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^oi^n^i^I^« Mark Vermögen bleiben. Hiervon kommen aber eigentlich
^li rilvloliril.

^ch et^tr 1200 Mk. ausgeliehene Darlehen in Abzug,
Der Verband Deutscher Bureaubeamien zu Leipzig, sodaß in Wirklichkeit nur zirka 4000 Mk. da sind. Mit-

über dessen letzte Generalversammlung wir kürzlich be- glieder sollen 3000 vorhanden sein. Auf den Kopf der

richteten, hat eine unbestreitbare Auszeichnung für sich, Mitglieder berechnet hat der Verband also 1.7 Mk. Ver-

er ist der älteste der bestehenden Bureauangestelltenver- mögen. Der kleine Gernegroß, wie der ZentralvereiU
bände. Das ist aber auch alles, was man anerkennens- hochnäsig von der Leipziger Verbandszeitung genannt
wertes über ihn sagen kann. Sein Entwicklungsgang wurde, hat dagegen 10,02 Mk. Vermögen pro Mitglied,
im Laufe des letzten Jahrzehnts wird gekennzeichnet Wie weit der Dalles beim Leipziger Verband vorge-
durch das Bemühen des reaktionären Elements, als das schritten ist, beweist ja zur Genüge das Verhalten des

in ihm vorherrschenden, jede freiere Regung vorwärts- Chemnitzer Kreisvereins, der an die Chefs rührende
drängender Kollegen möglichst zu unterdrücken, kurz, alles Bettelbriefe losließ, in denen er flehentlich um eine milde

was nach Fortschritt, nach energischer Wahrnehmung der Gabe zur Deckung der Verbandskosten bat. Dabei ist
wirtschaftlichen Interessen unseres Berufes aussah, an die dieser Kreisverein noch einer der stärksten.
Wand zu drücken nnd wenn das nicht angängig war, Der chronische Dalles zwang die Verbandsleitung
doch in Bahnen zu lenken, die die Harmonie mit den denn auch, das Statut zu umgehen und den Reservefonds
Chefs nicht gefährdeten. Dabei haben es die Macher anzugreifen. Dieser Reservefonds war in Wirklichkeit
im Leipziger Verband mit einigem Geschick verstanden, für Ünterstützungszwecke reserviert. Er stammte aus den

ihre Wirksamkeit im rosigsten Lichte und von bestem Er- früher vorhanden gewesenen Kassen für Stellenlosigkeit.
folg für das Wohl der Kollegen begleitet, erscheinen zu Sterbefälle usw., zu denen besondere Beiträge geleistet

lassen. Noch jeder Bericht dieses Verbandes trieft förm- werden mußten und der zum Teil aus Geschenken der Än¬

lich von der Macht und dem heilsamen Wirken des Ver- wälte erhalten wurde. 1904, bei der Reorganisation,
bandes. Jeder Mißerfolg, jeder moralische und materielle verschwanden diese Kassen. Das Vermögen eskamotierte

Reinfall, und daran hat es dem Leipziger Verband nie- der Verband für seine immer leere Kasse. Die Gelder,
mals gefehlt, wurde noch stets in einen glänzenden Er- die man den Kollegen für Unterstützungszwecke abge-
folg umge—dichtet. Bei solchen Maximen kann es nicht nommen hatte, gingen alsdann bei der „erfolgreichen"
Wunder nehmen, wenn der Leipziger Verband heute. Tätigkeit des Verbandes zum Teufel. Diese „Erfolge"
nach achtzehnjährigem Bestehen, innerlich erstarrt, ziellos bestehen unter anderem in einem angeblichen Mitglieder-
dahintreibt dem völligen finanziellen Bankerott entgegen, zuwuchs. Hierüber empfindet die Verbandsleitung eine

Will man die Tätigkeit des Leipziger Verbandes unbändige Freude. Der Mitgliederzuwachs beträgt nach
besprechen, so kann das eigentlich nur an der Hand seiner ihren Angaben in den letzten beiden Jahren 510. Da

. Kassenverhältnisse geschehen. Denn auf anderen Gebieten der Zentralverein im letzten Jahre allein um etwa 600

sind seine Arbeiten ziemlich bedeutungslos geblieben. Auf Mitglieder zunahm, kann man ungefähr ermessen, welche
seine finanzielle Stärke bildeten sich die Leiter des Ver- Werbekraft dem Leipziger Verband, dem drei besoldete
bandes allerdings immer eine kolossale Portion ein und Beamte zur Verfügung stehen, innewohnt. Aber was

ihre Werbeschreiben beginnen mit dem Lobe und endigen sind schließlich Mitglieder, die nur auf dem Papier stehen,
mit der Empfehlung ihrer Unterstützungseinrichtungen. Beiträge aber nicht bezahlen. Schmerzbewegt ruft der

Das Bestreben, möglichst niedrige Beiträge zu nehmen Verbandsvorstand aus: „Trotz fieberhafter Tätigkeit der

und mit möglichst hohen Unterstützungen zu paradieren. Verwaltung und mehrfacher Ersuchen derselben an die

mußte notwendig dazu führen, daß die Defizitwirtschaft, Kreisvereine standen am 31. März 1906 insgesamt noch
die beim Leipziger Verbände gewissermaßen den ruhenden 6280.26 Mk. Verbandsbeiträge aus." 13 Kreisvereine

Pol in der Erscheinungen Flucht darstellt, über kurz oder haben sich beharrlich geweigert, die Beiträge abzuführen,
lang in den totalen finanziellen Zusammenbruch ausartet. Da 2313 Mitglieder mit 8 Mk. und 698 Mitglieder mit

Zwar wurden die Beiträge 1904 auf das Doppelte er- 4 Mk. Jahresbeitrag vorhanden sein sollen, so sind bei

höht, aber nur mit dem Erfolge, daß das Defizit der 6280 Mk. Beitragsausfall mindestens 900 Mitglieder
letzten beiden Jahre die runde Summe von 7100 Mk. zuviel angegeben worden. Die Verbandsleitung hätte
ausmacht. Diese 7100 Mk. wurden aus dem 12 300 Mk. also, wenn ihr das Prunken mit Scheinerfolgen nicht
betragenden Reservefonds entnommen, sodaß noch 6200 schon zur zweiten Natur geworden wäre, anstatt 600
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Mitglieder zuzuschreiben, noch 400 abstreichen muffen.
Mögen also schon 2000 Mitglieder wirklich vorhanden
sein, so ist damit doch wenig anzufangen, wenn diese
Mitglieder für den Verband kein Interesse besitzen und

nur Beiträge zahlen. Doch darüber nachher. Zunächst
wollen wir uns einmal ansehen, wie der Verband wirt¬

schaftet. Da ergeben sich aus der Abrechnung der letzten
beiden Jahre folgende Posten: an Ausgaben für das

Verbandsorgan (dieses Schlafmittel) 10029,85 Mk, Unter¬

stützungen 5726,95 Mk.. Verwaltungskosten 20 621.39 Mk.

Die Ausgaben für Unterstützungen nehmen also einen

recht bescheidenen Platz ein und doch steht und fällt der

Leipziger Verband mit seinen „Pyramidalen" Unter-

stiitzungseinrichtungen. Halten wir die Leistungen des

Zentralvereins dagegen, so finden wir, daß letzterer,
trotzdem die Unterstützungseinrichtungen doch mehr neben¬

sächlicher Natur sind, allein an Stellenlosenunterstützung
verhältnismäßig ebensoviel ausgibt, wie der Leipziger Ver¬

band für feine fünf Unterstützungseinrichtungen zusammen.
Wenn nun das finanzielle Ergebnis für den Leipziger

Verband ein so niederschmetternd klägliches war, warum

erhöhte er dann nicht seine Beiträge? Diese Frage, die

sich jedem vernünftigen Menschen ohne weiteres aufdrängt,
war aber für die Drahtzieher im Leipziger Verband ganz
nndiskutabel. Wir werden auch gleich sehen, warum.

Ueberall wo der Leipziger Verband auftritt, geht er mit

seinen niedrigen Beiträgen hausieren, die bedeutend nie¬

driger sein sollen, als die des Zentralvereins. In Wirk¬

lichkeit ist das aber nicht der Fall. Fast alle Kreisver¬

eine des Leipziger Verbandes von Bedeutung erheben
zirka 30 Pf. Ortsbeitrag. Das ergibt 11.60 Mk. Pro
Jahr, während wir 9,60 Mk. bezw. 14.40 Mk. erheben.
Dafür zahlen wir allerdings Krankenunterstützung, wäh¬
rend im Leipziger Verband hierfür 1.50 bis 3,— Mk. pro
Monat zur Krankenkasse gezahlt werden müssen. Sollte

also die Defizitwirtschaft beseitigt und der Reservefonds
wieder auf die alte Höhe gebracht werden, was für einen

Verband, der Unterstützungen zahlt, unbedingt erforderlich
ist, so müßte der Beitrag auf mindestens 12 Mk. erhöht
werden. Dann würde sich einschließlich des Ortsbeitrages
ein Beitrag von 15,60 Mk. pro Jahr, oder 1,30 Mk. pro
Monat ergeben haben, während der Zentralverein nur

0.80 Mk. bezw. 1.2« Mk. erhebt, dafür aber bedeutend

mehr an Unterstützungen gewährt. Eine Gegenüberstellung
mag dies beweisen:

Der Leipziger Verband

gewährt:
Rechtsschutz nach 1 Jahr

Mitgliedschaft, zahlt aber die

Kosten der Gegenpartei nicht.
Stellenlosenunterstützung

nach 2 Jahren Mitgliedschaft
und falls Gehalt nicht mehr
bezogen wird, bis 90 Mk.
und zwar pro Monat 30 Mk.

Gemaßregelten - Unter¬

stützung nach 2 Jahren Mit¬

gliedschaft.
Sterbeunterstützung nach

1 Jahr Mitgliedschaft 50 Mk.

Unterstützung bei Er¬

krankung der Ehefrau nach
1 Jahr Mitgliedschaft bis

23.75 Mk. oder im Monat

22.50 Mk.

. Notfallunterstützung nach
2 Jahren Mitgliedschaft bis
50 Mk.

Der Zentralverein ge¬

währt :

Rechtsschutz nach 1 Jahr
Mitgliedschaft, zahlt auch die

Kosten der Gegenpartei.
Stellenlosenunterstützung

nach 1 Jahr Mitgliedschaft
bis 60 Mk.. nach 2 Jahren
96 Mk.. nach 5 Jahren 156

Mark ohne Ausnahmebe¬
stimmungen pro Monat 40

Mark bezw. 48 Mk.

Gemaßregelten - Unter¬

stützung ohne Karenzzeit.

Sterbeunterstützung nach
IJahr Mitgliedschaft 50Mk..
nach 5 Jahren 100 Mk.

Krankenunterstützung nach
an Mitglieder nach 1 Jahr
Mitgliedschaft bis 36 Mk..
nach 2 Jahren 48 Mk., nach
5 Jahren 78 Mk. oder im
Monat 24 Mk.

Notfallunterstützung nach
1 Jahr Mitgliedschaft bis
30 Mk.

Welcher Wertschätzung fich. die so wichtige Stellen¬

losenunterstützung beim Leipziger Verband erfreut, beweist
er auf Seite 29 seines letzten Geschäftsberichts, in dem

er meint, daß den leichtsinnigen Menschen, die selbst
Schuld haben an ihrer Stellenlosigkeit und das wäre bei

den meisten der Fall, der Brotkorb etwas höher gehängt
werden müsse.

Wir sind so ausführlich auf die finanzielle Seite ein¬

gegangen, um der Legende von der unerreichbaren
Leistungsfähigkeit und dem ungeheuren Vermögen des

grrroßen Leipziger Verbandes einmal den Garaus zu

machen. Bei Lichte besehen bleibt von dem glänzenden
Bilde,, das die Macher des Leipziger Verbandes den

Kollegen vorgaukeln, nichts übrig als graue Leinewand.

Entscheidend für eine Berufsorganisation aber bleibt

immer, was sie inbezug auf die Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage ihrer Mitglieder und der Kollegenschaft
im allgemeinen getan hat. Wollte man hier alle die

Sünden aufzählen, die der Leipziger Verband im Laufe
der Jahre auf sich geladen hat, der Raum dieser Zeitung
würde dazu nicht ausreichen. Die Verbandsleitung würde

außerdem, was sie ja tatsächlich auch schon versucht hat.
alles von fich abschütteln mit dem bequemen Hinweis,
daß sie nicht für das verantwortlich sei, was andere

Leute früher gesündigt haben. Der Hauptsünder, Haupt¬
mann, ist ja tot. Wir wollen deshalb nur an einiges
erinnern, so an die Schreibmeisterordnnng. Durch Ver¬

leihen von Titeln wollte man die Kollegen über ihre
wirtschaftliche Stellung hinwegtäuschen. Daneben ge¬
dachte der Verband noch ein Geschäft zu machen. Die

Titel sollten nämlich nur nach Ableistung einer Prüfung
„verliehen" werden. Die Gebühren für die Prüfung
sollten, und das war die Hauptsache, in die Verbands¬

kasse fließen oder sollen wir hinweifen auf die ehren¬
rührigen Verdächtigungen, womit man unseren Verband

zu Anfang bekämpfte und wobei einige der noch jetzt im

Leipziger Verband an führender Stelle stehenden
Kollegen die Hauptakteure abgaben. Auch unsere erste
Petition an den Reichstag um Regelung der Rechtslage
unseres Berufes war dem Leipziger Verband zu extrem.
Acht Jahre später war ja dann der Leipziger Verband

glücklich so weit um die gleichen Forderungen mit dem
vom Zentralverein inzwischen gesammelten Material (ohne
natürlich die Quelle zu nennen) zu begründen. Aber der

„große, älteste" Verband ging noch einen Schritt weiter, er

ahmte auch das Statut des Zentralvereins und dessen
Einrichtungen nach. Auch Anwälte nahm er nun nicht
mehr als Mitglieder auf. Wir erkennen gern an, daß
der Leipziger Verband in mancher Aeußerlichkeit sich zu
seinem Vorteile geändert hat. Auf den äußeren Schein,
die äußerliche Reputierlichkeit haben die Leipziger Ver¬
bandsmimen immer viel gehalten. Das gehört eben

zum Geschäft.
Doch was nutzt das beste Statut, wenn nicht der

richtige Geist hineingelegt wird. Was tue ich mit dem

glänzend gebügelten Zylinderhut, wenn der Schädel, den
er bedeckt, leer ist. Der Leipziger Verband wurde ge¬
gründet unter der Flagge der Harmonie der Interessen
mit den Chefs und heute, nach 18 Jahren, steht er noch
genau auf demselben Standpunkt. 18 Jahre wirtschaft¬
licher Entwicklung sind spurlos an seiner Leitung vor¬

übergerauscht. Das Etikette ist gewechselt, der Geist ist
derselbe geblieben. Dieser Geist, der gar kein Geist ist,
der stets einen Herrn braucht, dem er dienen kann, dem

nur, um mit Heine zu reden, der Hundeschwanz fehlt,
damit aller Welt feine wahre Natur enthüllt werde.
Aus diesem Geiste, der an dem 12. Deutschen Anwalts»

tag das ergebenste Ersuchen richtete, beim Bundesrat auf
eine gesetzliche Regelung der Verhältnisse zwischen den

Anwälten und deren Gehilfen hinzuwirken (was die An¬
wälte durch Uebergang zur Tagesordnung erledigten) ist
auch der innerliche Abscheu vor den vom Zentralverein
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eingeleiteten Regulativbewegungen geboren. Gewiß, nach
außen hin hat man ja einige sympathische Worte übrig —
das heißt, nur solange als es bei einer ungefährlichen
Eingabe bleibt. Schließlich, der Schein muß doch ge¬

wahrt werden, sonst laufen die Mitglieder, denen an

einer Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen liegt,
noch davon und gehen gar zu dem schrecklichen Zentral-
verein über.

Also Sympathie hat man Wohl für Regulativbewe¬
gungen, aber sie darf nichts kosten. So war es z. B.

in Dresden. Der dortige Kreisverein brauchte Geld, da

er selbst für so außerordentliche Ausgaben nichts hatte.
Was ist selbstverständlicher, als daß der Verbandsvorstand
die erforderlichen Summen bewilligt. Ja Kuchen, wo

soll bei 20 000 Mk. Verwaltungskosten noch etwas für
wirtschaftliche Interessen übrig bleiben. Es wurde also
nichts bewilligt. Als dann die Dresdner ungemütlich
wurden, gab es ein paar Mark, aber nur als Darlehen
gegen Schuldschein! So sieht beim Leipziger Verband

die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen aus.

Die Vorgänge in Dresden sind überhaupt typisch
für den Geist, der im Leipziger Verbände lebt. Erst in

der letzten Nummer haben^ wir ja die Verrätereien der

Leipziger Verbändler gegen die Dresdner Kollegen nach¬
gewiesen, so daß sich ein Eingehen hierauf erübrigt. Seine

wahre Gesinnung offenbarte ja der Leipziger Verbands¬

vorstand, als er sein Mitglied Schöwitz auf dem letzten
Dresdner Bezirkstage sagen ließ, daß die Mitglieder
durch die Negulativbewegung zu leicht in sozialdemo¬
kratisches Fahrwasser geraten, während der Leipziger
Verband doch national ist.

Eine Regulativbewegung ist also sozialdemokratifche
Mache. Das ist derselbe Gedankengang, mit dem schon
vor zehn Jahren das damalige Verbandsorgan des

Leipziger Verbandes, die seelige „Schreibstube" gegen
die erste Negulativbewegung des Zentralvereins wütete.

Die Regulativbewegungen, vorläufig noch der beste Weg,
um Verbesserungen für die Kollegen zu erzielen, werden

vom Leipziger Verband also bei den Kollegen als sozial¬
demokratisch in Mißkredit gebracht, um sie vor der Be¬

teiligung an solchen Bewegungen abzuschrecken. Und doch
nennen die sogenannten Sozialreformer und auch die christ¬
lichen Gewerkschaften solche Regulative oder Tarifverträge
Dokumente des Friedens zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer. Für den Leipziger Verband ist eben — genau
wie für die Chefs — alles sozialdemokratisch, was nach
energischer Vertretung der Berufsinteressen aussieht.

So zweideutig wie das Verhalten des Leipziger
Verbandes bei der Regulativbewegung in Dresden war,

so war es auch in Thüringen. Die Kollegen in Thü¬
ringen haben mit anerkennenswerter Gründlichkeit eine

Statistik ausgearbeitet und auf Grund dieser Statistik
eine Petition an die Anwaltskammer gerichtet, in der

ähnliche Forderuugen wie in unseren Regulativen auf¬
gestellt wurden. Obgleich man nicht einmal einen korpo¬
rativen Arbeitsvertrag abzuschließen beantragte, erschien
den Leipziger Herren die Sache doch so gefährlich, daß
sie nicht einmal die erforderlichen Geldmittel für die

Bewegung hergaben. Nach einjährigem Warten erhielteu
die Thüringer Kollegen schließlich eine mit allerlei An¬

würfen gespickte ablehnende Antwort von den Anwälten.

Jetzt ist die ganze so energisch einsetzende Bewegung ein¬

geschlafen. Ein weiteres Vorgehen ist ja dem Leipziger
Verband auch nicht gegeben. Denn er steht trotz aller

Nasenstüber, die er im Laufe der Jahre in reichlichem
Maße von den Anwälten erhalten hat, unentwegt nur

voll und ganz auf. dem Boden der Jnteressenharmonie.
Es soll uns nicht Wunder nehmen, wenn der Leipziger
Verband sein geradezu klägliches Verhalten gegenüber
den Thüringischen Kollegen ebenfalls wieder in einen

großen Erfolg umdichtet.

Als einen glänzenden Erfolg hat die Verbands¬

leitung auch ihren jüngsten Verbandstag ausposaunt.
Gleich der erste Punkt, das Referat des liberalen Abge¬
ordneten Dr. Potthoff war nun eigentlich ein Debcule

für den Verbandsvorstand. Will man schon davon ab¬

sehen, die beschämende Tatsache hervorzuheben, daß ein

Verband nach achtzehn Jahren noch nicht soweit ist. seine
Forderungen an die Gesetzgebung durch seine Führer
begründen zu können. Er mußte sich dazu erst einen

außerhalb des Verbandes Stehenden, der die Berufs-
Verhältnisse nur aus der Theorie kennt, einen Sekretär

des Werkmeisterverbandes holen, um sich sagen zn lassen,
welche Forderungen denn nun vernünftiger Weise eigent¬
lich erhoben werden können. So unselbständig ist der

grrroße, alt und grau gewordene Verband!

Daß der Leipziger Verband der wirtschaftlichen und

politischen Konstellation unseres Vaterlandes in der Tat

mit verblüffender Verständnislosigkeit gegenübersteht, be¬

weist er am besten durch die von seinem Vorstand auf¬
gestellten Forderungen an die Gesetzgebung. Als der

Zentralverein vor Jahren seine Forderungen, die im

wesentlichen auf Gleichstellung mit den Handlungsgehilfen
hinauslaufen, formulierte, fand der Leipziger Verband

diese Forderungen bekanntlich zu extrem und lehnte sie
ab. Jetzt stellt er vor lanter Verzweiflung Forderungen,
wie die gesetzliche Festlegung von angemessenen Behältern
und die eines Urlaubs. Solche Forderungen sind ja an

fich ganz berechtigt, aber sie ernsthaft von der deutschen
Regierung, so wie sie nun einmal heute ist, fordern, das

heißt doch wirklich die Naivität auf die Spitze treiben.

Nach dem Referat von Herrn Dr. Potthoff,
der den Herrschaften ziemlich deutlich sagte, was die

Glocke geschlagen, beschloß man dann endlich die Aw

Wendung der für die Handlungsgehilfen geltenden Be¬

stimmungen zu fordern. Ueber die geradezn skandalöse
Art wie die jüngsten Erhebungen über die Berufs-
Verhältnisse durch die Anwaltskammern vorgenommen
worden, fand man trotzdem nicht ein Wort des Protestes.
Das überließ man dem Zentralverein.

Auch über die Frage der Arbeitskammern referierte
Dr. Potthoff. Dieser ist für Arbeitskammer», so wurde

anch beschlossen. Vorher hatte der Vorstand aber in

seinem Geschäftsberichte behauptet, für Arbeiterkammern

eintreten zu wollen. Anscheinend ist ihm der fundamen¬
tale Unterschied zwischen diesen Forderungen nicht
ganz klar.

Brauchbar war eigentlich nur das Referat des

Kollegen Stenzel, über die wirtschaftliche Lage der Bureau

angestellten. Allerdings durfte der traditionelle Seiten¬

hieb auf den Zentralverein nicht fehlen: „Die Radikalen

Hetzen, sie schimpfen von Ausbeutung, wir dagegen sagen,
den Anwälten fehlt das soziale Emfinden." (Daß die

Anwälte „ausbeuten" müssen, wenn sie existieren wollen,

begreift Stenzel nicht.) „Wir sind ein nationaler Verband,
der nicht streikt, sondern im Wege gütlicher Vereinbarung
etwas erreichen will." (Aber verehrter Kollege, gütliche
Vereinbarungen wollen wir ja auch, blos die Anwälte

wollen nicht.) Bemerkenswert ist, daß von Berlin

der Antrag auf Schaffung einer Rubrik im Organ „ans
dem Schuldbuch der Prinzipale", ähnlich wie im „Bureau¬

angestellten". und zwar mit der Motivierung gestellt
wurde", „dann könne der Zentralverein nicht mehr sagen,
der Leipziger Verband tue nichts." Wir sind grausam
genug, das trotzdem zu behaupten. Wieweit der Leipziger
Verband zurück ist, beweist schließlich auch seine utopische
Forderung: Beseitigung der Frauenarbeit im Beruf.

Ziehen wir das Fazit aus den Verhandlungen dieses,
Verbandstages und die Tätigkeit des Leipziger Verbandes,

so können wir nicht umhin, zu sagen: Wohl hat der

Verband sein Aushängeschild frisch lackiert, sich einen

modernen Anstrich gegeben, aber die rückschriftlichen
Tendezen, die in ihr herrschen, die bestimmt werden durch
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die Lehre von der Jnteressenharmonie mit den Arbeit¬

gebern, hindern ihn an eine ernsthafte und energische
Vertretung der Äerufsinteressen. Der Leipziger Verband

ist außerdem zurückgeblieben in seinen Unterstützungs¬
einrichtungen und geht dem finanziellen Bankerott entgegen.

Sein Dasein wirkt nur lähmend auf das Streben
der vorwärts denkenden Mitglieder nach Verbesserung
ihrer Lebenslage. Er bedeutet deshalb eine Gefahr für
die Berufsinteressen. Dieser lähmende Einfluß des Ver¬
bandes muß gebrochen werden, indem er durch die vor¬

geschrittenen Kollegen zu einer gewerkschaftlichen Organi¬
sation, unter Abstoßung der ihn jetzt beherrschenden rück¬

schrittlichen Elemente entwickelt wird. Da aber hierzu
bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge keine Aussicht
vorhanden ist, so muß der Leipziger Verband, d. h. die
in ihm herrschenden Tendenzen und die reaktionären

Führer, nicht die Mitglieder, die nur der Aufklärung be¬

dürfen, in der gewerkschaftlichen Organisation der Bureau¬

angestellten, dem Zentralverein, seinen notwendigen und

energischen Gegner finden. Den Kampf des Zentral¬
vereins muß deshalb jeder denkende Kollege unterstützen.
Der Leipziger Verband gleicht einer schillernden Seifen¬
blase, deren Inneres nichts ist, als Luft.

NuL Sem Seruisleben.

Grau, Iren«», ist alte Fyeorie.
In Kiel tagte am 10. September der 28. deutsche

Juristentag. Unter andern Problemen wurde auch
die Frage der gesetzlichen Regelung der Akkordarbeit be¬

handelt.
Der Referent Professor Bernhard-Posen stellte ins¬

besondere folgende These auf:
„Es fehlt noch an einer Regelung der Pflichten der Arbeitgeber

und Arbeiter bei Akkordarbeit. (Wird im einzelnen näher be¬
gründet). Weit wichtiger jedoch als diese eigentliche Akkordregelung
ist für die Entwickelung und Ordnung der Akkordverträge eine
andere Frage: Ob es gelingen wird, den Tarifgemeinschaften ein
sicheres Recht zu schaffen?

Die Tarifgemeinschaften sind die freiwilligen Gesetze der

Industrie, durch welche die streitigen Akkordfragen besser geregelt
werden könnten, als durch irgend eine Gewerbeordnung. Heute
stehen die Tarifverträge leider noch „außerhalb des Gesetzes", und

doch hängt der soziale Frieden in Deutschland wesentlich davon
ab, ob es gelingen wird, Tarifgemeinschaften in allen Industrien
zu entwickeln. Deshalb fordere ich den Juristentag zur Mitarbeit
an der rechtlichen Entwickelung der Tarifgemeinschaften auf."

Der als Korreferent fungierende Berliner Rechts¬
anwalt Justizrat Dr. Meschelsohn gab noch einige Er¬

gänzungen, erklärte aber im übrigen fein Einverständnis
zu den Thesen des Referenten.

In der anschließenden Diskussion attackierte allerdings
Professor Dr. Leidig, Geschäftsführer des Zentralverbandes
deutscher Industrieller, diese Sätze als „Mann der Praxis,
denn fast alle Anwesenden seien in dieser Frage reine

Theoretiker. Die Juristen hätten mit dem Arbeitsvertrag
fast nichts mehr zu tun."

Schließlich wurde eme Resolution angenommen, in
der folgende Thesen enthalten sind:

III. Ferner aber ist zur Entwickelung und Ordnung des Akkord¬
vertrages wünschenswert, über die rechtliche Wirkung der Taiif-
gemeinschaften Klarheit zu schaffen.

IV. Der Juristentag beschließt deshalb, über das „Recht der
Tarifgemeinschaften" Gutachten einzufordern und dieses Thema
jedoch möglichst unter Vermeidung von Strafvorschriften und mög¬
lichst unter Festsetzung zivilrechtltcher Kontraktbruchsstrafin in der
Höhe von Tagelöhnen auf die Tagesordnung seiner nächste« Haupt¬
versammlung zu setzen.

Begründend führte Professor Bernhard aus: Die wirtschaftlichen
Kämpfe, die aus der Unklarheit und Unsicherheit des Akkordvertrages
entstanden find, greifen so tief in das Volksleben ein, daß es

Gegenstand des Interesses der Allgemeinheit sein muß, sie möglichst
zu verhindern. Das deutsche Wirtschaftsleben hängt
in erster Linie davon ab, daß die Tarifge¬
meinschaften eine ruhige und stete Entwickelung
finden. Mehr als von irgend etwas anderm hängt davon ab

der industrielle, der innere Friede.
Tarifgemeinschaften ist

"liö"

Dte Entwickelung der
in Deutschland aber

ernstlsch gefährdet.
Vor wenigen Jahren noch erklärten die deutschen Arbeiter: Wir

paktieren nicht mit dem Kapital, und vor wenigen Monaten wieder¬

holte ein Vertreter der Unternehmer aus dem Saarrevier: Wir

paktieren nicht mit den Arbeitern. Ja, ein Angehöriger der Eisen»
industrie Hot erklärt, es sei eine Aufgabe der Unternehmer, den

Bruch des Buchdruckertarifs, der doch Deutschland so viel Segen
gebracht hat, durch Gewalt zu erzwingen. Solche Ansichten
müssen bekämpft werden. Ich weiß nicht, aus

welchen primitiven Instinkten sie stammen, aber

ich weiß, daß fie bei Kulturvölkern immer für
roh gehalten wurden. Es ist sicher Aufgabe des

Rechts, solcheRoheiten zubeseitigen. (Stürmischer
Beifall.) Die Tarifbewegung muß unabhängig gemacht werden
von der sozialpolitischen Aktion und Reaktion. Vor allem ist aber

Klarheit zu schaffen über das Recht der Tarife, von dem heute
noch kein Mensch nichts weiß. (Heiterl.it.) Man hält uns

entgegen, dte industriellen Verhältnisse seien
zu mannigfaltig, als daß wir sie unter starre
Rechtsformeln zwingen könnten. Das ist das

altberühmte und altbewährte Argument, das
dem Juristen stets entgegengehalten worden ist,
wenn er der Industrie zu nahe kommen wollte, wenn er die

vulkanischen Regulatoren des Wirtschaftslebens, Aussperrungen,
Streiks usw. durch die Regelung des Arbeitsvertrages tunlichst
vermeiden wollte. Man hat ein modernes Faust recht
proklamiert. Aber das hat den Juristentag nicht hindern
können, mit überwiegender Majorität zu beschließen, über die Tarif¬
gemeinschaften Gutachten einzufordern und diese Frage auf die

Tagesordnung der nächsten H-uptVersammlung zu setzen. Mit

diesem Beschluß hat der Juristentag die bisher vogelfreien Tarif¬
gemeinschaften in den Kreis seiner Beschlußfassung aufgenommen
und ich hoffe, Sie werden diesen Bescklufz gern zur Kenntnis

nehmen. (Demonstrativer Beifall, der sich mehrfach wiederholt.)

Offen gestanden, wir haben diese Kundgebungen des

deutschen Juristentages, dieser vornehmsten Versammlung
deutscher Richter und Rechtsgelehrter, wie ihn die „Soziale
Praxis" nennt, mit sehr gemischten Gefühlen vernommen.

Wie, haben nicht die Rechtsanwälte von Berlin, Königs¬
berg, Leipzig, Frankfurt, Thüringen eine Stellung ein¬

genommen, die jener des Scharfmachersekretärs Dr. Leidig
verzweifelt ähnlich sehen? Mancher von ihnen mag an

den Verhandlungen des Juristentages teilgenommen
und den Ausführungen Professor Bernhards zugestimmt
haben und doch, als es galt, diese Theorien in die Praxis
umzusetzen, da versagten die Beifallsstürme. Da fanden
die allerärgsten Scharfmacher — wir dürfen nur den
Namen Justizrat Max Salinger-Berlin erwähnen — be¬

geisterte Znhörer. Ja, damals handelte es sich auch
darum, daß die Anwälte, die doch ebenfalls zu den

Rechtsgelehrten sich zählen, mit den Angestellten, die sie
beschäftigten, und die ihnen ihre glänzende Existenz erst
ermöglichen, einen Tarifvertrag abschließen sollten. Aber da

hieß es natürlich: „Wie können wir mit jenen Leuten,
die so tief unter uns stehen, verhandeln." Und mit

welchen Nichtigkeiten haben die Leipziger und Königs¬
berger Anwälte den Abschluß eines Tarifes abgelehnt.
Deshalb können wir den Anwälten mit dem preußischen
Justizminister zurufen: Ins, rss a^itur! Um Eure Sache
handelt es stch, wenn Professor Bernhard sagt: Die Ent¬
wickelung der Tarifgemeinschaften ist in Deutschland aber

ernstlich gefährdet. Solche Ansichten (wir paktieren nicht
mit den Arbeitern) müssen bekämpft werden. Ich weiß
nicht, aus welchen primitiven Instinkten sie stammen,
aber ich weiß, daß sie bei Kulturvölkern immer für roh
gehalten wurden. Es ist sicher Aufgabe des Rechts,
solche Roheiten zu beseitigen. Man hält uns entgegen,
die . . .

, Verhältnisse seien zu mannigfaltig, als daß
wir fie unter starre Rechtsformeln zwingen könnten.
Das ist das altberühmte und altbewährte Argument,
das dem Juristen (wer lacht da? D. Red,) stets entgegen¬
gehalten worden ist. —

Wen verurteilen diese Worte Wohl mehr, als gerade die

Juristen, die Anwälte. Es scheint fast, als ob sie extra
auf sie gemünzt seien, so schön passen sie. Also Ausgabe
des Rechtes ist es, solche Roheiten zu beseitigen. Warum

setzen die Herren Rechtsvertreter ihre Theorie nicht zuerst
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in ihren Betrieben in die Praxis um und warum wehren
sie sich so mit Händen und Füßen gegen unser Verlangen,
die von ihnen verübten Roheiten auf dem Wege des

Rechtes, d. h. durch die Gesetzgebung, zu beseitigen.
Bittere Worte sind von den Kollegen gesprochen

worden, als ihre bescheidenen Forderungen von den An¬
wälten abgelöhnt waren, nichts aber ist von so ver¬

nichtender Schärfe, als das Verdikt, das die vornehmste
Versammlung der Juristen über die Tarifgegner, ins¬

besondere auch die Anwälte, gefällt hat.
Wollten wir boshaft sein, könnten wir die Anwälte

auffordern, nun, nachdem ihr wissenschaftlicher Vertreter¬

tag gesprochen, dessen Theorien bei sich selbst in die

Praxis umzusetzen. Aber wir wissen, daß, wenn

Gerechtigkeit und gute Gründe auf die Anwälte Einfluß
haben würden, wir fchon längst einen Tarif besäßen.
Gegenüber den Anwälten ist eben nur ein Grund gut
und durchschlagend: eine machtvolle Organisation der

Angestellten. Die werden wir schaffen und damit auch
den Ansichten des deutschen Juristentages bei den Juristen
Geltung verschaffen. Daran mitzuarbeiten, ist Pflicht
jedes Kollegen, alles andere aber ist — graue Theorie.

Der vernisch Kantonake Zitureauliftenverein, unsere
Schweizer Bruderorganisation hat auf feiner am 19.

August abgehaltenen Delegiertenversanimlung unter

anderem einen bedeutsamen Beschluß gefaßt. Der bis¬

herige Zentralvorsitzende I. Weibel wurde zum besol-
delten Sekretär des Verbandes und zum Redakteur der

„Bureau-Zeitung" gewählt. Durch diesen Schritt wird

es den Kollegen in der Schweiz zweifellos möglich fein,
noch energischer als bisher in Berufsinteresfen tätig zu

sein und in der Organisierung der Kollegen schnellere
Fortschritte zu machen. —

In seinen Abschiedszeilen in der „Bureau-Zeitung"
wirft der bisherige Redakteur Dr. jur. Faas einen

Rückblick auf die Tätigkeit der letzen Jahre. Eine Stelle

darin scheint uns wert, festgehalten zu werden. Sie

paßt auch insbesondere für die deutschen Kollegen und

ist uns aus dem Herzen gesprochen. —

Es heißt da:

„In unseren Kreisen herrscht zum Teil noch ein

Standesdünkel und vor allem ein Mangel an persön¬
lichem Mute, der unsere Erfolge verringert und zu

wenig schmeichelhaften Vergleichen mit dem industriellen
Proletariat herausfordert. Es genügt nicht, daß wir

einen tätigen und tüchtigen Zentralvorstand haben: er

bildet einen Generalstab ohne Armee, wenn wir nicht
alle geschlossen hinter ihm stehen.

Hier also muß es noch anders werden: die An¬

gestellten müssen die Idee der Solidarität vertiefen,
sie müssen sich ihre Klassenlage bewußt werden und

den gewerkschaftlichen Gedanken — unbekümmert um

das Liebeswerben der herrschenden Kreise — entwickeln.

Daß wir uns so auf der rechten Spur befinden, das

sollten uns gerade die Erfolge der jüngsten Jahre
lehren, auf die wir stolz sind und stolz fein dürfen.
Aber es bleibt noch viel zu tun übrig."

Aeues von der „WlKloria". Dieser Tage zirkulierte
folgendes Zirkular in der Versicherungsgesellschaft „Vik¬
toria" zu Berlin:

„Unser verehrter Herr Direktor Enderlein feiert
am 2. Januar nächsten Jahres den Tag, an dem er

vor 25 Jahren feine Laufbahn bei der „Viktoria" be¬

gann.
Es haben sich nun die unterzeichneten Mitglieder

des Beamtenkuratoriums und des Vorstandes der

Sammlungskasse, nachdem sie noch die Herren Koll¬

morgen und Strämel kooptiert hatten, zu einem Fest¬
komitee vereinigt, um die Ueberreichung einer Ehren¬
gabe in die Wege zu leiten. Wie nahe der Herr
Jubilar uns Viktorianern steht, kennzeichnet so recht

die Tatsache, daß er unseren Beamtenvereinigungen,
der Sammlungskasse und dem Viktoriachor als Ehren¬
vorsitzender angehört. Es wird daher jedun Jnnen¬
beamten ein Herzensbedürfnis sein, an dem Ehrenfeste
unseres Herrn Jubilars dadurch teilzunehmen, daß er

nach seinem Können als Zeichen der Sympathie einen

Betrag zur Beschaffung eines Ehrengeschenkes bei¬

steuert. Selbstverständlich soll kein Druck vou irgend
einer Seite ausgeübt werden. Um hinsichtlich der

Höhe des Betrages einen Anhalt zn geben, bemerken

wir ergebenst, daß bei dem Jubiläum des Herrn
Direktors Thon folgende Norm bestand:

Bei einem Gehalt
unter Mk. 1000 jährlich Beitrag bis Mk. 0,-10

von „
1—2000

, „ 1,

„
2-3000 2,50

„
3-4000 5-

.,
4-5000 9,-

„
5—10000

, „ 20, ^

Diese Sätze bitten wir auch jetzt nicht -u über¬

schreiten. Von dem Herrn Generaldirektor wurde

bereits genehmigt, dasz die gezeichneten Beträge Ultimo

Dezember vom Gehalt in Abzug gebracht werdeu.

Bezüglich der Feier selbst hat sich der Herr (General¬

direktor noch weitere Entschließungen vorbehalten.
Mit kollegialem Grus',

Das Festkomitee.
(Unterschriften.)"

Wer etwa glaubt, daß sich auch nur einer der viele»

mit 60 Mk. entlohnten Angestellten weigern wird, seinen
Obulus zu opfern, der wäre ganz bedentend auf dem

Holzwege. Die Angestellten wissen genau, wer für den

Wink mit dem Zaunpfahl nicht das ge»ügc»de Ver¬

ständnis zeigt, des Bleiben ist nicht mehr länger in den

heiligen Hallen. — O blutige Jrouie, ein Herzens¬
bedürfnis soll es den Angestellten sein, von ihren
Notgroschen sich etwas vom Gehalt abziehen zn

lassen, um dem über Zehntausende verfügenden Herrn
Direktor etwas zu schenken. Da dieser Unfug bei der

Viktoria schon seit Jahren Brauch ist, wissen wir nicht,
ob der Herr Direktor die zusammengeschnorrte „Sym¬
pathie" richtig würdigen uud sie zurückweisen wird.

Nus Sem ömuISbum unserer Prirl?ip!il6.

Amtliche Schundlötitte.

Sdenau. Bureaugehilfe beim Laudratsamte zum
1. Oktober. Bedingung: flottes Schreiben auf der Schreib¬
maschine. Entgültige Regelung der Militärverhältnisse
erwünscht. Anfangsgehalt monatlich <W Mk. Meldungen
spätestens bis 15. September an Landrat Scherer.

Frachenöerg i. Schk. Bureauassistenstelle sofort mit

einem Militäranwärter zu besetzen. Pensionsfähiges Ge^

halt 720 Mk., steigend in dreijährigen Zwischenräumen
um je 60 Mk. bis 900 Mk., Wohnungsgeld 120 Mk.

Der Antritt muß sofort, spätestens aber am 1. Oktober

d. I. erfolgen. Gesuche bis 15. 9. au deu Magistrat.

Won einer gewaltigen Hetjattserhöhung wird dem

„Oberl. Boten" aus einer Gemeinde des Lorracher Be¬

zirks berichtet. Dort wurde das Gehalt des Rats

schreibers um 14 Pf., das des Gemeinderechners um

43 Pf. und das des Polizeidieners um 12 Pf. für das

Jahr erhöht. Die Freude soll bei den so vom Glück

Begünstigten eine ganz unbändige gewesen sein.

Den oben publizierten Stellenangeboten staatlicher
und kommunaler Bureaus geben die Angebote von

Nechtsanwälten nicht das mindeste nach.
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Ein Berliner Kollege erhielt kürzlich folgendes
Schreiben:

Treuenbrietzen. den 18. September 1906.

Bezugnehmend auf Ihre Annonce in der Juristischen
Wochenschrift eröffne ich Ihnen, daß bei mir zum
1. Oktober die Stelle eines Bureauvorstehers zu
besetzen ist. Mein Bureau ist klein, hauptsächlich
Notariatspraxis. Sie müssen in Kosten und Zwangs-
vullstreckungssachen, sowie auch im Notariat ziemlich
selbständig sein und den Verkehr zwischen Publikum
nnd mir vermitteln. Gehalt zahle ich anfangs 75 Mark

pro Monat.
Wollen Sie Zeugnisabschriften gefälligst umgehend

an mich einsenden.
Hochachtungsvoll

Ziebell. Rechtsanwalt.
Es ist unnötig, zu sagen, daß der Kollege auf einen

so „fetten" Posten dankbarst Verzicht leistete. Man

sieht eben, was dabei herauskommt, wenn man sich auf
annoncieren einläßt.

Aehulich verhält es sich mit der Gepflogenheit vieler
Berliner Kollegen beim Anwaltsboten des Landgerichts
schriftliche Bewerbungen niederzulegen.

Auf eine solche Bewerbung hin erhielt ein anderer

Kollege aus Berlin von Rechtsanwalt A. W. Junger,
Weißenburgerstr. 6, ein Angebot. Es handelte sich um

eine Stellung als Kanzlist, der dem Bnreauvorsteher in
der Registratur helfen und flott stenographieren und

Maschineschreiben sollte! Mir diese Tätigkeit bot Herr
Rechtsanwalt Prager ganze 30 Mk. monatlich. Natürlich
erhob der Kollege auf diese Pfründe keinen Anspruch.

Für die Anwälte mag es ja geradezu ein Anreiz
sein, die Gehälter möglichst zu drücken, wenn sie im
Anwaltszimmer die Fülle von Stellenangeboten, die

tatsächlich vorhanden ist, vor sich ausgebreitet sehen. Die

Kollegen sollten es doch, wenn irgend angängig, ver¬

meiden, sich auf diese Weise den Arbeitgebern auszuliefern.
Sie täten besser, den Arbeitsnachweis fleißiger zu be-
nntzen. Ist es doch schon häufig vorgekommen, daß sich
beim Nachweis ein Mangel an Kräften fühlbar gemacht
hat. Allerdings sollte es auch jeder Kollege als seine
Pflicht betrachten, den Nachweis sofort zu unterrichten,
wenn er von einer Vakanz Kenntnis erhält. Der Stellen¬
nachweis ist ein wirksames Mittel, um den Gehalts-
drückereien der Arbeitgeber entgegenzuwirken.

Noch verächtlicher als das Verhalten solcher die
Gehälter drückenden Anwälte ist es. wenn Leute —

skrupellose Geschäftsleute allerdings — die sich unberufener¬
weise der Kollegenschaft als Vertreter ihrer Interessen
aufdrängen, ihre Hand zu derart Praktiken bieten. Der
Vuchdruckereibesitzer Engelhard aus Hannover hat für
seine Reklamezwecke bekanntlich auch eine Stellenvermit¬
telung eingerichtet. Er veröffentlicht in jeder Nummer
die Angebote und Gesuche. Für die Anwälte natürlich
die bequemste Gelegenheit, sich über die Lage des Arbeits¬
marktes zu orientieren und darnach die Gehaltssätze zu
normieren. Zum Neberfluß wird jedem Anwalt, der
dies wünscht, ein ganzes Bündel Stellengesuche, die diesem
famosen Stellenvermittler vorher von den Kollegen in
mehreren Exemplaren eingesandt werden müssen, über-
sandt. In aller Seelenruhe kann dann der Anwalt den
Billigsten heraussuchen. Wie man sieht, das oben gekenn¬
zeichnete Berliner System en gros. Herrn Engelhard
rührt das natürlich sehr wenig: „haißt ain Geschäft."

Leider erfährt man ja recht selten, was für Gehälter
die Anwälte, die sich der Engelhard'fchen Vermittelung
bedienen, eigentlich answerfen. Meistens schweigt man

sich darüber vorsichtig aus; manchmal heißt es recht
zweideutig: „hohes Gehalt". Hin und wieder aber findet
sich doch eine biedere Seele, die aus ihrem Herzen keine
Mördergrube macht. So finden wir z. B.:

Junger Vorsteher für Rechtsanwalt und Notar

in Hannover mit gew. Kenntnisfen «0 MK- monatlich.
Bureauvorsteher für Rechtsanwalt und Notar in

Neuhaldensleben nicht über 30 Jahre, selbständig. In¬

formationen, kl. Schriftsätze, flott im Verkehr, etw.

Notariat erw. «0—8« WK. monatlich.
Bureaugehilfe für Rechtsanwalt in Hannover.

Stenographie und Schreibmaschine. 35 WK. monatlich.
Würde Herr Buchdruckereibesitzer und Pappkisten¬

fabrikant Engelhard nicht ein smarter Geschäftsmann,
sondern ein berufener Anwalt der Kollegeninteressen sein,
so müßte es ihm der kollegiale Anstand einfach verbieten,

zu derartigen Trinkgeldern Stellen zu vermitteln. Da

er aber mit demselben Gleichmut, mit dem er ein Rieß
Schreibpapier verkauft, einem Kollegen zu einem 35 Mk.-

„Gehalt" verhilft, so mag das als ein neuer Beweis

für die Gemeingefährlichkeit dieses Ehrenmannes dienen.

Die Zeit wird ja nicht mehr fern sein, wo wir auch
diesen Herrn gründlich das Handwerk legen werden.

Einer LeyrNngsörutflätte scheint sich aus Wolffs
Weltbureau, Dresden. Webergasse 22. zu entwickeln. In
den Dresdner Neuesten Nachrichten erschien am 16. Sep¬
tember cr. folgendes Inserat:

Wir suchen für sofort mehrere Schrciberlehrlinge zur

Heranbildung für Kontor, Expedition, Bureaus usw. Offert,
schriftlich Wolffs Weltbureau. W^ergasse 22.

Mehrere Schreiberlinge werden gesucht, natürlich
nur, um billige Arbeitskräfte zu haben Man will sie
ja auch nur „heranbilden" für Kontor, Expedition/
Bureaus „usw." (wahrscheinlich als Hauöburschen). Ist
die „Heranbildung" vollendet, dann dars der Lehrling'
der billigen Arbeitskraft von neuen Lehrlwgen Platz
machen. Das Gehalt der Lehrlinge im Inserat mit an>

zugeben, erscheint wohl Wolffs Weltbureaus, I (?) zu

genierlich?! Wie schaut nun die Heranbildnng aus?

Genanntes Bureau beschäftigt sich mit allem und Noch
einigem, was man am besten aus dem fast täglich er¬

scheinenden Reklameinferat erfahren kann, worin es heißt:
Warnung.

Zur Vermeidung unliebsamer Verwechselungen mit ähnlich
firmierenden minder bietenden Unternehmungen bitten wir

dringend zu beachten, daß das weltberühmte Wolffs Bureau
nur Drksden, Webergasse 22, das einzige der Art in ganz
Deutschland existierende ist. Daselbst erteilen Rat und

Hilfe in allen geschäftlichen, privaten und diskreten An¬

gelegenheiten; arangtert zur Konkursvermeidung außer¬
gerichtliche Vergleiche, Bücherrevisionen, fertigt Gesuche,
Steuerreklamationen, Verträge, Klagen, Gedichte, wie alle

schriftlichen Arbeiten Detektiv-, Geheimauskünfte, Er¬

mittelungen, Beobachtungen, gewissenhaft vom ganzen
Kontinent, ferner Inkasso, Schriften vergl, u. Schriftdeutung
vermittelt alles, Grundstücke-, Geschäfts-Hhpotheken, Waren-

lägerverk. (Heirat streng diskret,)
Wolffs Welt-. Rechts-, ollg. Bermittl. u. Detekt.-Bureau,

Weberg. 22, Tel. S74S.

So vielseitig wie dieses Inserat im Versprechen, so
einseitig ist die Ausbildung. Wege laufen, Geld fort¬
schaffen und einsammeln bilden die Hauptbeschäftigung.
Eine Lehrlingszüchterei Mr «xosllsn««! „Warnung" über¬

schreibt Herr Wolff seine Inserate — mögen alle jungen
Leute vor seiner „Ausbildungsanstalt" gewarnt sein.

Soziales.
Das Armenrecht, diese der Forderung sozialer Ge¬

rechtigkeit entsprechende Bestimmung der Zivilprozeß¬
ordnung, soll nach einer Verfügung des preußischen
Ministers des Innern und des Justizministers in Zukunft
erst nach besonders sorgfältiger Prüfung erteilt werden.
Die Anregung dazu geht vom Abgeordnetenhause aus,
(was kann man von der Preußischen Landratsstube auch
anders erwarten). Die Bewilligung des Armenrechtes
soll dem Gerichte und der Staatskasse bedauerliche Nach¬
teile bringen. — Mit unserem beschränkten Untertanen-
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verstände meinen wir allerdings, daß hundertmal mehr
Schaden angerichtet wird durch alle jene ungezählten
Strafprozesse mit recht blamablem Ausgang, die gegen
Arbeiter angestiftet wurden, weil diese von dem ihnen
gesetzlich gewährleisteten Koalitionsrecht Gebrauch machen.

Für Herrn Engelhard aus Hannover, dem Manne

mit dem berühmten sozialpolitischen Seitensprung ist das

eine erwünschte Gelegenheit, alle seine sozialpolitischen
Seiten springen zu lassen. Er meint nämlich zu dieser
Verfügung:

„Sehr richtig. Wer beobachtet hat, wie mit dem

Armenschein in der Hand vor Gericht Unfug getrieben
wird, wie Nörgler, Krakehler und Querulanten die Ge¬

richte beschäftigen —' nur weil es nichts kostet, weil der

Armenschein sie deckt — der wird die Verfügung nur

gutheißen. Armenscheine befinden sich zu Hunderten im

Besitze von Nichtbedürftigen oder von übelbeleumdeten

Krakehlern, die täglich vor den Gerichten stehen, um

wegen Geringfügigkeiten Klage zu erheben. Gibt es doch
Familien, die jede Gelegenheit benutzen, um auf einen

Armenschein zu klagen, dann Bekannte als Zeugen laden,
nur damit diese Zeugengeld schinden können. Für dieses
Geld wird dann ein vergnügter Tag gemacht. Eine'

strenge Handhabung dieser Verfügung erscheint angebracht."
Herr Engelhard redet wie ein — äh — preußischer

Staatsanwalt.

SeZebgebung unS ZZsMprecKung.
Zu s 5 und 5» AAS, AIs Beschäftigungsort und damit als

Ort der Versicherung eines Versicherungsinspektors gilt der Ort,
von dem aus der Inspektor seine Tätigkeit ausübt, nicht der Ort,

an dem sich das Bureau befindet, dem der Inspektor unterstellt ist.
— Entsch. des Landgerichts Stettin vom 23, S. 0g. — Entgegen¬
gesetzt hat das Sächs, Obervelwaltungsgericht am 1. 0. 06. ent¬

schieden. — 401.1. S. 05. —

Zu Z 5« Aös. Z KSH. Die Kasse ist berechtigt, das Kranken¬

geld um den Betrog zu kürzen, den die B.rufsgenossenschaft aus

der Rente gemäß Z 25 GUVG. zu erstatten hätte, wenn die Rente

bereits gezahlt ist.

VersgmmlungLberimflZ.

AerN«. Mitglieder-Versammlung vom 7, September. Schrift«
steller Baege sprach über „Die Entwickelungsgeschichte des Weltalls

und der Erde". Er schilderte die Tätigkeit der Himmelskörper von

der Urzeit an und die Entstehung der Erde, sowie das Verhältnis
zum Weltenraum, Des näheren führte der Referent aus. daß die

Veränderungen auf der Erde nicht durch vulkanische Erscheinungen,
sondern durch das Wasser hervorgerufen werden. Beispiele hierfür

sind die durch die Gewalt des Wasfers der größten Ströme der

Erde in die Meeresmündungen getriebenen ungeheuren Geröll- und

Schlamm-Mengen, sowie die nur durch die Absatztätigkeit des

Wassers bewirkte Bildung der Sandstein-Gebirge. In trefflichen
Ausführungen schilderte der Redner die Entstehung der Lebewesen
in den verschiedenen Jahrhunderttausenden bis zur Entwickelung
des Menschengeschlechtes und bemerkte noch, daß die zirka
IM Vulkane auf die Veränderung der Erdoberfläche nur ganz

geringen Einfluß haben und daß nach den bishirigen Berechnungen
eine Erkaltung und somit ein allmähliches Absterben der Erde erst
in zirka 13 Millionen Jahren eintreten wird. Reicher Beifall

lohnte dem Redner für seine interessanten, allgemein verständlich

gehaltenen Ausführungen. Sodann folgte eine lebhafte Debatte

bezüglich der Anerkennung unseres Arbeitsnachweises seitens der

Ortskrankenkasse der Kaufleute, welche hauptsächlich von den

Kollegen Rieger, Bauer, Deredder II und Freter geführt wird.

Rieger beschwert sich, daß seitens der Lokalverwaltung nichts unter¬

nommen ist, umsomehr, da ein Beschluß, in dieser Sache ernstlich

vorzugehen, gefaßt war. Deredder II. Bauer und Koschnitzlh

halten dem entgegen, daß aus rein taktischen Erwägungen die

Sache vorläufig zurückgestellt ist.

Aresde«. Hier war von uns auf den 31. August eine öffent¬
liche Versammlung der OrtLkrankenkassenbeamten einberufen worden,
die den Zweck hatte, den Beamten einen Einblick in die Entstehungs¬
geschichte und die Bedeutung des auf dem letzten Kongreß der Orts¬

krankenkasfen festgelegten Tarifwerks und die sonstigen Verhandlungen

zu verschaffen. Trotzdem nun ein Milglied des Borst,ndeZ der

Ortskrankenkasse, das an den Verhandlungen teilgenommen hatte,
als Referent gewonnen war, hatten die Herren, außer den organi¬
sierten und einem knappen halben Dutzend noch nicht einem Berufs»
verein angehörenden Kollegen, in unglaublicher Indolenz es fertig
gebracht, die Gelegenheit zur Erweiterung ihrer sozialpolitischen
Kenntnisse nicht zu benutzen. Das Verhalten der Herren, die es

nicht einmal der Mühe wert finden, sich über den für sie nußer-

ordentlich vorteilhaften, ohne ihr Zutun zustande gekommenen Taris
zu informieren, wurde vom Referenten und den Debatterednern in

scharfen, aber zutreffenden Worten gegeißelt. Am 8, September
fand dann eine Versammlung der lokalen Vereinigung dcr Dresdener

Kafsenbeamten statt, die sehr gut besucht war. Der Sekretär Finke
referierte über den Tarif und sprach davon die Vermittelung der

Aufsichtsbehörde anzurufen, wenn man dte Beamten etwa moralisch
zwingen wolle, einem der beiden kontrahierenden Angestellten-Ver¬
bände beizuireten. Der Vorsitzende der Kasse habe erklärt, daß
nur die Mitglieder der beiden Verbände an den Abmachungen teil«

nehmen. Der Vorstand der freien Vereinigung habe sich daher
entschlossen, den Kollegen den Beitritt zu einem der beide» Verbände

nicht zu empfahlen. „Wir sind Beamte und wollen keine Politik
treiben", das war dem hellen Sachsen der Weisheit letzter Schluß,

, Kollege Rößler vertrat den Standpunkt unseres Verbandes. Wenn
- eine rege unablässige Agitation bei den Dresdener Kollegen einsetzt,

wird es auch hier allmählich gelingen, Licht in die noch recht
dunklen Köpfe zu bringen, die in blindem E,fer gegen ihre eigensten

L Interessen anrennen.

Dresden. Versammlung vom 11. September ec. Kollege Küh
kreferiert über „Die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine" und weist
'an Beispielen aus den letzten Kämpfen der Mctallarbci er-, der

Lithographen- und Steindruckeraussperrung die Widersinnigleit der

Mahnahmen seitens der Behörden gegenüber den Berufsvereine,i
nach. Kommt auf den Eipressungsparagraphen und nnf das Stccik-

postenverbot zu sprechen und sordert in seinen etwa einslündigen
Ausführungen ein Gesetz für die Berufsvereine, damit diese nicht
der Willkür der einzelnen Beamten preisgegeben sind. — Kollege
Krüger betrachtet dte „Rechtsfähigkeit" vom rein gewerkschaftlichen
Standpunkte. Die Unterlage zur Rechtsfähigkeit ist bereits im

B. G. B. und Sächsischen Vereinsgesetz gegeben. Das V,streben,
j-tzt den Berufsvereinen Rechtsfähigkeit zu verleihen, das Stecken¬

pferd der „Fceisinnig'n", hat nur den Zweck, den Hirsch-Dunckerschen
Unterstützungskassen Rückhalt zu gewähren. Fiic uns sei diese
Art von Rechtsfähigkeil wertlos. Vielmehr wird von gewisser
Seite nur bezweckt, die Schafe von den Böcken zu scheiden
und einen Keil in die Arbeiterbewegung zu treiben.

Deshalb heißt es die Augen offen halten, damit kein d!e freien Gewerk¬

schaften schädigendes Gesetz herauskommt, gegebenenfalls muß
dagegen gekämpft werden. Unter „AllgemeineVereinsangclcgenheitcn"
berichtet Kollege Rößler über das sächs, Vereinsgesctz und ersucht
für Dresden eine Etnzelmitgliedschaft zu gründen, Kollegen Kötz
glaubt, der Zeitpunct sei hierfür noch nicht gekommen, Kollege
Krüger erläutert dte Begriffe über die sich mit öffen lichcn und

nichtöffentlichen Angelegenheiten beschäftigenden Vereine. Der

Leipziger Verband betrete mit seinen Vergnügungen nicht öffent¬
liches Gebiet. Redner weist auf einzelne Paragraphen des sächs,
Vereinsgesetzis hin und ersucht um Annahme des Rößler'schen Vor¬

schlags. Dies geschieht einstimmig. Auf Vorschlag Klägers werden

Kollege Rößler zum Vertrauensmann, die Kollegen Hamann und

Schulze zu dessen Stellvertreter einstimmig gewählt, Kollege Schulze
fordert eine energische Agitation sür die Anwalts- Kassen- und

Versicherungsangestelltcn und berichtet über den Verlauf der öffent¬
lichen Versammlung für die Ortskrankenkafscnnngestellten, die äußerst
spärlich besucht war. Hierüber entspinnt sich eme lange Debatte,

in der besonders das geradezu traurige Verhalten d.r Kassen¬
angestellten beleuchtet wird. Hoffen wir, daß auch diese indincrenten

Kollegen, die den Nutzen des von unS mitgeschaffenen Tarifs ein¬

heimsen, den Weg zum Zentralverein finden werden.

KamSurg. Sektion Kranken- und Sterbekafsenangesicllte. Am

11. September er. fand die regelmäßige Monatsversammlung statt.

Zunächst gab Kollege Bremer die Abrechnung vom II, Quartal 190«.

Die Einnahme betrug 573,05 Mk, An die Hauplkasse wurden gesandt
395,40 Mk.. sür Agitation wurden virausgabt 14,93 Mk., Verwaltungs¬
ausgaben 21,33 Mk.. Kartellbeiträge 20,40 Mk., Kassenbestand
120,69 Mk„ Mitgliederbestand 153,— Mk. Auf Sammellisten für
die ausgesperrten Lithographen pp. gingen ein 231,30 Mk. Ein¬

wendungen gegen die Abrechnung wurden nicht erhoben. Alsdann

referierte Schriftsteller Lauftvtter über das Thema: Gegenwarts¬
arbeit und Zukunftshoffnungen. Redner führt aus, daß das Empor¬
steigen der unteren Schichten das charakteristische der heutigen Zeit
ist. Dieses Emporsteigen ist ein Naturgesetz, aber das Ziel ist roch

nicht erreicht. Die Wissenschaft lehrt, daß wir ans niederem Dasein

emporgestiegen sind: während aber die bürgerliche Wissenschaft
den Kapitalismus als Schlußstein der Entwickelung betrachtet, kennen

wir keinen Endpunkt, betrachten den Kopitalismus vielmehr als

Ausgangspunkt zu einer weiteren Entwickelung. Das Emporsteigen
der Menschheit vollzieht sich wellenförmig, nicht plötzlich durch
gewaltsame Umwälzungen. Die Gegenwartsarbeit ist eine Not¬

wendigkeit und wird ausgeführt durch die gewerkschaftliche und

genosfenschaftliche Tätigkeit. Tatsächlich hat sich die Lage der
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unteren Schichten durch diese Geginwartsarbeit bedeutend gehoben,
vor allen Dingen ist gegen früher das Selbstbewußtsein der Arbeit«

nehmer geweckt und wird immer mehr gestärkt. Unsere Aufgabe
muß es sein, immer neue Mitglieder zur Tätigkeit in der GeWerk«

schuft oder Genossenschaft heranzuziehen. Jeder ist von der Gesell¬
schaft abhängig und hierauf müssen die Menschen hingewiesen
werden, die sich unserer aufsteigenden Bewegung wie Bleigewichte
anhängen und sie dadurch hemmen. Jeder hat heute zuerst für sich
zu sorgen, aber stets darauf zu achten, daß es der Gesamtheit zu
gute kommt. Unsere Aufgabe muß es sein, die Solidarität immer

mehr zu vertiefen. Die Gegenwartsarbelt ist jedoch nicht der

Endpunkt unserer Bestrebungen, Die soziale Frage kann durch
Gewerkschaften und Genossenschaften allein nicht gelöst werden.

Unsere ganze Arbeit muß mit Hinblick auf die Zukunft geführt
werden. Dieses Endziel ist Hebung der menschlichen Gesellschaft,
Die Gegenwartsarbeit ist der Weg, von dem vorhandene Hindernisse
weggeräumt und sich bietende Vorteile mitgenommen werden.

Unser Bestreben muß sein, die Bahn frei zu machen, damit die

befähigten Kräfte der unteren Schichten hochkommen können. Reicher
Beifall lohnte den Referenten für seine Ausführungen. Nachdem
eine kurze Debatte stattfindet, an welcher stch Urban, Griem und

Laufkütter beteiligen, spricht der Vorsitzende dem Referenten den

Dank der Versammlung aus. Unter Vereinsangclegenheiten wurde

beschlossen auf 2 weitere Fachblätter zu abonnieren. Im Oktober

wird voraussichtlich Rechtsantualt Dr. Herz über die Rechtsfähigkeit
der Berufsvereine sprechen. Wicbmann beantragt dem Kassierer
eine Entschädigung zu gewähren. Der Antrag wird dem Vorstand
überwiesen.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 11. September 1906.

Zunächst werden von den Funktionären die Berichte für das zweite
Quartal 1906 erstattet. Aus dem Bericht des Kassierers ist zu

entnehmen: An Mitgliedsbciträgen sind eingegangen 213,20 Mk,
die sonstigen Einnahmen betragen 51,26 Mk., hierzu Kassenbestand
vom 1. Quartal 1906 1,69 Mk., Summa 272,15 Mk. An d!e

Zentralkasse wurden abgeschickt 102,17 Mk,, die sonstigen Ausgaben
(Agitations- und Druckkosten, Kartellbcitraa, Arbeitslosenunterstützung)
belicfen sich anf 167,33 Mk„ hierzu Bestand 2.35 Mk., Summa

272,15 Mk. Die Mitgliederzahl ist von 80 auf 106 gestiegen,
darunter 1 weibliches Mitglied. Nach dem Bericht der Revisoren
wurde dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt. Es folgten die

üblichen Mitteilungen über den Stellennachweis, sowie über

Bibliothek und Lesezirkel. Kollege Lange als Delegierter zum

Gewerkschaftskartell und zur Ortskrankenkasse referierte sodann über
die Ursache und den Verlauf der Aussperrungen der Steindrucker,
Lithographen und Buchbinder, sowie über die Bewegung der

Leipziger Ortskrankenkafsenangestellten, die Gehälterfrage betreffend.
Nach einer kurzen Diskussion zu den Berichten wird in der

Regulativangelegenheit beschlossen, in der Kommission im Prinzip
gegen eine schriftliche Beantwortung der Erwiderung des Anwalt¬
vereins auf unsere Regulativeingabe zu stimmen, im übrigen wird

den Kommissionsmitgliedern freie Hand gelassen. Eine Kommissions¬
sitzung soll bald einberufen werden. Im kommenden Winterhalbjahr
werden wieder wie im Vorjahre ein Fuchkursus, sowie zwei
Stenographenkurse (Stistem Gabelsberger) für Anfänger und für
Fortgeschrittene veranstaltet werden, dieselben beginnen Anfang
Oktober. Als Leiter bestimmte man die Kollegen E, Schmidt und
Winller. Das 1. Stiftungsfest wird am 30. Oktober im Etablissement
„Prinz Heinrich" in dem üblichen Rahmen gefeiert werden; die
Vorarbeiten besorgen die Kollegen Haußherr, Lange und Sprenk.
Fernerhin wird aus diversen Gründen ein Wechsel des Vereins¬
lokals in Anlegung gebracht. Es soll nach einem passenden Lokal

Umschau gehalten werden. Kollege BrenK verlieft hierauf das uns

dem genauen Wortlaute nach durch Zufall bekannt gewordene Gut¬

achten des Leipziger Anwaltvereins an die Anwaltskammer zu
Dresden betr. die gesetzliche Regelung der Arbeitsverhältnisse der

Anwaltsangestelllen. Dasselbe ist wie vorauszusehen war und wie

schon Anfang dieses Jahres mitgeteilt, ablehnend gehalten. Zum
Schluß werde» 8 neue Mitglieder aufgenommen.

Wandsleli. Mitgliederversammlung vom 18. September.
Zunächst gab Kollege Rau den Kassenbericht. Es wurde hiebei
seitens der Kollegen Wolf nnd Menna bemängelt, daß einige Kollegen
mit der Beitragszahlung in Rückstand gekommen seien und daß
darauf gesehen werden müsse, daß solches nicht wieder vorkomme.
Auch daß die Kartellbeiträge zu spät bezahlt worden seien, wurde

gerügt. Daß einige Kollegen (es handle sich um 3) in Rückstand
gekommen seien, gab Kollege Rau zu, begründete aber den Rückstand
mit der Ueberlastung mit Arbeit und dem Kassiererwechsel. Sodann
gaben die Kollegen Menna und Wolf den Bericht von den beiden
letzten Kartellsitzungen, Weiter wurde über den Antrag des Kollegen
Menna: „Verschmelung des Ortsvereins Wandsbek mit dem

Hamburger Verein" debattiert. Menna setzte die Vorteile einer
Verschmelzung mit den Hamburgern auseirander und empfahl den
Anschluß, Er wurde in seinen Ausführungen von den Kollegen
Burmeister, Wolf und dem als Gast erschienenen Kollegen Wulf
aus Hamburg unterstützt. Nach Kollege Wolf Wandsbek folgende
Resolution: „die heutige Versammlung spricht stch im Prinzip sür

den Anschluß an den Hamburger Berein cmS. Die Wandsbeker

Zahlstelle nimmt jedoch für sich das Recht in Anspruch, nach wie
vor ihre Vertretung im Wandsbeker Gewerkschaftskartell, deren

Beiträge die Hamburger Verwaltung zu zahlen hat, vertreten zu
fein und erklärt fich unter dieser Bedingung mit den Anschluß ein¬

verstanden" einbrachte und vom Kollegen Menna noch dazu ge»
sprachen wurde, fanden diese und der Antrag einstimmige Annahme.
Vom Stellennachweis wurde berichtet, daß die Konjunktur augen¬

blicklich eine außerordentliche günstige sei. Es fe!en 8 freie Stellen,
aber keine stellensuchende Kollegen vorhanden. Trotz Annoncen habe
sich kein einziger, stellenloser Kollege gemeldet. Menna gibt die

freien Stellen bekannt und stellt anheim, soweit diese Stellen für
den einen oder andern Kollegen eine Verbesserung bedeute, sich zu
melden.

SeKsnntmsmung ges Nussmusses.

Infolge Ausscheidens des Kollegen Paul Schulze,
veranlaßt durch seine Wahl zum 3. Bevollmächtigten der

hiesigen Mitgliedschaft, wurde an dessen Stelle der Kollege
Fr. Kötz. Dresden-A,. Pfotenhauerstr. 71. in der Mit¬

gliederversammlung vom 14. August in den Ausschuß
gewählt.

Die Adresse des Unterzeichneten lautet von nun ab:

Dresden Ar., Schäferstr. 101.

Dresden, im September 1906.

Isür den Ausschuß:
Hugo Krüger. Vorsitzender.

NgressenoerzeicKniL.
Zentralvorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dünenstr I, — Schriftführer

H. Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. 109. — Kassierer: B. EberSbach
Berlin, Kl. Andreasstr. S,

Ausschuß. Vorsitzender: H, Krilger, DreSden'Fr,, Scheifcrstr. lOt.

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr, 2?u, — Kasslerer: P. Deredder,

Bödickerstr. 12. (Sektion KrcmKnlassen- und BerussgenosscnschaftS-Angestelite: Obmann:
K, Grothe, Kopenhagcnerstr. 78.) — Versammlung am Freitag nach dem I. und
15, d, M, bei Pachura, Landsbergerstr. 39, »/zg Uhr abends. Arbeitsnachweis:
W, Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4S.

Braunlchweig, Vertrauensmann: A, I « nlcke, Slldkllnt 21/22.

Chemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 8. — Kassierer: H. «Ihler,
Amalienstr. SS. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest. .Hoffnung".
Untere Georgstr. I, ^9 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: A, Rößler, Dllrrerstr, 9. — Kassierer: G. Hamann,
D,-Mickten, HomIIlusstr, 4. — Versammlung am s. Dienstag tm Monat In

Balten's Gasthaus, Freiberger Platz. — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhauerstr. 71

Frankfurt a, M. Vorsitzender: H. Höllmarth, Offenbachcrlandstr. 49S. —

Kassierer: PH, Christ, Asfenthorplatz 12. — Versammlung am 1, und 3, Mittwoch
tm Monat im „Gasthaus zum Reichszepter", Alle Gasse 41.

Hamburg, Vorsitzender: W ulf, Gehrboffstr, 3«, Kassierer: Car l Bremer, Gerhosf
siraße 3s, — Arbeitsnachweis: E, Doherr, Kaiser Wilhelmstr. 3. — Sekrio:

Anwaltsangestellte: Obmann: H. Plantener, Altona, Allee 124, — Kassierer»
Jaacks, Catharinenllrchhosstr. 2, Z, 2S, Versammlung. — Seitton Kassen»
angestellte: Obmann: F. Latal, Franienstr. 6. — Kassierer: Bremer. — Ver¬
sammlung am l. Mittwoch im Monat.

Kassel, Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schlisergasse 33,

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Stelle Sasse 3. — Kassierer:
I, Mueller, Stcrmoartstr. 33. — V e r s n m m l u n g jeden 2, Freitag d.M. tm Rest. Beh<
ring, 1. Fließstr, 2S/2?, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: R. Kunze, KIWger,
Hos 4, F. Flelschmann, 3. Fließstr. 9.

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

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

Rest. „Schloßhof", Schloßgasse 10, 8^ Uhr abends, — Arbeitsnachweis: G, Bergert,
Neumarlt 31.

Posen, Vertrauensmann: G. Teschner< Gr. Berltnerstr. 34.

WandSbeck. Vorsitzender: F, Menna, Hamburg, Danztgerstr, 21. — Kassierer»
Bielfeld, Komvstr, 38. — Versammlung am 2, Dienstag Im Monat tn der
Harmonie, Hamburgerstraße, — Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr, 2S I.

Denkt an den Arbeitsnachweis!
Meldet sofort jede WaKanz!

Schreibmaschine,
H. Kaueuschild, ZterN«, Kksasserftr. 35,
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