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Der Wesbaäener Liftbaum.

Oft schon haben wir uns mit dem sogenannten
Wiesbadener Verbände, oder wie sein voller Tite/ lautet:

dem Verbände der Deutschen Rechtsanwalts und

Notariats-Bureaubeamten — Sitz Wiesbaden, herum¬

schlagen müssen. Geholfen hat es nicht viel, das soll

offen zugestanden werden. Während doch im Leipziger
Verbände eine, wenn auch unter vielen Hemmungen vor

sich gehende Entwickelung konstatiert werden kann, ver¬

sinkt der Wiesbadener Verband immer tiefer in den

Sumpf, aus dem er emporgeschossen ist. Sollte man

ihn deshalb nicht besser seinem Schicksale überlassen?

Diese Frage ist an sich ganz berechtigt. Sie müßte ohne
weiteres bejaht werden, wenn nicht die Gebote der

Hygiene nötigten, bestimmte sanitäre Maßregeln zu treffen.
Wer in der Botanik bewandert ist, weiß, daß gewisse
Sumpfgewächse, wenn sie abzusterben beginnen, einen

penetranten Fäulnisgeruch verbreiten. So ist es auch
beim Wiesbadener Verband. Die „Taten", die seine

Lebensäußerungen darstellen, stinken derartig zum

Himmel, daß sich von Zeit zu Zeit die Notwendigkeit

herausstellt, den vom Wiesbadener Giftbaum beschatteten
Kollegenkreisen einen Strom frischer Luft zuzuführen.
Allerdings kann das nicht mit dem von Engelhard, dem

Revolverjournalisten, zusammengebrauten „Wiesbadener

Verbandsragout" geschehen. Wenn man die Wiesbadener

Schmutzereien noch extra durcheinanderrührt, dann müssen
die unaufgeklärten Geister, die einmal der Wiesbadener

Fahne folgten, von dem Gedanken der Berufsorganisation
ja gerade zu angewidert werden. Darin wollen wir

unsere Aufgabe selbstverständlich nicht erblicken. Unsere

Pflicht ist es vielmehr. Licht in die Köpfe der Kollegen zu

bringen, ihnen den Weg, der sie aus ihrer Misere führt,

zu weisen.
Wohin ihr Weg gehen wird, ist den Vätern des

Wiesbadener Verbandes von unseren Vertretern bereits

auf der Gründungsversammlung in Köln 1902 gesagt
worden. Manchem der Gründer ist seitdem dieser Ver¬

band ewig leid geworden. Von der Begeisterung, die

damals herrschte, ist nichts übrig geblieben. Der dunkle

Drang weiter Kollegenkreise dem auf ihnen lastenden

wirtschaftlichen Druck zu entweichen, führte sie zusammen.
Allerdings zu aussichtslosem Beginnen. Denn es war

niemand in diesem ganzen Verbände, der sich über die

Grundlagen einer wirtschaftlichen Berufsorganisation

jemals Gedanken gemacht hatte. Darin aber liegt gerade
das Geheimnis für das überraschend schnelle Wachstum
des Wiesbadener Verbandes in den ersten zwei Jahren.
Die örtlichen Vereine, die den Grundstock des Verbandes

bildeten, oder infolge der reichlichen Reklame sich ihm

anschlössen, waren gewiß nicht die Elemente, aus denen

-rnsthafte Kämpfer für die Berufsinteressen hervorgehen,

z^r sie mußte der Wiesbadener Verband vielmehr mit

seiner absoluten Grundsatzlosigkeit eine günstige Gelegen¬
heit bieten, ihre respektiven Geisterchen ohne große An¬

strengung leuchten zu lassen. Welch ein erhebendes Ge¬

fühl für so eine Philisterseele, auf den alljährlichen
Verbandstagen mit gravitätischer Gebärde allerlei Phrasen
von Kollegialität und Standeswürde abladen zu können!

Dazu bedarf es keiner Kenntnisse vom wirtschaftlichen
Leben, fondern nur der gehörigen Portion Einfalt und

Selbstgefälligkeit. Damit läßt sich im Wiesbadener

Verband alles machen.
Wer diese Zusammensetzung des Wiesbadener Ver¬

bandes kennt, dem erscheint seine Entwicklung nicht mehr
unerklärlich. Persönlicher Stunk und Streit war das

Fazit. Möglich, daß sich der Skandal nicht so ausge¬
wachsen hätte, wenn zweifelhafte Charaktere, wie Engel¬
hard und verschiedene andere, die aber die naturgemäßen
Früchte solcher Treibhauspflanzen sind, gefehlt haben
würden. Eines steht jedenfalls fest: überall da, wo der

Wiesbadener Verband längere Zeit gewirkt hat, ist das

kollegiale Leben vergiftet worden; wo sich Ansätze zur

Entwicklung solidarischen Handelns zeigten, wurden sie
vernichtet. Heute, nachdem schließlich einer den andern

herausgegrault, herrscht im Wiesbadener Verbände die

Ruhe des Kirchhofes. Die Ortsvereine, in denen ein

gesunder, wenn auch reaktionärer Kern steckte, sind auf
und davon gelaufen. Die noch übrig gebliebenen zappeln
hin und her. Aber wer einmal in den Sumpf geraten,
der sinkt mit jeder Bewegung nur noch tiefer hinein.

Der letzte Verbandstag in Kiel (wir berichteten
darüber in Nr. 17) bot deshalb ein geradezu trostloses
Bild. Nach dem Geschäftsbericht sollen 2200 ordentliche

Mitglieder vorhanden sein. An Beiträgen der ordent¬

lichen Mitglieder (Angestellten) sind aber nur 9700 Mk.

eingegangen. Das würde einem Mitgliederstandc von

1700 entsprechen. Ferner wurden 340 außerordentliche

Mitglieder (Rechtsanwälte) gezählt. Deren Beiträge
scheinen prompter einzugehen; denn es wurden 8100 Mk.
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an Beiträgen dieser Mitglieder vereinnahmt. Das Ver¬

mögen würde nach der veröffentlichen Abrechnung etwa

8000 Mk. betragen. 4000 Mk. hiervon gehören dem

Fonds für Stellenlosenunterstützung. Auch der dies¬

jährige Kassenbericht offenbart wieder die Tatsache, daß
oer Verband ohne die Beiträge der Anwälte nicht
existieren kann. Da die Ausgaben die Einnahmen um

etwa 1000 Mk. übersteigen, mußte der Ausfall wieder

von den Anwälten gedeckt werden. Wie korumpierend
diese Beiträge der Anwälte wirken, ist schon oft von uns

nachgewiesen worden. Einige Fälle aus neuester Zeit
zollen nachher noch angeführt werden. Zunächst die

übrigen Verhandlungen des Kieler Verbandstages. Wir

können da sehr kurz sein. Die schon längst gestorbene
Sterbekasse wurde in Ermangelung von etwas besserem
nochmals hervorgeholt und endlich „gegründet". Mit¬

glieder hat sie zwar noch keine. Die Pensionsversicherung,
bei der Gründung des Verbandes angeblich fein Haupt¬
zweck, wurde endgiltig aä «.«t«, gelegt. Die Anträge,
einen Zusammenschluß der bestehenden Verbände herbei¬
zuführen, wurden abgelehnt. Ein umgearbeitetes Statut

wird en bloc: angenommen. Das war alles. Vom

Kampf um bessere Arbeits- und Gehaltsverhältnisse kein

Wort, Vielleicht ist das auch besser so. Denn über

Dinge, von denen man nichts versteht, soll man lieber

nicht sprechen.

Die Wiesbadener Verbands-Zeitung hat das in

letzter Zeit mehrfach bewiesen. Die ganze Naivität der

Wiesbadener zeigt z. B. folgendes:
In der Engelhardschen Zeitung hatte der Jesuiten¬

zögling Alexander Ecker, von dem wir vor einem Jahre
schrieben, daß er viel Talent zum schwindeln besitzt, eine

Novelle zur Anwaltsordnung publiziert, durch die Aus¬

schüsse bei den Anwaltskammern, ähnlich den Gesellen¬
ausschüssen bei den Handwerkskammern, eingerichtet
werden sollten. Der kundige Thebaner mußte aus der

Aufmachung der ganzen Geschichte ersehen, daß sie nichts
als ein Eckersches Phantasieprodukt darstellt. Der Wies¬

badener Zeitung blieb es lediglich vorbehalten, auf diesen
Zeilenreißerschwindel hineinzufallen. Sie druckt den

Eckerschen Entwurf ab und bemerkt dazu u, a.: „Diese
Gesetzesnovelle zeigt, daß der,Gedanke unseres, Verbandes
der richtige war." Wie nun: in der letzten Nummer der

Engelhardschen Zeitung gibt Ecker zu, daß feine Novelle

Schwindel ist, woraus folgt, daß die Richtigkeit der.
Wiesbadener Ideen, nach Ansicht der Verbandszeitung,
durch eine Schwindelei bewiesen ist.

Noch schärfer charakterisiert wird das geistige Niveau

der Wiesbadener durch einen Artikel in der Nummer

vom 1. Oktober. Aus dem Zentrumsblatt „Soziale
Kultur" wird da ein Artikel Erzbergers vom Frühjahr
ausgegraben. In diesem Artikel hatte E. die Behauptung
aufgestellt, die Sozialdemokratie allein sei an dem Still¬

stand der Sozialreform schuld. Warum? weil die

Konservativen und Liberalen Gegner der Sozialreform
sind und die Sozialdemokratie, anstatt sich den Forde¬
rungen des Zentrums anzupassen, nur Agitation treibt.

Diese Logik ist allerdings zwerchfellerschütternd. Die

Verbandszeitung hält sie aber für der Weisheit letzten
Schluß und ersucht uns, unsere Taktik danach einzu¬
richten.

Zunächst begrüßen wir es, daß die Redaktion der

Verbandszeitung sich so offen als Anhängerin der

Zentrumspartei bekennt. Sie beweist damit aufs Neue,
daß sie sich zur Vertretung der Berufsinteressen nicht
eignet. Eine Berufsorganisation darf keinen Raum bieten

für Parteipolitik. In ihren weiteren Ausführungen sagt
die Verbandszeitung dann, daß die Sozialdemokraten
auch in der Bureauangestelltenbewegung ein Hemmschuh
sind. Damit ist nun der Zentralverein gemeint. Zum
Beweise werden unsere Regulativbewegungen angezogen.

Die hierauf sich beziehenden Sätze sind so köstlich, daß
wir uns ihre Wiedergabe nicht versagen können. Die

Verbandszeitung schreibt:
„In Königsberg ist die Bewegung hauptsächlich an dem Um«

stände gescheitert, dah die Mitglieder der dortigen Berufsgruppe
dem Zentralverein angehörten, eine Tatsache, welche sogar ver«

schieden« Mitglieder ihren Chefs verschwiegen bezw. geleugnet haben.

Durch die Einführung der Novelle zur Anwaltsordnung wird
die Zwangsorganisation der Bureauangestellten der Rechtsanwälte
unbedingt eintreten.

Diejenigen Gruppen, welche heute unter dem Banner der Sozial¬
demokratie segeln, werden alsdann notgedrungen als Konsequenz
ihrer radikalen Tendenz die Folgen haben, daß der Rechtsanwalts-
verein sich zu einem „ArbeUgeberoerband" zusammenschließt, was

bewirken würde, daß diese Elemente des Klassenkampfes unschädlich
gemacht werden. Der Streik in Berlin auf dem Bureau Berg
dürfte eine kleine Andeutung hierfür sein."

Spottet seiner selbst und weiß nicht wie. In der¬

selben Nummer berichtet nämlich die Verbandszeitung,
daß ihr Ortsverein Kaiserslautern dem dortigen Anwalts¬

verein ein Regulativ eingereicht hat, aber abschlägig be-

schieden sei. Vielleicht ist der Zentralverein daran eben¬

falls schuld? Fast noch kindlicher ist ja allerdings der

Schlußsatz des zitierten Artikels. Der Anwaltsverein

schließt sich demnach also zu einem Arbeitgeberverband
zusammen. Wie man es macht, wenn man sich selber
zusammenschließt, haben wir leider noch nicht entdecken

können; anscheinend meint der radebrechende Herr
Redakteur, der deutsche Anwaltverein werde sich zu
einem Arbeitgeberverband entwickeln. Für diese Ent¬

deckung müßte die Verbandszeitung eigentlich einen

herauf kommen. Denn außer ihr hat Wohl bis heute
noch kein Mensch daran gezweifelt, daß der deutsche
Anwaltsverein schon feit jeher einen Arbeitgeberverband
dargestellt hat.

Der fromme Zentrumsmann wünscht schließlich, daß
der Arbeitgeberverband die Elemente des Klassenkampfes,
womit wohl auch wieder der Zentralverein gemeint ist,
unschädlich machen möchte. Und zwar, dies ist der

Kernpunkt, in der Weise wie bei dem Streik im Bureau

des Rechtsanwalts Berg-Berlin. Das heißt nichts
anderes, als daß der Wiesbadener Verband jederzeit
bereit ist, seine Mitglieder als Streikbrecher in die

Bureaus zu dirigieren, in denen Mitglieder des Zentral¬
vereins die Arbeit niederlegen. Wir glauben aber nicht,
daß viele Mitglieder jenes Verbandes sich zu derartigen
bodenlosen Gemeinheiten gebrauchen lassen. Glücklicher¬
weise ist der Wiesbadener Verband da, wo der Zentral¬
verein einmal Fuß gefaßt hat, viel zu ohnmächtig, um

großen Schaden anrichten zu können. Die Wiesbadener

Verbandszeitung rechnet nämlich damit, daß unsere
Mitglieder, wenn sie als letztes Mittel einer Lohn¬
bewegung gemeinschaftlich kündigen, anderweit Stellung
nicht finden. So faselt sie .in einem andern Artikel

davon, daß die Kollegen von Berg noch immer keine

Stellung hätten und Wohl auch keine Arbeitslosen¬
unterstützung erhielten, weil wir darüber nichts berichtet
haben. Die Verbandsunke mag sich beruhigen. Ueber

Selbstverständlichkeiten schreibt nur sie allein. Wir
können ihr aber verraten, daß die betreffenden Kollegen
sehr bald wieder Stellung erhielten und ihnen bis dahin
Streikunterstützung gezahlt wurde, die nach unseren
statutarischen Sätzen fast so hoch wie ihre bisher
bezogenen, allerdings traurigen Gehälter war. Wir

können der Verbandszeitung auch weiter verraten, daß
seitdem in einer ganzen Reihe von Berliner Bureaus

derartige Lohnbewegungen mit Erfolg und zwar ohne
Streik durchgeführt wurden. Da wußten die Anwälte

allerdings, daß sich unter unseren Kollegen keine Wies«

badener Streikbrecher befinden.

Wie die Wiesbadener Verbandszeitung die Be¬

strebungen der Kollegen, ihre Lage zu verbessern einschätzt,
zeigt sie wieder in ihrer letzten Nummer. Unter der
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Rubrik „Vermischtes" hinter einigen Gerichtsentscheidungen
bringt sie die Notiz, daß die Frankfurter Regulativ¬
bewegung von Erfolg begleitet gewesen ist. Ferner, daß
die Hesstische Anwaltskammer sich zu einer Regelung der

Angestelltenverhältniffe bereit erklärt hat. Fragen von

eminentester Wichtigkeit für alle Berufsgenossen find also
sür den Wiesbadener Verband so unsagbar nichtig, daß
er sie gerade noch als Füllnotizen benutzt.

Ist es da noch zu viel behauptet, wenn wir sagen,
der Wiesbadener Verband ist die Karrikatur eines

Berufsverbandes? Und doch läuft ihm noch eine nicht
unerhebliche Anzahl Kollegen nach. Das ist nur dadurch
zu erklären, daß diese Kollegen von einer wirklichen
Berufsorganisation noch keine rechte Vorstellung haben.
Hier Klarheit zu schaffen, ist ja von jeher Aufgabe des

Zentralvereins gewesen. Er wird schließlich auch in alle

jene schwarzen Winkel dringen, die dem Wiesbadener
Verbände heute noch die Existenz ermöglichen. Lebt

dieser Verband doch davon, daß er die Kollegenschaft
möglichst verwirrt und sie durch die unmöglichsten Ver¬

leumdungen aneinanderhetzt. Diesen Sumpfboden, auf
dem der Wiesbadener Giftbaum gewachsen, gilt es, urbar

zu machen, damit die geistige Stickluft, womit er die

Köpfe der Kollegen umnebelt, von der reinen Atmosphäre
einer aufwärtsstrebenden Kulturbewegung verdrängt wird.

Nus Sem Berufsleben.

Wegntativvewegnng Dresden. Die Rechtsanwälte
in Dresden haben in ihrer Versammlung vom 3. Oktober

zu dem Antrage unserer Mitgliedschaft, einen korporativen
Arbeitsvertrag mit ihr abzuschließen, Stellung genommen.
Das Ergebnis ist in dem nachstehenden, der Regulativ¬
kommission zugestellten Bescheide niederlegt.

An

die Dresdener Regulativkommission
des Zentralvereins der Bureauangestellten Deutschlands

Auf die von Ihnen unter dem IS. Juni d, Js. an den Vor¬

stand des Dresdener Anwaltvereins zu Dresden gerichtete Eingabe
und das an den Verein gelichtete Ersuchen, mit Ihnen als den

Vertretern der Dresdener Berufsaugehörigen zwecks Abschlusses
eines korporativen Arbeitsvertrages auf Grundlage eines bei¬

gefügten Regulativs in Unterhandlung zu treten, habe ich Ihnen
im Namen des Dresdener Anwaltvereins die Mitteilung zu machen,
daß der Verein nach eingehender Prüfung der von Ihnen für Ihr
Gesuch geltend gemachten Gesichtspunkte beschlossen hat, es abzu¬
lehnen, in die von Ihnen gewünschte Unterhandlung einzutreten.

Die Gründe für unsere Ablehnung sind die, dasz wir einesteils
in keiner Weise imstande sind, unsere Mitglieder zu verpflichten,
bei Anstellungsverträgen, welche fie mit ihrem Bureaupersonal
künftig abschließen werden, bestimmte Vorschriften einzuhalten oder

bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen und daß wir andernteils
in keiner Weise anerkennen können, daß für den Abschluß eines

solchen Vertrages, wenigstens soweit die Anwaltschaft im Bezirke
des Landgerichts Dresden in Betracht kommt, ein Bedürfnis oder

gar eine Notwendigkeit vorliegt. Wir sind der Meinung, daß dies

weder auf der Seite des Prinzipals noch der Angestellten der

Fall ist.
Das gleiche Ersuchen, welches Sie an uns gerichtet haben,

haben der Bureaubeamtenverein zu Leipzig, der Verband deutscher
Bureaubeamten zu Leipzig und der Zentralverein der Bureau¬

angestellten Deutschlands (Sitz Berlin), Zahlstelle Leipzig, an den

Leipziger Anwaltsverein gerichtet und es ist den genannten Ver¬
bänden von diesem Verein eine gleiche ablehnende Antwort zu teil

geworden, welche seitens des letztgenannten Vereins eine sehr aus¬

führliche Begründung erfahren hat. In dieser sind die von Ihnen
uns gegenüber geltend gemachten Gründe einer sehr eingehenden
Widerlegung unterzogen worden. Es ist wohl nicht zu bezweifeln,
daß Ihrer Kommisston diese Antwort des Leipziger Anroalivereins
bekannt ist und daß Sie sich mit derselben bereits eingehend befaßt
haben. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird es Ihnen leicht
fein, fich von dieser Antwort einen Abdruck zu verschaffen.

Wir haben die von dem Leipziger Snwaltveretn in seiner
gedachten Antwort niedergelegten Ansichten einer eingebenden
Prüfung unterzogen und find zu der Entschließung gelangt, in den

hauptsächlichsten Punkten diese Ansichten auch zu den unseren zu
machen.

Wir können insbesondere nicht anerkennen, daß bei den Rechts»
anwälten des Königlichen Landgerichts Dresden in Beziehung auf
die örtlichen Einrichtungen des Bureaus, oder in Beziehung auf
die Anstellungsveihältnisse der Bureaubeamten Mihstände zutage
getreten sind, welche ein Einschreiten der Gesetzgebung oder den

Abschluß korporativer Arbeitsverträge irgend wie rechtfertigen, oder

auch nur wünschenswert erscheinen lassen könnten.

Ob in anderen Gebieten des Deutschen Reiches, wo die Ver¬

hältnisse etwa anders liegen als bei uns, denkbarerweise andere

Erscheinungen zutage getreten sind, welche solche Maßnahmen,
wie Sie dieselben erstreben, rechtfertigen, entzieht sich
unseren Wahrnehmungen, in der von Ihnen Jyren Bor«

schlägen beigegebenen Begründung ist hierüver nichts zu finden.
Wir vermeinen auch, daß die in der Rechtsanwaltsordnung
gegebenen Vorschriften, dahingehend, daß der Rechtsanwalt seinen
Beruf gewissenhaft auszuüben und sich auch außerhalb desselben
der Achtung würdig zu zeigen habe, die sein Beruf erfordert, völlig
ausreichen, um die Angestellten gegen etwa vorkommende unlautere

Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte, oder nicht genügende Berück¬

sichtigung der an die Arbeitsräume usw. in hygienischer Beziehung
zu stellenden Ansprüche, zu schürzen.

Bis jetzt find aber seit dem Bestehen der Rechtsanwaltsordnung,
also seit über 26 Jahren, Klagen in dieser Beziehung an den Bor¬

stand der Anwaltskammer im Königreich Sachsen, nicht gelangt.
Dies dürfte, besonders in Rücksicht darauf, daß die sächsische Be¬

völkerung mit Beschwerden über Rechtsanwälte außerordentlich
wenig zurückhaltend zu sein pflegt, wohl ein Beweis dafür sein,
daß die in Ihrer Begründung u. a. aufgestellten Ansichten:
daß in Ihrem Berufe »wahrhaft regellose Zustände herrschten",
daß »ein großer Teil schiffbrüchiger Existenzen aller Art als überaus

billige und willige Arbeitskräfte bei nns Unterschlupf fänden", daß
die schlechtesten Zimmer oft als Bureauräume gut genug seien, sich
als Uebertreibungen darstellen, welche nicht geeignet sind, die An»

Waltschaft zu animieren, mit den Verfassern derselben in eine Ver¬

handlung über Vorschläge, wie fie gemacbt werden, einzutreten.
Sollte in einzelnen Fällen ein wirklicher Grund zur Klage gegen
einen Anwalt in den genannten Richtungen vorliegen, so ist es

selbstverständlich, daß die Anwaltschaft solchen Klagen ihr Ohr
nicht verschließen und ihren Einfluß auf die betreffenden Kollegen
versagen wird, um dem Abhülfe zu schaffen. Keineswegs ist es

aber notwendig, deshalb eine Kommisston zu bilden, geschweige
denn eine solche, wie sie in dem Regulativ gewünscht wird, da

die bestehenden gesetzlichen Vorschriften des bürgerlichen und

öffentlichen Rechtes bereits gegen solche etwaige Mißgriffe Einzelner
den davon Betroffenen hinreichend Schutz gewähren.

Das was der Arbeitsvertrag den Angestellten bieten soll, ist in

den meisten Punkten, bereits fast überall bei uns, den Angestellten
gewährt.

Wir haben durch eine von uns eingesetzte Kommission eine

Statistik aufgestellt, welche das, soweit die AnstellungsverhSltnisse
der Angestellten in Betracht kommen, in der Hauptsache bestätigt.
Wir fügen einen Abdruck des Berichtes der Kommission und der

Statistik zu Ihrer Information bet.

Besonders wichtig sind nach Ihrer Auffassung der „Lehrvertrag"
und die „Entlohnung" der zu leistenden Arbeit. Was den Lehr»
vertrag anlangt, so ist er nicht durchführbar, wir wollen aber auch
darauf hinweisen, daß Ihr Entwurf alle diejenigen vertragsmäßigen
Bestimmungen sorgfältig vermieden hat, welche in sonstigen «Lehr-
verträgen" als selbstverständlich von Seiten des Lehrherrn ge¬
fordert werden, nämlich die Haftung des gesetzlichen Vertreters des

Lehrlings für den durch Verschulden des Lehrlings angerichteten
Schaden, und die bei Kontraktbruch auf den gesetzlichen Vertreter

fallenden Vertragsstrafen. Davon schweigen Sie gänzlich. Was

Sie Entlohnung der Arbeit anlangt, so verlangen Sie in S 8 des

Entwurfs, daß jedem Angestellten von uns auf Grund seines
Alters bezw. Dienstalters, nicht auf Grund seiner Leistungs¬
fähigkeit, seines Fleißes und seiner Kenntnisse, ein regulalivmäßig
festgestellter Gehalt gewährt werden soll. Daß der Anwaltstand
auf solche Vorschläge nicht eingehen kann, liegt so klar zutage,
daß es keiner Ausführung bedarf. Diese beiden Verlangen bilden

den Kernpunkt des ganzen Regulativs! da sie nicht annehmbar
find, so ist es schon aus diesem Grunde, unseres Erachtens. zwecklos,
daß die Anwaltschaft in Unterhandlungen über dieses Regulativ
sich einlasse.

Bemerken wollen wir, daß der Anwaltverein es versuchen
wird, in einzelnen Fällen, wo sich ergeben sollte, daß ein wirkliches
Mißverhältnis zwischen Arbeitsleistung und Entlohnung vorliegt,
seinen Einfluß aufzubieten, um Abhülfe zu schaffen. Auch wird der

Verein seinen Mitgliedern empfehlen können, gewisse allgemeine
Normen bei Entlohnung der Arbeit der Bureauangestellten, bei

Gewährung von Ferien und Auszahlung des Gehaltes als Richt¬
schnur einzuhalten. Hierzu bedarf der Verein aber der Mitwirkung
der Angestellten nicht.

Der Dresdener Anwaltverein ist auch gern bereit, berechtigten
Wünschen der Angestellten, insoweit es sich um die Frage der Aus¬

bildung derselben m beruflicher Beziehung und der Arbeitsvermittlu n

handelt, näher zu treten, sofern in dieser Richtung durchfüyrb
und wirklich nutzbringende Vorschläge von Bereinigungen am Pla
welche Angestellte, die auf Dresdener AuwaltbureauS arbeiten,
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treten, gemacht werden und dies in angemeffener Form geschieht.
Opfer an Geld, Zeit und Mühe sollen dabei nicht gescheut werden,

wenn wirklich Nützliches dadurch geschaffen werden kann.

Dresden, den 11. Oktober 1906.

Hochachtungsvoll
Dr. Mittasch, Justizrat.

Also abgelehnt! Warum? In Dresden befinden
sich ca. 600 organisationsfähige Anwaltsangestellte, davon,

ist aber nur etwa der fünfte Teil gewerkschaftlich, d. h.

im Zentralverein organisiert. Das wissen die Anwälte

und sie wissen weiter, daß bei diesem Stande der Or¬

ganisation an einen Streik nicht gedacht werden kann.

Deshalb haben sie die berechtigten Ansprüche abgelehnt.
Ja, sie haben sich nicht einmal dazu aufschwingen können,

aus eigenem Antriebe nach einer Begründung hierfür

zu suchen. Die Anwälte halten den Bescheid ihrer

Leipziger Kollegen für so vortrefflich, daß sie nichts

besseres zu tun wissen, als sich darauf zu berufen. Was

wir von der fadenscheinigen Begründung der Leipziger
Anwälte halten, ist bereits früher gesagt worden.

Schließlich kommt es ja auch nicht darauf an, diese oder

jene Floskel zu gebrauchen, die Ablehnung mit mehr
oder weniger seichten Redensarten zu verbrämen. Nach¬
dem aber die Dresdener Anwälte sich der Mühe unter¬

zogen hatten, eine ausführliche Statistik auszuarbeiten,
die durchaus das Vorhandensein ganz tieftrauriger Be¬

rufsverhältnisse bestätigte, hatten wir doch etwas anderes

erwartet, als die den Tatsachen ins Gesicht schlagende
Behauptung: in Dresden bestehen nicht derartige Miß¬

stände, die ein Einschreiten erforderlich erscheinen lassen.
Da hätte man doch ehrlicher sein sollen und einfach er¬

klären müssen: wir wollen den Angestellten auch
die bescheidensten Wünsche nicht erfüllen, weil

wir es nicht nötig haben, weil die Angestellten
— nicht wie wir — noch nicht genügend organi¬
siert sind, um uns Zugeständnisse abzunötigen!

Das ist die Erkenntnis, welche die Kollegenschaft
Dresdens aus dem ablehnenden Verhalten der Anwälte

schöpfen muß. Denn mit dem Schlußsatz, der doch nichts
als eine Verlegenheitsfloskel ist. daß die Anwälte gern

bereit sind, etwa hervortretende Uebelstände zu beseitigen,

läßt sich herzlich wenig anfangen. Wir sind überzeugt,
von dieser Bereitwilligkeit bleibt nicht viel übrig, sobald
die Probe auf das Exempel gemacht wird.

Also auch auf die Dresdener Anwälte müssen die

Worte angewendet werden, die Professor Bernhard auf
dem letzten Juristentage sprach:

„Solche Ansichten (die Ablehnung korporativer

Arbeitsverträge) müssen bekämpft werden. Ich weiß

nicht, aus welchen primitiven Instinkten sie stammen,
aber ich weiß, daß sie bn Kulturvölkern immer sür roh

gehalten wurden, Es ist sicher Aufgabe des Rechts,

solche Roheiten zu beseitigen."
Die Dresdener Kollegenschaft wird zu dem kultur¬

widrigen Verhalten der Dresdener Anwälte in einer

öffentlichen Versammlung am 11. November Stellung

nehmen. Welche Beschlüsse gefaßt werden, können wir

heute noch nicht wissen, aber die Ueberzeugung ist Wohl
überall vorhanden: Es darf nicht eher Ruhe geben, bis

wir unser Ziel erreicht haben. Aufgeschoben ist nicht

aufgehoben! Jetzt gilt es, die Organisation zu stärken,
die noch^draußen stehenden 600 Kollegen heranzuholen,

ihnen begreiflich zu machen, daß sie die eigentlich
Schuldigen sind, wenn es heute noch nicht zum Taris-

abschluß gekommen. Zunächst also heißt es unermüdlich
weiter arbeiten und organisieren, damit bei einer neuen

Regulativbewegung positive Erfolge erreicht werden.

Bis dahin aber muß die Parole der Dresdener Kollegen¬

schaft lauten:

Der Kampf geht weiter!

Die Hlegukattvbewegung Frankfurt a. M., die?

schon im Sande verlaufen schien, hat eine überraschende

Wendung genommen. In der Versammlung des Anwalt«

Vereins vom 10. Oktober wurden die Vorschläge der

seinerzeit eingesetzten Kommission mit großer Mehrheit

angenommen. Insbesondere wurde beschlossen:
Durchführung einer vollständigen Sonntagsruhe,

Festsetzung einer Maximalarbeitszeit von acht bis höchstens
neun Stunden. Regelung der Kündigungsfrist, und zwar

bei Bureauvorstehern im Alter von über 25 Jahren, sechs

Wochen vor Ablauf des Kalendervierteljahres, bei den

übrigen Angestellten monatliche Kündigung auf den letzten

Tag des Monats. Ferner ist die Ausbildung des Lehr»

lingswesens auf Grund eines schriftlichen Lehrvertrages

beschlossen worden. Endlich wurden die Gehaltsver»
Hältnisse bestimmt, und zwar mit folgenden monatlichen

Normalsätzen: bei Lehrlingen beträgt dos Gehalt im.

ersten Lehrjahr Mk. 15 bis 20. im zweiten Mk. 25 bis

30, im dritten Mk. 40; Gehilfen unter 18 Jahren be.

ziehen Mk. 50 bis 60, von 18 bis 21 Jahren Mk. 7l>

bis 80, ältere Gehilfen Mk, 100; Bureauvorsteher unter

25 Jahren erhalten Mk. 125, über 25 Jahre Mk. 150.

Gleichzeitig ist von dem Frankfurter Anwaltsverein die

Gründung einer Fachschule zur Ausbildung von Lehr»

lingen und Gehilfen beschlossen worden. Der Unterricht

soll teils von Anwälten, teils von Bureauvorstehern un¬

entgeltlich verabfolgt werden und zwei Jahre dauern.

Die Regelung des Lehrlingswesens und der obigen
Gehaltssätze wird nur unter der Bedingung empfohlen,

daß die Einrichtung der Fachschule, die sogleich ins Leben

treten soll, gelingt und durchgeführt wird. Abgelehnt
wurden von der Versammlung zwei Punkte des Tarif¬

vorschlags. Sie konnte sich nicht mit dem Wunsche der

Wiesbadener Verbändler befreunden, daß weibliche und

zu jugendliche Angestellte nicht als Bureauvorsteher Ver¬

wendetwerden dürfen, fondern war der Ansicht, daß bezüglich
diefer Frage dem einzelnen Anwalt die freie Entschließung
vorbehalten bleiben müsse. Zweitens wollte man sich
auf den Passus: „Allen Angestellten ist ein Ferien¬
urlaub in der Dauer von mindestens 14 Tagen zu ge°

währen" nicht festlegen, sondern beschloß, einen ange>

messenen Urlaub zu gewähren,
So wäre denn Frankfurt a. M. die erste Stadt, in

der die Anwälte wenigstens den guten Willen gezeigt
haben, geregelte Zustände herbeizuführen. Und das, trotz¬
dem in Frankfurt die Organisation der Angestellten sehr

daniederliegt. Der früher ziemlich große Ortsverein

des Wiesbadener Verbandes ist vollständig zusammen¬
geklappt und unsere Mitgliedschaft ist noch zu jung, um

bereits Positives geleistet zu haben.
Wir fürchten deshalb, daß die Beschlüsse des An¬

waltsvereins auf dem Papier stehen bleiben, wenn unsere

Kollegen nicht sehr auf dem Posten sind. Die Anwälte

werden, wenn sie ihre Beschlüsse in die Praxis umsetzen

wollen, viel aufzuräumen haben. Denn auch in Frank¬

furt sind die Verhältnisse äußerst traurig.
Die Anwälte haben sich übrigens eine Tür offen

gelassen, durch die sie sehr leicht entschlüpfen können.

Alles hängt davon ab, ob die Fachschule Bestand haben
wird. Das erscheint allerdings nach den bisherigen Er¬

fahrungen höchst zweifelhaft. Ebenso ist das festgelegte
Normal- (nicht zu verwechseln mit Minimal-) Gehalt,
ein äußerst dehnbarer Begriff. In prsxi wird aus dem

Normal- gewöhnlich ein Maximalgehalt. Ein Zustand,
der ein Hemmschuh für jedes Vorwärtskommen bedeutet.

Das wäre dann ein ganz feiner Trick, mit dem die An¬

wälte fich die Angestellten vom Halse geschafft hätten.
Die Frankfurter Kollegen werden deshalb gut tun, die

Augen offen zu halten und sich vor allem eine kräftige

Organisation zu schaffen, die allein die Gewähr für die

Durchführung der Anwaltsbefchlüsse bedeutet.

"lime« öanaos «t üou«, tersntes!



Nr. 21 ,Der Bureauangeftellte" Seite 169

Ans dem „wilden" Kesse« kommt eine sonderbare
Kunde. Auf dem am 6. Oktober tagenden hessischen
Anwaltstage haben die Anwälte Grünwald-Gießen und

Soldau-Mainz einen Antrag betreffend „Ausbildung und

Stellung der Bureaugehilfen" eingebracht. Der Anwalts¬

tag beschloß die Angelegenheit auf die Tagesordnung des

nächsten Anwaltstages zu setzen. Folgende Punkte sollen'
speziell erörtert werden:

1. Gründlichere Ausbildung des Personals;
2. bessere, auskömmliche Bezahlung;
3. Regelung des Dienstverhältnisses, der Arbeits¬

zeit, des Urlaubs usw.;
4. Pensionierung;
5. Witwen- und Waisenversorgung.

Der Vorsitzende Justizrat Gutfleisch (wenn wir nicht
irren, derselbe, der sich s. Zt. im Reichstage gegen dic

gesetzliche Regelung unserer Berufsverhältnisse aussprach),
ersuchte die Anwälte, fchon jetzt die Sonntagsarbeit ab¬

zuschaffen.
Es ist zwar so viel des Guten, was da geschehen

soll, daß wir nicht recht daran glauben. Aber aus dem

Lande des „roten" Großherzogs ist man ja allerlei Ueber-

raschungen gewöhnt.

Neues von der WiKtoria. Kürzlich schilderten wir

die Verhältnisse der Berliner Einnehmer. Heute liegt
uns von den Breslauer Außenbeamten eine Schilderung
der dortigen Zustände vor, der wir folgendes entnehmen:

Das Gebalt beträgt 100 Mk. pro Monat. Der Einnehmer
arbeitet auf Provision, er erhält für die laufende Kalenderwoche
1'/2 Pfg., für Vorauszahlungen 1 Pfg., für Wochenzahlungen,

welche rückständig gezahlt werden, ^ Pfg, Wenn nun beispiels¬

weise ein Einnehmer in seinem Bezirk sehr viel rückständig Ver¬

sicherte hat, so hat er eine bedeutende Mindereinnahme. Macht die

Provision nicht 100 Mk. im Monat aus, so zahlt die Gesellschaft

zu, übersteigt sie dagegen 10« Mk. so bekommt er den Rest

erst am Jahresschluß. Betrachten wir uns nun dagegen die

Arbeitszeit: Der Einnehmer hat 36ö Arbeitstage im Jahre,
von Montag bis Sonnabend geht es Trepp auf, Trepp ab,

um die Gelder einzuholen. Sonn- und besonders Feiertage

müssen dazu benutzt werden, um Versicherungen zu machen. Jeder

Einnehmer soll jeden Monat für 4 Mk, Versicherungen und

4 Feuerverstcherunaen machen. Wenn nun bei der Volksversicherung

nicht jeder Einnehmer versucht, Arbeiter nnd dessen Frau und

Kinder so hoch wie möglich zu versichern, so dringt er das Pensum

nicht auf. Schließlich ist es auch nicht jedem Einnehmer gegeben,
einem Arbeiter, der so wie so von der Hand in den Mund lebt,

und dem schon für Frau und Kind 10 Pfg. schwer fallen, mit

2« und 3« Pfg. zu versichern.

Die Zertral-Jnkafsostelle in Breslau hat augenblicklich 47 Ein¬

nehmer, wenn nun jeder 4 Abschlüsse machen soll, so beträgt das

im Monat 138 Hier möchten wir die Frage aufwerfen, ob es

nicht angebracht erscheint, daß jedes junge Ehepaar, welches auf
dem Standesamt erscheint, sich auch gleich verpflichtet, die Feuer¬

police zu unterschreiben, denn nur so wäre es möglicb, den Be¬

stimmungen Rechnung zu tragen und so den notleidenden Direktoren

und Aufsichtsräten, welche jetzt schon allein von der Volksversicherung
42 pEt. Dividende erhalten, zu ihrem Einkommen zu verhelfen.

Der Einnehmer, welcher für diese gehobene Lebensstellung
1000 Mk. Kaution zahlen muß, haftet der Direktion für alle Schäden,

z. B. bei Feuerversicherungen, wenn er vergißt, die Wohnung des

oetreffenden Versicherten umzumelden, wenn der Versicherte über

die Beschaffenheit des Hauses unwahre Angaben gemacht hat usw.

Wer nun immer von den Versicherten der Meinung war, er schließt
mit der .Viktoria" die Police ab, der gibt sich einer argen

Täuschung hin, denn in strittigen Fällen hat sich der Versicherte
an den Agenten oder Einnehmer zu halten. Außerdem hat sich
der Einnehmer bei Abschlüssen von Feuerversicherungen der

polizeilichen Kontrolle zu unterwerfen. Doch genug des

grausamen Spiels. Wer bei einer Gesellschaft beschäftigt ist, wie

die „Viktoria", welche es in Breslau fertig bringt, von den Ein¬

nehmern kein Silbergeld anzunehmen, die jeden Einnehmer, welcher
das Geld Pfennigweise zusammenholt, stundenlang herumjagt,
damit er das Silber in Gold einweckselt, unbekümmert darum,

daß bei diesem Einwechseln von dsm kärglichen Trinkgeld, Pardon

Gehalt, der Familie im Jahr noch ein erheblicher Teil entzogen
wird, außerdem seine Arbeitszeit noch erheblich verlängert wird,

der hat keine Ursache zu räsonieren, kann er doch stolz darauf sein,

im Interesse der Gesellschaft seine Provision für abgeschlossene

Versicherungen, sowie einen erheblichen Teil von seiner sonstigen

Provision, die als Gehalt bezahlt wird, seinen Kindern zu entziehen,
damit die Herren Aktionäre nicht Not leiden brauchen.

Also auch hier derselbe Jammer wie an anderen

Orten.

Stolz lieö ich den Spanier. Die städtischen Arbeiter

Berlins befinden sich gegenwärtig in einer Lohnbewegung.
Um auch für sich etwas dabei abzuschöpfen, haben die

Hilfs-, 1. und 2. Schreibern der Revier-Inspektionen

kürzlich eine Petition eingereicht. Aus der Einleitung sei

folgendes niedriger gehängt:
„Im Interesse des Dienstes wäre es erwünscht, für die

Schreiber usw. im Gegensatz zu dem Arbeilerpersonal eine

Sonderstellung zu schaffen. Die Unterzeichneten lehnen es ab,

stch mit den Arbeitern bezw. deren Verband solidarisch zu er¬

klären und mit Forderungen an die Direktion heranzutreten.

Ohne Parteileitung und ohne den den Arbeitern zuge¬

standenen Ausschuß, der in mündlicher Verhandlung mit der

wohllödlichen Direktion die Interessen der Arbeiter vertritt, er¬

lauben sich die Bittsteller, auf diese Weise mit ihren Wünschen

vorstellig zu werden, in der freudigen Erwartung, daß die hoch-

wohllöbliche Direktion dieselben einer geneigten Prüfung

unterzieht. . ."

Diese Sätze kennzeichnen zur Genüge, welch Geistes-
kinder die Petenten und der Verfasser dieses Produktes

sind. Leider bilden derartige Geister noch die Mehrheit

unserer Berufsgenossen. Einige ganz besonders schöne

Exemplare dieser Gattung treiben insbesondere im Leip¬

ziger Verbände ihr Wesen und geben da verschiedentlich
den Ton an.

Die Aureaugehilfen der sächsische» Staatsöaynen

haben eine Lohnerhöhung erhalten. Wie traurig auch in

diesen Staatsbetrieben das Los der Angestellten ist, be¬

weift die Tatsache, daß in Lohngruppe im 1. Dienst¬

jahre 2.40 Mk. pro Tag, steigend bis 3.60 Mk. nach
21 Dienstjahren und in der Höchstgruppe X. 3.10 Mk.

im 1. Jahre, steigend bis 4.30 Mk. nach 21 Jahren

gezahlt werden.

Der Hungernde Schreiöer taucht hin und wieder

noch als billiges Objekt in den witzig sein wollenden

sogenannten Witzblättern auf. Kürzlich fanden wir im

„Ulk", herausgegeben vom „Berliner Tageblatt", dem

Leiborgan der Berliner Anwälte, diesen „Geistesblitz":

Ein Rechtsanwalt: Ich engagiere nur Vegetarianer.
Da bin ich vor Fettflecken in den Akten sicher.

Ein zweiter Rechtsanwalt: Ist ja Unsinn. Meine

Leute machen mir bei ihren vierzig Mark Monatsgehalt

überhaupt keine Fettflecke.

Es gehört gewiß ein eigener Geschmack dazu, sich

über das Elend anderer lustig zu machen. Aber der¬

artigen Zynismus genießen die Anwälte vielleicht gern

als Nachtisch.

Der Leite Merein verschickt wieder, wie alljährlich,

seine Waschzettel an die Presse. Sehr bezeichnend heißt
es darin:

„Im Oktober beginnt der diesjährige Kursus zur Ausbildung

von Bureaubeamtinneir für Recht' anwälte und Genossenschaften. Die

Teilnehmerinnen werden in Rechts- und Buieaukunde, in Korrespon¬

denz, im Schreiben und Rechnen, ferner in Stenographie und in

der Handhabung der Schreibmaschine unterrichtet,"

Die so treibhausmäßig herangezüchteten „Beam¬

tinnen" dienen den Anwälten dann als willige Raus¬

reißer bei den Kämpfen der organisierten Kollegenschaft.
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stus Sem SmulSbucn unserer Prinzipale.

Von den Rechtsanwälten Uosenfeld u. ZöorowsKi,
Berlin. Markgräfenstr. 59. wird uns berichtet, daß die

Anwälte eine Maschinenschreiben jeden Tag. auch in

den Gerichtsferien, bis 1(1 Uhr abends haben arbeiten

lassen, wofür sie 50 bezw. 75 Mk. Gehalt zahlten. Sonn¬

abends soll um 3 Uhr geschlossen werden, sehr häufig
aber wird bis 7 Uhr — ohne Pause — durchgearbeitet.
Ueberstunden werden ebenfalls nicht bezahlt.

Das scheinen ja ideale Arbeitgeber zu sein. Vielleicht
etwas „Wohlwollen" gefällig?

Die Anwaltsfirma Dr. Fopver, Dr. Kassy nnd

Dr. Schubert in Dresden gehört nach einer uns über¬

mittelten Aufstellung zu denjenigen, die am schlechtesten
bezahlen. Wir greifen nur einiges heraus:

Mt« Beschäftigt Monats-

seit gehalt

Expedient. . . . 20 Jahr 4 Jahren 55 Mk.

19
„

4'/2
.,

45
.,

Schreiber .... 19
„

4'/,
.,

45
„

.... 19
„

4',2
.,

40
.,

.... 17
„

2',2
.,

25
„

Maschineschreiben«. 19
„

3
„

70
„

. 18
„

2
„

50
„

Drei Angestellte müssen täglich bis 9 Uhr arbeiten.

Sonntags wird natürlich auch gearbeitet. Bezahlung
für diese Extraleistungen erfolgt an das männliche
Personal überhaupt nicht.

Trotz dieser Tatsachen aber behaupten die Dresdener

Anwälte: bei uns existieren keine Mißstände.

Soziales.

Ei» iuteruatioualer Arbeiterschutzkougreß tagte kürz¬
lich wieder in Genf.

Ueber die Durchführung der Arbeiterschutz¬
gesetze in den verschiedenen Ländern soll eine Enquete
veranstaltet werden.

Bezüglich des Kinderschutzgesetzes beschließt der

Kongreß: „Das Bureau wird beauftragt, die Sektionen

einzuladen, über den Umfang der gewerblichen Kinderar¬
beit nnd die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zum

Schutze der gewerblich tätigen Kinder, mit Einschluß des

Lehrlingswesens, Berichte zu erstatten und auf Grund dieser
Berichte dcr nächsten Delegicrtenversammlung einen zu¬

sammenfassenden Bericht vorzulegen."

In der Frage der Gesundheitsschädigungen
durch gewerbliche Gifte sollen ebenfalls Erhebungen
über die Gefahren bei der Herstellung und der Anwendung
der Farben, sowie in der keramischen und polygraphischen
Industrie erfolgen und Berichte über das Verbot des Blei¬
farbenverbrauches gesammelt werden. Endlich soll für das
Verbot der Verwendung weißen Phosphors in den dem

hierauf bezüglichen Abkommen noch nicht angeschlossenen
Staaten eingetreten werden.

Hinsichtlich der Nachtarbeit der jugendlichen
Arbeiter wird folgendermaßen resolviert:

l. Die Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter bis zum
18. Altersjahre soll im allgemeinen verboten werden. 2. Das
Verbot ift ein absolutes bis zum 14. Altersjahre. 3. Für
Jugendliche im Alter von über 14 Jahren sind Ausnahmen
gestattet: a) in Fällen höherer Gewalt oder ausnahms-
weiser Verhältnisse: di in Industrien, deren Rohprodukt
weiteren Verderbens unterworfen sind und zur Vermeidung
großen Schadens. 4. Die Nachtarbeit ist gänzlich untersagt
im Handelsgemerbe wie auch in den Bureaus derjenigen
gewerblichen Betriebe, in denen die Nachtarbeit untersagt
ist. S. Nachtarbeit dauert von 1« Uhr abends bis 5 Uhr
morgens. 6. Uebergangsbestimmungen können vorgesehen
werden. 7. Die Internationale Vereinigung spricht den
Wunsch aus, daß die Inspektion ernstlich durchgeführt werde.
8, Zum Studium der Mittel zur Durchführung der auf die

Nachtarbeit der JugenMchen bezüglichen Resolutionen wirb,

eine Kommission eingefetzt.

Maximalarbeitstag.
Der personale Arbeiterschutz, führt Professor Sombart

hierzu zur Begründung einer Resolution aus, hat den

Zweck der Erhaltung der Rasse, darum Mützen wir

die Frauen, darum schützen wir die Krnber. Den,

Schutz auf diese beiden zu beschränken, ist aber sehr kurz-,
sichtig, zur Familie gehört auch der Familienvater und

bleibt dieser ungeschützt, Sann ist der Schutz unvollständig.
Wenn dagegen noch das alte Argument der Freiheit des

Individuums erhoben wird, da ein Eingreifen des Staates

nur für die Unmündigen angebracht sei, so ist darauf zu

antworten, daß der erste Schritt längst getan ist, was auch
Macaulay schon 1848 klarlegte im Sonntagsruhschutz und.

in den Arbeitszeitbeschränkungen gewisser Industrien und

daß es ganz unzulässig ist, in gleicher Weise arbeitende

Frauen als unmündig zu bezeichnen. Darum enthält der

erste Punkt dte Anerkennung des Grundsatzes: 1. daß die

Festsetzung eines Maximalarbeitstages von hohem Jnter-
esse ift für die Erhaltung und Förderung der physischen und

geistigen Kräfte der Arbeiter und Angestellten. — Daß dieser
Grundsatz nicht von den Arbeitern aus eigenen Kräften
durchgesetzt werden kann, zeigt sich in England, wo die Ge¬

merkvereine die größte Macht haben und doch an die Hülfe
des Gesetzgebers appellieren: darum erklärt der zweite Punkt
der Resolution: Daß nebst den durch die Anstrengungen
der Berufsorganisationen -bereits erzielten oder noch zu er¬

zielenden Erfolge die Intervention des Gesetzgebers not¬

wendig ift, um die allgemeine Festlegung eines Maximal¬
arbeitstages zu ermöglichen. — Einmal diese prinzipiellen
Punkte anerkannt, folgt die Frage nach den zu unternehmen¬
den Aufgaben: Die bisherigen Erhebungen haben noch
keine genügenden Ergebnisse gezeitigt, darum müssen wei¬
tere angestellt werden: s.) über dte Dauer der täglichen
Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiter und Angestellten, und

K) über die Wirkungen der bereits durch Gesetz, Vermal-

tungsmaßnahmen oder die Initiative der Arbeitgeber- und

Arbeiterorganisationen erzielten Beschränkung des Maxi¬
malarbeitstages, besonders hinsichtlich der Arbeitsleistung
der Arbeiter und des Fortschritts der Technik. Dabei ist
das Arbeitsamt befugt, diese Erhebungen auf einzelne In¬
dustriezweige zu beschränken, die Grenzen werden sich bei
der Arbeit selbst zeigen. Eine solche Begrenzung kann

nicht schaden, das wichtigste ist, daß die Vereinigung mit

ihrem Einfluß fich grundsätzlich für die allgemeine Regelung
der Arbeitszeit ausspricht. — Die Anträge werden einstim¬
mig angenommen.

Bezüglich der Heimarbeit wurde wenig zutage ge¬

fördert. Beschlossen wurde: Um die tatsächlichen Arbeits¬

verhältnisse festzustellen, sollen dte Arbeitgeber jeder der be¬

schäftigten Personen bei der Auftragerteilung einen Zettel
mit genauer Angabe des Stücklohnes und der Preise für
Furnituren und Arbeitsmaterialien auszuhändigen und in
den Räumen, in denen die Ausbezahlung des Lohnes statt¬
findet, den im Geschäft in Betracht stehenden Lohntarif an¬

zuschlagen verpflichtet sein. Die Informationen, die aus
diesem Wege erlangt werden, sollen möglichste Verbreitung
finden.

Ferner: Die nationalen Sektionen werden ersucht, die

Ausdehnung der Gewerbe- und Fabrikinspektionen sowie
der sozialen Versicherungen auf die Heimarbeiter anzustre¬
ben: sowohl im öffentlichen als im Interesse des Arbeiters

strikteste Anwendung der allgemein sanitürischen Vorschrif¬
ten und Gesetze auf ungesunde Wohnräume, in denen die
Heimarbeit ausgeübt wird, zu verlangen und den Erlaß
derartiger Bestimmungen zu bewirken, wo sie noch nicht
bestehen: endlich die Bildung nnd Tätigkeit von Berufs¬
organisationen. Käuferligen usw. anzuregen und zu fördern.
Endlich wird das Bureau beauftragt, Untersuchungen über
die Heimarbeit in den Exportindustrien zu veranstalten, da
in diesen Industrien eine internationale Regelung am

ehesten zu erreichen sei.

In der Frage der Arbeiterversicherung findet
ber Grundsatz Anerkennung, daß für die rechtliche Stellung
des erkrankten oder Unfallverletzten Arbeiters möglichst der
Sitz des Betriebes, nicht aber der Wohnfitz oder die Staats¬

angehörigkeit des Arbeiters maßgebend sein soll.
Das war alles. Also so gut wie nichts. Wenn die Ar¬

beiterschaft so lange warten wollte, bis die auf dem Kongreß
versammelten bürgerlichen Sozialpolitiker den herrschenden
Gemalten einen wirksamen Arbeiterschutz abkongresseln,
könnte sie wohl warten bis zum St. Nimmerleinstag. Der
Internationale Kongreß zeigt wieder einmal, wie herzlich
einflußlos diese bürgerlichen Philantropen 6s ta«w sind.
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VerssmmlungLbericnte.

Chemnitz. Am 17. Oktober hatte der Verwaltungsbe¬
amten-Verband hier eine öffentliche Versammlung dcr Kas¬
senangestellten einberufen, die sehr gut besucht war. Die

Kassenangestellten aus der ganzen Umgebung von Chemnitz
waren erschienen. Kollege Giebel sprach über „Die Ein¬

führung des Tarifs und seine Bedeutung für die Kassen¬
angestellten". Er besprach die wirtschaftlichen Verhältnisse
oer Angestellten der Ortskrankenkasfen im allgemeinen,
kennzeichnete die Versuche der Regierung, das Selbstvcrwal-
tungsrecht der Krankenkassen zu beschneiden, um dann den

Tarif, wie er nunmehr in Düsseldorf angenommen, ein¬

gehend zu behandeln. Nachdem er die Anstellungsverhält¬
nisse der Chemnitzer Ortskrankenkasse einer scharfen Kritik

unterzogen, schloß er mit der Aufforderung, sich zu organi¬
sieren, seinen Vortrag. In der Diskussion wies der erste
Vorsitzende der Chemnitzer Ortskrankenkasse, Hauschild, den

Vorwurf zurück, daß die Angestellten der Chemnitzer Orts¬

krankenkasse schlecht bezahlt würden. Er machte geltend,
baß die Chemnitzer Ortskrankenkasse sehr mit der Konkur¬

renz der Betriebskrankenkassen zu rechnen habe und daß in

Chemnitz ein großer Teil der Kollegen aus den Reihen ge¬

werblicher Arbeiter hervorgegangen ist, was bei dcr Dres¬

dener und Leipziger Ortskrankeukasse nicht dcr Fall sei.
Schließlich erklärte er, daß auch der Vorstand der gemein¬
samen Ortskrankenkasse Chemnitz bereit sei, den Tarif, wie

er nunmehr in Düsseldorf angenommen, mit seinen Ange¬
stellten abzuschließen. Nach kurzer Diskussion erreichte die

Versammlung ihr Ende.

Dresden. Der Verwaltungsbeamtenverband hatte für
den 13. Oktober eine öffentliche Versammlung für Orts-

krankenkassenangestellte arrangiert und mit Hilfe der im

Zentralverein organisierten Kollegen der O.-K. sollte die

«Freie Vereinigung" zur Rechenschaft gezogen werden. Ob¬

wohl der Vorsitzende dieser sich „Freie Vereinigung der Be¬

amten dcr Ortskrankenkasse Dresden" nennenden Jnter-
essenkliquc namens Fink persönlich eingeladen war, kniff
Dieser Biedermeier. Kollege Giebel-Berlin gab in seinen
zweistündigen Ausführungen einen Ucberblick über das

Tarifabkommen. In scharfen Worten wandte sich Redner

gegen das Verhalten der Vereinigung, jener Verräter, die

Mit Fink an dcr Spitze den roten Lappen schwenken, um die

Kollegen von dcr Organisation fernzuhalten, und die das

für Deutschland eben zusammengebaute Tarifmcrk zu Boden

treten wollen. In ihrem Ucbervatrwtismus suchen sie die

Verbände, mit denen dcr Tarifvertrag abgeschlossen ist, an¬

zugreifen. Wir habcn parteipolitische Tendenzen in un¬

serer Bewegung ausgeschlossen und sncheu mit unseren wirt¬

schaftlichen Bestrebungen durch Zusammenschluß aller Kol¬

legen Verbesserungen zu erringen. Finke und Konsorten
Sagegen suchen dic Zersplitterung. Gerade das Bestreben
der Regierung, öcn Kassen das Sclbstvcrwaltungsrccht zu

nehmen, zwingt dic Kollegen, sich mehr und mchr um ihre
Berufsbestrebungen zu kümmern. Die Statistik, dic wir

1903 aufnahmen und dic Verschiedenheit der Gehälter, dic

unsere Kollegen beziehen, dic oft nicht zur Deckung der not¬

wendigsten Bedürfnisse ausreichen, haben leider die Köpfe
der „Berinigten" nicht von der Notwendigkeit eines Tarifs
überzeugt, dic Statistik zeige, daß im Durchschnitt an Gehalt
gezahlt werden: Bureau-Vorsteher und Rcnöantcn 2009

Bureaubeamte 1481 ^, Außenbeamte 1482 Hier muß
aber berücksichtigt werden, daß darin auch dic guten Ge¬

hälter eingeschlossen sind, so zahlen O.-K. zu Berlin An¬

fangsgehälter von 17—1800 was alle Gehälter in Sachsen
in den Schatten stellt. In Sachsen ist der Durchschnitt be¬

deutend ungünstiger: 1. Gruppe 1530 (S00) ^/i, 2. Gruppe
1282 (200) ^, 3. Gruppe 1247 (100) ^ (niedriger als dcr

Durchschnitt fürs Reich). Ferner ist festgestellt, daß Chemnitz
Hilfsarbeiterlölme von 17, 18, 19 und 20 ^/i zahlte, nicht nur

den Ledigen, sondern auch den Verheirateten. Hätte Fink
auch nur ein Fünkchen soziales Verständnis, so müßte er

auch die durch den Tarif erlangten Erfolge schätzen. Diese
Herren haben auch gar kein Interesse daran, da sie nur

ihrem Egoismus dienen und die Vereinigung als „Pump¬
station" betrachten. Redner kommt dann auf dic gesetzliche
Regelung und auf das ablehnende Verhalten der Regierung
zu sprechen. Militäranwärter sollen Platz in den Kassen
nehmen. Und die Dresdener .Kollegen in dcr „Bereinigung"
haben lediglich den Wunsch, in kommunale Stellen zu ge¬

langen. Dieses Hirngespinst kann aber nur in den irre¬

geleiteten Kollegen spuken, die nur Herrn Finke hörtcu.
Die Regierung will mit dem Fall dcr Selbstverwaltung
einzig und allein dic Stellen mit anderen Beamten besetzen.
Das beweist das Pensionsgesctz für Militär- und Zivilan¬
wärter. Z. B. bei dcn Landesversichcrungsanstaltcu kommen
keine Privatangestelltcn an. Redner entwickelt dieses uoch
an weiteren Beispielen und geht zu öcn Beschlüssen von

Düsseldorf über. Die Kollegen, die der Resolution in Dres¬
den gegen den Tarif zustimmten, haben schwer mit ihrem

untaktischen, unkollegialen Verhalten an der gesamten
deutschen Kollegenschaft gesündigt. Alle blicken jetzt auf dte

Dresdener Vorgänge. Die Spitzen der Vereinigung, die

da glauben, durch ihre Vorstandsämter besonders hoch zu

stehen, decken mit diesem Verhalten ihren Egoismus, die

Kollegen aber, dte durch Unterstützung dieser Resolution,
wenn auch nicht gewollt, 100—IS« ./i pro Jahr beiseite ge¬

schoben haben, werden noch zur Einsicht kommen, wenn ihnen
die Felle fortgeschwommen sind. Dic Zulagen durch die

Münchener Beschlüsse habe sich Herr Finke wohl gefallen
lassen, aber nicht als Arbeit dcs Verbandes, sondern als

Dank für sein ehrenwertes Treiben cingchcimst. Dcr Ta¬

rifvertrag stelle auch die Dresdener Kollegen bedeutend

besser. Er bedeutet ciueu gewaltigen Fortschritt, und wenn

wir dcn Vertrag allgemein einführen, haben wir dic Fa¬
milien der .Kollegen sicher gestellt, haben wir durch zielbe¬
wußte Bcrbanosarbeit zum Segen dcr Kollegen Großes
erreicht. Nichts sei daher mchr zu verwerfen, als die Quer¬

treibereien der Vereinigung. Dic Verräter treiben zum

Schaden der Kollegen unter schützender Haud dcr Obcrsckrc-
tttrc eine trauriges Spiel. Bedauerlich ist, daß kein Kol¬

lege dcn Mut findet, in dcr Vereinigung sich dagegen zu

wenden. Das Trachten jcncr Herren Finke und Konsorten,
Kollegen find sie nicht, nach städtischen Stellen, hättc die

Scham dcr in der Vereinigung am Gängelband Geführten
hervorrufen müssen. Dicsc Herren scheren sich den Teufel
um die Interessen der Kollegen, dic zum Pumpcn gut genug

sind, aber keine eigene Meinung haben dürfen. Genau so
gut wie wir nicht religiöse oder politische Absichten mit

unseren Bcrufsbcstrcbungcn vcrbundcu haben, so wollen
wir nur durch dcn Zusammenschluß aller zivllcgcnkräfte dic

soziale Lage der Kollegen heben. Jene Jntcrcsscncgvistcn
versuchen nun mit allen Mitteln, dic bci dcn Bureauangc-
stelltcn und Vcrwaltuugsbcamtcn organisierten Kvllcgcn zu
chikanieren. Dcr Artikel in dcn Dresdener Nachrichten, der
nur aus Jinkcs oder stammverwandter Fcdcr geflossen ist,
der direkt bewußte Unwahrheiten enthält, sei dcr schlagcustc
Beweis für die Dummheit jcncr Geistcskiudcr. Ich brauchte
mich mit diesen nicht herumzuschlagen, dcnu dcrcn Angriffe
lassen uns kalt, aber den irregelcitetcu Kollegen, die nur als
Mittel zum Zweck jener Egoisten unbewußt öicncu, zuliebe,
müssen mir den Kampf gegen dic „Führer" aufnehmen.
<Bcifall.> Wenn dic Kollegen Rechte nehmen, uud das sind
dic Düsseldorfer Beschlüsse, hätten sie auch ihrer Organi-
sativnspflicht nachkommen müssen. Solange aber, wic jene
dic Verbände bekämpfen, so werden wir dem nackten Egois¬
mus jener Herren uns entgegenstellen. Trotzdem Herr Finke
persönlich eingeladen war, hat er erklärt, „ich gehe nicht in
dic Versammlung, mich kann das nicht interessieren". Dies
ist kein Zeichen des Mutes, dies ist das Zeichen dcs Schuld-
bcivußtscins. Nnd dic Schuld jcncs Mannes ist groß: 1904

hattc Finke schon ein Verrätcrstücklciugcspiclt, als cs sich
um dcn Anschluß der Vereinigung an dcn Verband handelte.
Wenn dic Herren mit 2800 ./^ uicht wolle«, so müssen die
untcr 1500 stehenden 10S Kvllcgcn dcm Verband bcitrctcn.
Dic reinliche Scheidung muß stattfinden. Die Vereinigung
ist unser Gegner. Trennen Sic sich vvn ihr, organisiere»
Sie sich, Dic Kollegen müssen mehr Mut, mchr Mannes-
bcwußtscin zum Trotz jcuer Machcr zeigen. (Beifall!)
Gcgucr meldeten sich trotz Aufforderung nicht, da sic sich
inzwischen gedrückt hatten. Kollege Krttgcr führt aus: Da
dic Vcrcinigung dic Prcssc angerufen hat, müssen wir in
der Ocfentlichkcit den Denunziationen jcncr Herren ent¬
gegentreten. Herr Finke und Konsorten gedenken sich als
städtische Beamte 8—10 000 Jahrcsverdicnst zu sichern.
Dic Gehälter dcr uutcrcu Bcamtcn öürftcu die Hcrrcu uicht
rühren. Dic durch unsere Arbeit erreichten Gehaltser¬
höhungen haben die Kvllcgcn vhnc weiteres cingcstcckt als
Belohnung für ihr iu dcr Bereinigung bcwicscncs Verhal¬
ten, ohne einer Verpflichtung gcgcnübcr ihren Bcrufs-
vrganisatioucn nachzukommen. Mit derselben Unverfroren¬
heit, mit dcr die Machcr an die Aufsichtsbehörde sich jetzt
wenden, sammeln sic Material gegen dcn Kasscuvorstand
und zcrmühlcn die Einigkeit dcr Kollegen. Diese Herren,
dic sich uns gegenüber nicht als Kollegen betrachten, wollen
die willenlosen Werkzeuge iu der Bereinigung nur für ihre»
Eigennutz verwenden. Die Mehrzahl dcr Kvllcgcn heule
in der Höhle des Löwen mit, wcil sie glauben, die vätcr-
lichc Fürsorge zu verlieren. Dies verräterische Treiben
muß dic Kollege« zusammenführen, dic Verbände müssen
vereinigt den Kampf gegen diese Qncrtreibcr aufnehmen.
(Beifall.) Hier zeige sich die Zusammcngehörigkeit dcr Kol¬
legen. Weiter sprachen nvch die Kollegen Nocßler
Schulze und Lindncr, die ebenfalls zum Kampf gegen die
Vereinigung aufforderten. — Im Schlußwvrt schließt sich
Kollege Giebel dcm Wunsche an, daß beide Ortsgruppen ver¬

eint vorgehen. Redner geht uvchmals auf das Tarifschieds-
gcricht iu längeren Ausführungen cm und bezeichnet dcn
iu den Dresdener Nachrichten erschienenen Artilc als Un¬
sinn, als den Ausfluh dcr kleinlichsten parteipolitisch«! Ver¬
hetzung, Mit einem Appell, sich zu vrganisiercn und di«
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Vereinigung zu bekämpfen, schloß Redner unter Beifall.

Anwesend ca. 70 Personen,

Braunschweig. Nachdem sich seit einiger Zeit hier meh¬

rere Kollegen dem Zentralvcrein angeschlossen, kamen diese

am 30. September zu einer Besprechung zusammen. Koll.

Jänicke schilderte in kurzen Zügen den Zweck und Vorteil

einer Organisation. In der Diskussion erklärten die Kollegen,

es könne nur dann eine regelrechte Agitation betrieben

werden, wenn am Orte eine Mitgliedschaft fei. Eine vor¬

genommene Abstimmung ergab einstimmige Annahme des

Vorschlages. Es wurden nun die Vorstandswahlen vorge¬

nommen, die folgendes Resultat zeitigten: Vors. Kollege

Jänicke, Kassierer Kollege Brusch, Schriftführer Koll. Stöch.

Revisoren Koll. Boddies nnd Engelke. Es war somit einstim¬

mig die Gründung einer Mitgliedschaft vollzogen. Koll. Kar¬

toll empfahl nun sobald wie möglich in eine rege Agitation

einzutrcteu. Dies war die Ansicht der meisten Kollegen.

Ferner wurde noch beschlossen für die Lokalkasse einen Extra-

beitraq zu zahlen und zwar für Mitglieder der ersten und

zweiten «lasse 2« ^ und für Klasse 3: 30 ^ pro Monat.

Kollege Eugelkc regt den Anschluß an das hiesige Gewerk¬

schaftskartell an. Auf Vorschlag dcs Kollegen Jänicke über¬

nimmt es Kollege Engelke, in einer der nächsten Versamm¬

lungen über dcn Zweck der Gewerkschastskartelle ein Refe¬

rat zn halten. Für dic nächste Versammlung hat es Kollege

Bcddics übernommen, über: „Zweck der Organisation und

unser Verhältnis zu anderen Berufsverbänden" zu sprechen.

Endlich sind wir auch in Braunschweig soweit, eine Mit¬

gliedschaft dcs Zcutralvercius zu haben. Schwer genug hat

es ja gehalten, hier Fuß zu fassen, zumal Braunschweig die

Beste des Leipziger Verbandes ist. Aber das hat nicht hin¬

dern können, daß eine Anzahl Kollegen, die lange Jahre

dem Lcipz. Verb, angehörten, diesem den Rücken kehrten nnd

sich dem Zentralvcrein angeschlossen haben. Diese Kollegen

find endlich zu dcr Einsicht gekommen, daß sie von dem

Leipziger Verband nichts zu erwarten haben. Ihre Inter¬

essen ivcrdcn in diesem Verbände nicht vertreten, zumal

in Braunschweig Leute au dcr Spitze stehen, dic sich wenig

um dic Interessen ihrer Mitglieder kümmern. Sicherlich

werden nvch mehr Kvllcgcn zu öcr Einsicht gelangen, daß

der Leipziger Verband nicht die Organisation ist, dic er

zu sein vorgibt. Die Braunschwcigcr Kollegen, die sich uns

angeschlossen haben, sind überzeugt, daß sie ein steiniges

Feld zn beackern habcn, sie sind auch ebenso überzeugt, daß

ihr Wirken vvn Erfolg begleitet scin wird.

Sur Sescnfung.

Um die Finanzen des Verbandsorgans zu stärken,

beabsichtigt der Zentralvorstand dem Ausbau des Jnseraten-

wesens unserer Zeitung jetzt größere Aufmerksamkeit zu

widmen. Es wird von nächster Nummer ab ein größerer

Raum für Inserate reserviert und damit belegt werden.

Wir bitten die Kollegen allerorts, uns in diesem Bemühen

zu unterstützen, indem sie einerseits selbst für Jnseraten-

aufträge bemüht sind, andererseits auch die inserierenden

Firmen berücksichtigen.
Verlag der Bureauangestellten.

NSreiZenoerzeicnniL.
Zentralvorstand. Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dänensir. l. — Schriftführer

H. Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. IM. — Kassierer: B. EberSbach,

Berttn, KI. Andreasstr. S.

AuSIchufj. Vorsitzender: H, Krüger, DreSdewFr,, Schiiserstr, Ivt,

Mitgliedschaften.

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

Bödtckerftr. I?. (Zeltton Kranlenkasse»- und BcrvsSgenosjenschastS-Angestellte: Obmann:

K, Grothe, Kopcnhagenerstr, 78,> — Versammlung am Freitag nach dem I. und

IS. d, M, bei Pachura, LandSbcrgerstr, 3g, »jzg Uhr abends. Arbeitsnachweis!

W. Ohse, Katser Wilhelmstr, 4S,

Braunschmeig, Vorsitzender: A, Jänicke, Tüdtltnt 21/22, — Kassierer: Brücke,

Poststr, IZ, Versammlung jeden 2, und 4. Zonnabcnd im Monat im Restaurant „Zladt

Chemnitz, Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße S. — Kassierer: H.Köhler,

Amaltenstr. SS. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest. Hoffnung".

Untere Georgstr, l, Uhr abends.

Dresden.'Vorsitzender: A. Rößler, Dürrerstr. 9. — Kassierer: G.Hamann,

D,-Mickten, Homtliusstr, 4, — Versammlung am 2, Dienstag tm Monat im

„Biirgerbrau", Altmarkt S, — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhauerftr. 71.

Fmnkfnrt a. M, Vorsitzender: K. Schuhmann, Offenbach a, M,, GeleitSstr. g«. —

Kassierer: I. Heil, Großer Hirschgarten 8, — Versammlung am I. und 3, Mittwoch

im Monat im „Gasthaus zum Rctchszepter", Alte Gasse 4i.

Hamburg. Vorsitzender: W u If, Gehrhoffstr, 38. Kassierer: Carl Bremer, Gehrhoff»

straße 38, — Arbeitsnachweis: E, Doherr, Kaiser Wilhelmstr. S. — Sektion

Anma ltsangest eilte: Obmann: H, Plantener, Altona, Allee 124. — Kassier«!

W. Bunge, Grindelhof'Allee 13, — Versammlung am S.Dienstag im Monat bei

Horn, Hohe Bleichen 2S, — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F. Latal,

Franlenstr. K, — Kassierer: C, Bremer, — Versammlung am 2, Dienstag tm Monat

Fehlandstr, 42/44 „Jur neuen Welt".

«äffet. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäfergasse 33.

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer:

I. Mueller, Sternmartstr. 33. — Versammlung jeden S.Freitag 0. M. im Rest. Bet),

ring, 1. Fließstr. 26/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: R, Kunze, «ltnger»

Hof 4, F. Fleischmann, 3. Fließstr, 3,

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

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

Rest. „Schloßhof", Schloßgasse 1«, 8^ Uhr abends, — Arbeitsnachm eis: G, Bergert,

Neumarkt 31.

Posen, Vertrauensmann: G. Teschner, Gr. Berlinerstr, 34,

Wandsbeck. Vorsitzender: F, Menna, Hamburg, Danzigerstr. 2l, — Kassierer:

Bielfeld, Kampsir, 38, — Versammlnng am 2, Dienstag im Monat tn der

Harmonie, Hamburgerftraße, — Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr, 2S I.

Denkt an den Aröeitsnachweis!

Meldet sofort jede WaKanz!

Grtskrankenkasse der Bureauangestellten
zn ZSerttn.

Die Wahlen der Delegierten

für die Jahre 1907/1903 und die au Stelle der ausgeschiedenen

Delegierten vorzunehmenden Ergänzungswahlen für das Jahr 190«

finden an den nachstehend bezeichneten Tagen nnd Orten statt:

s) Iiür Aröeitneymer im Restaurant Zkachura (KluSgaus),

LandsSergerstraße 39, am Dienstag, de« 13. Zlovemver cr.

Es find zu wählen:

Von 7 bis 7'/z Uhr durch die Kassenmitglieder aus der Ab¬

teilung der Berufsgenossenschaften in der Hauptwahl 27 Vertreter,

in der Ergänzungswahl 1 Vertreter.

Von 7>/2 b's 8 Uhr durch die Kafsenmitglieder aus der Ab-

teilung der Versicherungsanstalten in der Hauptwahl 142 Vertreter,

in der Ergänzungswahl 62 Vertreter.

Von 8 bis 8>/2 Uhr durch die Kafsenmitglieder aus der Ab«

teilung der Krankenkassen in der Hauptwahl 26 Vertreter.

Von 8^ bis 9 Uhr durch die Kassenmitglieder aus der Ab¬

teilung der Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher in der Haupt¬

wahl 144 Vertreter, in der Ergänzungswahl 19 Vertreter.

d) Iiür AröeitgeSer im KassenloKal, Stralauerstraße 6«, vom

1 Hreppe, am Mittwoch, den 14. AovemtZer cr., abends von »

bis 8l/, Ayr.

Es find zu wählen in der Hauptwahl 1S6 Vertreter.

Wahlberechtigt und wählbar sind Kafsenmitglieder bezw.

Arbeitgeber, welche großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehren¬

rechte sind.

Berlin, den 1. November 1906.

Z>er Vorstand. G.Bauer, Vorsitzender.
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