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Vor kurzem haben einige Verbandsmitglieder in

Posen die Arbeitsverhältnisse der Kollegen in dieser
Provinz an der Hand von Fragebogen zu erkunden ver¬

sucht. Leider ist, infolge des Jndifferentismus der

hiesigen Kollegen in Berufsfragen, nur ein Teil der aus¬

gesandten Fragebogen beantwortet worden. Dennoch
dürfte dieser Teil die traurige Gesamtlage der Posener
Kollegen durchaus zutreffend veranschaulichen. Es ist
ja bekannt, daß die Fragebogen größtenteils nur von

verhältnismäßig noch nicht allzu schlecht bezahlten Kollegen
beantwortet werden, während die Angestellten solcher
Bureaus, in denen eine schlechte Bezahlung gang und

gäbe ist, und auch sonst zahlreiche Mißstände herrschen,
sich um die Beantwortung gern herumdrücken.

Ausgefüllte Fragebogen sind von den Kollegen der

Städte Posen, Obornik, Rogasen, Schroda, Samter,

Schrimm, Gnesen, Meseritz und Lissa eingegangen. Da

eine peinlichst genaue Würdigung des eingegangenen
Materials an die Stelle von vornherein nicht beab¬

sichtigt war. dies auch den befragten Kollegen seinerzeit
erklärt wurde, so muß davon abgesehen werden, hier
eine förmliche Statistik zu veröffentlichen. Es sollen hier
nur die Durchschnittsverhältnisse, unter denen unsere
Kollegen in Posen zu leben gezwungen sind, sowie die

krassesten Fälle von Ausnutzung durch profitliebende
Prinzipale wiedergegeben werden.

Die Gehälter nur einiger Bureauvorsteher können

als wirklich angemessene Gegenleistung für die an sie ge¬
stellten erheblichen Anforderungen bezeichnet werden.

Die meisten Bureauvorstehergehälter gehen über die

Dienstbezüge älterer Staatsunterbeamten nicht hinaus.
Dabei sind die meisten Bureauvorsteher ältere, im Dienst
der Anwälte ergraute Kollegen, die vielfach größere
Familien zu ernähren haben. Die Durchschnittsgehälter
der verheirateten, sämtlich über ZU, oft über 50 und

60 Jahre alten Bureauvorsteher stellen stch nach unseren
Ermittelungen wie folgt:

in 1 Falle auf 140 Mk, monatlich
„

8 Fällen .,
IM

..

„
2

,, „
160

,,

„
1 Falle „

IM
,.

in 1 Falle ans 1/5 Mk. monatlich
,,

3
„ „

180
,, „

..
1

„ ,. 191,66,,

Vielfach sind aber die Gehälter selbst der ver¬

heirateten Bureanvorsteher sehr niedrig. So erhalten
zwei verheiratete Kollegen im Alter von 37 und
28 Jahren mit 20 bezw. 14 jähriger Dienstzeit das fabel¬
haft geringe Monatsgehalt von je 100 Mk. gezahlt.
Weitere zwei verheiratete Kollegen aus der Stadt Posen
im Alter von 33 und 28 Jahren werden mit je 110 Mk.

monatlich entlohnt, obwohl auch sie 17 bezw. 14 Jahre
im Berufe tätig sind. In einer Reihe von Bureaus er¬

halten verheiratete Bureauvorsteher 120 und 130 Mk.

monatliches Gehalt.

Berücksichtigt man die herrschende Lebensmittel¬

teuerung und die Höhe der Mieten, die fortgesetzt im

Steigen begriffen sind, so erweist sich eine derartige Ent¬

lohnung als kaum zur Befriedigung der dringendsten
Lebensbedürfnisse ausreichend. Treten bei derartig schlecht
honorierten Kollegen aber Plötzlich unvorhergesehene
Ausgaben ein, so befinden sie sich in einer Notlage, die

schon manchen gezwungen hat, sich voller Verzweiflung
im Herzen an dem Eigentum des meist sehr wohl¬
habenden, mit glänzenden Einkünften gesegneten (ihefs
zu vergehen.

Die Gehälter der unverheirateten Bureauvorsteher
fluktuieren zwischen 8U und 120 Mk.! mir selten wird

mehr gezahlt, so in einem Falle 140 Mk., in zwei Fällen
150 Mk., in einem 160 Mk. und in einem ausnahms¬
weise 225 Mk. monatlich.

Sind danach schon die Bnreauvorstehergehälter zu¬
meist verbesserungsbedürftig, so spottet die Entlohnung
der Gehilfen einfach jeder Beschreibung. Abgesehen von

etwa einem Dutzend Gehilfen, die einigermaßen ange¬
messene Gehälter beziehen, erhält das Gros Löhne, die

man richtig als „Trinkgelder" wird bezeichnen müssen,
und über welche das Einkommen eines preußischen Land'

briefträgers oder eines städtischen Tagearbeitcrs turmhoch
hinausragt. Nachstehende Vlütenlefe aus dem Gehalts
Verhältnis der Posener Gehilfen, Kollegen über 17 Jahre
alt, mag hier veranschaulicht werden:

Es sind Auskünfte eingegangen von m. 100 Gehilfen
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bezw. Gehilfinnen im Alter von 17—60 Jahren. Von

diesen stehen:
15 im Alter von 17 Jahren,
12

„ „ „
18

„

12
„ „ „

19
„

13
,, .„ „

20
„

20 21-25
„

IS 25-30
„

7 30-40
,,

3
„ „ „

40—50
„

und nur

1
„ „ „

über 50
„

Die 17 und 18 jährigen Gehilfen müssen sich mit

„Gehältern" von 20-45 Mk. zufriedengeben; in drei

Fällen werden 50, 55 und 60 Mk. gezahlt. Die 19 und

20 jährigen Gehilfen, Leute, die sich in anderen Berufen

schon längst selbst ernähren, erhalten Durchschnittsgehälter
von 40—60 Mk. Pro Monat, nur in einigen wenigen

Fällen wird mehr, dagegen in vielen Fällen unter 50 Mk.

gezahlt. In der Besoldung der Kollegen im Alter von

21—25 Mk. macht sich eine Buntscheckigkeit sondergleichen
bemerkbar. Von den in diese Klassen fallenden 20 Ge¬

hilfen erhielt ein Kollege bare 15 Mk.. einer 25 Mk. und

ein großer Teil 50 und 60 Mk, nur zwei Kollegen er¬

halten 100 und ein Kollege 120 Mk. Monatsgehalt.
Die Gehälter der 25—30 jährigen Gehilfen gehen wieder

herunter. Sie erheben stch größtenteils bis zu 50, 55

und 60 Mk. monatlich und erreichen nur in 2 Fällen
90 Mk, Von diesen derart minderwertig bezahlten

Kollegen ist einer verheiratet. Ein im Alter von 29 Jahren

befindlicher Kollege in Lissa erhält das niedliche Gehalt
von ganzen 21 deutschen Reichsmark pro Monat. Dabei

arbeitet er bereits 6 Jahre in seiner jetzigen Stellung.
Eine nicht bessere Bezahlung wird den im vorgerückten
Alter stehenden Gehilfen zu teil. Zwei verheiratete
Kollegen im Alter von fast 50 bezw. über 60 Jahren
werden mit 80 bezw. sogar mit nur 50 Mk. pro Monat

entlohnt. — Es muß bemerkt werden, daß der weitaus

größte Teil der Gehilfen von ihrem 14. Lebensjahr ab

im Anwaltsbetriebe tätig ist, und nur zu einem geringen
Teil nach vorangegangener anderweiter Beschäftigung in

unseren Beruf übertraten. Da danach die 17 Jahre alten

Berufsangehörigen größtenteils bereits eine dreijährige
Beschäftigung im Rechtsanwaltsbetriebe hinter stch haben,
die man anderswo „Lehrlingszeit" benennt, so haben
auch sie schon mit Recht Anspruch auf Entlohnung ihrer

Dienstleistungen, die ihren Lebensunterhalt gewährleistet.—
Für Angehörige anderer Berufe erscheint es sicher

unfaßbar, wie erwachsene Menschen und gar Familien¬
väter mit den angegebenen Jammerlöhnen ihr Auskommen

haben sollen! Entweder fallen die jüngeren Gehilfen,
in einem Alter, in dem wie gesagt andere Leute sich schon
selbst ernähren müssen, noch ihren besser bezahlten Familien¬
angehörigen zur Last, oder sie verfallen in dem Bestreben
nach Erringung von Nebeneinkünften einer Korruption,
wie sie ähnlich vor Regelung der Gehaltsverhältnisse der

mittleren Justizbeamten in Preußen bei diesen bestanden hat.
Außer den Gehilfen werden die Posener Bureaus

von der nirgends fehlenden großen Schar sogenannter
„Lehrlinge", jungen Menschen von 14—17 Jahren, be¬

völkert. Diese „Lehrlinge", welche monatliche „Trink¬

gelder" von 6—25 Mk, beziehen, bilden etwa 50 pCt,
des gesamten Bureaupersonals. Man ersieht daraus, daß
auch hier die Zahl der jugendlichen Angestellten bei

weitem überwiegt und nur eine geringe Anzahl von An¬

gestellten mit Ausnahme der Bureauvorsteher im reiferen
Alter sich befindet.

Die festgesetzte Tagesarbeitszeit umfaßt in den

meisten Bureaus neun Stunden, nur in einigen Klein»

städten beträgt sie 8 Stunden. Zudem wird in einer

ganzen Anzahl von Bureaus unentgeltliche Ueber¬

stundenarbeit von den Gehilfen verlangt. Die Länge
der Ueberstundenarbeit ist verschieden und dauert eine

halbe bis 2 Stunden. Besonders ist sie in der Stadt

Posen heimisch, woselbst ein Bureauvorsteher tagaus tag¬
ein mindestens 2'/2 Stunden täglich über seine festgesetzte
Arbeitszeit hinaus arbeitet und oftmals sogar bis 10 Uhr
abends im Interesse seines Chefs tätig ist. Bezahlung
der Ueberstunden wird nur in 2 Fällen gewährt.

Während sie in einem Posener Bureau den angemessenen
Satz von 64 Pf. erreicht, reizt ihre Höhe in dem anderen

Bureau, in Lissa, unwillkürlich zur Heiterkeit an.

Während hier dem ersten Gehilfen 20 Pf. pro Stunde

vergütet werden, erhält der zweite Gehilfe bare zehn

Pfennige pro Ueberstunde. Diese überaus hohe Ent¬

lohnung hat dermaßen anspornend auf den Eifer dieses
29 jährigen, bereits 6 Jahre in seiner jetzigen Stellung

befindlichen Kollegen eingewirkt, daß er täglich sage und

schreibe „vier" Ueberstunden macht. Doch damit nicht

genug, macht unser braver Kollege, der nebenher bemerkt

ein Monatsgehalt von 21 Mk. „bezieht", außerdem

„Nachtschicht", die ihm jedesmal das wahrhaft fürstliche
Entgelt von einer Mark einträgt. Seinerzeit wußten
die Königsberger von einem ihrer Kollegen zu melden,

daß dieser sogar gewagte Fenstersprünge nicht scheue, um

seinen Arbeitseifer nach Bureauschluß hinter dem Rücken

seiner Kollegen betätigen zu können; hier bietet stch durch
den Fall Lissa ein würdiges Gegenstück dazu.

Doch Scherz bei Seite. Ist es nicht schmählichste
Ausbeutung, einen 29jährigen Menschen mit baren

70 Pfennigen!!! pro Tag zu entlohnen. Geht aus der

großen Anzahl von Ueberstunden und Nachtschichten, die

der bedauernswerte Angestellte für eine derart strafbare
Gegenleistung zu machen gezwungen ist. nicht hervor,
daß er diese Beschäftigung nur ausübt, um sich vor dem

Verhungern zu schützen? Kann man aus der Haut eines

Angestellten ärger Riemen schneiden, als das hier der

Fall ist? Wir fragen, wie lange kann es währen, bis

ein derart jämmerlich entlohnter Kollege an den Folgen
dauernder Unterernährung und Ueberarbeitung elendiglich
zugrunde gehen muß? Und wozu dies alles? Damit der

Herr Rechtsanwalt so früh als möglich ini Besitz des

zur Erlangung jeglicher Daseinswünsche erforderlichen
Kapitals gelangt! Was fragt überhaupt ein Rechtsanwalt
nach dem Befinden seiner Angestellten, wenn nur sein

Profit gedeiht. Und ähnliche Fälle von Ausbeutung
gibt es hier in Fülle.

Doch gegen eine gesetzliche Regelung solch ungesunder
Zustände sperren sich unsere Herren Chefs, ihnen erscheint
eine solche nicht erforderlich. Natürlich, dann dürften

allerdings solche auf Kosten von Leben und Gesundheit
der Angestellten unternommene Raubzüge zur besseren
Stärkung von Portemonnaie und Geldschrank nicht mehr
stattfinden. Was nützen alle administrativen Verfügungen
von oben, welche vielleicht in ganz guter Abficht in

unserm Interesse erlassen werden? Sind solche Fälle wie

der eben geschilderte nicht der blutigste Hohn auf die

vor einigen Jahren erlassene Verfügung des Justiz¬
ministers, die Rechtsanwälte möchten ihren Angestellten
auskömmliche Gehälter zahlen?

Weiter erweist sich als ein Mißstand die hier übliche
Sonntagsarbeit. Auch hier steht die Stadt Posen wieder

an der Spitze. Die Sonntagsarbeit beträgt vielfach
1—2 Stunden, dauert aber in einigen Bureaus den

ganzen Vormittag hindurch. Daß sie nicht extra honoriert
wird, ist selbstverständlich.

Ferien-Urlaub wird den Kollegen jetzt schon vielfach
ohne Gehaltsabzug gewährt, andererseits ist vielen klein¬

städtischen Kollegen dieses Wort ein Begriff, den sie nur

vom Hörensagen kennen. Die Dauer des Urlaubs ist
verschieden. Er beträgt eine bis zwei Wochen, selten
mehr.

Aber auch nach jeder andern Richtung hin treten

hier krasse Mißstände im Berufsleben hervor. So sind
die Gehilfen der Posener Rechtsanwälte noch einer be-
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sondern Maßregelung durch diese ausgesetzt. Hat doch
der hiesige Anwaltsverein im April 1905 einstimmig be-

schlosien:
„Kein Vereinsmitglied kann Bureau-Angestellte

eines anderen Posener Anwalts übernehmen, ohne daß
dieser die ordnungsmäßige Auflösung des bisherigen
Dienstverhältnisses (Uebereinkunft, Entlassung, frist¬
gerechte Kündigung) bescheinigt hat."

Hieraus ist ersichtlich, daß die Posener Gehilfen zur

reinsten Ohnmacht in ihren vitalsten Interessen verdammt

sind. Sie haben im Gegensatz zu den Herren Rechts¬
anwälten, die den üblichen Herrenstandpunkt eingenommen
haben, keinen Einfluß auf das Arbeitsverhältnis. Wie

wäre sonst die Sanktionierung eines derartigen Beschlusses
möglich! Was derselbe praktisch bedeutet, ist klar. Hat
ein Kollege, der sich der besonderen Beliebtheit seines
Chefs so ins« nicht zu erfreuen hatte, bei seiner Bewerbung
um eine besser bezahlte Stellung Erfolg nicht gehabt, so
Pflegt der Herr Chef vielfach sein Mütchen an diesen
Angestellten derart zu kühlen, daß er ihn sobald als

angängig aufs Pflaster setzt. Gibt es denn keinen Aus¬

weg aus dieser Misöre? Ist denn der Bureau-Angestellte
Posens verdammt, solche traurigen Zustände auf die

Dauer zu ertragen? Wir sagen nein. Wenn wir ehen,
wie die Anwälte sich regen, um ihre starke wirtschaftliche
Stellung noch mehr zu befestigen, sei es, indem sie die

Gesetzgebung für höhere Gebühren, Abschaffung jeglicher
Konkurrenz durch Laienelemente, in ihrem Sinne beein¬

flussen, sei es auf anderem Wege, so kann man es doch
auch den Angestellten nicht verargen, wenn diese es ver¬

suchen, ein Dasein zu erringen, daß ihnen nicht mehr
den Spott und die Hänseleien ihrer besser bezahlten Mit¬

menschen einbringt, wie das oftmals jetzt der Fall ist.
Kommt es nicht noch oft vor, daß das arme Schreiberlein
wegen seines Hungerdaseins eine viel belachte Karrikatur

für Witzblätter abgeben muß? Hieraus geht aber auch
die Wertschätzung, die stch unser Beruf tatsächlich in der

Wirklichkeit erfreut, trotz Ableugnung der Harmonie¬
vereine, wie des Wiesbadener und des Leipziger Bureau¬

beamtenvereins, deutlich hervor. Damit es auf diesem
Gebiet besser werde, vor allen Dingen aber im Interesse
der Selbsterhaltung hat jeder Kollege die Pflicht, an der

Verbesserung unserer tieftraurigen Berufszustände mitzu¬
arbeiten. Dies kann er, indem er dem

Zentralverein der Bnreuangest eilten Deutschlands
als Mitglied beitritt. Dieser Verein ist in Deutschland
der einzige Berufsverein, der die Berufsinteressen der

Kollegen rückhaltslos wahrnimmt. Schon jetzt hat er

durch sein unerschrockenes Auftreten gegen die Prinzipalität,
insbesondere durch Geißelung zahlreicher Mißstände viel

Gutes für die Kollegen ausgewirkt. Tatsache ist, daß
an Orten, wo feine Mitgliedschaften vertreten sind, die

Gehaltsverhältnisse der Kollegen gegen anders erfreulich
abstechen. Die Richtigkeit dieser Ansicht haben einige
Posener Kollegen bereits erkannt und sich dem Zentral¬
verein angeschlossen. Diese wenigen Kollegen vermögen
aber irgend welchen Einfluß auf eine bessere Wendung
der Dinge nicht auszuüben. Diese kann erst eintreten,
wenn das Gros der Kollegen sich ihnen anschließt.

Kollegen Posens! Folgt deshalb einmütig der an

Euch ergangenen Aufforderung. Schließt Euch dem Zentral¬
verein der Bureauangestellten an. Werdet Kämpfer für
Eure Berufsinterefsen. In der Einigkeit liegt Eure Stärke!

Nu5 Sem SerulLleben.

Ferrorismus. Unter unseren Kollegen gibt es

immer noch Leute, die nicht im Katzbuckeln vor dem

Arbeitgeber ihr Heil erblicken, die sich vielmehr eine

selbständige Gesinnung bewahrt haben. Ja, es gibt sogar

solche, die aus der Erkenntnis ihrer Lage die Konsequenz
gezogen haben und sich politisch betätigen. Eigentlich
sollte das selbstverständlich sein. Gewiß aber wird nie¬

mand etwas strafbares darin finden. Denn es gibt kein

Gesetz, das einem deutschen Staatsbürger diese Tätigkeit
verbietet. Nichtsdestoweniger finden stch Leute, Wächter
der Gesetze sogar, für die juristische Zwirnsfäden einfach
Luft sind.

In Mühlhaufen i. E. lebt recht und schlecht ein

Gerichtsvollziehergehilfe Kühn, der sich durch seine
politische Tätigkeit „oben" unangenehm bemerkbar ge¬

macht hat. Dieser Kollege fand unter den Eingängen
eines Tages folgendes charakteristische Schreiben an

feinen Chef:
„Auf Grund einer Verfügung des Herrn Ober-

landesgerichtsprästdenten in Kolmar haben Sie Ihrem
Gehilfen Kühn — falls dies noch nicht geschehen sein
sollte — zu eröffnen, daß er sich fernerhin jeder agita-
rischen Tätigkeit zu enthalten hat, widrigenfalls die

Lösung des Dienstverhältnisses zu erfolgen hat. Vor

der militärischen Einstellung desselben wollen Sie uns

hiervon Mitteilung machen.
Der Landesgerichtsprästdent:

Vogt.
Der Erste Stäatsanwalt:

Wilsser.

In einem offenen Briefe an den Herrn Oberlandes-

gerichtspräsidenten Rasstga verwahrt stch Kollege Kühn
gegen diese ihn mundtot oder brotlos machende Ver¬

fügung und richtet an ihn die höfliche Frage, aus welchen
gesetzlichen Bestimmungen er sich das Recht ableite, eine

derartige Verfügung zu erlassen. — Als Antwort erfolgte
die Entlassung auf der Stelle.

Die beiden Herren Gesetzeswächter scheinen der Aera

Köller zu entstammen, unter der man derartige Kabinett¬

stücke nachgerade gewöhnt war. In letzter Zeit schien
eine Besserung eingetreten zn sein, wie man sieht, ist sie
aber nur eine scheinbare. In Deutschland geht eben

Macht vor Recht.

Kassenangestellte.

Kin sächsisches Idyll. Warum alle Versuche, die

Jnnenbeamten der Dresdner Ortskrankenkasse ca. 200

an der Zahl, zn organisieren, bis jetzt in: Sande verlaufen
sind, wird in einer uns von bestunterrichteter Seite zu¬

gehenden Zuschrift erläutert. Es heißt darin:

„Die Beamten sind, wenigstens in der übertviegenden
Mehrzahl, den Organisationsbestrebungen durchans nicht
abgeneigt und auch von der Notwendigkeit des Zusammen¬
schlusses in einem Berufsuerein überzeugt. ,

Aber die

Eigenartigkeit der Verhältnisse, der Umstand, daß sie mit

zwei Vorständen zn rechnen haben, wirkt immer wieder

abschreckend.
Als der Kassenvorstand noch in seiner Mehrheit

aus Arbeitgebern bestand, hat er weitgehende, auf die

Anstellung der Beamten pp. sich erstreckende Rechte zwei
als Bureauvorstände fungierenden Sekretären des Rats

der Stadt Dresden, die vom Rat ihr Gehalt beziehen,
übertragen. Während nun der Kassenvorstand, mit

Herrn Fräßdorf an der Spitze, einer Organisation der

Beamten durchaus freundlich gegenübersteht, kann eine

gleiche Stellungnahme von Beamten des Rats der Stadt

Dresden, der in aller Welt durch seine Arbeitsordnung
„berühmt" geworden ist, nicht erwartet werden. Da

nun aber diese bei Anstellung und Beförderung der

Angestellten leider das entscheidende Wort sprechen, sind
alle diejenigen, welche deren besonderen Schntz und

Fürsprache genießen, für organisatorischen Zusammen¬
schluß nicht zu haben, in dem sie ein direktes Entgegen¬
arbeiten gegen die Intentionen ihrer maßgebenden
Vorgesetzten erblicken. Dazu kommt für die andern
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die Furcht, bei eventl. Uebernahme der Kranken¬

versicherung durch Staat oder Gemeinde, wegen der

Zugehörigkeit zu einer Organisation, Schaden leiden zu
können. Mit der luftigen Speise der Hoffnung, einmal

Staatsbeamter oder doch dem ähnliches zu werden, läßt
sich aber der helle Normalsachse ganz besonders leicht
ködern. Dies in rosigen Zukunftsnebel getauchte Bild

macht sein Auge blind für die Gegenwart. Eine famose,
freie Vereinigung der Beamten der Ortskrankenkasfe, die

von oben gnädig angesehen wird, verrichtet außerdem
noch die Bremsarbeit, sobald diese notwendig erscheint."

Wir sind der Meinung, daß diese Zustände, die ja
manche Momente in der Tarifbewegung der Kassen¬
angestellten erklären, von unseren dortigen Kollegen
baldmöglichst beseitigt werden müssen. Das Wie dürfte
eine Diskussion im engeren Kreise Wohl wert sein.

Werstcherungsangefteltte.
Die Werstcherungsgesellschafte» uud die guten

Sitte«. Als gegen die guten Sitten verstoßend, hat
kürzlich das Kaufmannsgericht Breslau einen Dienst¬
vertrag zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einem

Angestellten bezeichnet.
Der Vertrag enthielt folgenden Passus:
„Für den Probemonat ist ein Pflichtpensum von 600 Mk.

jährlicher Prämie perfekter und eingelöster Polizen zu leisten.
Kläger bezieht hierfür ein Gehalt von ISO Mk., welches sich
eventl. pro rats. der weniger erreichten Jahresprämie reduziert,
ferner an Diäten 10 Mk. für den ganzen Tag mit Uebernachten,
6 Mk. für den ganzen Tag ohne Uebernachten, S Mk. für den

halben Tag, außerdem freie Eisenbahnfahrt und Zu- und

Abgang 1 Mk."

Der Kläger hatte nun in dem Probemonat nur für
100 Mk. Prämien Versicherungen vermittelt, statt 600 Mk.

Infolgedessen ist ihm nur der sechste Teil des Gehaltes,
25 Mk, ausgezahlt worden.

Der Klage auf Zahlung der restlichen 125 Mk, gab
das Gericht mit folgender Begründung statt:

In dem Anstellungsvertrage ist die Kürzung des Gehaltes
vorbehalten, falls Kläger das Pflichtpensum nicht erreicht;
diese Vereinbarung wird aber von dem Gericht als nichtig
angesehen, da sie gegen die guten Sitten verstößt (Z 133 des

Bürgerlichen Gesetzbuches), Die dem Angestellten gezahlte
Vergütung dars nicht unverhältnismäßig niedrig sein. Auf
Grund der Vereinbarung wurde dem Kläger ein monatliches
Gehalt von 2S Mk. gewährt. Da er bei dem für die Spesen
bestimmten Sätze Ersparnisse nicht machen konnte nnd Provision
nicht bezog, hätte er hiervon seine sämtlichen sonstigen Be¬

dürfnisse an Kleidung, Unterhalt seiner Familie usw. decken

müssen. Hierbei fällt noch ins Gewicht, daß er als Reisender
einer großen Versicherungsgesellschaft standesgemäß auftreten
mußte. Wäre es dem Kläger bei den schwierigen Verhältnissen,
die im Versicherungsgewerbe herrschen, überhaupt nicht
gelungen, in dem Probemonat Versicherungen anzuwerben,
so hätte er einen Monat umsonst für die Beklagte gearbeitet.
Der Fall läßt sich nicht mit einem Anstellungsvertrage in
eine Linie stellen, in welchem dem Reisenden von vornherein
für seine Tätigkeit nur Provision gezahlt wird. Bei derartigen
Verträgen pflegt die Höhe der Provision und die Möglichkeit
der Erzielung eines größeren Einkommens den Ausgleich für
die Ungewißheit zu gewähren. Das Risiko ist nicht größer
als bei einem selbständigen Kaufmann. In dem vorliegenden
Falle hat der Angestellte aber nur die Möglichkeit, das ver¬

einbarte Gehalt zu erlangen, während er tatsächlich vielleicht
wenig oder nichts erhält. Die bezüglich des Pflichtvensums
getroffene Vereinbarung wird daher als nichtig angesehen.
Das Gericht hat die Höhe der zu gewährenden Vergütung
in demselben Betrage festgesetzt, welchen die Parteien im

übrigen vereinbart hatten, da dieser Satz angemessen erschien.

Nus gern SmulSbucn unlerer Prinzip«!«.
Wie Werörechkr gezüchtet werden.

Auf der Anklagebank der Strafkammer in Frank¬
furt a. M. nimmt ein 26 jähriger, ehemaliger An¬

waltsgehilfe Platz. Er hat der Kasse seines Chefs kleinere

Beträge entnommen und sie in seinem Nutzen verwendet.

Dies Verbrechen gegen die Heiligkeit des Eigentums muß
mit 2 Wochen Gefängnis gesühnt werden. Die Richter
nahmen Rücksicht auf die soziale Lage des Angeklagten.

Dem Gesetz ist Genüge getan. Ob auch der Ge¬

rechtigkeit? Der Verbrecher wird bestraft und der ihn
auf die Bahn des Verbrechens drängte, steht vielleicht
morgen wieder am Tische der Verteidigung, mit dem

Pathos der Ueberzeugung und der Wärme des sozial
empfindenden Philanthropen hinweisend auf die Ungunst
derVerhältnisse.dieHartherzigkeiteinesprotzenhaften Kapita¬
listen, die seinen kärglich entlohnten Klienten zu einer

unbedachten Tat hinrißen. Er selbst aber, der Herr Rechts¬
anwalt Dr. Ionas in Frankfurt zahlte jenem jetzt
26 Jahre alten Gehilfen monatlich 40 Mk. Gehalt. Nach
einigen Monaten wurde das Gehalt auf 50 Mk. erhöht.
Wie generös! Auch der auspruchloseste Mensch und sei
er selbst ein das Hungern gewöhnter Anwaltsschreiber,
kann mit dieser Summe sich auf ehrliche Weise. nicht
durchschlagen, Wenn der Angestellte das nicht wußte
und um solchen Lohn arbeitete, — Herr Dr. Jonas, der

dem hochgebildeten, mit der entsprechenden Portion Ehre
ausgestatteten Anwaltsstande angehört, er mußte das

wissen.
Aber vielleicht wollte er den Angestellten nur zur

Charakterstärke erziehen. Er vertraute ihm auch die

Kasse an. Der Gehilfe legte aus dieser eigenmächtig zu,
was ihm sein wohlwollender Chef am auskömmlichen
Gehalt vorenthielt. Der Anwalt, als er das entdeckte,
ließ — Wohl ahnend, wer hier der eigentliche Schuldige
war — deu Angestellten eine Erklärung unterschreiben,
daß er die Fehlbeträge ersetzen wolle. Das ist in¬

zwischen auch geschehen. Die Tat wurde aber von dritter
Seite zur Anzeige gebracht. —

Das Gefängnis hat nun einen Bewohner mehr und

Herrn Rechtsanwalt Dr. Jonas hindert nichts, wieder

einen Angestellten mit 40 Mk. Monatsgehalt zu be¬

schäftigen. Aber vielleicht nimmt er jetzt einen, der mehr
Charakter oder mehr Talent hat zum hungern — oder

zum betrügen.

Acchtsanwalt Z « nas - Ärnnicnöurg.
Aeußerst trübe Erfahrungen macht ein jeder Kollege, der

bei diesem Arbeitgeber Stellung nimmt. Bei einem Gehalt,
das oft unter den von den organisierten Gehilfen aufgestellten
Mindestsätzen sich bewegt, werden die Angestellten unter fort¬
gesetzten Drangsalierungen gezwungen, ungezählte Ueberstunden
und insbesondere Sonntagsarbeit zu leisten. Dies natürlich fast
immer ohne besonderes Entgelt. Die Bezahlung der Ueber¬

stunden und der Sonntagsarbeit sollen die Angestellten darin

erblicken, daß sie zu Weihnachten — wenn sie bei dem steten
Personenwechsel diese Zeit in seinem Dienste erleben — eine

Gratifikation von 5 Mk, bis zum Höchstbetrage von 30 —

dreißig — Mk. erhalten Es ist ja allgemein bekannt, daß die

Herren Anwälte die Zeit vor Weihnachten gehörig auszunutzen
versuchen, um von dem Personal recht viel Ueberstundenarbeit
herauszuschlagen. Die stärksten Mittel wendet Rechtsanwalt
Jonas an. Nachdem er Weihnachten 1903 sein Personal zum
ersten Mal mit Trinkgeldern in der oben angegebenen Höhe
beglückt hatte, wobei er mit entsprechender Liebenswürdigkeit
erklärte, er wisse nicht, wofür solche Gratifikationen gezahlt
werden, ob für bereits geleistete oder noch zu leistende Ertra-

dienste, und nachdem er Weihnachten 1904 abermals seine An¬

gestellten mit gleichen Weihnachtsgratifikationen für die Ertra

mühen eines ganzen Jahres belohnt hatte, setzte er im Herbst
190S mit Hochdruck ein, sowohl den Bureauschluß als auch die

Sonntagsruhe zur Unmöglichkeit zu machen. Dabei hatte in

diesem Jahr nur einer der Angestellten nach hartem Kampf
einen zehntägigen Erholungsurlaub erhalten! Sowohl in der

Mittagspause als auch abends längst nach dem offiziellen Bureau¬

schluß mußte gearbeitet werden. Und dann trotzdem noch täglich
seine Klagen, daß das Personal Sonntags nicht genügend ar¬

beite, nicht alle und nicht immer! Um die „Nichtswürdigkeit"
seiner Angestellten zu kennzeichnen, verstieg er sich in Gegenwart
von Klienten sogar zu Aeußerungen wie: „Hohes Gehalt
und Weihnachtsgratifikation wollen sie haben, aber nicht arbeiten.

Gesinde! habeich in meinem Bureau, das mich
aussaugen will. Kein Mensch kriegt bei mir Weihnachts¬
gratifikation." Dieser Unfug nahm erst ein Ende, als ihm
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energisch bedeutet wurde, daß sich keiner der Angestellten nach
der fürstlichen Gratifikation sehne. Herr Rechtsanwalt Jonas
war darob sichtlich erfreut. Nun brauchte er sich nicht mehr den

Kopf zu zerbrechen über den Zweck der Weihnachtsgratifikation.
Daß bei dieser systematischen Ueberstundenarbeit häufig

Krankheitsfälle unter dem Bureaupersonal vorkommen, ist selbst¬
verständlich. Dann wird „natürlich" nicht das Gehalt gezahlt,
etwa unter Abzug des Krankengeldes, sondern die Zahlung des

Gehalts fällt einfach fort. Für Herrn Rechtsanwalt Jonas

eristiert nur ß 616 BGB, in denkbar engster Auslegung; wenige
Tage sind bn ihm schon ein erheblicher Zeitraum.

Leider gibt es noch immer Kollegen genug, die da glauben,
durch unbegrenzte Ueberstunden- und Sonntagsarbeit ihre
Position beim Chef befestigen zu können. Wie verfehlt dies ist,
zeigt klassisch folgender Fall:

Anfang 1906 trat als Vorsteher in den Dienst des Herrn
Rechtsanwalts Jonas ein Kollege, der der Organisation fern¬
stand. Er arbeitete regelmäßig von frühmorgens fast ohne
Unterbrechung bis in die Nacht hinein, auch am Sonntag vor-

und nachmittags. Aber schon nach wenigen Wochen hatte die

schöne Harmonie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein

ENde und der arbeitsfreudige Kollege, der mit seiner Familie
nach dem Havelstädtchen gezogen war, stand dem Nichts gegen¬
über.

Als Spezialität treibt Rechtsanwalt Jonas die politische
Gesinnungsriecherei unter seinen Angestellten. Wer Mitglied
des Zentralvereins ist oder sonst verdächtig erscheint, muß sich
eine Prüfung der Gesinnung durch Herrn Rechtsanwalt Jonas
gefallen lassen. Als Königlicher Notar könne er nicht dulden,
daß es in seinem Bureau Sozialdemokraten gäbe, so motiviert

er seinen „liberalen" Standpunkt. Auch sonst versucht er, seine
Grundsätze über Ausnutzung fremder Arbeitskräfte nn den Mann

zu bringen. „Wer Sonntags nicht arbeitet, wird es uie zu
etwas bringen," das glaubt er ernsthaft den Kollegen aufreden
zu können,

Rechtsanwalt Jonns ist deshalb ein guter Agitator für uns.

Noch keiner der vielen Angestellten hat das Bureau verlassen,
ohne nicht von der Notwendigkeit der Organisation überzeugt
zu sein.

ssus snSeren iZrgsnilslionen.

Chemnitzer Weltelmönche. Die Moneten bilden

eine der vielen schwachen Seiten des grrroßen Leipziger
Verbandes. Sein Chemnitzer Ortsverein geht jetzt bei

den Chemnitzer Anwälten klingelbeuteln.
Vor einigen Tagen versandte er folgendes Schreiben:

Sehr geehrter Herr!
Der Verband deutscher Bureaubeamten (Sitz Leipzig) wird

seinen diesjährigen Verbandstag — Generalversammlung —

rn Chemnitz in der Zeit vom 4, bis mit 7. August abhalten
und hat der hiesige Kreisverein des Verbandes die Durch¬
führung des Verbandstages übernommen.

(Hier folgt eine Schilderung der Verbandseinrichtungen.)
Als Mitglieder gehören dem Verbände vorwiegend die

auf Anwaltsbureaus beruflich tätigen Bureaubeamten an und

solche, die vormals aus Anwaltsbnreaus tätig gewesen und

dann in Staats- oder Gemeindedienst übergetreten sind.
Da der Verband den kollegialen Sinn und die Interessen

für unseren Beruf besonders in unserer Stadt wachrufen soll,
hat es sich der hiesige Kreisverein zur Aufgabe gemacht, nuch
den jüngeren Anwaltsangestellten die Teilnahme an dem

Verbandstag zu ermöglichen. Dies ist jedoch nur dadurch zu

erreichen, daß von Erhebung eines Festbeitrages von diesen
abgesehen und ihnen außerdem zur Bestreitung der Ausgaben,
die die Teilnahme am Nerbandstag nötig mackt, eine Unter¬

stützung gewährt wird.

Dadurch, daß von den jüngeren Anwaltsangestellten ein

Festbeitrag nicht erhoben werden soll, erleidet die zur Deckung
der Ausgaben des Verbandstages zu erwartende Einnahme
einen nicht unerheblichen Ausfall. Der hiesige Kreisvcrein

vermag jedoch weitere finanzielle Opfer nicht zu erbringen
und erbittet zuversichtlichst sremde Hilfe, Der ergebenst Unter¬

zeichnete gestattet sich, auch an Sie, geehrter Herr, sich mit der

höflichen Bitte zu wenden, Ihr Wohlwollen dem hiesigen
Kreisverein nicht zu versagen und ihm seine Aufgabe zu ver¬

wirklichen helfen.
Etwa freundlichst zugedachten Beitrag bittet man in der

angefügten Zeichnungsliste vermerken zu wollen.

Schon im voraus rmrd der ergebenste Dank ausgesprochen,
wie auch der Kreisverein Gelegenheit nehmen wird, den Dank

an besonderer Stelle auszusprechen.
In größter Hochachtung

Der Kreisverein Chemnitz des Verbandes deutscher
Bureaubeamten.

Der Vorsitzende: Paul Schreyer.

Es ist richtig, der größte Teil der Chemnitzer Kollegen
(mit Ausnahme der hochmögenden Herren Bnreanvorstehcr)
wird geradezu elend bezahlt. Diese Kollegen dürften

allerdings kaum in der Lage sein, die kostspieligen Ver-

bandsfsien mitzumachen. Anstatt ihnen der Leipziger
Verband bessere Gehälter erkämpft, will er ihnen eine

Bettelsuppe vorsetzen, die er nicht einmal selbst bezahlen
kann. Die Anwälte sollen ihre milde Hand anftnn nnd

wenn recht viel zusammenkommt, dann gibts vielleicht
eine Biermarke extra.

Die Chemnitzer Kollegen, denen im Leipziger Ver¬

band noch nicht alles Rückgrat nnd alles Ehrgefühl ver¬

loren gegangen ist, sollten den Chemnitzer Bellelmönchen
die Armensuppe vor die Füße schütten, Sie sollten dcn

Kampf um bessere Eristenzbedingungen aufnehmen. Sie

sollten ....

Der Leipziger Keröand läßt sich dnrch seinen
Leipziger Vertrauensmann bescheinigen, daß unser Bericht
über die öffentliche Versammlung in Leipzig vom 12.

Juni eine Verdächtigung ist.
Wir müssen allerdings richtigstellen, daß nicht 250

sondern nur 150 Kollegen anwesend waren. Dies ist
ein Irrtum der Redaktion, an dem unsere Leipziger
Mitglieder ebenso unschuldig sind, wie an dem Bericht.
Letzterer entstammt einer bürgerlichen Zeitung, da für
die Nummer vom 1. Juli ein Bericht des Verfammlungs-
bureaus nicht vorlag.

Alles andere aber müssen wir, nach Bestätigung
durch den Referenten, aufrecht erhalten. Wenn die An¬

griffe den Leipzigern nicht so scharf erschienen, so liegt
das vielleicht daran, daß fie jedes Gefühl für die frag¬
würdige Rolle, die sie innerhalb der Kollegenbewegung
spielen, verloren haben.

Bestärkt werden wir in dieser Meinung durch die

Entschuldigung, die Leipziger Verbandvorstandsmitglieder
seien in jener Versammlung nur als „Privatpersonen"
erschienen. Wir vergaßen allerdings, daß diese Herren,
wenn sie in amtlicher Eigenschaft stch unter den Plebs —

mischen, mit langem Zopf und großer Zipfelmütze
angetan sind.

Die Solidarität der Wiesbadener

erscheint auf Grund eines neuerlichen Vorkommnisses
wieder einmal in einem äußerst ungünstigen Lichte.
Behufs Erzielung eines möglichst genauen Resultats in

der Fragebogen-Angelegenheit hatte sich unser Posener
Vertrauensmann Mitte Mai d. Js. an die Vorstände der

dem obigen Verbände angeschlossenen Ortsvereine Brom-

berg und Schneidemühl mit der Bitte um Unterstützimg
gewandt. Der Vorsitzende in Bromberg, Kollege Brüning,
witterte Unanuehmlichkeit bei Befassung mit einer so
heiklen Sache, ließ die Finger davon und sandte die

Fragebogen unerledigt zurück. Dabei teilte er unserm
Kollegen die für uns interessante Tatsache mit, daß die

Kollegen einen Mafsenaustritt aus dem Verbände planen,
weil sie angeblich keinen Nutzen von ihm hatten, Sein,

Brünings, einziges Heil bleibe nach wie vor eine

Pensionskasse, fundiert auf der Basis friedlichen lieber-

Einkommens der Herren Rechtsanwälte und Bmeauchefs:
aber selbst nicht einmal zur Gründung einer solchen
wollte die Verbandsleitung ihre Hand bieten! (Wie
schmerzlich!) Anders der Kollege Burchardt in Schneide
mühl. Dieser sagte sofort bereitwilligst die erbetene

Unterstützung zu, ließ sich außer dem empfangenen
Material noch mehrere Fragebogen nachsenden, nm sie
unter seine auswärtigen Mitglieder verteilen zn können

und versprach, die Angelegenheit in einigen Tagen zur

Zufriedenheit unseres Kollegen in Posen erledigen z»

wollen. Tage vergingen, eine, zwei Wochen verstrichen,
aus Schneidemühl hörte man nichts. Zwei im Juni

d. I. an Herrn Burchardt gerichtete höfliche Anfragen
nach dem Stande der Angelegenheit verfehlten ihren
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Zweck vollkommen. Ein weiteres anfangs Juli d, I.

erfolgtes Schreiben unseres Kollegen, in welchem er Herrn
Burchardt energische Vorhaltungen ob seines Verhaltens
machte und sofortige Rücksendung des Materials verlangte,
gleichgiltig, ob erledigt oder nicht, vermochte auch keine

Aenderung der Situation herbeizuführen. Herr Burchardt
fühlte sich im Besitz des zu Unrecht angeeigneten Materials

anscheinend höchst Wohl und schwieg tapfer, wie — eben

nur ein echter Wiesbadener, weiter. — Nnn wissen wir

ja. daß der Wiesbadener Verband zurzeit eine Enquete
unter seinen Mitgliedern veranstaltet; möglich ist es, daß
sein Material zu diesem Zweck nicht ausreicht. Wir sind

ja nicht unkollegialisch genug, dem Wiesbadener Verband

auf Wunsch geeigneten Agitationsstoff zu überlassen,
falls seine Ortsvereinsvorstände wegen mangelnder
Fähigkeiten darum verlegen sind. Wir müssen aber das

von Herrn Burchardt für gut befundene Verhalten auf
das nachdrücklichste verurteilen. Nicht genug, daß dieser

Herr sich auf die bezeichnete bauernschlaue Art in dem

Besitz der Fragebogen zu behaupten weiß, übergeht er

dazu sämtliche Monita unseres Posener Kollegen mit der

skandalösesten Nichtachtung! Nicht einmal die Mitteilung,
daß die Fragebogen, ob ausgefüllt oder nicht, in unserm
Vereinsinteresse dringend gebraucht werden, hinderte ihn,
seinen unrechtmäßigen Besitz an den Fragebogen auch
weiter auszuüben. Uns fehlt zurzeit der treffende Aus¬

druck für das Verhalten dieser Leuchte des Wiesbadener

Verbandes, wir überlassen es jedoch unsern Lesern, aus

den fortgesetzt trüben Erfahrungen mit den Wiesbadenern

sich einen Begriff von der „Kollegialität" dieser Finster¬
linge zu machen.

Wir nehmen an, daß diese Zeilen Herrn Burchardt

zur Herausgabe des Eigentums unseres Posener Ver¬

trauensmannes bewegen werden, so daß wir der Un¬

annehmlichkeit überhoben werden, uns mit Herrn Burchardt
auch noch weiterhin beschäftigen zu müssen! —

Dieser Vorfall zeigt so recht wieder, wes Geistes
Kinder die Wiesbadener sind. Tatsache ist, daß überall

da, wo Ortsvereine des Wiesbadener Verbandes bestehen,
nirgends ein guter Geist unter den Kollegen herrscht und

auch die Gehaltsverhältnisse der Gehilfen auf der

niedrigsten Stufe stehen. Unser Posener Kollege, der an

einem solchen Orte tätig gewesen ist, weiß ein Liedchen
davon zu singen! Aber woher rührt das? Ja, da werfen
sich solche „Auch" - Kollegen, meistens gut bezahlte
Bureauvorsteher, zn Ortsvereinsvorständen auf, wachen
ängstlich - natürlich im angeblichen Interesse der Herren
Chefs, wobei sie aber hauptsächlich an ihre Tasche denken
— darüber, daß die andererseits miserabel bezahlten
Gehilfen nickit muksen und knebeln, unter Einsetzung ihrer

ganzen Kleingeistigkeit, systematisch jede freie Regung der

jüngeren Mitglieder, wo sich eine solche manchmal
bemerkbar macht. —

Die deutschen SröeiterseKretariate im Jaljre 1V05.

Dem kürzlich erschienenen Bericht der Generalkommission
entnehmen wir das Nachstehende:

Neber die Einrichtungen und Kassenverhältnisse der Sekre¬

tariate im Jahre 1905 enthält die Statistik folgende Angaben.
Danach werden 28 Sekretariate direkt von den Gewerkschafts¬
kartellen verwaltet, während für 36 Sekretariate eine besondere
Verwaltungskommission eingesetzt ist, und 3 Sekretariate vom

Vorstand des Bergarbeiterverbandes verwaltet werden. 20

Sekretariate erteilen Auskunft nur an Organisierte und Qrgani-
sationsunfähtge einschließlich der Angehörigen organisierter
Arbeiter, dagegen wird von 47 Sekretariaten ausnahmslos an

jedermann Auskunft erteilt.

Zu den Aufgaben, welche sich die Arbeitersekretariate gestellt
haben, gehört außer der Auskunfterteilung in erster Linie die

Vermittelung von Beschwerden an die Gewerbeaufsicht. Die

Vertretung ihrer Klienten vor den richterlichen Instanzen wird

von 49 Sekretariaten ausgeübt. Teilweise aber ist auch den

Sekretariaten die Ausübung dieser Tätigkeit unmöglich gemacht

dadurch, daß sie ganz unberechtigter Weise als Vertreter von

den zuständigen Gerichten nicht anerkannt resp, nicht zugelassen

werden. Mit statistischen Arbeiten befassen sich 38 und mit

Abhaltung von Versammlungen und sonstigen agitarorischen

Arbeiten 35 Sekretariate. Die Gesamteinnahmen der Sekretariate,

welche eine besondere Kasse führen, belaufen sich für das Jahr
1905 auf 162064 Mk. Vom Staate subventioniert wird nur

das Sekretariat in Gotha mit jährlich 200« Mk. Aus Gemeinde¬

mitteln unterstützt wird das Sekretariat Bant-Wilhelmshaven,
und zwar zahlen die Gemeinden Bant (22000 Einwohner)

jährlich 500 Mk., Heppens (16000 Einwohner) 400 Mk., Neuende

(8000 Einwohner) 200 Mk.

Ueber die Ausgaben liegen von 62 Sekretariaten Angaben
vor Diese 62 Sekretariate erforderten im Jahre 1905 eine

Gesamtausgabe von 233772 Mk. Davon sind verausgabt:

für Gehälter und persönliche Entschädigung 148342 Mk., Bureau¬

miete 16838 Mk., Beleuchtung, Heizung und Reinigung 12758 Mk..

Bücher und Drucksachen 24703 Mk„ sonstige Ausgaben 311U5Mk,

Die Frequenz der Sekretariate ergibt sich aus folgenden
Zahlen: Insgesamt wurden die Sekretariate von 233 767 Aus¬

kunftsuchenden im Laufe des Jahres 1905 in Anspruch genommen.

Von den Auskunft bezw. Rechtshilfe Suchenden waren Arbeit¬

nehmer und deren Angehörige 262111. davon 40 921 weibliche

Personen. 11 585 Auskunftsuchende waren selbständige Gewerbe¬

treibende und sonstige Personen und weitere 372 Auskunft¬

suchende waren Behörden, Vereine oder Korporationen.
57 507 Auskunftsuchende, einschließlich der Behörden und

Vereine, haben im letzten Jahre die Sekretariate mehr in An¬

spruch genommen als im Jahre 1904, und 116404 mehr als im

Jahre 1901.

Von den 273696 Personen, welche im Jahre 1905 die Arbeiter-

sekrctariate in Anspruch nahmen, waren 160264 — 59 Prozent

gewerkschaftlich organisiert. Der Prozentsatz der gewerkschaftlich
organisierten Besucher der Sekretariate ist von Jahr z,' Jahr

gestiegen.
Die Gesamtzahl der Besuche und schriftlichen Auskunfts-

gcsuche betrug 323548.

Die Gesamtzahl der von den Sekretariaten erteilten Aus¬

künfte beträgt 295374 (238540 im Jahre 1904), von denen

38102 (36103) schriftlich erledigt wurden. In den Auskunfts-

stcllen der Gewerkschaftskartelle wurden insgesamt 250575 Aus¬

künste erteilt. Demnach wnrde im Jahre 1905 in den 178 von

den organisierten Arbeitern unterhaltenen Instituten insgesamt
in 315946 Fällen Auskunft und Rechtshülfe gemährt. Zur
Erledigung der anhängig gemachten Rechtsfälle, machte sich die

Anfertigung von 81421 Schriftsätzen notwendig.
Von den erteilten Auskünften entfallen auf Angelegenheiten

der Unfallversicherung 52664, Krankenversicherung 16870, Knapp-
schaftswcscn 3251, Invalidenversicherung 16501, also insgesamt
auf Angelegenheiten betreffend die Arbeiterversicherung 89286.

Auf die verschiedenen Gebiete des Strafrechts entfallen 22897,

auf Arbeits- und Dienstvertrag 48498, auf das gesamte Gebiet'

des bürgerlichen Rechts 87018, Gemeinde- und Staatsangelegen¬
heiten 322l8, Arbeiterbewegung 5297, Privatversicherung 2473,

Handels- und Gewerbesachen 2231, Diverses 5416 Auskünfte.

Nicht weniger als 31198 Schriftsätze von den insgesamt
angefertigten 81421 bezogen sich auf das Gebiet der Arbeiter¬

versicherung. Davon entfallen 4356 auf die Invalidenversicherung,
2121 auf das Knappschaftswesen, 3344 auf die Krankenversicherung
und 2lZ77 auf die Unfallversicherung,

Persönliche und schriftliche Vertretungen vor den richterlichen
Instanzen wurden insgesamt von den Sekretariaten 6395 wahr¬
genommen. Von diesen entfallen auf Unfallversicherung 3841,
Krankenversicherung und Knappschaftssachen 765, Invaliden¬

versicherung 426, Arbeits- und Dienstvertrag 931, Gewerbeaufsicht
236 Vertretungen.

Die Arbeitersekretariate haben in verhältnismäßig kurzer
Zeit eine nie geahnte günstige Entwicklung durchgemacht. Das

wird nicht nur von den Arbeitern und Sozialpolitikern aner¬

kannt, nein, diese Anerkennung wurde wiederholt auch von

Regierungsvertretern, höheren Staats- und Kommunalbeamten

ausgesprochen.

SeZebgebung unS ttemlspremung.
Zu H 25 <SN?«K. Die Kosten des Heilverfahrens kann die

Krankenkasse nicht durch Ueberweisung von Rentenbeträgen von

der Berufsgenossenschaft erstattet verlangen. Hier greifen viel¬

mehr die Vorschriften der H 312 ff. BGB. über die ungerecht¬
fertigte Bereicherung Platz und ist das ordentliche Gericht zu¬

ständig. Entsch. d. NVA. vom 26.1. 06. A. V. 2146/06.
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In gleichem Sinne hat der pr. Gerichtshof zur Entscheidung
der Kompetenzkonflikte kürzlich entschieden. Dagegen hat das

Landgericht I Berlin sich für unzuständig erklärt, Entsch. v.

53. 2. 06.

Zu s 2Z SABK. Die Einleitung eines neuen Heilverfahrens
und die Verhängung der dort für den Fall der Weigerung vor¬

gesehenen Nachteile ist nur zulässig, wenn durch die Wieder¬

eröffnung des Heilverfahrens mit Wahrscheinlichkeit eine wesent¬
liche Erhöhung der Erwerbsfähigkeit, als welche eine solche uni

nur 5 pCt. nicht gelten kann, zu erwarten ist. Entsch. d. NVA.
v. 1.12. 05. A. V. 2145 06.

Zu 8 8« KNVK- Die einjährige Frist findet nicht nur auf
die Herabsetzung und Aufhebung, sondern auch auf die Erhöhung
einer Rente Anwendung. Entsch. v. 18. 1«. 05. A. V. 2148/06.

Zu Z 1» IWch. Voraussetzung für die Gewährung der

Angehörigenunterstützung ist, daß durch Fortfall des Arbeits¬
verdienstes des in der Heilanstalt untergebrachten Versicherten
dessen Angehörige in eine Notlage kommen. Entsch. d. NVA.
v. 3.6.06. A. V. 1262/06.

Die Höhe der Angehörigenunterstützung berechnet sich nach
Ablauf des Anspruches an die Krankenkasse lediglich nach dem

ortsüblichen Tagelohn, nicht nach dem bei der Berechnung des

Krankengeldes zugrunde gelegten durchschnittlichen Tagelohn;
selbst dann, wenn der Versicherte der Krankenkasse noch sernerhin
angehört. Beschl. d. NVA. v. 31. 3. 06. A. V. 1263,06.

Das von der Landesversicherungsanstalt einer Tages-
(Wald)-Erholungsstätte überwiesen« Kassenmitglied hat — auch
bei voller Beköstigung — Anspruch auf das ihm von der Kasse
zu gewährende auf die Landesversicherungsanstalt übergegangene
Krankengeld. Entsch. d. NVA. v. 30. 12. 05. A. V. 1264/06.

Aerztliche Gutachten, die im Rentenfeststellungsverfahren
eingefordert werden, sind dem Rentenbewerber aus Antrag in

Abschrift mitzuteilen. Besch. d NVA. v. 7. 6. 06. A. V 1268/06.

Zu Z 112 APK. Der Anspruch auf Bewilligung einer Rente

kann unter Umständen auch durch den Fernsprecher rechtswirksam
angemeldet werden, Entsch. d, NVA. v. 20. 2. 06. A. V.

1256/06.

VerssmmlungLbericntg.
Dresden. Mitgliederversammlung vom 10. Juli er. Infolge

des mit Rücksicht auf die abnorme Hitze entschuldbaren schwachen
Besuchs wurde Punkt 1 „Die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine"
und Punkt 4 „Wie gewinnen wir die noch fernstehenden Kollegen
in Stadt und Land" aufgehoben und einer späteren Versamm¬
lung überlassen. Zu Vereins- und Kassenbericht per 1. Halbjahr
1906 berichtete Kollege Hamann zunächst über die Kassenver¬
hältnisse im 2 Quartal, Die Einnahme betrug 419,82 Mk. Haupt¬
kasse, dazu 101,22 Mk. Bestand. An Ausgaben waren zu ver¬

zeichnen: Lokalkasse 34,74 Mk., Agitation 227,01 Mk„ weitere

Agitation aus der Lokalkasse bestritten 86,81 Mk,; an die Haupt¬
kasse abgesandt 71,26 Mk., Bestand 60 Mk, Mitgliederbewegung:
Am Anfang des 2. Quartals 103 männliche, 4 weibliche 107,
eingetreten 72 männliche, 5 weibliche ----175 männliche, 9 weibliche,
ausgetreten 12 männliche, 4 weibliche (darunter sind verschiedene
Wegzüge von Dresden), bleibt mithin ein Mitgliederstamm von

163 männliche und 5 weibliche 168 Mitglieder. Hierzu 4 weitere

Neuanmeldungen. Dem Kassierer wird Decharge erteilt. Kollege
Schultz gab den Vereinsbericht und hob speziell die Mitglieder¬
zunahme von 73 am Anfang dieses Jahres bis auf zurzeit ca. 170

hervor. Hoffen wir, dieses Jahr noch die 200 zu übersteigen!
Der Agitationsposten rief eine längere Debatte hervor, Kollege
Krüger ersuchte, falls dies noch nicht geschehen, die Genehmigung
vom Zentralvorstand nachträglich beizuziehen. Kollege Schultz
hält dies für unnötig, da Kollege Bauer selbst bei beiden öffent¬
lichen Versammlungen hier gewesen sei. Kollege Kötz teilt mit,

daß er die Genehmigung zur Agitation bereits früher vom

Zentralvorstand erhalten habe. Kollege P. Schulze bringt die

Agitationsmarken zu 10 und 50 Pf, in Erinnerung und fordert
auf, nicht zu erlahmen, fortwährend neue Mitglieder zu werben.

Das Verhalten der Anwälte müsse uns anspornen, eifriger denn

je zu agitieren, gehe man doch jetzt der Regulativkommission
zu Leibe. Zur „Bestätigung unserer Tarifkommission" berichtet
Kollege Kötz über die Notwendigkeit, die uns dazu zwang, eigen¬
mächt,« eine Kommission zu bilden, da die „dreimal vereinte"

Kommission infolge des Rückzuges der beiden spießbürgerlichen
Vereine auseinanoerging und ersuchte um Bestätigung, Diese
erfolgte einstimmig. Unter Verschiedenes rief ein vom Kollegen
Schurike verlesener Artikel des Transportarbeiterverbandes in

der Sächs. Arbeiterzeitung eine größere Diskussion über die

Grenze zwischen unserem Verbände und den Transportarbeitern
hervor. Allgemein ist man der Ansicht, daß die im Versicherungs¬
wesen beschäftigten Einsammler zc. zu uns gehören, hier in

Dresden ist ja ein beträchtlicher Teil bei uns organisiert. Man

hofft, die durch den „Aufruf an die Versickerungsangestellten"
entstandenen Grenzhelligkeiten zunächst in der demnächst statt¬
findenden Kartellsitzung auszugleichen. Ferner wurde durch
Kollegen Krüger auf die vom „Verwaltungsbeamtenverband"
in die „Reichshallen" einberufene öffentliche Versammlung hin¬
gewiesen und betont, daß die von uns zu veranstaltende öffent¬
liche Versammlung der Kassenangestellten mehr Erfolg haben
werde. Kollege P, Schulze spricht ebenfalls über den Verlauf
dieser Veranstaltung und erwartet, daß wir mehr Erfolg haben
werden. Es ist den Gegnern nicht gelungen, die Dresdener

Kassenangestellten in diese Versammlung zu bringen Die Er¬

schienenen waren der Stamm des Verwaltungsbeamtenverbandes
aus der Dresdener Umgebung und unsere Leute.

Frankfurt a. W. Mitgliederversammlung vom 25. Juli.
Die junge Mitgliedschaft hat zunächst ihr Augenmerk ans organi¬
satorischen Ausbau zu richten. Zu diesem Zwecke wurde ein

Organisationskomitee von 5 Kollegen gewählt. Dieses soll in

der nächsten Mitgliederversammlung vom 8. August geeignete
Vorschläge unterbreiten, wie eine recht wirksame Agitation für
die nächsten Monate zu ermöglichen ist. Für hentc kann nur

soviel gesagt werden, daß die Frankfurter Kollegen micrmüdlich
tätig sein werden, um auch hier die Organisation zn einem

Machtfaktor zn gestalten. In der Versammlnng wurden 5 neue

Mitglieder aufgenommen.

Samöurg. Die Sektion der Kassenangestellten hielt nm

4. Juli cr. ihre regelmäßige Versammlung ab. Zunächst wurde

vom Kollegen Griem der Kartellbericht erstattet. Es sei vom

Kartell darauf hingewiesen, die Barbiergehilsen hinsichtlich ihrer
Organisationszugehörigkeit zu kontrollieren und die im Ausstand
befindlichen Arbeiter der Schuhwarcn-Reparaturwerkstättcn zu

unterstützen. Aus dem Jahresbericht sei zu entnehmen, daß die

Mitgliederzahl dcr dem Kartell eingeschlossenen Gewerkschaften
im Jahre 1900^36 000, Ende 1905^55110 uud zurzeit 61 000

betragen, dns bedeute in 5 Jnhren eine Zunahme von 50 pCt.
Verschiedene Gewerkschaften hatten in dieser Zeit eine Zunahme
von über 100 pCt. gehabt. Ferner sei auf die Meldungen als

freiwilliges Mitglied' bei den Ortskrnnkenknssen in: Falle einer

Arbeitslosigkeit sowie auf die höheren Beitrngsklassen der Orts¬

krankenkassen hingewiesen worden. Der Sekretariatsbeitrag
wurde von 10 auf 7 Pf. pro Quartal und Mitglied ermäßigt.
Das Referentenwesen sollte in nächster Zeit einer eingehenden
Regelung unterzogen werden. Hierauf gab Kollege Tietze dcn

Bericht des Festkomitees, welches auf Antrag Tietzes auf
14 Mann verstärkt wurde. Unter Nereinsnnczelegenheiten ronrde

beschlossen, es dem Vorstande zu überlassen, einen anderen Abend

für unsere Versammlungen und event, ein nnderes Loknl zu

wählen. Sodann machte der Vorsitzende bekannt, daß die

Sammellisten für die Lithographen jeden Sonnabend abzuliefern
seien. Von verschiedenen Rednern wurde das unkollegialische
Verhalten eines Kollegen gerügt; derselbe hatte in der General¬

versammlung einer Sterbekasse gegen unsere Forderungen ge¬

sprochen, obgleich der Vorstand dieser Kasse nnd unsere Lohn¬
kommission diese Forderungen stipulicrt hatten. Latal wies

daraus hin, daß in den nächsten Monaten in unserer Organisation
Vorträge gehalten werden sollen, welche die Mitglieder über die

Gewerkschaftsfragen aufklären werden, es sei dieses notwendig,
damit derartige Fehler vermieden werden.

^eipiig. Mitgliederversammlung vom 26. Juni 1906. Dcr

Vorsitzende gibt bekannt, daß unser langjähriges Mitglied
Gustav Haase im Alter von 20 Jahren vor kurzem verstorben
sei. Die Anwesenden ehren das Andenken des Verstorbenen
durch Erheben von den Plätzen, Sodann erhält die Versammlnng
Kenntnis davon, daß der Leipziger Anwaltverein unser Regulativ,
wie nicht anders zu erwarten war, abgelehnt hat. Unsere
Kommissionsmitglieder wurden ersucht, sofort die Einberufung
einer Regulativkommissionssitzung zu veranlassen und in dieser
eventl. auf eine öffentliche Versammlung hinzuwirken. Znm
Punkt „Allgemeine Diskussion über Berufsfragen" entwickelte

sich eine sehr rege Debatte, an welcher sich insbesondere auch
mehrere neu eingetretene Mitglieder lebhast beteiligten. Es
wurden eine ganze Anzahl interessanter Rechtsfragen besprochen.
Von den Mitgliedschaften Dresden und Chemnitz sind auf unsere
neuerlichen Schreiben wegen der Gautage noch keine Antworten

eingegangen. Nach Erledigung einiger weiterer geschäftlicher

Angelegenheiten erfolgt zum Schluß die Aufnahme 'von 7 neuen

Mitgliedern.

Ilruckkenll.>öeriMigung.
Der Druckfehlerteufel läßt den Bericht über die Dresdener

Versammlung des Verwaltungsbeamtenverbandes in der letzten
Nummer sagen, daß die Resolution des Kollegen Schulze mit

12 zu 122 Stimmen abgelehnt wurde. Soviel Mitglieder des

Verwaltungsbeamtenverbandes gibt es garnicht in Dresden. Es

muß heißen: „mit 13 zu l2 Stimmen bei 6 Stimmenenthaltungen
abgelehnt".
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lZuittung.
Als Extrabeitrag gingen von K. M. 5 MarZ ein, worüber

dankend quittiert,

Berlin, den 31. Juli 1«««.

M. Kbersöach, Zentralkassierer,

Sumertism.
Von dcr Wcucu Hesellschafl, Sozialistische Wochenschrift, Her<

nusgeber: vr. Heinrich Braun und Lilly Braun <Berlag!
Berlin ^V. 15, Preis für das Einzelheft 1« Pf,, pro Monat 40 Pf.
pro Vierteljahr Mk, l,90, Probehefte werden auf Verlangen kosten»
los geliefert) ist soeben das 20. Heft des 2, Bandes erschienen.

„Gewerkschaften und NnterneömerveröSnde", von Dr. August
Miillcr. Verlag Gcwerkschnflskartell Magdeburg (Will,. Groszkopf).

Preis 30 Pfg,, bei Mnssenbezug entsprechend billiger zum Selbst¬

kostenpreise.

„Jinyrer durch die «cucn MMtärpenstonsgesetze", ein uncuto

bchrlichcr Leitfaden, siir Interessenten sowohl, wie für Auslunft-

crtcilende. erscheint in nächster Zeit im Verlage der Buchhandlung
„Vorwärts", Berlin,

,,z>ie Stellung dcr Arbeiterpresse zur AlKoyolfrage", von

Ll, Stürmer, Verlag I, Michaelis, Berl.n 3. 42, Luiscnufer o5,

Preis 20 Pf.

NSressenoerzeimniL.
Zentralvorstmid, Vorsitzender: G, Bauer, Berlw, Da'ncnstr. i. — Schristsührcr,

H. Lehmann, Grünau b. Brrtin, KSpenickerstr. i«9. — Kassierer: B. CbcrSbuch,

Berlin, KI, Andreasstr, ii,

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

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

Bddickerstr. lZ, (Sektion Krankenkassen^ und BerussgenossenschastsAngestelltc: Obmann:

K, G ro t I,e, Kopeubagencrstr. 78 > — V ersamm luu g nm Freitag nach dem I. bei

Pachura, Landsbrrgcrstr. l!g, >/.,!! Uhr abends. Die zweile Versammlung stillt nuS, —

Arbeitsnachweis: W, Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4ö.

Chemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Seuinestraßc 8. — Kassierer: H, Köhler,

Amalicnstr. 5ö, — Versammlung am S.Montag im Monat, Rest. „Hoffnung",
Untere Georgstr, I, tthr abends.

Dresden, Vorsitzender: F. Schnitz, Mcrsebnrgerstr, 21,, — Kassierer: G, Haman n,

D, Mickten, HomMusstr, 4, — Vcrsammiuug am 2, Dienstag im Monat in

Balte,,'?, Gasthaus, Frcibcrgcr Platz, — Arbeitsnachweis: F, Kötz, Psotenhaucrstr, 71

Franlsurt n, M, Vorsitzender: H, Höilmartb, Ossrnbacherlandstr, 4Ü,^>, —

Kassierer: PS, Christ, Affcntborvlatz IS, ^ Versammlung nm Mittwoch „nch dem

I, j, M, im „Gasthaus zum R>ichszcvter", Alte Gasse 41.

Hamburg. Vorsitzender: W n If, Gchrhofsstr, W, Kassierer: Carl Bremer, Gcrhosft

straf!« S8, — Arbeitsnachweis: E, Dohcrr, Kaiser Wilhelmstr, :i, — Sektion

Anma ltSangestclitc: Obmann: H, Plantener, Altona, Allee 124, — Kassierer:

Jaacks, Catharlnrnlirchhosstr, 2, Z, 25, Versau, ,„1»ng,
— Scition Kassen»

angestellte: Obmann: F, Latal, Franlenslr, «, — Kassierer: Bremer, — Vcr>

Kaffel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schafcrgasse lj:i,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Striie Gasse — Kassierer'

I, Mncller, Stcrnwartslr. R, — V ersamm l nng jeden 2, Freitag d.M. im Rest, Ach«

ring, l. Fließstr. 2L/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: R, K„»;e, Kllngcr,

Hof 4, F, Fleischmann, S. Fließstr. »,

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

L,°Schönscld, Mittelstr, 4, — Versammlung jeden 2, und 4. Dienstag d, M. in,

Rest. „Schloßhos", Schloßgassc 10, 8'/? Uhr abends, — Arbeitsnachweis: G. Bergert,
Neumarlt Si,

WauhSbeck. Vorsitzender: F, M c n n a, Hainburg, Dnniigcrstr, 21, — Kassierer:

Bielseld, Kanivstr, ,:!8, — Vrrsnmnilung am 2, Dienstag im Äiouat in der

Denkt an äen )ZrbeitsnacKn>eis! jVleläet sofort jecie Vakanz!

Inserate.

Z^eni^K-Oigaretten — Lolero - Oigaretten
werden von jcdem wirklichen Kenner bevorzugt!
^ Garantiert feinfte Handarbeit! W

Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt?

DeuK

«i,snciv.» unck LprecKmsscKinen suk

,^ iVunscK suk IsiliZälllUNg An!.iK!unsz

H bei t^skrrüclern 20—4« kNK. ^duaKIimg

'Z 7—1« «K. monstlick. Sei

Ä >UNg iiekern k°!,Krräcker sckon von

K HZ !NK. sn, Xstslog Kostenlos

» Kolanck-dliasoKinsn-^sssllseKakt

eliisciu-lffen

Signir-.

5ticK-

Zensbloiien

Stempel^bril^I
flZetsII-

^el-eme

c^sieckslil-zf
Vsium

iMmecafeuiZ
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