in Rußland mit an der Spitze
marschieren. Wir entnehmen dem Korrespondenzblatt der

Generalkommission hierüber folgendes:
„Als zweite bedeutende und erstarkte Organisation

gilt die „Union der Bureauangestellten. derBuchhalter usw.".
Sie. ist entstanden im Februar des vorigen Jahres und

zählt gegenwärtig gegen 3i00 Mitglieder. Sie besitzt
ein Publikationsorgan. „Konfezaltschick, d. h. Bureaulist",
eine Bibliothek, einen Streikfonds; eine Kommission.



Nr. 13 .Der Bureauangeftellte Seite 10S

welche den arbeitslosen, gemaßregelten. verhafteten Mit¬

gliedern materielle Hilfe verabreicht. Vier Rechtsanwälte
erteilen den Mitgliedern juridische Hilfe.

Die „Union der kaufmännischen Angestellten" (Sojus
Prikatschtschikow) entstand ebenfalls im Februar des

vorigen Jahres. Zahl der Mitglieder zirka 2000. Die

Gewerkschaft erkämpfte in den Oktoberkämpfen des vorigen
Jahres in vielen kaufmännischen Unternehmungen Peters¬

burgs die Sonntagsruhe. Eine originelle Schöpfung
diefer Vereinigung ist eine Herberge für die arbeitslosen
Mitglieder, in welcher Herberge etwa 10—12 Arbeitslose
Kost und Logis finden können."

Soziales.

Der Geschäftsbericht der «IrtsKranlienKasse der

ZSureauangeftellten zu Aerlin wird stets auf reges
Interesse der Kollegenschast Anspruch erheben. Auch der

Geschäftsbericht für das Jahr 1905 bietet wieder eine

Fülle von Material zur Beurteilung der "sozialen Lage
der Berliner Bureauaugestellten. Er sticht in dieser Be¬

ziehung wohltuend ab von den Berichten anderer Orts¬

krankenkassen, die für Bureauangestellte zuständig sind,

namentlich von dem Bericht der Hamburger Vureau-

angestelltenkasse, der Wohl den Gipfel der Anspruchs¬
losigkeit erstiegen hat. Dieser Bericht verfügt nämlich
über den voluminösen Umfang von einer Folioseite!
Ueber die Lohnklassen, Kranken- und Sterbefälle ?c.

schweigt er sich völlig aus. Es wäre zu wünschen, daß

dieser Hinweis die Hamburger Kollegen veranlassen
würde, ihrer Kasse erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Berichte der Ortskrankenkassen sind bislang die

einzigen, einen offiziellen Stempel tragenden Enqueten,
die wir den Arbeitgebern uud der Regierung als Beweis

ihren einseitigen und unzutreffenden Erhebungen

entgegenhalten können. Wir gehen wohl nicht fehl in

der Annahme, daß die Mängel des Hamburger Berichts

auf das bei jener Kasse herrschende Verwaltungssystem
zurückzuführen sind. Der Kassenführer erhält nämlich

hier eine Pauschalsumme jährlich, > von der er die Ange¬

stellten entlohnt. Er hat also ein Interesse daran, jede

gesetzlich nicht vorgeschriebene Verwaltungsarbeit zu ver¬

meiden.

Was nun den Bericht der Berliner Kasse anbelangt,

so ist bei ihm zu berücksichtigen, daß die Kasse mit Be¬

ginn des Berichtsjahres ein anderes Arztsystem, das der

beschränkt freien Arztwahl, einführte und dadurch
das finanzielle Ergebnis sehr günstig beeinflußt hat, was

auch insbesondere durch die gesunkenen Krankheitsziffern

zum Ausdruck kommt. Der Bericht sagt hierüber;
Das erste abgelaufene Vertragsjahr hat schon ergeben, daß

die Aerzte dieses Vereins in der Behandlung der Kassenmitglieder
und in der Wahrnehmung der finanziellen Interessen der Orts-

krankenkasse mehr Sorgfalt anwenden, als dieses bei dem früheren

Aerztesyftem der Fall war. Die Instruktion der Kassenärzte
und die Vertragsbestimmungen sind für alle Beteiligten günstiger
als bei dem früheren Aerzteverein. Von 3 Beschwerden der

Mitglieder über Kassenärzte war nur eine begründet und diese

beruhte auf einem Mangel des Vertrages. Wenn sich auch nach

Ablauf eines Jahres ein abschließendes Urteil über die Wirkungen
des neuen Aerztesystems auf die gesamten Kassenverhältmsse

nicht abgeben läßt, so sind die Vorteile doch schon jetzt erkennbar.

Wie der Geschäftsbericht ergibt, ist die Zahl der Krankheitstage

gegen das Vorjahr geringer gewesen; die Kosten für Heilmittel,

msbesondere für Milch und Bäder, waren erheblich geringer als

im Vorjahre. Hieraus erhellt, daß die neuen Kassenärzte mit

größerer Sorgfalt verfahren.

Der durchschnittliche Mitgliederbestand betrug im

Berichtsjahr 4997 (4842)*) männliche
1274 (1016) weibliche

zusammen 6271 (5858) Mitglieder.

Die Zahl der weiblichen Bureauangestellten ist also
fortgesetzt in rapidem Steigen begriffen! Namentlich bei

den Anwaltsangestellten beschränkt sich der Mitglieder¬
zuwachs fast ausschließlich auf die Frauen.

Wichtig ist ganz besonders die Gehaltstabelle (eine
Kombination mit der Alterstabelle fehlt diesmal leider).
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*) Die in Klammern gesetzten Ziffern betreffen das Vorjahr.

Hierzu sei bemerkt, daß für die Klasseneinteilung
folgende Gehaltssätze maßgebend sind: I 130 Mk. und

mehr monatlich, II 100^130 Mk., III 70—100 Mk.,
IV 35-70 Mk.. V weniger als 35 Mk.

Aus dieser Tabelle ergibt sich ein langsames An¬

steigen der Gehälter. Dieser kümmerliche Aufschwung
wird allerdings durch die Verteuerung der wichtigsten
Lebensmittel reichlich aufgewogen. Die allmähliche
Steigerung tritt insonderheit auch bei den männlichen
Anwaltsangestellten dadurch zutage, daß eine Abnahme
in den Klassen III, IV und V, und eine Zunahme in

den Klassen 1 und II eingetreten ist. An die Stelle

jüngerer männlicher Angestellter sind jüngere weibliche
getreten. Diese geringfügige Verbesserung kann wohl mit

auf das Konto der letzten Regulativbewegung der Berliner

Anwaltsangestellten geschrieben werden. Eine Zunahme
der schlecht bezahlten Kräfte ist dagegen bei dem Ver¬

sicherungsangestellten zu verspüren. Hier fehlt es eben

noch an jeglicher gewerkschaftlichen Organisation.

Obwohl eine Alterstabelle nicht vorhanden ist, so

läßt sich doch Wohl aus der Lohnklassifizierung der Schluß

ziehen, daß die Zahl der jüngeren Angestellten im Ver-
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hältnis zur Gesamtzahl langsam im Fallen, die der

alteren langsam im Steigen sich befindet.

Im Jahre 1903 finden wir:

1026 Anwaltsangestellte von 14—19 Jahren.
983

„ „
20—50

„
und darüber,

und in Klasse V und IV 1146 Anwaltsangestellte.
„ „ III. II u. I 863

dagegen im November 1905

in Klasse V und IV 1201 Anwaltangestellte.
„ III. IIu. I 964

Der Stellenwechsel ist ein äußerst häufiger. An¬

meldungen gingen 4818 (4039). Abmeldungen 4283 (3801)
ein. Natürlich ist der Stellenwechsel infolge längerer
Kündigungsfristen nicht halb so stark, als bei anderen

Berufen, wo etwa doppelt soviel Meldungen eingehen,
als Kassenmitglieder vorhanden sind.

Aus der untenstehenden Krankheitsvergleichstabelle
ergiebt sich die gesteigerte Leistung der Kasse.

Iayrgang

Durchschnitt¬
licher Mit¬

gliederbestand

männl., weibl.

Durchschnittliche
Dauer des

Krankheitsfalles

männl. weibl.

Auf ein Mit¬

glied entfallen

Krankheitstage

männl. weibl.

1896 . . . 2132 138 25,97 32,15 4.21 6,29
1897 . . . 2127 169 32,38 30,24 5,62 4,47
1898 . . . 2138 219 27,48 24,29 6,72 4,66
1899 . . . 3687 326 23,15 26,70 7,41 9,58
190« . , . 3528 433 29,07 34,33 9,09 11,02
1901 .. . 3637 559 28,54 35,56 9,93 13,23
1902 . . . 4057 707 30,72 32,50 9,10 11,31
1903 . , . 4124 856 28,08 37.46 8,84 11,73
1904 . . . 4842 1016 28,06 39,94 8,59 12,58
1905 . . . 4997 1274 31,26 33.61 8.25 9,15

Auch im Berichtsjahre hat die Kasse ihre Leistungen
wieder erhöht. Es wurde beschlossen, die Kosten für
Heilmittel auf 60 Mk., das Krankengeld auf des

durchschnittlichen Tagelohnes zu erhöhen (Z12, Nr. 2und3);
Kosten für Hebammendienste bis zum Betrage von 20 Mk,

zu übernehmen (Z 17, Abs, 2).

Die Belastung der Kasse durch die einzelnen
Kategorien zeigt folgende Tabelle der Krankheitstage
pro Kopf:

7,17
7,54

5,54 2,11
15,94

10,63
10,48

9,34
!7,77

8,94
4,18

7,95
3,77

19,02
28,55

und der Krankengelder pro Kopf:

I 8 64 I 6, 99 I 6, 20 >20 64 >15! 80 >15j 58 >11 65 >37> 87

Ausgesteuert wurden

mit 52 Wochen 2 Mitglieder,
,,

39
„

23
„

,,
26

„
5

?,
13

„ „

Zusammen 33 Mitglieder.

Verstorben sind im Berichtsjahr 42 Mitglieder;
davon 21 an Lungenleiden (bei andern Kassen durch¬
schnittlich nur 40 pCt., hier 50 pCt.). Ein neuer Beweis
dafür, wie notwendig ein gesetzliches Eingreifen zum
Schutze der Bureauangestellten ist und wie berechtigt
unsere hygienischen Forderungen sind. Unzweifelhaft trägt
die durch miserable Entlohnung herbeigeführte Unter¬

ernährung sehr viel dazu bei, daß die Bureauangestellten,
der Tuberkulose nicht genügend Widerstand entgegensetzen
können. Interessant ist in dieser Beziehung auch die

folgende Tabelle:

Es starben
im Alter von 15—20 Jahren 10 Mitglieder,
„ ., .,

21-30
„

11

„ „ „
31 40

„
4

„

„ „ „
41-60 „7

„ „ .,
61-88

„
10

50 pCt. der Angestellten starben also, bevor sie recht
gelebt hatten!

Die Finanzgebahrung der Kasse ist als günstig zu

bezeichnen. Der Reservefonds beträgt 189 347.45 Mk..,
demnach 30127.16 Mk. mehr als gesetzlich vorgeschrieben.

Außer der Erweiterung der Kassenleistungen wurde

daher beschlossen, die Gehälter der Kassenangestellten
dahin festzusetzen: Rendant 2700—3900 Mk.. Expedienten
210U—3000 Mk.. Krankenkontrolleure 1800—2700 Mk.
Die Gehälter sollen nach vorgeschriebenen Skalen steigen
und das Höchstgehalt nach 15jähriger Dienstzeit erreicht
werden. Dem Rendanten soll die in der Ortskranken¬

kasse der Kaufleute pp. zurückgelegte Dienstzeit (21. Ja¬
nuar 1889 bis Januar 1893) bei der Pensionierung in

Anrechnung gebracht werden.

Die Kasse hat damit anderen Ortskasfen ein durch¬
aus nachahmenswertes Beispiel der Fürsorge für die

Kafsenangestellten gegeben.

Mögen die hier gegebenen Zahlen den Kollegen
allerorts als Material dienen, im Kampf um bessere
Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Bureauangestellten.

Seiebgebung unS tteMpreckung.
Ein Rechtsanspruch auf Weihnachtsgratifikation wird nicht

erworben, wenn sie nicht ausdrücklich zugesichert, auch wenn sie
jahrelang stillschweigend gezahlt worden ist. (Entsch. d. Kauf¬
mannsgerichts Mannheim v. 13. 1. 06.)

Zu s 73 KKZS. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem
Zeugnis hinzuzusetzen, der Angestellte verläßt die Stellung
auf eigenen Wunsch. (Entsch. 0. Kaufmannsgerichts Stettin
v. 23. 2. 06.)

Zu H 7 KAH. Wird das Mitglied auf eigenen Wunsch
aus dem Krankenhause, dem es auf Anordnung des Kassen¬
vorstandes rechtmäßig überwiesen wurde, entlassen, so ist dies
der ungerechtfertigten Weigerung auf Anordnung der Kasse sich
in ein Krankenhaus zu begeben, gleichzuachten und hat die in
diesem Falle vorausgesetzten Nachteile (Erlöschen aller Ansprüche
an die Kasse) zur Folge. (Entsch. d. Magistrats zu Berlin vom
3. 5. 06. — 1164. Gew. II. 06.)

Zu Z lZ HAVÄ. Der Unfallzuschuß ist von der 5. Woche
des Krankengeldbezuges ab zu zahlen, auch wenn die Unfallfolgen
in den ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall Arbeitsunfähigkeit
nicht bedingen. Eintritt des Unfalles ist nicht das die Unfallfolgen
herbeiführende Ereignis), sondern das Eintreten des Schadens.

Entsch. d. L. G. II Berlin v. 21. 3. «6 — 20. S. 53. «6. —

Zu K 25 HIlAG. Die Ansprüche gegen Krankenkasse und
Berufsgenossenschaft bestehen selbständig nebeneinander nach
Ablauf der 13. Woche. Die Krankenkasse hat auch für Unfall¬
verletzte eventl. bis zur 26. Woche einzutreten. (Entsch. d. Land¬
gerichts Hamburg v. 13. 3. 06.)

Der Verletzte hat keinen Anspruch auf Unterstützung nach
Ablauf der 13. Woche, sobald die Berufsgenossenschaft eingetreten
ist. (Entsch. d. Bayer. Verwaltungsgerichtshofs v. 8. 1. 06.)

Zn z 148, 1S3 JAK. Der Arbeiter kann vom Arbeitgeber
die Aushändigung der Jnvalidenkarte nicht verlangen, wenn die
Karte bei der als Einzugsftelle dienenden Krankenkasse hinter¬
legt ist. (Entsch. d. Gewerbegerichts Eberswalde v. 24. 2. 06.>
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VerlsmmlungLbericKkö.
Berlin. Mitgliederversammlung vom 18. Mai 1906. Der

in Aussicht genommene Referent hatte in letzter Stunde abge¬
sagt. Kollege Ohse kritisierte die Zustände, wie sie im Bureau

des Rechtsanwalts Berg herrschen. Nachdem Rechtsanwalt
Berg rundweg unsere bekannten Forderungen abgelehnt hatte,
kündigten die Kollegen mit Ausnahme des Bureauvorstehers,
welcher erklärte, er habe kein Interesse an der Bewegung.
Hierauf beschloß die Lokalverwaltung, die Sperre über das

Bureau zu verhängen. Die Tagespresse wurde sofort hiervon
in Kenntnis gesetzt. Kollege Bauer rügt in der sich hieran
schließenden Diskussion, das unsolidarische Verhalten des Bureau-

vorftehers. Derselbe ist Mitglied des Wiesbadener Verbandes.

An seinem Verhalten können wir so recht die Erziehung dieses
Verbandes erkennen. Sodann bringt Kollege Grothe das Ver¬

halten des Vorstandes der Allgemeinen Ortskrankenkasse gegen¬

über einem Mitglieds unseres Verbandes zur Sprache. Wer

des Näheren mit der Sachlage vertraut ist, muß das Verhalten
des Vorstandes der Ortskrankenkasse aufs entschiedenste miß¬
billigen. Kollege Ohse führt hierzu aus, daß die Lokalverwaltung
sich mit dieser Angelegenheit beschäftigt uud Schritte unter¬

nommen hat, um diesen Zustand zu beseitigen. Des weiteren

teilt Kollege Ohse mit, daß infolge der Veröffentlichung im

Bureauangestellten betreffend die Rechtsanwälte Kolsen und

Thiel, Rechtsanwalt Thiel den Rechtsanwalt Wolfenstein, um

Entlassung des Kollegen H. ersucht hat. Zuerst zeigte Rechts¬
anwalt W. keine rechte Lust hierauf einzugehen. Bald darauf
entließ er aber den Kollege mit der Motivierung, daß ein früher
bei ihm Beschäftigter sich wieder um die Stellung bemüht habe
und er denselben auch wieder anstellen wolle. Der Lokalvorstand
war nun der Meinung, daß hier eine Maßregelung, wenn auch
«ine versteckte, vorliege. Der sich um die Stelle Bemühende war

der in unserem Verband organisierte Kollege Lorenz. Es wur¬

de ihm auch sofort von dem Vorstand die Mitteilung gemacht,
daß wir die Entlassung des Kollegen H. als Maßregelung be¬

trachten und ihm aufgegeben, die Stelle bei Rechtsanwalt W.

nicht anzunehmen. Hierauf hat uns der Kollege Lorenz ge¬

antwortet, daß er eine Maßregelung in dem vorliegenden Fall
nicht finden könne und er die Stelle infolgedessen annehmen
werde. Dies unsolidarische Verhalten des Kollegen verdiene den

schärfsten Tadel. Dieser Kritik schließt sich Kollege Freter an.

Auf Antrag Ohse wird der Kollege Lorenz aus dem Verein

ausgeschlossen,

Berlin. „Mitgliederversammlung vom 8. Juni 1966," Kollege
Ohse teilt mit, daß die Kollegen Bartsch nnd Freter ihre Vor¬

standsämter niedergelegt haben. An deren Stelle werden die

Kollegen M. als 2. Schriftführer und Pieper als 2. Kassierer
gewählt. Durch die Wahl der Kollegen sind nunmehr auch die

Revisiorensposten frei geworden. Die Versammlung beschließt auch

diese Wahl sofort vorzunehmen. Es wurden die Kollegen Helbig,
Willam und K als Revisoren gewählt. Sodann berichtet Kollege

Ohse, daß die Verhandlung über unsere Forderungen mit den

Rechtsanwälten Liebknecht ein erfreuliches Resultat gezeitigt hat.
Bis auf die Lehrlingsfrage sind alle unsere Forderungen ange¬

nommen. Die Rechtsanwälte L. betrachten es als eine Härte,

daß größere Bureaus nur eben soviel Lehrlinge halten dürfen,
als Bureaus mit 4 Und 5 Angestellte. Ihr Vorschlag ging dahin
die Lehrlingszahl prozentuell der Zahl der erwachsenden An¬

gestellten zu gestalten. Dieser Anregung widerspricht Kollege
Bauer, Seines Dafürhaltens haben wir allen Grund, an unserer

Forderung, nicht mehr als 2 Lehrlinge, festzuhalten. Bei der

Ausarbeitung des Regulativs ist diese Frage anf's eingehendste
erörtert worden und nach reiflicher Ueberlegung ist man zu dieser

Forderung gekommen. Die Ausbeutung der jugendlichen Arbeits¬

kräfte ist in unserem Berufe gerade auf's erschreckendste vorhanden.

Diesem Uebel abzuhelfen haben wir unsere Forderung so stellen

müssen. Kollege Tiebel regt an, ob es unserer Organisation

nicht möglich wäre eine Fachschule zu gründen. Dem gegenüber

führt Kollege Bauer aus, daß auf diesem Gebiet schon viele Ver¬

suche gemacht worden sind, aber jedesmal sind dergleichen Versuche

kläglich gescheitert. Sogar die Anwälte selbst haben es versucht,
aber auch dieser Versuch gelang nicht. Solange nicht bessere
Arbeit«- und Lohnverhältnisse in unseremBeruf platzgreifen, solange
werden auch diese Unternehmungen nicht gelingen. Hierauf stellt

Kollege Bauer den Antrag, daß die Lohnkommission mit aller

Entschiedenheit an der Forderung „nicht mehr als 2 Lehrlinge"

festzuhalten habe. Der Antrag Bauer wird angenommen. Sodann

bringt Kollege Schönfeld zur Sprache, daß in dem Regulativ
der Begriff Gehilfe zu den ärgsten Unannehmlichkeiten führen

muß. Denn außer Bureauvorstehern, Kanzlisten, Lehrlingen und

Maschinenschreibern, haben wir noch Negistratoren, Dezernenten
und dergleichen mehr. Für diese ist der Begriff Gehilfe in Bezug

auf die Lohnskala eine Härte. Auf Vorschlag Ohse wird die

Regelung dieser Frage dem Vorstand überwiesen. Auf Antrag
Deredder II wird beschlossen die zweite Mitgliederversammlung
in den Monaten Juni, Juli, August fallen zu lassen.

ZZerlin. „Gesetzlicher Schutz der Bureauaugestellten." Diese

Forderung wurde wiederum erhoben in einer öffentlichen Ver¬

sammlung, die der Zentralverein für den 21. Juni einberufen
hatte. Der Referent Bauer wies darauf hin, daß die Bureau¬

angestellten schon seit einem Jahrzehnt dafür eintreten, daß

gesetzliche Schutzbestimmungen, wie sie in der Gewerbeordnung
den Arbeitern und im Handelsgesetzbuch den Handlungsgehülfen
gewährt werden, auch den Angestellten in Anwalts- und sonstigen
Bureaus zuteil werden. Des Ferneren besprach er die Erhebungen
der Regierung und verurteilte das Verhalten der Anmaltskammern.

Damit die Verhältnisse so dargestellt werden, wie sie wirklich sind,
fordern die Bureauangestellten, daß die Erhebungen in der Weise
vor sich gehen, wie sie die Kommission für Arbeiterstatistik über

die Lage der Arbeiter in verschiedenen Berufen vorgenommen hat.
Die öffentliche Meinung muß die Regierung zwingen, den Stand¬

punkt aufzugeben, den sie bisher in dieser Frage eingenommen

hat. — Nach dem mit allseitigem Beifall aufgenommenen Referat
wurde die bereits in voriger Nummer veröffentlichte Resolution

angenommen.

Dresden. Am 13. Juni cr. fand hier die öffentliche Protest¬

versammlung im großen Saal des „Eldorado" statt. Koll. Bauer,

Berlin, referierte vor ca. 350 Anwesenden über „die tarifliche
Regelung der wirtschaftlichen Lage der Dresdener Rechtsanwalts¬
angestellten und die Forderung nach gesetzlichem Schutz für die

deutschen Bureauangestellten". Er gab eine umfassende sachliche
Darstellung der gegenwärtigenwirtschaftlichenLage der Angestellten
in den Dresdener Rechtsanwaltsbureaus und unterzog die aller

Beschreibung spottenden Verhältnisse einer eingehenden Erörterung.
Alsdann begründete er die einzelnen Positionen des vorgelegten
Regulativs. Aer Referent kam dann noch auf die Ausdehnung
des gesetzlichen Schutzes, den die verwandten Berufsgenossen
(Handlungsgehilfen) schon längst genießen, auf die Bureauangellten

zu sprechen und endete seine Rede mit einem Appell an die noch

nicht organisierten Bureauangestellten. Zu einer Debatte kam es

nicht, da es die anwesenden Gegner vorzogen, den sachlichen

Ausführungen des Referenten nicht entgegenzutreten. Folgende

Resolution wurde einstimmig angenommen: „Die am 13. Juni
im Eldorado tagende Versammlung der Bureauangstelltcn erklärt

sich mit den durch das vorliegende Regulativ erhobenen Forder¬

ungen einverstanden und beauftragt den Zentralvercin der Bureau¬

angestellten Deutschlands, das Regulativ dem Dresdener Anwalts¬

verein einzureichen, mit demselben in Verhandlungen einzutreten
und in einer weiteren öffentlichen Versammlung der Dresdener

Kollegenschaft Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen zu

erstatten." Ebenso erfolgte die einstimmige Annahme der Protest¬

resolution,

^amliurg. Oeffentliche Versammlung der Bureauangestellten
vom 7 Juni 1906. Verbandsvorsitzender Kollege Baner-Bcrlin

referierte über: „Der Kampf ums Recht". Der Referent

schilderte zunächst die Entwickelung des gesetzlichen Arbeiter¬

schutzes in Deutschland. Unser Berus ist allein unberücksichtigt

geblieben, Redner führt an Hand der vom Zentralverein an

verschiedenen Orten Deutschlands vorgenommenen Statistiken
die ganze Misere der Rechtsanwaltsangestellten vor Augen,

Günstiger liegen die Verhältnisse bei den Krankenkassen. Den

Krankenkassen ist durch die Münchener Beschlüsse eine Richtschnur

gegeben. Die Ursache unseres Elends ist in der Zerspitterung
der Kollegen zu suchen. Die Jnteressenharmonie zwischen Arbeit¬

geber »nd Arbeitnehmer wird vom Wiesbadener Verband, vom

sächsischen Vureaubeamtenverein u, a, gepredigt, obgleich das

Gegenteil besteht. Die Erfolge dieser Vereine sind denn auch gleich
Null. Anders ist die Sache erst geworden durch das Auftreten
des Zcntralvcrcins mit seinen gewerkschaftlichen Aufgaben.
1894 petitionierte derselbe, weitere Eingaben folgten. 1898

mußte die Regierung schon eine Umfrage vornehmen lassen, die

aber nur von den Anwaltskammern pp, beantwortet wurde.

Die Arbeitnehmer sind nicht gefragt worden. Im Jahre 1899

haben wir den Reichstag zn einer Stellungnahme uns gegen¬

über veranlaßt. Die vom Reichstag gefaßte Resolution blieb

von der Regierung unbeachtet. Wir habeil jedoch dafür gesorgt,

daß diese Resolution jedes Jahr erneuert wurde. Daraushin
erklärte Gras Posadowsky, weitere Erhebungen vorzunehmen.
Die Regierung läßt diese Erhebungen wieder einseitig bei den

Arbeitgebern vornehmen und hiergegen müssen alle Angehörigen
des Berufs energisch Protest einlegen. Die Arbeitgeber können

aus ihrer Haut nicht heraus und ist es ganz selbstverständlich,

daß dort, wo wir mal Forderungen eiligereicht haben, die Arbeit¬

geber sich nicht für höhere Löhne entschieden haben. Mit dem

Wohlwollen der Arbeitgeber war es dann vorbei. Auf das

Wohlwollen der Arbeitgeber warten wir schon Jahrzehnte, von

diesem Wahn müssen wir uns frei machen. Die untertänigen
Bitten sind unbeachtet geblieben. Zum Schluß empfiehlt Redner

eine Protestresolution anzunehmen. Hierauf werden speziell

Kollegen vom Wiesbadener Verband aufgefordert, sich zum Wort

zu melden. Eine Wortmeldung erfolgt nicht. Capp: In der

letzten öffentlichen Versammlung sind die Wiesbadener vertreten

gewesen, deshalb wäre ihre heutige Anwesenheit besonders er¬

forderlich gewesen. In dieser letzten Versammlung sei seitens
eines Rechtsanwalts über den Ton unserer Zeitung geklagt
worden. Der Ton sei keineswegs ein derartiger. Wir haben
die Pflicht, Aufklärung über die Berufsverhältnisse zu bringen
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und Mißstände öffentlich zu brandmarken. Daß dieses den
Arbeitgebern unbequem ist, kannman ihnen nachfühlen. Tiedemann
wünscht Aufklärung über die Stellungnahme des Zentralvereins
den weiblichen Berufsangehörigen gegenüber. Bauer bemerkt
in seinem Schlußwort hinsichtlich des Tones der Nerbandszeitung:
Die meisten Arbeitnehmer können Mißstände in den Versamm¬
lungen nicht zur Sprache bringen, da sonst die Arbeitgeber ihre
Konsequenzen daraus ziehen. Aus diesem Grunde ist es not¬
wendig, daß das Fachorgan die Mißstände aufdeckt und ist hierfür
ja der Redakteur haftbar. Wenn sich die Arbeitgeber über unser
Verbandsblatt entrüsten, wissen wir, daß wir uns auf dem
richtigen Wege befinden. Zur Frage der weiblichen Berufs¬
angehörigen bemerkt er, daß wir sämtliche Berufskollegen organi¬
sieren wollen, also auch die Frauen. Es gelangt nunmehr die
Protestresolution zur Annahme. Eine ganze Anzahl Kollegen
wurden in den Verband aufgenommen.

In Leipzig sprach Kollege Bauer-Berlin am 11 Juni
in einer öffentlichen Protestversammlung. Erschienen waren

etwa 250 Kollegen. Auch der große Generalstab des Leipziger
Verbandes hatte uns der Ehre seines Besuches gewürdigt, schwieg
sich aber gründlich aus. Selbst auf ziemlich scharfe Angriffe hin
hatte er zu seiner Verteidigung nichts anzuführen.' Die Protest¬
resolution wurde einstimmig angenommen.

In Wandsöeck wurde die Protestresolution ebenfalls in der

Versammlung vom 12. Juni angenommen.

NSreZZenoerzeicnnis.
Zentraldorstand. Vorsitzender: G. Bauer, Berlin, DÄnenstr I. — Schriftführer,

H. Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. 109. — Kassierer:». Ebersbach
Berlin, Kl, Andreasstr, S.

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

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr. L?u. — Kassierer: P, Deredder

Bödtckerstr. 12, (Sektion Krankenkassen- und Bnussgenossenschasts-Angestellte: Obmann
K. G r «t h e, Kopenhagenerstr. 78 )— Versammlung am Freitag nach dem I. und,
15. d. Ms. bei Pachura, Landsbergerstr. SS, >/z9 Uhr abends. — Arbeitsnachweise
W. Ohse, Kaiser Wilhelmstr. 4«.

Ehemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Seumestraje 8. — Kassierer: H. Köhler.
Amallenstr, SS. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest. „Hoffnung'"
Untere Georgstr. l, -/»9 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: F. Schultz, Merseburgerstr, 2d, — Kassierer: S.Hamann:
D,-Mickten, Homiliusstr. 4. — Versammlung am 2. Dienstag im Monat in,
Balten's Gasthaus, Frelberger Platz. — Arbeitsnachmeis: F. Kötz, Pfotenhauerstr. 71^

Hamburg. Vorsitzender: Wuif, GehrhoMr, 38. Kassierer: Carl Bremer, Gnhoff-
straße 38. — Arbeitsnachweis: E. Doherr. Kaiser Wilhelmstr. 3. — Sektion
Anma ltsangestellte: Obmann: H, Plantener, Altona, Allee 124, — Kassierer:
Jaocks, Catharinenkirchhofstr. 2, Z, 2S, Versammlung, — Sektion Kassen-,
angestellte: Obmann: F. L a t a l, Frankenstr. S, — Kassierer: Bremer, — Ver»
sammlung am l, Mittwoch im Monat.

,

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schafergasse 33.

Königsberg. Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer!
I. Mueller, Sternmartstr. 33. — Versammlung jeden 2. Freitag d. M. im Rest. Beh»<
ring, l. Fließstr. 2K/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: P. Kunze, Klinger»
Hof 4, F. Fleischmann, 3. Fließstr. 9.

Leipzig, Vorsitzender: F, Lange, Mittelstr. 20, — Kassierer: H, Brenke
L,-Schönfeld, Mittelstr, 4. — Lersammlung jeden 2. und 4, Dienstag d. M. im^
Rest. „Schloßhos/', Schloßgasse W, M/z Uhr abends. — Arbeitsnachweis: G. Bergert.
Neumarkt 31.

WandSbeck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Danzigerstr, 21. — Kassier«!
Bielfeld, Kampstr. 38. — Arbeitsnachmeis: F. Menna, Lübeckerstr. 2« I.

Denkt an clen Arbeitsnachweis!

Mläet sofort jecle Vakanz!
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W Garantiert feinfte Handarbeit!

Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt? -^-^
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