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Die Seifenblasen sinck geplat2t.
Dem Leipziger Verbände ist der Leitartikel „Seifen-

<^ blasen" in unserer Nummer vom 1. Oktober gehörig auf
die Nerven gefallen. Er speit Blut; das sicherste Zeichen
der Schwindsucht. In einem der letzten Ausgabe der

„Nachrichten" beigelegten Artikel, betitelt „Blutblasen",
wird der Versuch unternommen, dem Leipziger Verbands¬

schwindel wieder einigermaßen auf die Beine zu helfen.
Natürlich geht das nur unter Zuhilfenahme plumper
Schwindelmanöver und Verleumdungen. Soweit auf
unsere Angriffe sachlich eingegangen wird, fördert der

Leipziger Verband eine kaum glaubliche Naivität zutage,
Er hat jetzt endlich entdeckt, daß der Zentralverein sein
Gegner ist. Dreizehn Jahre lang führen wir nun schon
einen steten Kampf gegen die Anschauungen und Tendenzen
des Leipziger Verbandes und werden nicht eher ruhen,
bis diese Anschauungen oder der Leipziger Verband ver¬

schwunden sind. Wenn die Führer jenes Verbandes

das bisher nicht bemerkt haben, so beweisen sie damit

eine Kindlichkeit der Auffassungen, wie sie außerhalb des

Leipziger Verbandes Wohl nicht mehr gefunden wird.

Nichtsdestoweniger haben wir hei unseren Bemühungen,
der Kollegenschaft die Harmonielehre auszutreiben, schon
manchen erfreulichen Erfolg erzielt. Der sprechendste
Beweis ist Wohl die Entwickelung des Leipziger Verbandes.

Und wir können der Leitung dieses Verbandes nur

dankbar sein, daß sie durch ihren schönen Artikel unsere
Arbeit so wirkungsvoll unterstützt.

Mit der politischen Verhetzung fängt es an. Der

Leipziger Verband will sich nicht politisch festlegen.
Das müßte er aber, wenn er sich auf gewerkschaftliche
Grundlage stellen wollte. Es genügt, demgegenüber
darauf hinzuweifen, daß die politische Stellung des

Leipziger Verbandes längst feststeht. Schon in einem

Flugblatt vom Januar 1903 heißt es: „Der Verband . . .

steht auf dem Boden des Gesetzes und der Ordnung, in

Treue zu Kaiser und Reich". Würde sich der Leipziger
Verband zu einer Gewerkschaft umwandeln, so müßte er

allerdings politisch neutral werden. Die größten
Manschetten hat man vor unseren „Vertrauensleuten"
innerhalb des Leipziger Verbandes. Dies Märchen ist
anscheinend nicht tot zu bekommen. Wir empfehlen
selbstverständlich jedem Kollegen, der aus dem Leipziger
Verband zu uns kommt, und das ist eine ganz stattliche
Anzahl, jenem Verbände schleunigst den Rücken zu kehren.

Diese Kollegen „müssen mit aller Energie bekämpft und

niedergedrückt werden", heißt es hierzu in den „Nach¬
richten". Gewiß, das ist ja eben, was wir vom Leipziger
Verband behauptet haben und was seine geistige Er¬

starrung herbeigeführt hat: Unterdrückung jeder Meinungs¬
freiheit. Trotzdem haben die „Nachrichten" die Stirn,

zu sagen, mit dieser Behauptung hätten wir „das Blaue

vom Himmel gelogen".

Daß ca. 7000 Mk. Defizit vorhanden waren, kann

leider nicht bestritten werden. Zur Beruhigung wird

aber mitgeteilt, daß die Urkunden über 1580 Mk. aus¬

geliehene Darlehen zum Vermögensbestand rechnen. Da

diese Summe jedoch in bar nicht vorhanden ist, so müssen
wir bei der Behauptung verbleiben, daß nach dem Rech¬
nungsabschluß dem L. V. nur 4000 Bargeld zur Ver¬

fügung stehen. Die 7000 Mk. Defizit sollen nun im

laufenden Geschäftsjahre wieder eingebracht werden. Auf
dem Chemnitzer Verbandstage war man allerdings anderer

Ansicht. Die Delegierten meinten dort, daß nach dem

Voranschlag wiederum ein Defizit eintreten müsse. Die

7000 Mk. will man auf eine ganz sonderbare Weise

herbeischaffen. Die säumigen Mitglieder sollen nämlich
verklagt werden. Die Leipziger Verbandsleitung glaubt
doch wohl selbst nicht, daß sie auch nur die dadurch ent¬

stehenden Kosten herausholt. Jedenfalls aber steht fest,
daß die mit einer solchen Klage bedrohten Kollegen
dem Leipziger Verbände für immer verloren sind. Wenn

man solche Kollegen noch im Bericht als Mitglieder auf¬
führt, so geschieht das eben, um den Uneingeweihten
Sand in die Augen zu streuen. Der Gerichtsvollzieher
ist also der Strohhalm, an den fich der Leipziger Ver¬

band klammert.

Die „Nachrichten" suchen dann unsere Behauptung,
daß 900 Mitglieder zu viel angegeben sind, zu entkräften.
Es wird behauptet, daß 21109 Mk. an Beiträgen ein¬

gegangen sind. Hierin sind jedoch mehr als 2000 Mk.

für das Vorjahr bezw. das nächste Jahr enthalten. Bei¬

nahe 3000 Mk. sind weniger eingegangen. Das wären

schon fast L00 Mitglieder zu viel. Hierzu kommen aber

noch die nicht wegzuleugnenden Rückstände von 6200 Mk.

Diese verteilen sich auf mehrere Jahre. Nach dem Ver¬

hältnis der Ausfälle im laufenden Jahre haben wir

400 Mitglieder hierfür in Ansatz gebracht: woraus sich
dann die Zahl von 900. um die die Mitgliedsziffer zu

hoch hoch angegeben ist, ergibt.
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Von welchem Werte die Beweisführung des Leip¬
ziger Verbandes ist, zeigt sich bei seinen Bemerkungen
über die Unterstützungseinrichtungen. Hier prunkt er mit

den von ihm ausgezahlten Summen und meint dann,

daß unsere Unterstützungseinrichtungen mit Ausnahme der

für Stellenlosigkeit nur auf dem Papier stehen, weil wir

hierfür nach dem Jahresbericht von 1905 nichts gezahlt
haben. Das ist aber eine absichtliche Verdrehung und

Täuschung. Der Leipziger Verband weiß genau, daß
diese Einrichtungen erst auf unserer Generalversammlung
im September 1905 beschlossen worden sind. Da konnte

selbstverständlich vor diefer Generalversammlung nichts
gezahlt werden. So sehen die „Beweise" des Leipziger
Verbandes ausl

Unser Vermögen von 65i>0 Mk.. das übrigens am

Jahresschluß mindestens 10000 Mk. betragen wird, bietet

ihm keine Gewähr für Durchführung unserer Einrichtungen.
Wir wollen das abwarten. Die 4000 Mk.. über die der

Leipziger Verband verfügt, reichen für seine Einrichtungen
dann schon lange nicht aus. Da der Leipziger Verband

aber noch mit seinen niedrigen Beiträgen sich brüstet, so
werden seine Mitglieder für eine Beitragserhöhung Wohl
kaum zu haben sein. Unsere Verbandsmitglieder dagegen
besitzen gewerkschaftliche Schulung genug, um den Beitrag
zu erhöhen, wenn das notwendig sein sollte. Diese Not¬

wendigkeit ist aber in absehbarer Zeit nicht gegeben.
Der Leipziger Verband bemängelt dann, daß wir

seine Pumpkasse und die „Hauptmannstiftung" bei seinen

Unterstützungseinrichtungen nicht mitaufführten. Dies ist

geschehen, weil wir der Meinung sind, daß Darlehns-
geschäfte und Almosenverteilung nicht zu den Aufgaben
einer Berufsorganisation gehören. Weiter freut sich der

Leipziger Verband, daß er mit niedrigen Beiträgen
hausieren kann und wir uns darüber ärgern. Unfrei¬
willige Komik. Unserer Anficht nach sind niedrige Bei¬

träge ein Zeichen von Rückständigkeit und von Mangel
an Solidarität. Dem Leipziger Verband ist dieser Be¬

griff allerdings fremd. Was nutzt es, dem Blinden

von der Farbe zu sprechen.
Der Leipziger Verband begreift auch immer noch

nicht, daß im Vordergrunde stets der Kampf um bessere
Existenzbedingungen stehen muß. Er sagt: „Meine

niedrigen Beiträge reichen zu meinen Unterstützungen sehr
Wohl aus." Wenn das so richtig wäre, wie es falsch ift,
so wird doch damit zugestanden, daß für den Kampf
um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nichts
übrig bleibt. Der Leipziger Verband gesteht das auch
unumwunden ein. indem er zugibt, daß den Dresdener

und Thüringer Kollegen für ihren Kampf Geld nur als

Darlehen gegen Schuldschein gegeben wurde. Dieses
eigentümliche Gebühren hatten wir in einem besonderen

Flugblatt gekennzeichnet. Hierüber kommt dem Leipziger
Verband ein Tobsuchtsanfall nach dem andern. Er schreibt:
„Mitglieder unseres Verbandes! Damit hat der Zentral¬
verein nicht nur einLand in Hand gehen mit uns voll¬

ständig für ewige Zeiten abgeschlagen, sondern auch durch
seine schofle Tat erreicht, daß jedes Mitglied von uns

fein Ansinnen (Beitritt zum Zentralverein. D. Red.) mit

Entrüstung zurückweist. Wir sind mit ihm von heute ab

fertig." Gut gebrüllt Löwe! Zum Glück steckt dahinter
nur, wie in jener bekannten Fabel, ein Esel, der eine

Löwenhaut umgeworfen hat.
Der Leipziger Verband täuscht sich, wenn er an¬

nimmt, wir lassen uns durch derartige Mätzchen irritieren.

Stellt sich die taktische oder organisatorische Notwendig¬
keit des Zusammengehens, bei bestimmte Aktionen, mit

gegnerischen (das sind alle nicht auf dem Boden der

modernen Gewerkschaftsbewegung stehenden Verbände.

Anmerk. f. d. Naiven v. Leipziger Verband.) bündnis¬

fähigen Organisationen heraus, so sind wir im Interesse
der Kollegenschaft jederzeit dazu bereit. Lehnt der Leip¬
ziger Verband ein solches Zusammengehen ab, so beweist

er damit, daß ihm seine selbstsüchtigen Konkurrenzrückstchten
höher stehen, als die Interessen der Kollegenfchaft. Eine

Tatsache, deren möglichst weite Verbreitung wir uns als¬
dann angelegen sein lassen würden.

Es folgen dann noch einige wertvolle Geständnisse.
Wir Hatten dem Leipziger Verband entgegengehalten,
daß er unsere erste Petition als zu radikal abgelehnt
habe, dieselben Forderungen aber später selbst erhob.
Er entschuldigt dies damit, daß. ..nachdem durch die

Petitionswut im allgemeinen die scharfe Ausdrucksweise
nicht mehr allzu sehr auffällt", die Sache nicht mehr so
brenzlich war, Demnach hätte es damals nur an dem

nötigen Mut gefehlt? Weiter hatten wir dem Leipziger
Verband vorgeworfen, er habe unser Material benutzt,
ohne die Quelle zu nennen. Als Entschuldigung führt
er an, er habe das Material den Reichstagsdrucksachen
entnommen. Dagegen haben wir nichts einzuwenden.
Aber es ist eine Moral mit doppeltem Boden, wenn

man das Material des Zentralvereins benutzt, ihm aber

gleichzeitig vorwirft, er habe für die Berufsinteressen
noch nichts getan.

Ferner hatten wir behauptet, das Statut des

Leipziger Verbandes sei dem unserigen nachempfunden.
Nunmehr wird zugegeben, daß die Statuten aller Ver¬
bände moderner Richtung (doch Wohl die Gewerkschaften?)
benutzt wurden. Darüber waren wir durchaus nicht
ärgerlich, wie der Leipziger Verband meint, haben dies

vielmehr als einen Erfolg unserer Kritik bezeichnet. Ob

der Leipziger Verband unser Statut oder das einer
anderen Gewerkschaft benutzt hat. ist gleich, denn diese
Statuten sind dem Sinne nach alle gleich. Trotzdem
bestreitet der Leipziger Verband nach wie vor die Richtig¬
keit unserer Behauptung. Und so geht es dann noch
viele Spalten weiter. Eine Lüge wird immer von einer

noch blödsinnigeren Verdrehung übertroffen. Wir wollen

nur das tollste Zeug herausgreifen. Z. B.: ..Streik ist
der Grundsatz der Gewerkschaften". Unsinn. „Der
Zentralverein bekrittelt die Tatsache, daß wir unsere
Forderungen (ist das nicht zu radiknl? D. Red.) gegen
die Prinzipalität und Regierung zunächst im Wege güt¬
licher Vereinbarung und nötigenfalls unter Mithilfe der

gesetzlichen (? D. Red.) Körperschaften zu erreichen
suchen . .

"

Also, nachdem wir den Leipziger Verband

durch jahrelangen Kampf dahin gebracht haben, sich
diesem unserem Vorgehen anzuschließen, sollten wir es

bekritteln! „Der Zentralverein hat sich mit den nach
allen Regeln der Kunst durchgeführten Streik bis auf
die Knochen blamiert und die betreffenden Berufsgenossen
um Lohn und Brot und die Organisation um die Kosten
für die Unterstützung gebracht."

Gegen eine solche Ansicht, die einen verlorenen
Streik — verloren, weil Leute vom Schlage der Leipziger
Verbändler die Rausreißer spielten — als Blamage
bezeichnet, anstatt sich ihrer elenden Zersplitterungssucht
zu schämen, kann man wirklich nicht polemisieren. Doch
jetzt werden die „Nachrichten" drollig. Man höre:
Jeder denkende Berufsgenosse wird sich nun fragen: „Ja,
sieht denn der Zentralverein seine verfehlte Taktik nicht
selbst ein?" Wir antworten darauf: „Das schon! aber
er muß so handeln. Das Programm der Gewerkschaften
schreibt dies so vor und da gibt es kein Zurückweichen.
In diesem Falle können wir nur Mitleid empfinden, daß
er sich in so eine derartige Zwangslage versetzt hat."
Jetzt weiter. Die „Nachrichten" wissen nichts von der

Eingabe des Leipziger Verbandes an den 12. Anwalts¬

tag. Das tut uns leid. Wir dachten, der Vorstand des

Leipziger Verbandes kennt seine Akten. Dem scheint
aber nicht so zu sein. Wir empfehle.! ihm daher seine
Geschäftsberichte für 1894 und 1895 durchzusehen.
Ersterer findet sich in Nr. 22/23 der „Schreibstube"
von 1894.
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Um unsere Festnagelung wegen seines unsolidarischen
Verhaltens bei den Regulytivbewegungen wird herum ge¬

schrieben, aber zugegeben, daß die Kreisvereine nicht
erwarten können, hierfür Geld, vom Verbcmdsvorstand
zu erhalten. Auch habe man Abscheu vor der Art, mit

der der Zentralverein die Regulativbewegungen erledigt
wissen wolle. Welches ift diese Art? Anrufen der

Oeffentlichkeit, Verhandeln mit einzelnen Chefs und lä8t

not Isast Schaffung einer einheitlichen starken Berufs¬
organisation. Das verabscheut der Leipziger Verband!

Früher habe man die Regulativbewegungen zwar be¬

kämpft, aber jetzt nicht mehr; fie sind auch nicht sozial¬
demokratisch, wer etwas anderes sagt, lügt. Was das

letztere anbetrifft, so müssen wir unsere Behauptung —

die Worte von Schöwitz sind stenographisch festgelegt —

ausrecht erhalten. Von der Bewegung in Thüringen,
sagt der leipziger Verband, steht der Erfolg noch aus.

Er oerspr cht. hierüber nichts zu dichten, tuts aber doch,
Denn einimal hat die Anwaltskammer die Thüringer
Kollegen, und zwar auf eine ganz unfeine Art, abge¬
wiesen und dann, fo phantasiert der Leipziger Verband

hätte der Zentralverein den Generalstreik in Thüringen
proklamiert, wenn er an seiner Stelle stände. Daß wir

auf diesen seinen Generalunsinn eingehen, glaubt der

Leipziger Verband doch Wohl selbst nicht.
Der Leipziger Verband meint, für den Zentralverein

wäre es ein Rätsel, daß Dr. Potthoff auf dem Chemnitzer
Verbandstage referierte. O nein; Dr. Potthoff ist ein

gefälliger Mann; warum sollte er nicht auch den Leipziger
Verband aus der Patsche helfen? Nachdem er dann

noch einiges unverdauliche Geschwafel abgeladen, kommt

wieder einmal eine ganz blödsinnige Fälschung.
Der Leipziger Verband behauptet, wir hätten in

unserem Artikel gesagt, der Zentralverein habe früher
die gesetzliche Festlegung von Minimallohn und Urlaub

gefordert. Daß von uns nie etwas derartiges gesagt
worden, ist nicht nötig zu betonen, aber die feige Art,

in der sich der Leipziger Verband um die Begründung
dieser seiner Forderungen herumdrückt, ist charakteristisch
für ihn. Gegenüber unserem Vorwurf, er habe kein Wort

des Protestes gegen die Erhebungen der Anwaltskammern

gefunden, macht er es ebenso. Er faselt fortwährend
von den Erhebungen der Thüringischen Anwaltskammer;
von den Erhebungen der anderen Kammern ist ihm

jedenfalls nichts bekannt. Auch von unserer Protest¬
bewegung will er nichts bemerkt haben. Dabei war

sein Verbandsvorstand in unserer Leipziger Protest¬
versammlung anwesend.

Von der ganzen Größe der Geistesheroen des

Leipziger Verbandes legen aber die nachstehenden Sätze

Zeugnis ab:

„Sonst war dem Zentralverein an unserem Ver¬

bandstage nur das Stengelsche Referat brauchbar.
Dieses behandelt die wirtschaftliche Lage der Bureau¬

angestellten. Unser Kollege Stengel wird nicht wenig
erfreut gewesen sein, als er von dieser Anerkennung
Kenntnis erhielt. Gleichwohl bekommt aber auch er

seinen Teil ab, weil er gesagt haben soll: Die Radi¬

kalen Hetzen, sie schimpfen von Ausbeutung; wir da¬

gegen sagen: Den Anwälten fehlt das soziale Em¬

pfinden. Der Zentralverein erkennt sich dabei selbst,

obwohl er nicht genannt ist. sondern die Radikalen

gemeint waren, indem er in Klammer hinzugefügt:
Daß die Anwälte „ausbeuten" müssen, wenn sie

existieren wollen, begreift Stengel nicht. Das ist nun

uns und jedenfalls allen anderen denkenden Kollegen
nicht verständlich. Diesen Grundsatz auf sich ange¬

wendet, müßte jeder Arbeiter. Beamte. Handlungs¬
gehilfe usw., der existieren will, und das muß doch

jeder der leben will, ein Ausbeuter sein."
Wenn man das liest, wird einem allerdings manches

von dem was der Leipziger Verband bisher losgelassen

hat. verständlich. Und alles verstehen, heißt alles ver¬

zeihen. Also die Leitung einer Berufsorganisation von

3000 Mitgliedern, hat auch nicht einen blassen Schimmer
von den einfachsten volkswirtschaftlichen Begriffen. Wir

haben natürlich keine Lust, den Herrschaften ein

Privatissimum über Verkauf und Anwendung (Aus¬
beutung) der Ware Arbeitskraft zu halten. Uns tun

nur die Kollegen leid, die sich solche Leute als Ver-

bandsfunktionäre wählen.
Nun kommt wieder eine Unwahrheit. Der Leipziger

Verband „glaubt gern, daß wir zunächst den Weg güt¬
licher Vereinbarung versuchen, (vorher hatte er allerdings
das Gegenteil behauptet), aber nur, wo es uns paßt.
Sonst greifen wir immer zu den beliebten Kampfmitteln."
Wenn der Leipziger Verband das auch nur in einem

Falle beweisen kann, bekommt er einen Taler. Er be¬

ruft sich allerdings auf den Streik bei Rechtsanwalt
Berg-Berlin, trotzdem er genau weiß, daß diesem lang¬
wierige Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vorauf¬

gegangen sind. Also wieder ein Schwindelmanöver. Den

Schluß bildet eine gottvolle Schauermär von der ab¬

grundtiefen Gemeinheit des Zentralvereins. Bisher war

der Leipziger Verband noch verhältnismäßig gemütlich,
nachdem wir aber in unserem Flugblatt zum Eintritt in

den Zentralverein und Austritt aus dem Leipziger Ver¬

band aufgefordert haben, was übrigens schon seit jeher
geschehen ist, kennt seine Wut keine Grenzen mehr. Er

wird deshalb fürchterliche Rache nehmen. Doch wie?

Darüber werden einige Andeutungen gemacht, llnser
Tarif mit dem Verband der Ortskrankenkasfen soll in

Gefahr schweben; der Verwaltungsbeamtenverband wird

gegen uns ausgespielt und was dergleichen ungereimtes
Zeug mehr ist. Der Leipziger Verband erzielt damit

einen durchschlagenden Heiterkeitserfolg — weiter nichts.
Hierfür und für den Abdruck unseres Flugblattes

sagen wir unseren verbindlichsten Dank. Die Wutaus¬

brüche des Leipziger Verbandes beweisen, daß unser
Artikel „Seifenblasen" vollkommen feine Schuldigkeit
getan hat. Durch seine Anwürfe betreibt der Leipziger
Verband in feinen eigenen Reihen die beste Agitation
für uns. Denn sobald er sich in eine Diskussion mit

uns einläßt, kommt das Unhaltbare seines Programms
zum Vorschein. Der Leipziger Verein kann nur gedeihen
unter der Devise: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Daß
er nicht mehr zur Ruhe kommt, dafür wollen wir gern

sorgen. Die Mitglieder des Leipziger Verbandes werden

durch derartige Polemiken zum Nachdenken veranlaßt
und dann sind sie für uns schon halb gewonnen.

Deshalb, Krieg den Ideen des Leipziger Verbandes!

stus Sem Seruksleben.

Eine großzügige Agitation wird in den nächsten
Tagen von der Berliner Mitgliedschaft betrieben. Die

herrschende Teuerung führt den Kollegen besonders klar

vor Augen, wo sie hingehören. Die Lebensmittelpreise
haben nachgerade eine Höhe erreicht, bei der es heißt:
bis hierher und nicht weiter, Fleisch ist zu einem seltenen
Genußmittel sür die ärmere Bevölkerung, zu der auch
das Gros der Bureauangestellten gehört, geworden.
Sind doch die Engrospreise der wichtigsten Fleischsorten
im letzten Jahrfünft in Deutschland um 25 pCt. gestiegen.

Ein Kilogramm kostete in Pfennigen
1905 190« (September)

bei Rindfleisch... 138 167

„ Schweinefleisch . 141 173

„ Kalbfleisch ... 135 169

„ Hammelfleisch. . 121 165

Infolgedessen haben die Schlachtungen um 10 pCt.
abgenommen, so daß die ständige Unterernährung des
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Volkes noch größere Dimensionen angenommen hat. Die
hochgetriebenen Preise sind vor allem den mit dem
1. März d. I. in Kraft getretenen neuen Zolltarifsätzen
zu danken. Man vergleiche nur die jetzigen Handels¬
vertragszölle mit den alten. Der Zoll pro Doppel¬
zentner beträgt bei den

alten neuen

Verträgen
Ochsen . . . 4.25 Mk. 8.- Mk.

Kühe. . . . 2.25 „ ».- ..

Kälber . . . 2—
„ 5,— „

Schweine . . 3,30 „ 9.— „

Dieser unerhörten Volksauswucherung können auch
die Gewerkschaften nicht ruhig zusehen. Sie müssen
versuchen, den Preistreibereien auf dem Lebensmittel¬
markte durch Erhöhung des Einkommens zu begegnen.
Mit aller Energie muß deshalb auch von unserm Ver¬
bände die Forderung nach Erhöhung der Gehälter er¬

hoben werden. Trifft doch gerade die so miserabel be¬

zahlten Bureauangestellten die Verteuerung der not¬

wendigsten Lebensmittel besonders hart, weil sie nicht
die Möglichkeit haben, sich höhere Gehälter zu verschaffen.
Zu viele Kollegen stehen noch abseits, haben den Wert
der Organisation noch nicht begriffen. Deshalb soll auch
angesichts der Fleischnot wieder der Schlachtruf erschallen:
Hinein in den Zentraloerein!

Es werden zunächst drei öffentliche Agitations¬
versammlungen stattfinden.

Am Donnerstag, den 15. November,
abends 8'/2 Uhr.

bei Feuerstein. Alte Jakobstr. 75.

Am Dienstag, den 20. November,
abends 8V. Uhr,

in den Berolina-Festsälen, Schönhauser Allee 28.

Am Freitag, den 23. November,
abends 8^ Uhr.

bei Pachura, Landsbergerstr. 39.

Tagesordnung in allen Versammlungen:
„Schreiöerelend und Legensmittelteuerung".

Referenten: KollegenG.Bauer, H.Lehmann, F.Schultz,

Kollegen und Kolleginnen Berlins, erscheint zahlreich
in diesen Versammlungen. Es gilt, auch in der Oeffent¬
lichkeit unserm Verlangen nach höherer Entlohnung ver¬

stärkten Nachdruck zu verleihen.

Z)as 3. Huartal hat nach dem jetzt vorliegenden
Abschluß der Hauptkasse gehalten, was die vorauf¬
gegangenen Vierteljahre versprachen. Die Gesamt¬
einnahme im 3, Quartal beziffert sich auf 3329.11 Mk.
Die Zentralkasse verfügt über eine Einnahme von

2422'47 Mk. Hierzu kommt der Bestand vom 2. Quartal
mit 7839,69 Mk., so daß eine Gesamteinnahme von

10262,16 Mk. erzielt wurde. Hiervon sind 1564,53 Mk.

(darunter 246,25 Mk, Unterstützungen) in Ausgabe zu
stellen. Als Bestand verbleiben demnach 8697.63 Mk.

Einschließlich der Lokalfonds verfügt der Verband über
ein Vermögen von 9169.03 Mk.. was einem Mehr von

über 1000 Mk. gegen das 2. Quartal entspricht. Wir
werden also mit dem Jahresschluß mehr als 10000 Mk.
im Vermögen haben.

Auch der Mitgliederbestand weist wiederum eine

Steigerung auf. Diese ist allerdings nicht so erheblich
wie im Frühjahr. Die Sommerferien verhindern bekannt¬

lich eine ausgiebigeAgitation. Immerhin ist die Mitglieder¬
zahl auf 1112 gestiegen. Jetzt gilt es, alles daran zu
setzen, bis zum Jahresschluß die 1200 zu erreichen. Als

besonders erfreulich ist es zu bezeichnen, daß nicht nur

an den einzelnen Orten die Zahl der Organisierten ge¬
wachsen ist, sondern die Ideen unseres Verbandes auch
an andern Orten Fuß fassen. Der Errichtung der Mit¬

gliedschaften Frankfurt und Braunfchweig werden im
laufenden Quartal bestimmt noch einige weitere Neu¬
gründungen folgen.

Mit der Wintersaison beginnt die Konjunktur in
unserm Berufe zu steigen. Das aber ist der beste Zeit¬
punkt für gewerkschaftliche Aktionen. Da gilt es denn
eine fieberhafte Tätigkeit zu entfalten, um den Gedanken
der Solidarität in immer weitere Kreise unserer Berufs¬
genossen zu tragen. Die gewerkschaftliche Pflicht fordert
von jedem Kollegen: oarv« üism, nütze den Tag!

Zum Farif der KassenangeKellten. Der „Sächsischen
deiter-Zeitung" in Dresden entnehmen wir folgende.

)ie Vorgänge bei der Ortskrankenkasfe Dresden be¬

leuchtende Notiz:
«Die Angestelltenvereinigung der OrtsKavkenkassenbecnnten hat

erreicht, was sie durch 'hre Handlungsweise verdieme. Der Kassen-
Vorstand hat in setner Gefamtsitzung am Montag, den 22. Oktober,
beschlossen, auf Giund der bestehenden Verhältnisse sich an der in
Düsseldorf beschlossenen Ta'ifgemeinschaft
nicht zu beteiligen. Es bleiben mithin die bisherigen
Anstellungsverträge bestehen, womit auch die geplanten Gehalts¬
aufbesserungen für Neujahr 1907 unterbleiben. Aus lauter
»Patriotismus" haben die Herren Beamten auf eine Aufbesserung
ihrer Lage verzichtet. Sie haben fich nicht gescheut, dadurch ihre
Mttkollegen schwer zu schädigen. — Die Arbeiter find froh, wenn

ihnen pro Stunde einige Pfennige zugelegt werden, um ihre Lage
zu verbessern. Es wäre nur zu wünschen, dasz die Beamten, die
keine Opfer gescheut habsn. die wirtschaftlichen Interessen mit fördern
zu helfen, nnter diesen Torheiten nicht mit leiden müssen."

Wir sind bis zur Stunde leider noch nicht über die
näheren Vorgänge orientiert. Die Dresdener Mitglieder
unseres Verbandes haben erst am 11. November hierzu
Stellung genommen. Das Ergebnis ist uns zurzeit noch
nicht bekannt. Es wird auf jeden Fall alles daran ge¬
setzt werden müssen, daß auch die geschäftsführende Kasse
des Verbandes der Ortskrankenkassen nicht außer der
Reihe tanzt. Andererseits können wir nicht glauben, daß
die Mehrzahl der jämmerlich bezahlten Dresdener Kollegen
auf die Dauer erhebliche Gehaltsaufbesserungen — ohne
irgend welche Verpflichtungen dafür zu übernehmen —

ausschlagen, lediglich aus purem Eigensinn. Wenn die
Dresdener Kasse diese Halsstarrigkeit etwa vorschützen
würde, um damit der Anerkennung des von ihr unter¬

zeichneten Tarifes enthoben zu sein, so würden wir das
außerordentlich bedauern. Die Position der Dresdener
Kasse wird dadurch kaum gebessert.

Kin Mld des Klends. Ueber die Verhältnisse in
Breslau sind uns einige statistische Zahlen zur Verfügung
gestellt worden, die im Nachstehenden wiedergegeben
seien. Danach sind in Breslau 390 Anwaltsangestellte
unter 16 und 405 Angestellte über 16 Jahren vorhanden.
Die Lehrlingszüchterei steht also auch in Breslau in

hoher Blüte.

Von den 96 Bureauvorstehern verdienen:
9

. . . über 165 Mk. monatlich
, 68 . . . 100—165

„

13
. . . 75—100

„

6 . . . 50— 75
„

U ^ Von den 309 (männlichen und weiblichen über 16

Jahre alten Gehilfen) verdienen:

27 . . . 100—165 Mk. monatlich
35 . . . 75—100

„

75 . . . 50— 75
„

136 .. . 25— 50
„

36 . . . unter 50
„ „

Die weiblichen Angestellten beziehen folgende Gehälter;
8 . . . 100—165 Mk. monatlich
7 . . . 75—100

.,

25 . . . 50— 75
..

54 . . . 25— 50
..

10 . . . unter 25
..
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Die Größenverhältnisse der Betriebe sind die folgenden:
Es arbeiteten

55 Bureaus mit weniger als 4 Angestellten
41 ., ..

4-6

27
„ „

über 6

Diese wenigen Zahlen beweisen, daß 6ie Breslauer

Verhältnisse geradezu zum Himmel schreien. Dagegen
verblaßt selbst Dresden. Die gewerkschaftlichen Ideen

haben bei den Breslauer Kollegen leider noch keinen

Eingang gefunden. Es erwächst uns deshalb die dringende
Aufgabe, hierin nunmehr Remedur zu schaffen.

Sozial 65.

Z>ie Stenerschrauke ist wieder schärfer angezogen worden.

Der preußische Landtag hat im Juni d. I. eine Novelle zum Ein-

kommenfteueigesetz angenommen. In Z 23 Absatz 3 ist folgende
Bestimmung hineingelangt:

„Wer für die Zwecke seiner Haushaltung oder bei Ausübung
feines Berufs oder Gewerbes andere Personen dauernd gegen

Gehalt oder Lohn beschäftigt, ist verpflichtet über dos Einkommen,

sofern es den Betrag von jährlich 3000 Mk, nicht übersteigt, der

in Absatz 1 genannten Behörde auf deren Verlangen binnen einer

Frist von mindestens zwei Wochen Auskunft zu erteilen. Diese
Pflicht liegt auch den gesetzlichen Vertretern nichtphysischer Per¬
sonen ob."

Da Zweifel über die Trogweite dieser Bestimmung entstanden,
hat der Fmanzminister eine Interpretation gegeben, der wir nach¬
stehendes entnehmen:

»Nach Inhalt der Verhandlungen des Landtags bei Beratung
der Novelle zum Einkommensteuergesetz kann es nicht wohl zweifel¬
haft sein, dasz die Absicht bei Aufnahme des Absatzrs 3 in den

ß 23 des Gesetzes dahin gegangen ist, den Arbeitgebern die Ver¬

pflichtung zur Auskunftserteilung über das tatsächlich erzielte
Arbeitseinkommen nicht nur mit Bemg auf einzelne, ihnen bestimmt
von der Steuerbehörde zu bezeichnende, sondern mit Bezug auf
alle bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer mit Bezügen von nicht
mehr als 300« Mk. jährlich aufzuerlegen. Dieser Auffassung steht
auch der Wortlaut der Gesetzesvorschrift nicht entgegen. Auch liegt
es auf der Hand, daß der bei der Beratung des Gesetzes deutlich

zum Ausdruck gelangte Zweck der neuen Borschrift, eine zutreffendere
Veranlagung der Arbeitseinkommen zu ermöglichen, im wes>n>lichen
unerreicht bleiben mutzte, wenn den Arbeitgebern eine Verpflichtung
zur Auskunftserteilung in den zahlreichen Fällen, wo der Steuer¬

behörde das Bestehen des Arbeitsverhältnisscs unbekannt ist. nicht
obliegen sollte,"

Drr Regierung in Cöln hat der Finanzminister noch mitgeteilt,
daß eine gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeber, auch diejenigen
Beträge anzugeben, die dem Arbeiter voraussichtlich von der Aus¬

kunfterteilung bis zum, Schlutz des Kalenderj ihres noch zuflietzen
werden, nicht bestehe und daß daher eine Auskunftserteilung über

das tatsächlich bezogene Einkommen hinaus, überhaupt nicht und

insbesondere nicht unter Androhung von Strafen gefordert werden

dürfe.
Die Gemeindebehörden machen natürlich bei der jetzt er¬

folgenden Aufnahme des Personenstandes für die Besteuerungs¬
zwecke von dieser Bestimmung ausgiebigen Gebrauch. Es läßt sich
zwar nichts dagegen einwenden, wenn jeder Bürger nach seinem

Einkommen versteuert wird, aber bezeichnend für die borussischen
Zustände tst es, daß gerade immer die am wenigsten leistungs¬
fähigen Schultern herangezogen werden. Warum werden keine

Gesetze fabriziert, die dte Einkommen über 3000 Mk. und namentlich
die arbeitslosen Einkommen, ihrer wirklichen Höhe entsprechend,
heranzuziehen ermöglichen? Es ist ja bekannt, daß in den »höheren
Regionen" Tausende jährlich dem Steueifiskus entzogen werden.

Uebrigens hatte die Regierung jene ominöse Bestimmung nicht in

ihrem Entwurf, erst die Kommission des Abgeordnetenhauses, dieser
famosen »Bolks"-Vertretung praktizierte sie hinein. —

^ Erst der Zolltarif, dann als seine Folge unerschwinglich hohe
Lebensmittelpretse, jetzt höhere Steuern. Nur immer so weiter . . .

> Seiebgebung uns KeMprecKung.
? Z» H 70 KAM. »Wichtige Gründe" zur sofortigen Entlassung
sind: Trunkenheit im Geschäftslokal — Landgtricht Stettin 9. April
180S. — Unsittliche Reden im Geschäft — Landgericht Hagen
Ä. Februar 1906. — Wiederholte UnPünktlichkeit, trog Verwarnung
— Kaufmannsgericht Aachen 2l. Februar 1906.—Ungenügende Erfolge
eines Retsenden ist kein „wichtiger Grund" — Landgericht Eloer»

feld 12. Oktober 1905 — Verabredung zun, gemeinsamen Austritt

aus der Beschäftigung zwecks Gründung eines eigenen Geschäfte«
ist kein „wichtiger Grund" — Kaufmannsgericht München 4. Januar
1906. — Die Weigerung. Arbeiten auszuführen, die weder bedungen
noch ortsüblich sind, ist kein „wichtiger Grund" — Kaufmanns-

gericht Reutlingen 13. April 1905.

An ß «5 KKA. Ein Bureauangestellter einer FeuerverficherungS-
gesellschaft, der nebenher Versicherungen gegen Provision abschließt,

hat nach seinem Abgange Anspruch auf Provision von den weiterhin

eingehenden Jahresprämien nicht, wenn eine diesbezügliche Ver¬

einbarung getroffen ist — Kaufmannsgericht Stettin 22. Juni ISO«.

Zu 8 138 AKP. Die Abrede, daß ein Versicherungsinspektor
nur dann Gehalt für einen^bestimmien Monat erhallen soll, wenn

er in diesem dte unbrauchbaren Abschlüsse des Vormonats durch
bessere ausgleicht, ist nichtig — Kaufmannsgericht München t l.Juli
190«.

S» s 7 K?H. Die Kronkenkasfe ist zum Ersatz« der Kosten

der Krankenhausbehandlung auch dann verpflichtet, wenn die Ein¬

weisung im öffentlichen Interesse durch die Polizei erfolgte, sobald
die Behandlung gleichzeitig im Interesse des Mitgliedes und mit

Rücksicht auf die Art der Erkrankung erforderlich ist. — Entsch. d.

bad. Verwaltungsgerichtshofes vom 3. Juui 1906.

In Z 28 KSH. Noch § S4«, KVG. dauert die Mitgliedschaft

zur Kasse während des Bezuges von Krankenunterslützung fort
Tritt alsdann noch Beerdigung dieser Unterstützung ein neuer

Krankheitsfall ein. so ist ein weiterer Anspruch aus § 28 KBG. —

bei fortdau rnder Erwerbslosigkeit — nicht gegeben. — Entsch. d.

daher. Verwoltungsgerichlshofes v. 2. April 190S,

Zu Z 20 ASs. 5 KPH. Bei Streitigkeiten wegen Erstattung
des Sterbegeldes ist nicht das Verwaltungsstreitverfohren, sondern
der ordentliche Rechtsweg gegeben. — Entsch, d. BezirksdirektorS
in Apolda vom 28. Juni 1906.

Z» § 25 HA?H. Die einmonatliche Frist zur Einlegung der

Berufung gegen den Bescheid der Berufsgenossenschaft seitens ter

Krankenkasse beginnt mit dem Tage zu laufen, an dem die Kaste
von dem Bescheide Kenntnis erhält. Es wtdei spricht den Grund¬

sätzen von Treu und Glauben, wenn die Berufsgenossenschafl der

Kranke, koste den nur dem Verletzten zugestellten, und von diesem

nicht angefochtenen Bescheid entgegenhalten würde. Dagegen hat
die Kasse kei en gesetzlichen Anspruch darauf, daß ihr ein neuer

Bescheid zugestellt wird, — Entsch. d. Reichsversicherungsamtes v.

3. August 1906, Is,, S420/06.

Zu § 88 ASs 2 HIlAH. Ein früher rechtskräftig zurück¬
gewiesener Antrag der Gegenpartei auf anderweile Feststellung der

Entschädigung ist bei Berechnung der Frist nicht m Betrocht zu

ziehen. — Entjch. d. Reichsverstcherungsamt, 5l, 2163.

Zu K 2S HMMH. Haben zwei Krankenkassen den Verletzten
über die 13. Woche hinaus unterstützt, so kann jede Kasse 3 halbe
Monatsrenten in Anspruch nehmen, jedoch nicht beide gleichzeitig,
sondern nur nacheinander und eventuell nach Verhältnis ihrer
Leistungen — Entsch. d. preuß. OVG. v. 7. Juli 1906. III. 0.103/06.

Verismmlung5berimfe.

Berlin. Mitgliederversammlung vom 21. September 06.

Nach Verlesung der Protokolle vom 6. Juli und 7. Septem¬
ber erklärt College Bauer zu dcm Protokoll vom 6. Juli,
daß cr nicht ausgeführt habe, daß die Svuiitagsarbeit in

unserem Berufe uicht existiere, vielmehr habe er auf eine

Anfrage eines .«ollcgen gesagt, dasz es noch einzelne Bu¬

reaus gäbe, in denen Sonntags gearbeitet würde uud daß
dcr Borsto.no auch bis jetzt Sorge getragen hat, daß solche
Jälle bclcuchtct würden. Jcdvch cinc gesctzlichc Handhabe
oagegcn einzuschrcitcn, ist uns nicht gcgcbcu. Hierauf legte
Kollege Tcrcddcr II dic Vorschläge dcs Bvrstcindcs bcziiglich
Ausbau iinscrcr Agitation dar. ilm cinc intcnsivcrc Agi-
taivn untcr dcn Kollegen zu entfalten, ist dcr Vorstand zu

dcr Ansicht gelangt, Berlin in 7—8 Bczirtc zu teilen. Für
jcdcn Bezirk wird ein Bczirkslcitcr gewählt, öcr dafür zu

sorgen hat, daß mindestens in jeocm Monat cinc Vcrsamni-
lnng in seinem Bezirk stattfindet. Auch hat, cr die Agitation
in scincm Bezirk zu pflegcu. Kvllcgc Lchmnnn vcrspricht

sich von dieser Einführung kcincn Erfolg. Dcr Hanolnugs-
gchilfcnvcrbnno, dcr cinc ähnlichc Äczirkseiiitciluug ein¬

geführt hatte, habe auch nicht den Erfvlg erzielt, den er sich
versprochen. Kollege Jrctcr ist öcr Ansicht, daß ein der¬

artiger Vorschlag näher ausgcbaut wcrdcu müssc. Dic Ein¬

richtung von 8 Bezirken wäre auch nicht tuulich, angcbrach-
ter wttrc eine geringere Zahl von Bczirkcn, Um die Agi¬
tation und das Intcressc dcr Mitglieder mchr zu pflegen,
bringe er in Vorschlag, daß dcr Vorstand öftcr cincn Be¬

richt über seine Tätigkeit gebe. Auch Kollege Ricger ist der

Ansicht, daß dieser Vorschlag weiter ausgebaut werden müsse,
denn er wäre viel zu gut. daß man ihn mit ein paar Wor-



Seite 178
»Der Bureauangeftellte" Nr. W

ten abtue. Kollege Bauer meint, daß dieser Vorschlag ab¬
solut nichts neues bringe, einen wesentlichen Erfolg kann
er sich nicht davon versprechen. Nichtsdestoweniger wolle er
weder für noch gegen den Antrag sprechen. Nur wende etsich gegen die Ausführungen, die Deredder II gemacht, daßdic öffentlichen Versammlungen uns wenig Erfolg gebracht
haben. Seines Dafürhaltens waren die öffentlichen Ver¬
sammlungen immer gute Agitationsmittel, denn die eine
brachte uns doch ca. 50, die andere 40 neue Mitglieder.Wenn auch die Tatsache zu verzeichnen ist, daß eine Anzahlwieder abspringe, so hat doch die Erfahrung gezeigt, daß oft
Mitglieder, die zwei, dreimal in unseren Verband ein- und
wiedcranstretcn, zuletzt noch treue Mitglieder geworden
sind. Von dem Kollegen Ricger wird der Antrag gestellt,Sannt die Agitation vermittelst des Materials aus den Wah¬len reger betrieben werde, cinc fünfglicocrige Kommission zu
mahlen, die die Listen beschafft und die Agitation sodann
einleite. Der Antrag wird angenommen. In die Kom¬
mission werden die Kollegen Fürstenberg, Conraot, Ricger,
Bartsch und Fricdmann gewählt. Des weiteren wird der
Antrag Ricger, „die Versammlung erklärt sich im Prinzip
für dic Einteilung in Bezirke", mit 21 gegen 11 Stimmen
angenommen. Hierauf gibt Kollege Deredder I dcn Kassen¬
bericht pro zweites Quartal. An Einnahmen waren zn ver¬
zeichnen 675 Beiträge ä 1,20 gleich 810— ^/i, 85, Beiträge5 8U gleich 68,— 2U Beiträge ü 40 ^ gleich 8,00
Extrabcitrttgc S,60 ^, 174 Agitationsmarken 17,40 Tcller-
fnmmluug vom 21. Juni 24,25 ^, cinc Gesamteinnahme vvn
»33,25 Hierzu Bestand vom ersten Quartal 27,34
An Ausgaben waren: Vcrwnltungsunkostcn 113,— svn-
stige Ausgaben 26,70 ^, Agitation, öffentliche Versammlung
59,85 ^, Arbeitslosenunterstützung 193— an die Zcntral-
kasse abgeführt 509,69 ^i, eine Gesamtausgabe von 902,24 ^.
Auf Antrag dcr Revisoren wird dcm Kassierer einstimmig
Entlastung erteilt. Für das Vcrgnügungskomitee gab Kvl¬
lcgc Kvschnitzky dic Abrechnung vom 11. Stiftungsscst. Dar¬
nach wurden 35,1 Billctts verkauft. Dic Einnahme betrug
175,50 dic Ausgabe 109,27 sv daß ein Ucberschuß von
66,23 .// verblieb. Dem Komitee wurde auf Antrag dcr
Revisoren einstimmig Decharge erteilt.

Berlin. In der Mitgliederversammlung vom 5. Nov.
hielt Herr Schriftsteller Dr. Manrenbrecher ciucn Bortrag
über „Durchblick durch die Weltgeschichte". Dic Versamm¬
lung folgte seinen interessanten Ausführungen mit regem
Jntcrcssc uud reicher Beifall lohnte das vorzügliche Reserat.
Eine Diskussion fand nicht statt. Hierauf wurde zur Neu¬
wahl dcs Zcntralvvrstcindcs geschritten. Gewählt wurden
dic Kollegen Wasser, Ebersbach, Lehmann, Nicgcr, Fritz
Schultz uud Fischer, Zu Punkt Verschiedenes machte der
Vorsitzende bekannt, daß der Zentralvorstand nach Aufklä¬
rung dcr Sachlage beschlossen habe, dcn Kollegen Lorenz, dcr
seinerzeit wcgcn uusvliöarischen Verhaltens ans dcm Ver¬
ein ausgeschlossen morden ist, wieder als Mitglied aufzu¬
nehmen und gibt eine Erklärung des Kollegen Lorenz, in
dcr cr zugibt, uicht ganz einwanosfrci gehandelt und den
Ausschluß durch sein Nichterscheinen zn dcr betr. Versamm¬
lung sclbst verschuldet zu haben. Gegen den Beschluß dcs
Zeutrnlvvrstandes wird Widerspruch nicht erhoben.

Berlin. Versammlung dcr Sektion „Krankenkassen-
und Berufsgenosscnschafts-Angcstellte" am 6. November 1906.
Dic Versammlung war trotz der wichtigen Tagesordnung
nur mäßig besucht, was auf das lebhafteste zu bedauern ist.
Behandelt wurde zunächst dic Aufstellung der aus der Reihe
der Kassenangestellten zur Ortskrankenkasse zu wählenden
Delegierten. Hierbei entspann fich eine sehr lebhaste De¬
batte über das Verhalten dcs Verbandes der Verwaltungs-
bcamtcn gegenüber dem Zcntralverein, der mit nichtssagen¬
den Gründen dcn Anspruch unserer Organisation auf Zu¬
billigung von drei Delegierten abgelehnt hat. Es wurde
einstimmig beschlossen, auf unserer Forderung zu bestehen
und dies dem genannten Verbände mitzuteilen unter dem
Ausdruck der Mißbilligung über sein untcr Gewerkschaften
nicht gebräuchliches Verhalten. Als Kandidaten für die
Delegiertenmahl werden Ebersbach, Fischer und Frl. Schaub
nominiert. Des weiteren wurde beschlossen, die Wahlperiode
der Sektionsleitung mit der des Lokalvorstandes zusammen¬
fallen zu lassen, so daß also eine Neuwahl der gesamten
Sektivnsleitung erstmalig im April n. Js. stattzufinden
hat. An Stelle des zurückgetretenen Kollegen Grothe wird
Kollege Schulz znm Sektionsleiter gewählt. Sodann refe¬
rierte Kollege Bauer eingehend über den zwischen dem Ver¬
band dcr Ortskrankenkasscn im deutschen Reich einerseits und
dem Verband dcr Vcrwaltungsbeamten und unserer Or¬
ganisation andererseits abgeschlossenen Tarifvertrag, dessen
Dauer auf 5 Jahre festgesetzt ist uud legte die Vorzüge und
Mängel desselben dar. Sache der Kollegen muß cs nun

sein, immer mehr Mitglieder dem Zentralverein zuzuführen,
um durch eine machtvolle Organisation auch die letzten
Mangel dcs Tarifs nicht nur zn beseitigen, sondern auch
noch Bcrbcsscrungcn zu erzielen. Im Anschluß hieran wur¬

den die Wahlen der von unserer Organisation in das Zen¬
tralamt und das Bezirksamt für Berlin und die Provinz
Brandenburg zu entsendenden Beisitzer und deren Stellver¬
treter vorgenommen und zwar wurden für ersteres H. Leh¬
mann, als Vertreter Deredder I und für letzteres Fischer,als Vertreter Daehne gewählt.

Dresden. In der Mitgliederversammlung vorn 9. Okt.
referierte Kollege Krüger über „Retchsgesetzlicher Schutz der
Bureauangestellten". Treffend weist Redner nach, wie die
Zerklüftung der Organisation, das mangelhafte Zusammen¬
gehörigkeitsgefühl dcr Bureauangestellten Schuld trage an
ihrer Rcchtslvsigkcit. Das Existenzminimum besonders der
Anwaltsangestellten sei daher auch unter das der Fabrik¬
arbeiter gesunken. Der Artikel ^ der Reichsgemerbeord-
nung stehe turmhvch über den Bestimmungen, die für die
Bureauangestellten gelten. Redner stellt unsere bisherige
Tätigkeit den der gegnerischen Verbände gegenüber und
führt in sachlicher Weise das reaktionäre Bestreben, beson¬
ders des Leipziger Verbandes, den Kvllegen vor Augen.
Die einseitige Befragung der Anwaltskammern^ die bis¬
herigen Maßnahmen der Reichs- und Bundesregierungen
können nur durch eine starke gewerkschaftliche Organisation
zu unserer Befriedigung durch statistische Erhebungen des
Beirats für Arbeiterstatistik abgelöst werden. — Einstimmig
erklärte die gutbesuchte Versammlung ihre Zustimmung zuden Ausführungen dcs Referenten und dcn weiteren Maß¬
nahmen. In der Debatte zeigte Kollege Schulze an der
Hand des Gutachtens des Leipziger Anwaltsvcreins an die
Anwaltskammer, wohin die einseitige Befragung der An-
waltskammcrn führt. Zeugt doch gerade dicscs Gutachten
vom „wahren sozialen Empfinden der Anwälte für die An¬
gestellten". — Neber den Stand der Negulativbewegung
der Anwaltsangestellten berichtet ausführlich Koll. Schulze.
Unsere Vertreter hat man zu den Verhandlungen des An¬
waltvereins nicht zugelassen. Das „Geheimschreiben" des
Anwaltvereins, dessen Statistik, die gar keine Statistik ist,
müsse auch den rückständigsten Kollegen von dcr Notwendig¬
keit des Zusammenschlusses überzeugen. Redner zerpflückte
die Statistik der Anwälte und erregte die Heiterkeit der
Versammelten, als er die „statistischen" Zahlen, das Grenz¬
verhältnis der Klassen, verlas. Treffend wurde bemerkt,
daß die Anwälte nochmals in die Schule gehen möchten,
nm rechnen zu lernen, ehe sic fich an Statistiken vergreifen.
— Unter Punkt 3 werden zur Liste der Vertreterwahlen
der Ortskrankcnkasse die Kollegen Kötz, Lehmann, Schüritz,
und Müller aufgestellt. Nach Erledigung interner Ange¬
legenheiten erfolgte Schluß der im Saal des „Bürgcrbräu"
tagenden Versammlung. In den nächsten Versammlungen
muß auch der letzte Mann anwesend sein, heißt es doch nun
besonders für die Anmaltsangestellten um ihre Rechte, an¬

gemessene Entlohnung und Arbcitsverhältnissc zn kämpfen,
bis der Sieg unser ist!

Dresden. Die Dresdener Anmaltsangestellten nahmen
am 10. November in einer ins „Eldorado" einberufenen öf¬
fentlichen Versammlung Stellung zu dem „kulturmidrigen
Verhalten" der Dresdener Rechtsanwälte. Die Antwort
des Dresdener Anwaltvcreins auf unser Regulativ: „Das
Verhalten dcr Amvältc zu unseren Forderungen und welche
Maßnahmen gedenkt die Kollegenschaft zu treffen?" lautete
die Tagesordnung. Kollege Bauer-Berlin referierte in aus¬
führlichster Weise übcr den bisherigen Verlauf der Dres¬
dener Lohnbewegung. Der soziale Verstand der Arbeit¬
geber, ihre Brutalität habe es fertig gebracht, daß unsere
Forderungen zu Boden getreten sind. Die Ursache liegt in
der Schwäche der Organisation. Die Kollegen, die uns
heute noch fernstehen, sind schuld daran, daß wir die Aner¬
kennung unserer Forderungen nicht erreichten. Redner
geißelt das Verhalten der bürgerlichen Kollegenvereine, be¬
sonders, das des Leipziger Vereins. Er zerpflückt das Ant¬
wortschreiben des Dresdener Anwaltvcreins an die Regula¬
tivkommission und nagelt den Unsinn, Haftung der Eltern
und Vormünder für den Schaden, der durch die Lehrlinge
entsteht, fest. Das könnte jenen „Rechtsgelehrten" deren
„Rechtsgelehrtheit" hier in einem äußerst merkwürdigen
Lichte erscheint, wohl passen. Dann stellt man schließlich noch
13- und 16-jährige Kollegen an verantwortliche Stellen, nutzt
die Arbeitskraft aus und bereichert sich durch den entstehen¬
den Schaden an den Eltern und Vormündern. Der Lehr¬
ling haftet für seine eigene Person. Welcher Vormund
würde dann nvch Vormund bleiben, wenn er für sein Mün¬
del haften soll? Diese Phrase ist nur eine leere Ausflucht,
die dem Vorstande des Anwaltvereins nicht zur Ehre ge¬
reicht. Redner fordert die Kollegen auf, jedem einzelnen
Arbeitgeber die Forderungen znr Anerkennung zu unter¬
breiten, Mißstände der Presse zu übergeben und der An¬
waltskammer anzuzeigen. Seit 26 Jahren sollen dcr An¬
waltskammer Mißstände nicht mitgeteilt worden sein. Nun,
wir werden dafür sorgen, daß die Anwaltskammer Arbeit
über Arbeit erhält. Die Kollegen und Kolleginnen müssen
sich ihrer Organisation, dem Zentralverein anschließen.
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Müssen mehr Mut zeigen und fich nicht, wenn die Arbeit¬

geber schon mit den Augen drohen, von dcr Vertretung
ihrer Rechte abhalten lassen, fich nicht wie heute einschüchtern
lassen und den Versammlungen fernbleiben. Redner führt
dann die bereits veröffentlichten Mißstände bei R.-A. Stadt¬

rat Dr. Lehmann Popper, Hally u. Schubert an. Bei letz¬
terer Anmaltsfirma sind erhebliche Zulagen infolge unseres
Vorgehen? erfolgt. Wir werden den Einzelkampf fortsetzen
und Sorge tragen, daß die Gehälter steigen, wie es

durch die Tätigkeit des Zentralvereins in anderen Orten

geschehen ist. Turmhoch stehen dic Frankfurter Anwälte

über dem „Wohlwollen" der Dresdener, die sich geradezu
lächerlich gemacht haben mit dcr Begründung ihrer Ableh¬
nung. Nicht im Sturm können wir unser Ziel erreichen,
sondern durch ausdauernde, organisatorische Arbeit, lang¬
samen, zähen Kampf, fußbreites Vorrücken werden wir

durch Kampf zum Siege gelangen. Festhalten an dcr Or¬

ganisation ist Ehrenpflicht der Kollegen und Kolleginnen.
Aufrütteln heißt es die Schwankenden und Wankelmütigen.
Durch Stärkung unserer Reihen werden wir auch in Dres¬

den dahin kommen, daß der jetzige, unhaltbare Zustand
stürzt, werden wir uns menschenwürdige Arbeitsbedingun¬
gen schaffen. Mit einem Appell an dic Unorganisierten, dcm

Verbände sich anzuschließen, schloß Referent untcr brausen¬
dem Beifall feine IVsstündigen trefflichen Ausführungen. —

Kollege Rößler verliest die eingegangene, unten wicdergcgc-
bene Resolution. Arbeitgeber melden sich trotz Aufforderung
Nicht zum Wort. Kollege Szymkowiak betritt unter Heiter¬

keit das Podium und läßt eine große s!> „Rede" unter all¬

gemeiner Heiterkeit vom Stapel. Er sei noch nicht gestorben
trotz des ihm zugedachten Begräbnisses seitens der Regula¬
tivkommission. Er spreche nicht das erste Mal an dieser
Stelle, er spreche auch nicht als Angestellter von,J.-R. Pop¬
per, Hally und Schubert, er spreche als Privatmann? <?!>
sStürmische Heiterkeit.) Es sei nicht wahr, daß die Gehalts¬
erhöhungen bei diesen Anwälten auf Grund des Vorgehens
des Zentralvcreins erfolgt seien, sondern diese crfolgcn vvn

halb zu halb Jahr. Mißstänöc bestehen, aber dcr Zcntral¬
verein habe den Bogen etwas zu straff gespannt iHeitcrkcit).
Redner spricht dann allerhand konfuses Zeug über Buch-
druckcrtarif und Vorivttrtsdruckcrci und verläßt untcr schal¬
lendem Gelächter das Podium. Kvllcgc Schulze: Sich mit

dem Hcrrn Szymkowiak zu beschäftigen, hieße Geister zi¬
tieren. Unser „Held" ist begraben, da nützt seine Ausgra¬
bung nichts. Aber was das erbärmliche Verhalten dieses

Herrn anbelangt, so mühte die Scham solchem Menschen ins

Gesicht steigen, ob seiner infamen Lügen. Unser Vorgehen
bei J.-R. Popper, Hally und Schubert hat dcr Mehrheit dcr

dortigen Kollegen beträchtliche Gehaltserhöhungen einge¬

bracht. Szymkowiak leugne dies. Wir kennen aber ganz

genau die Vorgänge am Dienstag auf dicscm Bureau uud

die Kollegen missen auch, wem sic mchr glcmbcn können.

Jenen Jschariots, die nm schnödcr 5 Mchrvcrdicnst millcn

Verrat an den Kollcgcnintercsscn üben, glaubt die Dres¬

dener Kollegenschaft schon lange nicht mehr. Dic sv handeln
wie Szymkowiak handelt, sind Verräter unscrcr Kvllcgcn!
(Stürmischer Beisall.) Redner kritisiert in längeren Aus¬

führungen die Statistik dcr Anwälte und geißelt in scharfen
Worten das reaktionäre Verhalten der Arbeitgeber, dic Mih-

stände leugnen, wo doch gerade in Dresden dic größte Aus-

poverung der jungen Arbeitskräfte herrscht. Redner stellt

dies zahlenmäßig fest und weist auf dic neuesten ministeri¬
ellen Verordnungen hin, wodurch cs dcn Kollegen fast zur

Unmöglichkeit gemacht ist, staatliche vdcr kvmmunnlc Stel¬

lung zu erlangen. Wir müssen uns organisieren, wir

müssen die Bevölkerung über das Elend in unserem Berufe
aufklären. Ein in hunderttauscndcn vvu Exemplaren nn

die Bevölkerung verteiltes Flugblatt dürfte dcr Lchrliugs-
ausbeutung Halt gebieten. Wir müssen dic einzelncn An¬

wälte zur Anerkennung unserer Forderungen zwingen. Er

kommt auf einzelne Fälle zu sprechen und setzt besonders

den Herrn Stadtrat Dr. Lehmann ins rechte Licht. Unter

starkem Beifall fordert cr die Anwesenden zum Beitritt zur

Organisation, zum unermüdlichen Kampf, zur Ausdauer

bis zum endgültigen Siege auf und ersucht, seiner uuteu

wiedergegebenen Zusatzresolution im Anschluß an dic einge¬

brachte zuzustimmen. Kollege Bauer schlägt in seinem

Schlußwort den Spaßmacher Szymkvmiak treffend und feiert
die „Auferstehung des Begrabenen". Ueber die Mißstände

ist dieser schnell hinweggegangen, aber was unsere Bewe¬

gung mit der Bormartsdruckerei zu tun habe, verstehe cr

nicht. Szymkowiak habe vielleicht dic bisher einzig dastehende
Tarifgemeinfchaft im Buchdruckgcwerbc anerkennen wollen.

Wenn dies der Fall ist, so begrüße er das. Unsere Kollegen

stehen aber noch weit ab von solchen Tarifgemeinschaftcn
Mit ihren Arbeitgebern, weil wir Dank dcn Quertreibereien

unter den Kollegen noch sehr zersplittert sind. Redner kommt

noch darauf zu sprechen, wie das soziale Elend in unserem

Berufe manchen guten Kollegen zu Fall bringt, sv daß cr

sein Leben dann als Bettler und Landstreicher fristen muh.

Das kulturwidrigc Verhalten oder, wenn wir mit Professor
Bernhard sprechen wollen, die Roheit der Tarifablehnung
kann nur durch eine starke Organisation beseitigt werden.

Darum verehrte Freunde schließen Sie sich dcm Zentral¬
vcrein an. Wir werden kämpfen, wir werden die Roheit
des Geldsackinteresses beseitigen. Mit uns kämpft und steht
dic zivilisierte Welt. Und wenn wir alle einig sind, dann

werden wir die Roheit des Geldsackintcrcsscs hinwegfegen.
lLangandaucrnoer Beifall.) Dic Resolution uebst der

Schulzcschcn Zusatzrcsvlutivn wird gegen 1 Stimme <Szym-
kowiak!) untcr Beifall angenommen. Mit einem begeistert
aufgenommenen Hoch auf dcn Zcntralverein schlvß Kollege
Rößler mit der Mahnung, soweit nvch nicht organisiert, dies

sofort nachzuhvlcn, dic Versammlung.
Resolutivn: „Dic am 10. Nvvcmber im „Eldvrado"

tagende, vvn 200 Personen besuchte öffentliche Versammlung
der RcchtsanwaltangcsteUten vvn Dresden und Umgegend
erklärt sich mit dcn Ausführungen dcs Referenten uvll und

ganz einverstanden. Die Versammelten bcdaucrn cs leb¬

haft, daß dcr Dresdener Anwaltsverein cs abgelehnt hat,
mit dcr Regulativkvmmissivn zwecks Abschlusses eines Ta¬

rifvertrages auf Grundlage des eingereichten Regulativs
iu Unterhandlungen zu treten. Dic Versammelten sehen
die Ergebnisse der beiden Satistiken der Angestellten vom

15. Oktober INI« und dcs Anwaltsvcrcins vvm 20. März 1!M

als genügende Grundlage an, um eine Einschränkung der

„Frcihcit" dcs Arbcitsvcrtrages durch tariflichc Bcrcin-

barungcu als äußerst notwendig erschcincn zu lnsscu, denn

dic Feststellungen haben unwidcrlcglich bewiesen, daß große
Mißstänöc im Berufe dcr Dresdener Anwaltsangeftellten
bestehen. Die Versammcltcn versprechen alles aufzubieten,
um eine Aenderung dcs jetzigen Zustandes herbeizuführen.
Sic gelvvcn, dic für dic einzig und allein nnr in Frage
kvmmcudc Dresdener Regulativkvmmissivn dcs Zentralvcr¬
eins im Kampfe um bessere Existenzbedingungen nach Kräf¬
ten zu unterstützen und beauftragen dicsclbc, uuumehr an

die einzelucli Arbeitgeber wegen Anerkennung dcs Tarifs
heranzutreten, sowie besonders krasse Mißstänöc dcm Vor¬

staud der Auwaltskammcr zu unterbreiten. Dic Vcrsammel-
tcu erachten es als Pflicht dcr Burcauangcstclltcu aller

Brauchen, sich ihrer auf gewerkschaftlichem Boden stclicnden
Organisation, dem Zentralvcrein der Burcauangcstclltcn
Deutschlands, anzuschlicßcn, um öcu crfordcrlichcn Einfluß
auf dic Arbeitsbedingungen zu erlangen. Dic Versammel¬
ten sind cntrüstet über dic große Zahl der auf deu Rcchts-
aiiwaltsburcaus beschäftigten jungen Angestellten im Alter
vvu unter 20 Jahren, dic nach öcu bisher im deutschen
Rcichc atifgcnvmmcncn Statistiken in Dresden am höchsten
ist und 78 Prvz. beträgt. Sie erblicken hierin cinc große
Gefahr für das Fvrtkvmmcn dcr Bcrufsangchörigcu, denen

durch das Militäranwärtcrgesctz ein Uebcrtritt in den Kvm-

munal- und Justizdicnst bereits heute fast zur Unmöglich¬
keit gewvrdcn ist. Dcr Beruf dcr Anwaltsangcstclltcn kann

hcutc nicht mehr wie früher als eine Ucbcrgangsstativn in

. behördliche Stellungen angesehen ivcrdcn, svndcrn cs sind
dic Biircnuangcstclltcu dcr Rechtsanwälte gezwungen, im

Bcrufc zu bleiben, wodurch ciu gcgcufcitigcs Unterbieten

Platz greift. Dic Versammelten warnen gleichzeitig die

Eltern und Vormünder, ihre Söhne zu Rcchtsauwältcu vdcr

in ähnlichc Burcaus zu gcben, da vvu ciucr planmäßigen
Ausbildung kcinc Rcdc ist, dic jungen Lcutc sich vielmehr

selbst übcrlasscn sind und dic Vergütung cinc uicl zn ge¬

ringe ift."

Königsberg i. Pr. Dic hiesige Mitgliedschaft hielt am

20. Ottvbcr cr. ihrc Mvnatsvcrsammlung ab. Kvll. .«unzc,
öcr an Stelle dcs vcrhiudcrten Kvllcgcn Härtung dcn Vor¬

sitz führte, teilte in dcr Angclcgcnhcit „Lvhnbcwcgung" mit,

daß das Bvrgchcn dcr hiesigen Mitglicdschaft, durch War-

uungSanuvnccn in dcn Zcitungcn dcu Zuzug vvu Lchrliu-

gcn in dic Burcaus zu hindern, anscheinend ciucn nuhcr-
vrdcntlichcn Erfvlg zeitige und auch die Lvhutvmmissivn der

Anwälte zu einem etwas schleunigeren Tcmvv in ihrer Tä¬

tigkeit veranlaßt habc. Dcr Vvrsitzcudc dcr ttvinmission.

Geheimer Justizrat Ellcuot, hat inzwischen an dic hicsige»
Anwälte ciucn Fragcbvgcn versandt, dcr sich im allgcmcincn
au dic im Lohntarif anfgcstcNtcn Fvrdcruugcli und dic

seitens der Mitglicdschaft aufgcnommcnc Statistik schließt.
Der Fragebogen svll innerhalb 8 Tagen ausgefüllt zurück¬

gelanget!. Iu dcr sich hieran knüpfenden Diskussivu äußer¬
ten mehrere Kollegen das Bedenken, daß der Mitglicdschaft
jede Kvntrolle darüber unmöglich sci, vv dic Fragebogen
auch vvn dcn Anwälten zutrcffcud und crschvpfcnd ausge¬

füllt würden. Kvllcgc Knnzc ist gcgcutciligcr Meinung:
cr glaubt, daß ciuc solche «vntrvlle sehr wohl möglich sci,
indcm gleichzeitig eine statistische Erhcbung scitcns dcr Mit¬

gliedschaft stattfinde: cr cmpficylt ferner, trotz dcr cutstchcn-

den Kosten ciuc neucli Wnriliiugsannviicc loszulassen, falls

die Kvmmissivii nuumchr nicht ihrc Tätigkeit vhnc Bcrzug

scrtführc und zum Abschlüsse bringe. >m Anschlüsse hieran

tciltc Kvllcgc Jakvbcit aus jüngster Zeit ciuc Ncilic von
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Fällen mit, in denen sogenannte Lehrlinge mit ganz unzu¬

reichenden Löhnen eingestellt worden sind. Kollege Kunze
unterzieht im Anschlüsse hieran die Entlohnung in dcm Bu¬

reau des Rechtsanmalt Dr. Sichr einer scharfen Kritik: dort

fände in ganz besonders hohem Maße eine vorwiegende
Verwendung jugendlicher Arbeitskräfte und unzureichende
Entlohnung derselben statt. Kollege Stankuhn bestätigt diese
Mitteilungen aus eigenen Erfahrungen. Es knüpft sich
hieran eine eingehende Diskussion über dic Lehrlingsfrage,
an welcher sich dic Kollegen Kallinowski, Krüger, Fleisch¬
mann und Wagner beteiligen. Kollege Krüger betont die

Notwendigkeit einer nusgcbrcitcteren Agitation namentlich
unter den jüngeren Kollegen. Ein wirksames Agitations¬
mittel sieht er in sogenannten Bureaubesprcchungen, ähnlich
den Werkstattbesprechungcn anderer Berufe. Kollege Kunze
verspricht sich von solchen Besprechungen zurzeit wenig, hält
vielmehr für wertvoller die Kleinarbeit, die von jedem Kol¬

legen unausgesetzt betrieben werden müsse, wenn man zu

dem gewünschten Erfolge gelangen wolle. Im Verlaufe der

Debatte wird auch die Frauenarbeit in unserem Berns ge¬

streift. Kollege Stinski ist in diesem Punkte im Gegensatz
zu dem Kollegen Kunze der Meinung, daß die in den Bu¬

reaus beschäftigten Frauen das größere Maß an allgemeiner
Bildung, welches sie gegenüber den männlichen Berufsge-
nosscn besitzen, dort kaum verwerten können: sie hätten da¬

her auch als Lehrlinge in dem Beruf keinen Anspruch auf

bessere Bezahlung als die männlichen Angestellten. Kollege
Härtung, der inzwischen erschienen war, betonte gleichfalls,
daß die Kleinarbeit von alren- Mitgliedern ichn? Unterschieb"
geleistet werden müsse und die Kollegen endlich aufhören

müßten, die ganze Agitationsarbcit dem Vorstande zu über¬

lassen: so müßten sich insbesondere auch zur Bearbeitung
dcr diesjährigen Statistik und der ncu auszugebenden Fragc-

bogenbogcn Kollegen zur Verfügung stellen. Auf Antrag

dcs Kollegen Kallinowski wird beschlossen, sofort eine Kon¬

trollstatistik aufzunehmen und den Vorstand zu beauftrage«,
mit den einzelnen Burcaus wegen Bureaubesprechungen in

Verbindung zu treten. — Kollege Müller erstattet hierauf
den Kassenbericht für das dritte Quartal 1906. Nach dem¬

selben haben dic Einnahmen 259,36 die Ausgaben 75,22 ^

betragen, so daß ein Bestand von 184,13 ^ verblieben, der

an die Zcntralkassc abgeführt ist. Aus Antrag des Kollegen

Jacobeit wird dcm Kollegen Müller Decharge erteilt. Der

Mitglicderstand hat gegenwärtig nach Mitteilung des Koll.

Müller das erste Hundert bei weitem überschritten. — Auf
eine Anfrage des Kollegen Krüger teilt Kollege Kunze mit,

daß von Allcnstein inzwischen eine Antwort eingegangen sei,

wonach die dortigen Kollegen die Abhaltung einer öffent¬
lichen Versammlung wünschen und die nötigen Vorbereitun¬

gen zu treffend bereit sind. Die Erledigung dieser Ange¬

legenheit wird dem Vorstande übertragen. Mit einem Hin¬

weise ans die Vereinsbibliothek und den Arbeitsnachweis
wurde dic gutbesnchte Versammlung geschlossen.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 9. Oktober 1906.

Dic Revisoren berichten zunächst über die vorgenommene

Prüfung der Geschäfts- und Kassenführung der Steno-

graphcnabteilung. Nach einer kurzen Diskussion wird dem

früheren Leiter der Abteilung, Koll. Hold, Entlastung er¬

teilt. Weiterhin liegt ein Antrag des Koll. Lange vor auf

Einsetzung einer Agitationskommission. Es entspinnt sich
eine sehr lebhafte Debatte, schließlich wird der Antrag Lang
mit knapper Majorität angenommen. Der Vorsitzende macht

auf unsere in den nächsten Tagen beginnenden Unterricbts-

kurse, die für Mitglieder kostenlos- sind, sowie auf die am

23. d. Mts. stattfindende Jahreshauptversammlung und

unser 4. Stiftungsfest am 30. Oktober aufmerksam. Sodann

werden noch einige interne Angelegenheiten erledigt und

zum Schluß 3 neue Mitglieder aufgenommen.

SümeriW.
In dem Verlage: Julius Moser, Berlin 'V. 3S ist im

31. Jahrgange ?anl Wosers WotizKakender nnd Hag«buch 1907,
Schmarfolto.Ansgave erschienen.

Der Kalender läßt auf ^/,—'/i Seiten Kr jeden Tag Raum zu

Eintragungen Ein Anhang bringt Auszüge aus den Handels-,
Kranken», Unfall- und Jnvalidenversicherungsgesetzen, aus der Ge¬

werbe- und Gesindeordnung, Bestimmungen flir Post- und Eisen¬
bahnverkehr, sowie Tabellen für Zinsberechnung, Münzen u. a. m.

Das Siädteverzeichnis enthält die Adressen von Rechtsanwälten,
Gerichtsvollziehern. Patentanwälten, Auskunfts- und Jnkassabureaus,
Banken, Hotels, Speditions- und Möbeltransportgeschäften.

NSreZlenoei?eicknis.
Ze»tral»orstand. Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dltnenstr. I. — Schriftführer,

H, Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. 109.
^ Kassierer: B. Ebersbach,

Berlin, Kl. Andreasstr. S.

AnSschnsz. Vorsitzender: H. Krüger, DreSden,Sr,, Schiiferstr. 101.

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

Bödtckerstr. 12. (Sektion Krankenkassen- und BerufsgenossenschastSAngestellte: Obmann:

P, Schulz, Heidenfeidstr, 12.) — Versammlung am Freitag nach dem 1. und

IS. d, M. bei Pachura, Landsbergerstr, 39, ^9 Uhr abends. Arbeitsnachweis:

W. Ohse, Kalser Wilhelmstr. 4S.

Braimschweig. Vorsitzender: A. Jänicke, Südklint21/22. — Kassierer: Brücke

Poftstr. IS. Versammlung jeden 2. und 4. Sonnabend im Monat tm Restaurant „Siodt,

Seesen",
,

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

Amalienstr. SS, — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr. I, l/z 9 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: A, Roßler, DUrrerstr. 9. — Kassierer: G. Hamann,
D.'MIckten, Homtltusstr. 4. — Versammlung am 2. Dienstag im Monat im

,Mrgerbr«u", Altmartt 8, — Arbeitsnachweis: F. Kotz, Pfotenhauerstr. ?l.

Franksurt a, M. Vorsitzender: K. Schuh mann, Offenbach a, M,, Geleitsstr. SO. —

Kassierer: I, Heil, Großer Hirschgarten 8, V ersamm tung am 1. und 3. Mittwoch
Im Monat im „Gasthaus zum Reichszepter", Alte Gasse 41.

Hamburg. Vorsitzender: W uls, Gehrhoffstr. 38. Kassierer: Car l Bremer, Gehrhoft.

straje^S. — Mr^ct^^^w^is: E^D«h«r, Kaiser Wilhelmstr, 3. — Sektion

Anmaltsangestellte: Obmann: H. Plantener, Altona, Allee 124»— Kassierer
W. Bunge, GrindelhoMllee 13. — Versammlung am 2. Dienstag im Monat bet

Horn, Hohe Bleichen 29. — Seition Kassenangeftellte: Obmann: F. Latal

Franlenftr, 6, — Kassierer: C.Bremer. — Versammlung am 2. Dienstag tm Monat

Fehlandstr. 42/44 „gur neuen Welt".

Kassel. Vorsitzender: Chr. Wittrock, Schäfergasse 33.

Königsberg. Vorsitzender: O. Hortung, Stelle Gasse 3. — Kassierer:

I. Mueller, Sternmartstr. 33. — V ersammlung jeden 2, Freitag d. M. im Rest. Beh>

ring, 1. Fließstr. 2S/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: R. Kunze, Kltnger,

Hos 4, F. Fleischmann, 3. Fließstr, 9,

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

L,!Schönfeld, Mittelstr, 4. ^- Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag d, M, im

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

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

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

Bielseld, Kampstr, 38, — Versammlung am 2. Dienstag tm Monat in der

Harmonie, Hamburgerstraße, — Arbeitsnachmets: F. Menna, Lübeckerstr, 2S I.

Denkt an den Arbeitsnachweis!

Meldet sofort jede MKanz!

vriLkrsnKenKkisle Ser Sureausngestellien

zu Serlin.
Die bis Ablauf des Jahres 1906_ gewählten Herren. Delegiert, n

der Ortskrankenkafsen werden hiermit zu der am

freitag, clen so. November cl. I.,
abenäs 8 /2 vlkr,

in frsnke's festsSlen, 5ebasttsnstr. zy,
stattfindenden

Seneraloerskimmlung
eingeladen.

Tagesordnung:

1. Wohl von 3 Revisoren zur Prüfung der Jahresrechnung der

lse^zro 1906.

2. Wahl von Vorstandsmitgliedern für die Jahre 1907 u. 1908

(Wahl von 2 Arbeitgebervertretern und 4 Arbeitnehmer¬
vertretern),

Berlin O,, Stralauerstr. S6, den 13. November 1906.

Der Vorstancl.

I. A.: Aaner.
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