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In Aremen, Mannheim und Wosen sind Mitglied¬

schaften errichtet worden.

Kollegen, dieser erfreuliche organisatorische Erfolg

soll uns allen ein Ansporn sein, noch intensiver als

bisher an der Ausbreitung des Verbandes zu arbeiten.

Wir hoffen bestimmt, in nächster Zeit von weiteren Neu

gründungen berichten zu können.

sste 8cKuft im ganzen I^ancl,
clas ist unä bleibt äer Venun-iant!

Der Kampf gegen die bürgerlichen Kollegenvereine,
'gegen den Gedanken der Jnteressensolidaritöt mit den

Arbeitgebern, gegen Verdummung und geistige Knebelung,

dieser Kampf, der gleichbedeutend ist mit dem Kampf

für bessere Lebensbedingungen der Kollegenschaft, hat in

der letzten Zeit, gleichen Schritt haltend mit der Aus¬

breitung unserer Organisation, heftigere Formen ange¬

nommen.

Bekannt ist unsere kritische Beleuchtung der Tätigkeit
"des Le^D^e^Ae^Mdes und dessen Antwort- eine

Sumnie^nnlofer Mutaüsbrüche. Der leipziger Verband

-hat dem Zentralverein wegen dessen unnachsichtlicher
Kritik furchtbare Rache geschworen. Wenn die Klingen
«gekreuzt werden sollten im Kampfe der Geister, Welt¬

anschauung gegen Weltanschauung, so konnte uns nichts

angenehmer sein, als eine solche Fehde. Bietet doch der

.Kampf mit geistigen Waffen von vornherein die Gewähr

unseres sicheren Sieges. Die Leipziger Verbandsführer

mochten das instinktiv ahnen. Sie haben deshalb erst

garnicht den Versuch unternommen, diesen Kampf auf¬

zunehmen. Sie wählten einen anderen Weg. Sie wollen

nach dem Grundsatz Verfahren: Und willst Du nicht
mein Bruder fein, so schlag ich Dir den Schädel
ein! —

In einer von der Leitung des Leipziger Verbandes

dessen sämtlichen Zweigvereinen zugesandten und auch
von diesen, d. h. von den darin als Drahtzieher funktio¬
nierenden Herren, angenommenen Resolution heißt es:

„.
. . . und verpflichten sich mit allen ihnen zu Ge¬

bote stehenden Mitteln der etwaigen Ausbreitung

,n,

des Zentraluereins entgegenzutreten." Welches diese
Mittel sind, haben einzelne Vereine bereits verraten.

Die Verbandsmitglieder sollen nicht nur besonders darauf
hingewiesen werden, sich vom Zentralverein „nicht ver¬

führen zu lassen", nein, „sollte wirklich ein Wankel¬

mütiger da sein und ins rote Lager gehen, so ist es

unsere H'flichl, den Chef darauf aufmerksam zu machen,
daß sein Weamter lich einer Bewegung angeschlossen
ijai, welche sich zur rote», revolutionären Jaline 0e-

Kennt."

Also Kollegen, die gemeinste und schändlichste Hand¬
lungsweise, die ein Berufsgenosse gegen den anderen

verüben kann, die wollen die Leipziger Verbändler gegen
die Mitglieder des Zentralvereino kalten Blutes begehen!
Uns mit aller Brutalität terrorisieren, die

wirtschaftliche Existenz unserer Kollegen unter¬

graben, sie dem Elend preisgeben um ihrer
Ueberzeugung willen, das will jenes Lumpen¬
gesindel mit seinen feigen und verleumderischen
Denunziationen!

Man ist auch bereits au der Arbeit! A115 einigen
Urteil geht uns die Nachricht zu, daß Bureau-

Vorsteher, die dem Leipziger Verbände ange¬

hören, die in ihren Bureaus beschäftigten
Lehrlinge beauftragt haben. Lehrlinge anderer

Bureaus darüber auszufragen, ob die mit ihnen
arbeitenden Kollegen etwa dem ,',entralverei n

angehören! Das geschieht zu dem -Zwecke, um die

Kollegen alsdann bei den l^hefs zu denunzieren, in der

Hoffnung, sie so außer Arbeit zu bringen und damit die

Organisation zu zerstören. Nicht nur, daß die Leipziger
Verbändler die Hand zu einem ganz gemeinen Schurken
streich bieten, sie. wollen auch die Seelen der ihnen zur

Ausbildung anvertrauten Lehrlinge, dieser halben Kinder,

vergiften, sie zu Spitzeln cmsbilden, anstatt zu tüchtigen
Bureauarbeitern. Pfui Teufel!

Kollegen, wir warnen deshalb vor den Leipziger
Verbändlern und allen, die mit ihnen in Verbindung
stehen. Meidet sie wie Aussätzige: sie trageu das un¬

auslöschliche Brandmal der Schande: Kollegen bespitzeln
und verraten zu wollen, um ihrer Ueberzeugung willen!

Kollegen, ergreift allerorts Gegenmaszregeln! Agitiert
vor allem unter den Kollegen Eurer Bureaus mit mehr
Nachdruck als bisher. Führt sie sämtlich, auch die Lehr-
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linge, der Organisation zu. damit jeder vor den Be¬

spitzelungen und Denunziationen der Kreaturen des Leip¬
ziger Verbandes gesichert ist. Agitiere aber auch ein

jeder unter den Berufsgenofsen anderer Bureaus. Alle

Kollegen müssen über das schofle und gemeingefährliche
Treiben der Leipziger Verbändler Aufklärung erhalten.
Flößt auch jenen, die heute noch gedankenlos den noto¬

rischen Schuften im Leipziger Verbände folgen, den Sinn

für wahre Kollegialität ein. Macht ihnen den Wert

einer geschlossenen gewerkschaftlichen Organisation klar.

Sorgt dafür, daß der Leipziger Verband an den Orten,

an denen der Zentralverein Fuß gefaßt hat, vom Erd¬

boden verschwindet. Die Losung sei: Krieg dem Leip¬
ziger Verbände, bis zu seiner völligen Ver¬

nichtung!

Kollegen, wie selbst der Wurm sich krümmt, wenn

er getreten wird, so raffe ein jeder sich auf. Die Erist
jedes einzelnen Kollegen ift gefährdet. Not und Elend dZ

manchem, wenn es uns. nicht gelingt, über die Nieder¬

tracht der Leipziger Verbandler den Sieg davon zu tragen.
Lasse deshalb niemand die Gelegenheit vorübergehen, die

Reihen unserer Organisation zu stärken, um eine Schutz¬

wehr zu errichten, an der die Heimtücke jener Denun¬

zianten ohnmächtig zerschellt. Fürchte sich niemand vor

diesem Gesindel, das Strauchräubern gleich aus dem

Hinterhalt die Kollegen, überfallen will. Zeige jeder den

Mut der Ueberzeugung! Unsere festgefügte Organisation,
und wenn es je sein müßte, die Solidarität und Sym¬
pathie der gesamten Werktätigen Bevölkerung steht hinter

ihni. Führt die Ideen unserer gewerkschaftlichen Orga¬
nisationen zum Siege! llnser die Welt, trotz
alledem!

Nu8 Sem Seruisleben.

Kansyaltungsrechnnngen. Mit dem Emporblühen
der Gewerkschaftsbewegung ist auch der Sinn für
Statistik in der Arbeiterschaft geweckt worden. Fast alle

Forderungen auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen
werden heute an der Hand von Spezialstatistiken aus¬

gearbeitet. Auch die Regierung hat sich im Laufe der

Zeit genötigt gesehen, mit diesem Faktum zu rechnen.
Während die staatlichen Statistiken früherer Zeit lediglich
steuer- und militärftskalischen Zwecken dienten, geht man

in neuerer Zeit mehr und mehr dazu über die sozialen
Zusammenhänge, namentlich auch die wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse der erwerbstätigen Bevölkerung von Staatswegen
statistisch zu erfassen.

Neuerdings hat das reichsstatistische Amt sich
nun einer eminent wichtigen Aufgabe zugewandt. Es

soll auf breitester Grundlage die Ausgabenwirtschaft der

deutschen Bevölkerung mit einem jährlichen Einkommen

bis zu :Z000 Mk. statistisch erfaßt werden. Leider hat
sich das Amt hierbei nicht an die Gewerkschaften gewandt,
wie das in letzter Zeit Brauch gewesen. Das sollte
aber nicht zum Anlaß genommen werden, diese Er¬

hebungen zu ignoriren, liegt doch eine objektive Klar¬

legung der Haushaltungskosten vor allem im Interesse
der werktätigen Bevölkerung.

Hier über den Wert von Haushaltungsstatistiken zu

sprechen, erscheint nicht zweckmäßig. Es genügt der Hin¬
weis, daß die Bureauangestellten in allen sozialstatistischen
Aufnahmen fast garnicht berücksichtigt werden, um uns

eine Beteiligung bei der jetzigen Aufnahme geboten er¬

scheinen zu lassen.
Wir empfehlen daher allen Ortsverwaltungen, sich

sofort mit ihren Gewerkschaftskartellen in Verbindung
zu setzen, um die Fragebogen zu erlangen, die von den

städtischen statistischen Aemtern ausgegeben werden.

Von den letzteren erfolgt auch nähere Anweisung über

Ausfüllung und Ablieferung der Fragebogen. Können

die Ortsverwaltungen auf diese Weife nicht in den Besitz
von Fragebogen gelangen, so wollen sie sich an den

Zentralvorstand wenden, der Fragebogen zur Verfügung
halten wird.

Die Kollegen (es kommen natürlich nur verheiratete
in Frage) bitten wir. sich zahlreich zu diefer, wenn auch
schwierigen, so doch durchaus notwendigen Arbeit im

Interesse des Berufes bereit zu erklären. Die Orts¬

verwaltungen werden gut tun, sich in der nächsten Ver¬

sammlung mit einer diesbezüglichen Anfrage an die

Kollegen zu wenden. Zu einer Zeit der rapiden Ver¬

teuerung aller Lebensbedürfnisse wird auch diese staatliche
ik ein Mittel zur Befreiung der Arbeiterklasse.

Kngekyard, der Kämpfer für Wahrheit und Htechj,
sucht in der neuesten Nummer seines Käsepapiers zum

soundsovielten Male den Nachweis zu führen, daß der

Zentralverein — wie E, sagt — „die angebliche Interessen¬
vertretung der Bureauangestellten nur zum Mäntelchen
nimmt, um für die sozialdemokratische Partei „Genossen"
zu werben." Bisher sind ihm alle diese Beweise
— leider — mißglückt. Ec gab uns noch jedesmal Ge¬

legenheit, ihn daraufhin festzunageln, daß alle seine
„Beweise" aus unverfrorenen Fälschungen und lügneri¬
schen Verdrehungen bestehen. Macht nichts. Engelhard,
dem seine ausgezeichnete Schuüffelnase schon so manchen
schönen „Erfolg" gebracht hat, ist hinter dem Zentral-
Verein her, wie der Teufel hinter der Seele, und siehe
da: Beharrlichkeit führt zum Ziel. Endlich hat er den

schlüssigen Beweis für die Zugehörigkeit des Zentral¬
vereins zur sozialdemokratischen Partei erbracht, Ja. ja,
nichts ist so fein gesponnen, es kommt ans Licht der

Sonnen.

Leider, Herr Buchdruckereibesitzer, ist der böse
Zentralverein mißgünstig genug, Ihnen auch diesen
billigen Triumph nicht zu gönnen. Auch Ihr neuester
„Beweis" ist wieder — Schwindel.

Welcher Art ist denn eigentlich das Engelhardsche
Beweisstück? Erscheint da vor einigen Tagen in dem

Organ der sozialdemokratischen Partei „Volkswlllen" in

Hannover eine an die Arbeiterschaft gerichtete Warnung,
ihre Kinder nicht in die Anwaltsbureaus als Lehrlinge
zu geben, weil sie da Wohl nach Herzenslust ausgebeutet
werden — aber nichts lernen. Daran ist nun an sich
nichts gravierendes. Denn derartige Warnungen ergehen
alljährlich in großer Zahl in den Tageszeitungen von

den verschiedensten Berufsvereinen. Der „Volkswille"
hatte jedoch noch ein übriges getan. Da ihm der

Zeniralverein als die für die Bureauangestellten zuständige
Gewerkschaft natürlich bekannt ist, so verwies er Auskunft»
suchende an diesen, forderte auch die Angestellten auf,
sich dieser ihrer Organisation anzuschließen.

Hieraus destilliert sich der Engelhard nun seine
„Beweise" zusammen. Offen gestanden, wir waren etwas

erstaunt über die Kühnheit dieses Phantaflegemäldes. als

das sich die von Engelhard an den Artikel des „Volks¬
wirten" geknüpften Reminiszenzen gleich entpuppen wird.

Da der Zentralverein jenem Artikel vollkommen fern
steht, ihn auch weder direkt noch indirekt veranlaßt hat,
so ließen wir Erkundigungen bei der Redaktion einziehen
und da ergibt sich denn, daß der fragliche Artikel einzig
den Intentionen der Redaktion des „Volkswillen" ent¬

sprungen und von ihr gefertigt worden ist. Wir können

doch dem „Volkswillen" nicht vorschreiben, was

für Artikel er bringen soll, ebenso wenig, wie wir etwas

dagegen einwenden können, wenn eine Tageszeitung die

Kollegen auf ihre Pflicht, fich im Zentralverein gewerk¬
schaftlich zu organisieren, aufmerksam macht.

Bei Gelegenheit unserer Rückfrage erfuhren wir noch
etwas für unseren Buchdruckereibesitzer aus Hannover
recht blamables. Der „Volkswille" hatte feine Warnung
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mit einer kleinen Milieuschilderung folgendermaßen be¬

gründet:
»Was die Lehrlinge anbetrifft, so herrschen gerade in diesen

Bureaus die unglaublichsten Zustände; müssen selbst diese so¬
genannten .Stifte" oder .Pickels" erst den ganzen Morgen auf
dem Gericht hinter dem Rechtsanwalt Hertroddeln, ohne irgend
eine Ruhe zu genießen, um das in diesen Lehrjahren sür die

Entwickelung des Körpers so notwendige Frühstück einnehmen zu

können, denn alle Augenblicke ertönt der Ruf der Rechtsanwälte,
eine Strafandacht vor dem auf dem Gericht verkehrenden ge¬

samten Publikum ist die Folge des nicht sogleich befolgten Be¬

fehls. Ist der junge Mann des Nachmittags wieder angetreten,
fo benutzt ihn die Hausfrau zu allerhand Privatwegen, als:

Kohlen herauftragen (!!!). Drehrolle und Wringmaschine in der

Waschküche drehen, dem Dienstmädchen bei der Wäsche sogar in

der Küche mitzuhelfen, und ist diese Arbeit vollendet, dann sind
noch einige Privaiwege zu besorgen, so daß dem Lehrling keine

Zeit verbleibt, um sich theoretisch und praklisch auszubilden."

Darauf große Entrüstung bei Engelhard. Als

Soldschreiber der Anwälte darf er die Wahrheit nicht an

den Tag kommen lassen. Ist er es doch, der einen großen
Teil der Bureaus durch seine famose Stellenvermittelung
mit sogenannten „Lehrlingen" versorgt. Geschäft ist

Geschäft. Er schreibt deshalb:
.Alle Verbände und Vereine find in dem Bestreben eins, das

StandeSansehen zu heben — der Zentralverein besudelt in Ver/
bindung mit der sozialdemokratischen Parteipresse den ganzen

Stand, setzt ihn in den Augen des Publikums herab und bemüht
sich, Glauben zu machen, daß die Bureaubeamtenlaufbahn aus

Hausknechts-Küchenpesel' und Lauftroddeldiensten zusammengesetzt
fei. Die Absicht, den ganzen Bureaubeamtenstand in der öffent¬
lichen Meinung herabzuwürdigen, geht aus dem „Volkstville"-
Artikel unzweideutig hervor." Und weiter unten: .Hier aber

wird gegen einen Stand, der sich in jahrelanger Arbeit und

ernstem Streben zu einer achtbaren Stellung emporgerungen hat,
mit gemeinster Lüge bekümpft. Denn daß derartige Zustände,
wie sie im „Volkswillen" veröffentlicht werden, in den Anwalts-

bureaus tatsächlich nicht herrschen und auch niemals geherrscht
haben, wissen die Zentralvereinler und die sozialdemokrarischen
Parteischreiber selbst zur Genüge."

Nach unsern Informationen trifft aber die Schilde¬

rung, die der „Volkswille" gegeben, Wort für Wort zu.

Herr Engelhard mag sich bei Herrn Rechtsanwalt
Stockfisch in Hannover danach erkundigen!
Andernfalls stehen wir auch mit Zeugen gern zur Ver¬

fügung!
Wer hier der Lügenpeter ist, liegt ganz klar zutage,

Herr Buchdruckereibesitzer Engelhard aus Hannover hat
wieder einmal seine sprüchwörtlich gewordenen Lügen
der Kollegenschaft aufgebunden, um dem Zentralverein
eines auszuwischen. Herr Engelhard! Bevor Sie wieder

einmal Ihrer Phantasie allzuweiten Spielraum lassen,

beherzigen Sie das Sprüchwort: Lügen haben kurze
Beine!

Hlegukativöewegung Königsberg. Die Königsberger

Bewegung befindet sich in vollem Gange. Wie bereits

erwähnt, hatte sich eine Kommission der Anwälte gebildet,
die nunmehr daran gegangen ist, eine Statistik über die.

Verhältnisse der Angestellten aufzunehmen. Diesem ersten

Schritte ist jetzt ein weiterer gefolgt.

Bekanntlich hatten die Anwälte beim Beginn
der Lohnbewegung sich auf den Standpunkt gestellt, daß
ein korporativer Arbeitsvertrag schon deshalb nicht zu¬

stande kommen könne, weil abgesehen von der mangelnden
Legitimation des Zentralvereins zur Vertretung der Be-

rufsinterressen der Bureauangestellten, es an einer Or¬

ganisation der Anwälte als Gegenkontrahentin fehlt,
Inzwischen haben die Herren Anwälte augenscheinlich si
davon überzeugen lassen, daß der Zentralverein sehr Wohl
die legitimierte Vertreterin der hiesigen Bureauangestellten

ist. denn der Vorsitzende der Anwaltskommission steht in

in offiziellem Briefwechsel mit unserem ersten Bevoll¬

mächtigten. Die Anwälte sind nun aber noch einen

Schritt weiter gegangen; sie haben am 24. d. M. ein¬

stimmig die Gründung eines Anwaltsvereins beschlossen
und damit eine weitere Grundlage für einen abzuschließen¬
den Lohntarif geschaffen. Sie haben ferner ihr bisheriges

Komitee beauftragt, „baldigst" Vorschläge zur Regelung
der Verhältnisse der Angestellten dem neuen Verein zu

unterbreiten.

Die Anwälte haben also aus der Bewegung unserer

Kollegen den Wert der Berufsorganisation kennen gelernt

Umsomehr muß nun auch der letzte Kollege dieselbe Lehre

ziehen und sich seiner Berufsorganisation, dem Zentral¬

verein, anschließen. Je stärker der Verband, je eher

werden die Forderungen der Kollegen erfüllt werden.

Negukativöewegung in Kamvurg. Auch die Ham¬

burger Mitgliedschaft (Sektion Anwaltsangestelltes hat

nunmehr beschlossen in eine Regulativbewegung ein¬

zutreten. Als Vorbereitung dazu soll zunächst eine

Statistik über die Gehalts- lind Arbeitsverhältnisse der

Anwaltsangestellten von Hamburg und Umgegend auf¬

genommen werden. Wir werden Gelegenheit nehmen,

in nächster Zeit über die Ergebnisse dieser Statistik zu

berichten.
ne Teuerungszulage zu bewilligen, hat die am

glF^ezember tagende Generalversammlung der All¬

inen Ortskrankenkasse zu Berlin abgelehnt.

?afse zählt 80 000 Mitglieder und wird im laufen¬

den Jahre voraussichtlich einen Ueberschuß von fast
100 000 Mk, erzielen. Damit würde ihr Vermögen nuf

mehr als 2 Millionen Mk. steigen. Angesichts dieser

glänzenden Geschäftslage wurden die Leistungen der

Kasse bedeutend erhöht. Für die ca. «0 Angestellten, die

zum Teil nicht einmal die im Düsseldorfer Tarif vor¬

gesehenen Mindestgehälter beziehen, hatte man nichts

übrig. Ja, der Vorstand vertrat nicht einmal die

Forderung, überließ das viemlehr dem Angestellten
Ausschuß. Dabei konnte es sich höchstens um eine

Gesamtausgabe von 5 bis 8000 Mk. handeln, die bei

einem Etat von beinahe Millionen Mk., mit dem die

Kasse rechnet, doch überhaupt nicht ins Gewicht fällt

Die sich fast ausnahmslos in ablehnendem Sinne

bewegenden Ausführungen der Delegierten zeugten denn

auch nicht gerade von hohem sozialem Verständnis.
Die Delegierten (alles stramm gewerkschaftlich organi¬

sierte Arbeiter) hatten um so weniger »nund zu dieser

Ablehnung, als auch die Aufsichtsbehörde der Kasse, der

Berliner Magistrat, vor einigen Tagen sämtlichen
Beamten und ständigen Arbeitern eine 10 prozentige

Teuerungszulage gewährt hat. Auch die Ortskranken¬

kasse der Kaufleute in Berlin, die ja in vieler Beziehung
in dem Gerüche, ein Musterinstitut zu sein, steht, (wenn

auch manchem dieser Geruch schon unangenehm in die

Nase gestiegen sein soll) zahlt ihren Beamten bereits

seit dem Januar dieses Jahres eine monatliche Teuerungs¬

zulage von 15 Mk. Die Generalversammlung dieser

Kasse hat erst kürzlich den Fortbezug dieser Zulage

beschlossen. Dabei zahlt diese Kasse höhere (Behälter als

die Allgemeine Ortskrankenkasse, deren Delegierte sich
bei ihrer neuesten „Tat" nicht gerade als Arbeiter gezeigt
haben, die auch dann über soziales Verständnis ver¬

fügen, wenn es sich nicht um ihre eigenen, fondern

um die Angelegenheiten einer anderen Arbeiterschicht

handelt.
Aus einem staatliche« Wusteriuftitute. Eine

Tarnung vor der Eisenbahndirektion in Berlin, die

junge Leute für den Schreibdienst braucht, erläßt das

offizielle Organ des Verbandes der Gehülfen im

mittleren Eisenbahndienst. Goldene Berge werden den

jungen Leuten in der Tagespresse versprochen, wenn sie
nur bei der Eisenbahndirektion in Berlin als Hülfs-
unterbeamte eintreten. Ferner wird der Altschein
erweckt, als wenn in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit
der Hülfsarbeiter in den mittleren Eisenbahnbeamten-

dienst aufsteigen könnte. Der Gehülfe im mittleren

Eisenbahndienst, welcher heute den Hülfsunterbeamteu
ersetzt, kann 20 Jahre und noch mehr warten, ehe es
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ihm gelingt, im Schreibdienst eine feste Unterbeamten¬

stellung von 900—1400 Mk. zu erringen.
Danach liegen also die Dinge bei den staatlichen

Behörden fast ebenso schlimm, wie bei privaten Arbeit¬

gebern. Viele Kollegen sehen sich trotzdem genötigt,
derartige Stellungen anzunehmen, nicht weil sie ihre
Stellung ini Anwaltsbureau als Uebergangsstadium
ansehen, sondern weil die Not sie dazu treibt, weil unser
Beruf durch maßlose Lehrlingszüchterei überfüllt ist.
Wenn natürlich die privaten Arbeitgeber, besonders die

Rechtsanwälte, so traurige Gehälter zahlen, so ist es

kein Wunder, daß die Eisenbahnverwaltung die Situation

ausnutzt und die Gehälter ihrer Arbeitskräfte ebenso
niedrig bemißt. Dabei sollen, nach einem Kaiserwort,
Staatsbetriebe Musterbetriebe sein,

^Stenographie uud Schreibmaschine haben auch in

^Mnserem Beruf im letzten Jahrzehnt eine ungeahnt große
Verbreitung gefunden. Zwar sträubte sich anfangs Wohl
noch der konservative Sinn manches Rechtsanwalts, noch
mehr aber derjenige eines Teils nnserer bureaukratisch
vertrockneten Kollegen gegen die Anwendung dieser mo¬

dernen Hilfsmittel auch im Anwaltsbetriebe, doch bald

siegte auch hier die Einsicht der „Herren Ehefs". dak^
die durch Benutzung dieser Hilfsmittel hervorgerufpkle
größere Intensität der Arbeit fiir sie eine bedeutende

Mehreinnahme mit sich bringe. Und so kam es denn,
daß Stenographie und Schreibmaschine auch durch die
Anwaltsbureaus ihren Siegeszug antraten und es kann

ruhig behauptet werden, daß heute Wohl iu '/« der

deutschen Anwaltskanzleien das eine oder andere dieser
beiden Hilfsmittel zur Anwendung gelangt. Auch mit

Recht! Denn fortschrittlichere Betriebsmelhoden in ihrer
Entwicklung und Ausbreitung hindern zu wollen, wäre

Unsinn uud könnte denselben auch tatsächlich keinen Ein¬

trag tun.

Einen Nachteil hat die Einführung von Stenographie
und Schreibmaschine allerdings mit sich gebracht: die

vermehrte Anstellung weiblicher Arbeitskräfte. Wer aber

offenen Auges den Gang der Entwickelung beobachtet
hat, muß zugestehen, daß hieran zum allergrößten Teile
die männlichen Angestellten selbst die Schuld tragen, und
er wird dann zu der Ueberzeugung kommen, daß die
von unsern gegnerischen Bruderverbänden beliebte Art
der Bekämpfung der Frauenarbeit purer Blödsinn ist.
Denn dieselben Kollegen, die bei Einführung von Steno¬

graphie und Schreibmaschine derselben mindestens passiven
Widerstand entgegensetzten, statt sich der neuen Art der

Arbeitserledigung anzupassen und fich selbst die nötigen
Fertigkeiten anzueignen, ließen es ruhig geschehen, daß
billigere und willigere weibliche Arbeitskräfte an ihre
Stelle gesetzt wurden, lind darüber täuscht fich denn

doch keiner der Kollegen hinweg, daß die Frauenarbeit
in unserm Beruf äußerst lohndrückend gewirkt hat und

noch wirkt. Deswegen aber etwa die unsinnige Taktik

unserer Bruderorganisationen aufzunehmen, haben wir
keine Veranlassung.

Unsere Ausgabe muß es vielmehr sein, die Kolleginnen
uud insbesondere die Kollegen dahin aufzuklären, nicht,
wie dies bisher vielfach noch geschieht, mit einer gewissen
Geringschätzung auf die Tätigkeit eines Stenographen und

Maschinenschreibers herabzublicken, fondern vielmehr sich
selbst nach Möglichkeit diese Kenntnisse anzueignen. Gewiß
ist dies nicht so leicht und insbesondere die Erlernung
der Stenographie erfordert viel Ausdauer und Fleiß,
aber diese aufgewendete Mühe steht in keinem Verhältnis
zu dem Nutzen, den dieselbe im geschäftlichen und privaten
Leben bringt. Darüber noch viele Worte zu verlieren,
wäre unnütze Zeitverschwendung.

Unbedingt erforderlich ist es aber auch, daß die Ar¬
beit des Stenographen und Maschinenschreibers besser
als bisher entlohnt und die Arbeitszeit dieser durch die

intensive Ausnutzung ihrer Arbeitskraft ganz besonders

angestrengten Angestellten möglichst verkürzt wird, wie

dies unsere Organisation von jeher gefordert hat, ins¬

besondere bei Gelegenheit unserer Regulativbewegungen.
Deshalb sollten sich vor allem die mit Stenographie und

Maschineschreiben beschäftigten weiblichen Kollegen mehr
als bisher dem Zentralverein anschließen, damit auch
für sie bessere Gehalts- und Anstellungsverhältnisse,
insbesondere aber durch einen geregelten Stellen¬

nachweis mehr wie bisher Gelegenheit zur Hebung
der wirtschaftlichen Position auch der Stenographen
und Maschinenschreiber geschaffen werden. Daß es

hier noch viel zu tun gibt, beweist allein schon die

Tatsache, daß von der riesigen Anzahl der nur in'Berlin

beschäftigten weiblichen Stenographen und Maschinen¬
schreiber bisher nur 37 unserem Verbände angehören,
llnd ini Reiche sieht's damit noch trauriger aus.

Darum: Auf zur Arbeit! S. A.

us Sem öcnulSbum unlersr Prinzipale.
Die Aussaugung jugendlicher Arbeitskräfte, dieses

'

traurigste Kapitel des Bureauarbeiterelends, treibt immer

noch die schauderhaftesten Blüten. Leider kommen nur

vereinzelte Fälle an die Oeffentlichkeit. weil die jnngen
Menschen garnicht den Mut besitzen, sich unter den Schutz
der Organisation zu begeben, obwohl sie absolut nichts
zu befürchten haben. Hier bedarf es noch vieler Auf¬
klärung, namentlich durch die als Bureauvorsteher tätigen
Kollegen.

In letzter Zeit ist uns wieder einer dieser Fälle ge¬
legentlich bekannt geworden. Es handelt sich um den

Rechtsanwalt Klüger, Berlin, Zimmerstr, 2.

Dieser Anwalt steht erst am Anfange seiner Praxis.
Im vergangenen Winter, als er aus diesem Grunde noch
wenig zu tun hatte, beschäftigte er nur einen sogenannten.
„Lehrling", ein schwächliches Bürschchen von 15 Jahren.
Der junge Mensch bildete fich bald auf der Schreib¬
maschine soweit aus, um die schriftlichen Arbeiten so
selbständig, wie das unter solchen Umständen nur möglich
ist, allein zu erledigen. Schließlich fertigte er auch die

wenigen Mandanten ab, die zu Rechtsanwalt Flügel
kamen — wenn der Ehef gerade nicht zu sprechen war.

Für die paar Mark, die der „Lehrling" und junge
Maschinenschreiber für diese vielseitige Tätigkeit erhielt,
wurde er dann sehr häufig der Ehre teilhaftig, für seinen
noblen Chef, der ihm manchmal kaum die wenigen
Pfennige „Gehalt" pünktlich zahlen konnte, bis in die

späten Abendstunden — fast immer ohne Entschädigung
hierfür — arbeiten zu dürfen und unermüdlich die

Schreibmaschine rasseln zu lassen. In der Mittagspause
kann sich der junge Mann nicht nach Hause begeben,
weil er fast eine Stunde zu fahren hätte. Man mag
hiernach erwägen, welche Zumutung es bedeutet, einen

so jungen, noch in der Entwickelung begriffenen Menschen
in dieser skrupellosen Weise auszubeuten. Sehr oft wird

durch solche Auswucherung der menschlichen Arbeitskraft
der Keim zur Schwindsucht gelegt, an der, wie bekannt,
die Hälfte aller Bureauarbeiter, meist noch im jugend¬
lichen Alter, zu Grunde geht.

An den oben geschilderten Zuständen änderte sich
auch nichts, als die Praxis größer wurde und ein

Bureauvorsteher engagiert wurde. Dieser nette junge
Mann überließ es nun dem „Lehrling" gnädigst, die sich
immer mehr häufende Arbeit, wenn irgend angängig,
allein zu erledigen, während er selbst sich der nützlicheren
Beschäftigung des Zigarettenrauchens widmete. Der Herr
Bureauvorsteher, Woelke ist sein Name, hält aber sehr
auf pünktlichen Bureauschluß — soweit seine werte Person
dabei in Frage kommt. Mag der Lehrling doch arbeiten
— bis er eben alles fertig geschanzt hat.
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Wir haben versucht, diesen „Kollegen" Bureau'

Vorsteher, der ein recht weites Gewissen sein eigen zu
nennen scheint, eines Besseren zu belehren, leider ver¬

geblich. Vielleicht daß diese Zeilen dem Herrn, der, wir

müssen das mit Bedauern konstatieren, auch einmal Mit¬

glied unseres Verbandes war. seine Pflicht als Kollege
ins Gedächtnis zurückrufen, wenn er noch einen Funken
von Anstand besitzt.

Der junge Mann erhält jetzt 35 Mk. monatlich. In

Anbetracht seiner Leistungen verlangt er jetzt mehr. Das

kann der Herr Rechtsanwalt natürlich nicht zahlen. Der,

„Lehrling" wird entlassen und ein anderer — wenn sich
einer findet — tritt an seine Stelle. Dann beginnt eine

neue Leidensgeschichte.
Das ist so ein Ausschnitt aus dem Werdegange eines

Bureauangestellten. Richt eine Einzelerscheinung haben.
Wir geschildert, nein, gerade weil der Fall typisch ist für
die Aussaugung der jugendlichen Arbeitskräfte in unserem
Berufe, deshalb glaubten wir, ihn ausführlicher schildern
zu müssen. Zu bedauern ist nur, daß sich immer wieder

Eltern finden, die ihre Kinder ohne Not einem Berufe
überantworten, der eine sichere Existenz erst dem Hun¬
dertsten, vom Glücke Begünstigten, bietet.

?tU8 «nSsren örgsnilgtionön.
DerWerei» derVerufsgevossenschaftsbeamten meldet

>^rch wieder einmal. In seinen „Mitteilungen" behauptet
^ er. daß der Zentralverein bei der Wahl der Delegierten
/ zur Berliner Ortskrankenkasse für die Abteilung Berufs-

genosfenschaftsangestellte eine eigene Liste aufgestellt habe.
Das ist unrichtig. Der Zentralverein hatte mit dieser

Liste nichts zu tun. Würde er eine derartige Liste auf¬

gestellt haben, so hätte man doch etwas von einer Agitation
dafür verspüren müssen. Eine solche ist aber durch deu

-Zentralverein nicht erfolgt und konnte auch garnicht er¬

folgen, weil uns von dieser Liste nichts bekannt war.

Die „Mitteilungen" behaupten weiter, daß jeneominö":
Liste nur Namen von Beamten der Lagerei-Berufsgenossen¬
schaft enthielt. Im Anschluß daran wird die Frage auf¬

geworfen, ob etwa nur die Beamten dieser Berufsgenossen¬

schaft zu einer Vertretung in der Krankenkasse befähigt
sind. — Wir können nicht wissen, wer auf der erwähnten

Listen stand, weil wir sie nicht kennen. Sollte dem aber

so sein, wie die Mitteilungen behaupten, so wird u. E,

damit nur bewiesen, daß für den V, d. B. B, bei der

genannten Berufsgenossenschaft nichts mehr zn holen

ist. weil er das Vertrauen der Kollegen nicht mehr

besitzt. Der V. d. B. B. scheint aber bisher immer der

Ansicht gewesen zu sein, daß in erster Linie die Beamten

dieser Genossenschaft zur Vertretung befähigt seien. Denn

ein großer Teil der von ihm bisher nominierten Dele¬

gierten ist dort beschäftigt; ebenso waren die Borstands¬

mitglieder dieser Abteilung bisher jener Berufsgenossen¬

schaft, als Mitglieder des V. d. B. V-, entnommen. Die

von den „Mitteilungen" aufgeworfene Frage wird übrigens
bei nächster Gelegenheit zweifellos in der Generalver¬

sammlung der Kasse, die Wohl der geeignete Ort dafür

ist, beantwortet werden.

Der V. d. B. B. wirft alsdann seinen Mitgliedern
Disziplinlosigkeit vor, weil sie auf jener obskure,, Liste

figurierten. Einmal ergiebt fich schon hieraus die Halt¬

losigkeit der Behauptung, der Zentralverein habe hinter
der Liste gestanden, dann aber auch die weitere Tatsache,

daß die Mitglieder selbst kein Vertrauen mehr zu dem

V. d. B. B. haben.
Wir werden ja noch in aller nächster Zeit Gelegenheit

haben, darauf hinzuweisen, wie wenig vertrauenswürdig
der V. d. B. B. ist, sobald es gilt, die Interessen der

Kollegen wahrzunehmen,

?w8 Ser SemerKscristtsbewegung.
Statistik über die Lohnbewegungen, Streiks und

Snslperrungen im Jahre 1905.

Die Kämpfe, die den deutschen Arbeitern im Jahre 1905 viel¬

fach aufgedrängt wurden und den offen ausgesprochenen Zweck

hatten, die Gewcrkschaftsorganisationen lahmzulegen, haben den¬

selben nicht nur, wie schon t» der Gewerkschaftsstatistik nachgewiesen,
einen enormen Ausschwung gebracht — diese Kämpfe haben der

beutschen Arbeiterschaft auch wirtschaftliche Vorteile großen Stils

eingetragen. Das ist, um es vorweg zu nahmen, das Fazit der

Lohnkämpfe des Jahres 1995. —

Nach den vorliegenden Angaben haben Lohnbewegungen »nd Lohn»

kämpfe stattgefunden in 7S00 Orten, 41V10 Betrieben mit l 150050 Be-

schnftigtcn. Die Zahl der direkt Beteiligten belauft sich auf 802 020.

Forderungen bezw. Anforderungen wurden in S059 Fälle» ge¬

stellt. Wcnn die Statistik »un gleichzeitig feststellt, das; über die

Hälfte dieser Forderungen bezw. Anforderungen, genau 2880, auf

dem Wege erfolgreicher Verhandlungen oder durch stillschweigende

Anerkennung der Unternehmer ihre Erledigung gesunde» haben, sv

ist das sicher ein gutes Zeichen und der bündigste Beweis für die

Machtstellung, die sich die Ge>verkschnftsvrgnnisativ»cn im Wirtschafts¬

leben dcr Gegenwart errungen haben. I» l0l Fällen ivarc»

allerdings auch die Gewerkschaften gezwungen, ihrc Forderungen

zurückzuziehen: es handelt sich hier durchgängig nur um kleme

Gruppen von Arbeitern und Arbiitermncn, dcrcn örtliche Organi¬

sation aus irgend welchen Gründen den aufgestellten Forderung«»

nicht genügend Nachdruck zu geben vermochte».
Von den 2004 Streiks und Aussperrungen, die insgesamt statt¬

gefunden haben, sind 1206 oder nahezu SU >M. für die Arbeiterschaft

mit vollem Erfolge und 054 ----- 23 pCt. mit teilweise,» Erfolge

beendet worden. Danach sind 73 pCt. allcr Streiks siegreich durch¬

geführt, ein Erfolg, Ivic ih» die deutsche Arbeiterbewegung bishcr

noch nicht auszuweisen hatte I

Das Ergebnis gestaltet sich aber »och günstuier, lvcim nuch dic

ohne Arbeitseinstellung verlaufene» Bewegungen tn Rechmmg ge¬

zogen werden. Danach sind von de» insgesamt 5650 Vclvkgungen

4775 Bewegungen — ><1 Pl^t, erfolgreich verlaufen.

Entsprechend diesen günstiae» Nesutaten dcr^vh»bcwcg»»gc»u, Lohil-

kämpfe sind auch die Ergebnissederselben befriedigende, E> erzielten:

Arbeitszeitverkürzung 180 303 Beteiligte '«0 259 Std. pro Woche.

Lohnerhöhung 427 187 Beteiligte -"5 311 Mk, pro Woche.

^vhnausschlag für Ueberstmidcn 107 47.^ Beteiligte.

Lohnaufschlag für Nacht- und SonntagSarbcit 71 032 Beteiligte.

Beseitigung bezw, Regelung der Attvrdarbeit bezw. Abwehr der

Beseitigung der Lohnarbeit 18 310 Beteiligte.

Verbesserung der Fabrik- usw. Ordnung bezw, Abwehr einer

Verschlechterung derselben ^123 Beteiligte.

Maßregelungen wehrten ab 5380 Beteiligte.

Sonstige Vorteile erzielten bezw. Verschlechterungen Wehrtc» ab

l 10 749 Beteiligte.
Korporative Arbeitsvertrnge wurde» nvgischlossln i» 1507 Fällen

für 257 791 Beteiligte.
Die Kosten dcr gesamten Bewegungen bcliefen sich ans

10 099 133 Mk.

Nimmt man demgegenüber an, dasz die erzielten Lohnerhühungen

nuch nur 10 Wochen im Jahre voll zur Geltung kommen, so ergibt

sich gegenüber dcn Ausgnbcn, die die orgnnisierte Arbeiterschnft in

die Wagschale geworfen hat, eine jährliche Steigerung des Lohn«

einkommcns nur allein für die direkt Beteiligten um ruud

35> . Millionen Mark. Es ist nber ohne weiteres klar, dnsz Lvhn-

stttgerungen in solchem Umfange nicht auf den Kreis der direkt

Beteiligten beschränkt bleiben? daß auch darüber hinaus die

^Begehrlichkeit" weiterer Arbeiterschichten erweckt Ivird und auch dn

Äc Niiternchmcr wvhl vder übel ^ohnzulagen gewähren müssen.

Tie Lohnerhöhungen verteile» sich wie svlgt:

,,r, Ä uni'

bis 50 Pf 9 324

über 50 ^ bis i - .« . . , 42 788

„
1- .6

„ 1,50 „ . . . 88 170

„ IM ., „
I . 01351

>.> 2,50 „ . 40 011
"

2,50 „ „ 3,— . «4172

„ „ „ 3,50 „ . . . 5 047

3,50 1 — , 0 218

„ -l,—

„ 4.5U „ „
.' 3 032

„ 5,,- 5,50 . 2113

„ 5,50 „ „
0 — . 1801

>>,— 0,50 47

„ 0,50 ,, 7,— 335

„ „ „ 7,50 „ . , 18

„ 7,50 „ „ 8,— „ . , 210

,, 8,— „ „ 8,50 „ . . 27

„ l0,- „
3

„ 10,50 „ „
1> - „

3

„
ll- „ „ 11,50 3

„ 1>,M ,, „ 15- „ . . , 42

„ 1550 13,- 10
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Zusammen 414106 Arbeiter urd Arbeiterinnen 86« 876 Mark

Lohnerhöhung pro Woche.
Nicht uninteressant dürfte eine Nebersicht darüber sein, in

welcher Art bei den Bewegungen ohne Arbeitseinstellungen die

Differenzen beigelegt wurden. D!e Statistik besagt darüber:

Von den 2663 Bewegungen zur Verbesserung der Arbeits¬

bedingungen wurden durch Vergleich beigelegt überhaupt 2400,
ibon den 20S Bewegungen zur Abwehr von Verschlechterungen 187);
im einzelnen wurden beigelegt 870 (94) Fälle durch Unterhandlungen
zwischen den Parteien direkt, 477 (0) durch Verhandlungen mit der

Unternehmerorganisation, 3S (3) durch Vermittelung des Gewerbe»

gerichts, 877 (97) durch Vermittelung der Organisationsinstanzen,
5,0 (0) durch Vermittelung anderer Personen oder Körperschaften.
In Verhandlungen wurde eingetreten: Auf Antrag der Unternehmer
322 (lU) mal, auf Antrag der Arbeiter 20)7 (136) mal.

Betrachten wir die allgemeinen Ergebnisse der vorliegenden
Statistik, so lässt sich, wie schon geschehen, feststellen, datz die

deutschen Gewerkschaften im Jahre 1005 Erfolge errungen haben,
die die Errungenschaften aller vorangegangenen«« Jahre bei weitem

übertreffen. Und da die Ursachen noch immer fortwirken, die den

Aufschwung der Gewerkschaften und deren intensive Kämpfe bewirkt

haben — andauernde Verteuerung aller Lebensmittel auf der einen
Seite durch Zoll- und Liebesgabenpolitik und damit Hand in Hand
gehend eine immer drückendere Belastung der Arbeiterklasse; auf
der anderen Seite ein noch immer aussperrungslüsternes Unter¬

nehmertum, das der Arbeiterschaft jeden Schritt kulturellen

Vorwärtsschreirens streitig macht — betrachten wir alles dirs und

die Tatsache dazu, datz diese Errungenschaften nur erkämpft werden
konnten unter dir Gunst einer außerordentlich guten Wirtschafls-
konjunktur, dann wissen wir auch, welche Aufgaben noch der organi¬
sierten Arbeiterschaft harren: Ausbau und Festigung der Organisation,
um sowohl das Errungene in Zeiten sinkender Konjunktur zu er¬

halten, als auch dafür zu sorgen, datz dem noch immer anhaltenden
Steigen der Kosten der Lebenshaltung ein noch flotteres Steigen
ber Löhne entgegengesctzt werden kann. Denn solange es noch
möglich ist, dah das Unternehmertum selbst in Zeiten günstiger
Konjunktur den Arbeitern Verschlechterungen der Arbeits¬

bedingungen, und sei es auch nur in bescheidenstem Matze,
aufdrängen kann, solange haben die den,sehen Gewerk¬

schaften ihre höchste Leistungsfähigkeit noch nicht erreicht.
Solange ist aber auch noch keine Gewähr gegeben, datz
in Zeiten sinkender Konjunktur das Errungene gehalten werden
kann. Es gilt also, die vielleicht bald sich ihrem Höheprn kt

nahende Zert der guten Konjunktur noch für eine intensive
Agitation auszunutzen, die Gewerkschaftsorgcmisation zu einer

Macht im Wirtschaftsleben zu gestalten, deren Errungenschaften
selbst die skrupelloseste Unternehmerorganisation nicht anzutasten
wagt. Denn nrch kcnn keine Rede davon sein, datz die deutsche
Arbeiterklasse auch nur annähernd die ihr durch eine reaktionäre

Gesetzgebung angehalste Verteuerung ihrer Lebenslage ausgeglicheu
hätte — trotz ihrer großen gewerkschaftlichen Erfolge. Noch
immer heißt es kämpfen sür das zum Leben Notwendigste — und
darüber hinaus für eine höhere, den modernen Kultürerrungen-
schnften wirklich entsprechende Lebenshaltung, —

A, Knoll,

Sesebgebung unS tteMpremung.
Zu H 7t>-, HttB. Tic ersucht» .«assc ist nicht bcivcis-

vilichtiri dasiir, dost der von ihr ans Ersuchen unterstützte
versicherte arbcitsnnfähigkrant war und daß sie ihm das

li>i»idicrtc >!ra»tcmicld wirtlich gezahlt hat, — Entsch, des

Bezirksausschusses zu Tanzig vvm 7, 0. 00.

Z» 8 23 GUBG. Bei „fortlaufender" Unterstützung er¬

streckt sich der Ersatzanspruch nur auf einen der geleisteten
llnterstiitziina gleichen Zeitraum, — Entsch. des pr. OB(H,
vvm 2. 7. 00, 111. C. 00,00.

Bei „vorübergehender" Unterstützung erstreckt sich dcr

Ersatzanspruch auf vvllc drci halbc Mviiatsrcntcn auch dann,
ivcnn öic Untcrstiitzung auf cincn Zcitranm von ivcnigcr
als drci Monatcu aclcistct ivurdc. — Entsch. d. pr. OBCy.
vom 2«. 0. 00. 111. (.'. M/00.

Zu 8 23 GUBG. Tic Bcriissacnvsscirschaft, wird durch
dic Lcistuiigcu dcr .'.irankcnkassc nach dcr 13. Wochc hin¬
sichtlich dcs Hcilucrfttsircns nicht ungcrcchtfcrtigt bcrcichcrt,
da dic .Uassc auf Oirrind gcsctzlichcr Bcrpflichtung lcisrct.
Tas t^UBt». rcgclt dic Eutschädigiingspflicht dcr Bcrufs-
gcnvsscuschaft ausschlicßlich . Entsch. ö. LOi. 1 Bcrlin vvm

10. 10. 00 — 33. S. 13.',. 06.

Zn § 26-, Ziff. 3 KBG. Eintritt cincs n c u c n Untcr-

stiitzniigsfallcs ist anzunchincii. ivcnn dcr Erkrnnttc in dcr

Zcit zwischcu dcn bcidcn «raukhcitspcrivdcli bci vcruiiufti-
gcr Lcbcuswcisc nach snchvcrstäiidigciu Ermcsscn wcdcr ärzt¬
licher Bchnudliing vdcr Ocilmittcl bcdnrftc. LctztcrcS ist
dcr Fall, wcun dcr Ertrmiktc vhnc Bcrschlimmcriing scincs
Zttstaiiöes sciucr Beschäftigung nachgehen konnte. Aus die

Ansicht des Erkrankten selbst'und öle tatsächliche Arbeitsver¬

richtung kommt es nicht an, weil der Kranke in Verkennn««

scincs Zustandes gearbeitet haben kann. — Entsch. des Be¬

zirksausschusses Berlin vom 9. 10. 06. — II. H.. 1S9. 06.

VerseimmlungLberickfg.
Bremen. Am 7. Dezember 1906 fand hier die erste vom

Zentralverein einberufene Versammlung der bei Anwälten, Notaren,

Gerichtsvollziehern eic. beschäftigten Kollegen statt. Ja der mäßig
besuchten Versammlung, wohl eine Folge der von einem lokalen

Kollegen-Vereinchen ausgehenden Gegenpropaganda, referierte
Kollege Zaddach über: „Wie verbessern wir unsere Lage".
Redner führt aus, es sei irtümlich zu glauben, der Einzelne könne

auf eigene Faust seine wirtschaftliche Lage verbessern. Im Gegen¬
teil, dte Gesamtverhältnisse des Berufs sind matzgebend für die wirt¬

schaftliche Lage eines jeden. Redner beweist dies an der Hand
eines umfangreichen statistischen Materials, aus dem siäz die stete Ver¬

drängung älterer Kräfte durch jüngere und eine die Gehälter drückende

Tendenz ergibt. Hiergegen sei nur mit Erfolg durch den Zusammen»
schlutz der Kollegen etwas zu erreichen. Redner begründet dies an der

Hand des von den Kassenbeamten errungenen Tarifvertrages,
dessen Einzilheiten er kurz skizziert, ferner an den in verschiedenen
Orten vom Zentralverein inaugurierten Regulativbewegungen,
Wenn letztere noch nicht zu ähnlichen Resultaten geführt haben, so
liegt dies an dem mangelnden Zusammenschluß der Kollegen.
Auch auf dem Wege der Gesetzgebung hat der Zentralverein
versucht, für die Kollegen Vorteile zu erringen. Infolge seines
Vorgehens haben sich die Justizminister, die Präsidenten der

Oberlandesgerichte, die Vorstände der Anwaltskammern usw. mit

unseren beruflichen Fragen beschäftigt. Desgleichen habe der

Reichstag sich genötigt gesehen, eine entsprechende Resolution an¬

zunehmen. Die von der Regierung daraufhin vorgenommenen
Erhebungen seien einseitig und nicht maßgebend. Ferner habe der

Zentralverein durch ein umfassendes Unterstützungswesen für seine
Mitglieder in fast allen Notlagen dcs Lebens eine Fürsorge ge¬

schaffen. Noch alledem empfehle stch, der Beitritt zum Zentralverein.
Nach unwesentlicher Diskussion trat eine Anzahl Kollegen dem

Zentralverein bei, der hier am Orte fürs erste 26 Mitglieder
gewann.

Kamöurg. Versammlung der Sektion „Anwaltsangestellte,
vom 27. September. Kollege Menna erhielt zum Punkt 1 der

Tagesordnung: »Anschluß des Ortsvereins Wandsbek" das Wort

und begründete den Antrag der Wandsbecker Mitgliedschaft. Kollege
Capp trat den Ausführungen entgegen. Seiner Meinung nach sei
das Arbeitsfeld für Wandsbeck noch nicht erschöpft, wie Menna an»

gebe, es seien dort der Organisation noch viele zuzuführen, u. a. die

Mäklerangestellten, behördlichen Hilfskräfte usw. Der Besuch der

Versammlung seitens der Wandsbecker Kollegen würde entgegen
Mennas Ansicht nachlösten. Der Vorfitzende der Lokalverwaltung,
Kollege Wulfs, trat jedoch den Ausführungen des Kollegen Capp
entgegen und empfahl im zentralistischen Interesse den Zusammen¬
schluß. Er habe sich persönlich von der Richtigkeit der Angabe
Mennas überzeugt; in Wandsbeck sei nichts mehr zu arganifieren
und im Falle einer Regulativbewegung sei die beiderseitige Position
eine gesicherte. Aehnliche Ausführungen machten die Kollegen
Wolff, Schiedung und Plantener. Kollege Capp beharrte jedoch bei

seiner Ansicht und empfahl, den Antrag abzulehnen. Nachdem ein

Schluhantrag gestellt worden war, gelangte der Antrag gegen eine

erhebliche Minorität zur Annahme. Kollege Plantener berichtet
alsdann, daß Kollege Jaacks sein Amt niedergelegt habe. Mit der

einstweiligen Kasfenverwaltung sei Kollege Bunge betraut, der der

Versammlung als Kassierer vorgeschlagen wurde. Die Wahl er»

folgte mit Majorität. Der Kartellbericht wurde vom Kollegen Capp
erstattet, Kollege Pretzer rügt die mangelhafte Kassierung in letzter
Zeit und gibt bekannt, daß der bisherige Kassierer, Kollege Jaacks
ihm gegenüber erklärt, „der Schriftführer, mit welchem er in einem

Geschäft arbeite, wollte als Bureauvorsteher ihm die nötige Zeit
zum kassieren nicht geben." Hierauf wurde vom Kollegen Schiedung
geantwortet, daß er die Kassierer- und geschäftliche Tätigkeit gleich»
zeltig nicht vereinbar halte. Kollege Capp bestätigt, daß ihm der

Kassierer erklärt habe, seine Privatzeit gebe er nicht dazn her, das

müßte während der Geschäftszeit erfolgen.

Königsberg i. Pr. Dic am 16. Nvvcmbcr d. I. abge-
holtcnc Mitglicdcrvcrsammluug beschäftigte sich zunächst mit
dcu „Erhebungen", welche öic vvu dcu hicsigcn Auwältcn
ciugcsctzte Kommission übcr die Lage der Bureauaugrstcll-
tcn vvrgcnvmmcn hat. Kvllcgc Härtung teilt mit, dnß im

Amualtszimmcr öcs hiesigen Landgerichts eine Liste aus-

gclcgn habe, in welche fich diejenigen Anwälte einzeichnen
svlltcn, dic cs ablehnen, die von dem Anwaltskomitee ans-

gcgcbcucu Fragebogen zu bcnntwvrtcu. Soweit bekannt ge-

wvrdcu, hat sich tatsächlich in dicsc Liste gerade eine Reihe
dr.rjcnigcn Anwältc cingczcichuct, dic man bisher als svgc-
nnnntc „anstättdigc" Arbeitgeber zu betrachten gewohnt war.

Freilich scheinen sich die Herren hinterher dvch eines bessr-
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ren besonnen zu haben, Senn, wie Kollege Härtung mitteilt,,

sei ihm mittlerweile von Herrn Geheimrat Ellcndt diel

Nachricht zugegangen, daß der größte Teil der Fragebogen!
eingegangen und nunmehr cinc Bcrsammlung dcr Anwälte,?
die sich insbesondere auch mit dcr Fragc dcr Grün-z

dung eines Anwaltsvcrcins zn beschäftigen habe, znm 24.l>

d. M. einberufen sci. Ans eine Anfrage dcs .«vllcgcn^

Stankuhu teilt Kollege Härtung mit, daß von dcn scitcns'
der Mitgliedschaft znm Zwecke cincr Kvntrvllslntistik a»s-

gcgebencn Fragebogen der größte Tcil bcrcits cingcgnngcu'

sci. Es wcrdc anch dafür gesorgt wcrdcu, daß öcr AmvnltS-

ucrsnmmlung dcr Bcschluß dcr Frniikfurtcr Anivältc bc-

treffcud Abschluß eines korporativen Arbcitsvcrtrngcs rcchl-

zcitig bekannt werde. Schließlich wird dcm Antrngc dcs

Kollegen Kunzc entsprechend beschloss,,'», vvr ivcitcrcu Schrit¬

ten in der Lohnangclcgcuhcit zunächst das Ergcbnis öcr

Ilnwaltsversammlnng nm 24. d. M. nbzuivartcn. — Dcr

nächste Punkt dcr Tagesordnung „Bvrstaudsivnhl", dcr in

früheren Jahren zu dcn dnucrhaftcstcn uud crrcgtcstcu De¬

batten führte, erledigte sich diesmal in üöcrraschciid ein¬

facher Weise derart, daß sämtliche Funktivnärc wicvcrgcwählt

wurden. Es bleiben danach Kvllcgc Härtung crstcr, >!vllcgc

Müller zweiter und Kvllcgc Kuuzc dritter Bcuvllmnchtigtcr

und dic Kollegen Voltmnnu, Habicht »nd Zncobcit !>!cvi-

soren. — Nntcr „Vcrschicdcucm" bctlngtc Uvtlcgc >!nlli-

nowski dcn schlcchtcn Besuch dcr Obcrstusc dcr Fnchschnlc

und gibt zur Erwägung nnhcim, vb man uicht bcsscr täte,

wenn dieser Zustand ciu dnucrudcr würdc, dcu Bcsuch dcr

Fachschule ganz cinzustcllcn. ttvllcgc Härtung hält lctztcrc»

Standpunkt für unrichtig, dn dic Bvrgängc in Frnntfurt

a. M. zeigen, daß dic Sichcruug dcr Einrichtung vv» Fach¬

schulen zur Bedingung dcs LvliutnrifS gcmncht sci. An dcr

Debatte hierüber bctciligcn sich nvch dic «vllcgcu Pvpp »nd

Kuuzc, dic ebenfalls für cincn rcgcu Bcsuch dcr Fachschnlc
cintretcn. — Ncbcr das nächstc Stiftungsfest, ivctchcs »nch

cinem Wunsche dcs Kvllcgcn .«nllinvivsti in Form cincs

„Herrenabends" gcfcicrt ivcrdcn soll, soll iu dcr uächstc»

Versammlung Bcschluß gcfaßt ivcrdcn. Mit cincm Appcll

an dic nichtvrgauisicrtcu Kvllcgcn, dcr Mitglicdschnft bcizu-

trcten, schlvß Kvllcgc Härtung dic gut bcsuchtc Bcrsammlilng.

Königsberg i. Pr, Daß dic hicsigc Lvhnbcivcgliiig nicht

nur im Mittelpunkt dcs Iutcrcsscs dcr .«önigsbcrgcr Bu-

reauangestellten stcht, svndcrn. daß sic auch nls ivcrbcndc

Kraft für unscrc Orgnnisativn zu bctrnchtcn ist, dns zcigtc

der glänzcuöc Bcsuch dcr von dcm Kvllcgcn Härtung aus

Anlaß dcr Lohubewcgung zum 30. d. Vc. kiirzcrhand ein¬

berufenen Versnnnnliing. Dns Bcrsnmmliingslvknl ivnr bis

nuf den letzten Platz dicht besetzt. Dcr rcgcu Tätigkcit dcr

von dem Vvrstandc cingcsctztcn Agitntiviiökvinissivn, n»

deren Spitze unscr nltcr Kvllcgc Ticssclbnch stcht, ist cs zu

danken, daß dic Gewinnung ucucr Mitglicdcr ziirzcit sv

rege vor sich geht, daß die Zahl vvn 150 Mitglicdcru in

nicht allzu langer Zeit erreicht scin dürftc. Was das sür

Königsberg bedeutet, kann nur cin mit dcn hicsigcn Bcr-

hältnissen Vertrauter ermessen. Kvllcgc Hnrtung cröffnctc

die Versammlung und rcfcricrtc zum crstcn Pinittc öcr

Tagesordnung: „Dcr Beschluß dcr Anwnltsvcrsnnnnlnng
vom 24. d. M."^ Die Anwälte habcn ihre Kvmmissivn be¬

auftragt, Vorschläge für die Regelung der Vcrhältuissc dcr

Angestellten zu machen. Wic Kvllcgc Härtung hcrvvrhcbt,

liegt es nun an den Äollcgcn. den rvllcndcn Stci» nicht

zum Stillstand kommen zu lasscu und durch iiunnsgcsctztc

Kleinarbeit auch dcn letzten indiffcrcntcn kvllcgcn znm An¬

schluß an den Zcntralvcrcin zu vcwcgcn. In glcichci»
Sinne äußern sich die Kollegen IFleischmann, Kunze und

Diesselbach. Kollege Schiffer findet in dcm Entwurf z»

einem Lehrvertragc, der dem l^cheimrat Ellcndt vvm Bvr-

stande überreicht ist, und wvnach in keincm Burcnn mchr

nls zwei Lehrlinge gehalten wcrdcu dürfcu ,ciuc zn grvßc

Schematisierung. Kvllcgc Härtung weist dcmgcgcuübcr önr-

anf hin, daß sich der Lchrvcrtag auf das ciugcrcichtc Rcgu-

lativ stütze, das eine gleiche Bestimmung cutlinltc. — Als

nächster Punkt wird Wahl cincs Mitgliedes des Bezirksamts

der hiesigen Krankenkasscuangestelltcu bchauhelt. Zu dicscm

Punkte referiert der Kollege Schiffcr. Er weist darauf hin,

daß die in Düsseldorf beschlossene Tarifgcmcinschaft gcgcn-

ttbcr dem bei der hiesigen Gcmcinsamcn Ortskrankcuknssc

bestehenden Arbeitsvcrtragc cinc wesentliche Bcrschlcchtcrimg
bedeute unö kommt zu öcm Schlussc, dnß das hicr zu er¬

richtende Tarifamt wohl seine Tätigkeit darin zu crblickcn

haben werde, daß Sie Tarifgcmcinschaft hicr nicht Geltung

gewänne, es vielmehr bei dem bestehenden Vertrage ver¬

bleibe. Bei der hierauf erfolgenden Wahl erhielt Kollege

Jacobeit 27, Kollege Krüger 24 Stimmen; ersterer ist svmit

als Mitglied des Bezirksamts, letzterer als Stellvertreter ge¬

wählt. — Der Mitgliedfchaftsvorftand hat sich in seiner letz¬

ten Sitzung mit der Frage der Einrichtung von Stcnvqra-

phiekursen beschäftigt. Zu diesem Punkte referiert Kollege

AKunze. Er erörtert in längeren Ausführungen dic Bcdcu-

Itung, welche dic Stcuvgrnphic in Bcrbiuduug mit dcr

iSchrcibmaschinc hcutc für dns Amvaltsvurcau hnbc. Stcnv-

»graphcn wttrdcu hcutc vvu ullcn Auivältcn gcsncht uud vcr-

"wcndct; wvllc man sich vv» dcm ivcivlichc» Elcmcnt, dns i»

'dicscr Bczichuug zurzcit dvminicrc, auf dic Dnucr uicht

'völlig nn dic Wnuo drückcu lnsscu, sv sci cs Zcit, daß »a-

nncntlich dic jüngere» «vllcgcn sich schlciinigsr die .«cnntnis

> und Bchcrrschiing cincs gute» Stciivgrnphicsustcms n»cig-

nctcn. Oicplnnt scic» vvn dcin Bvrstaiidc billige .uursc in

dcn Systcinc» l^nbclsbcrgcr »nd Stvlzc-Schrci) z» ci»cm

Prcisc vvn 3 ,//, für ivclchcn glcichzcitig dic »vtigc» Lchr-

inittcl gcivnhrt ivcrdc» svllc». Dicscm Bvrschlngc dcs Bvr-

stniidcs gcinnß bcschlicßt dic Bcrsnmmlniig mitcr Ablcl>ii»»g

ciucs Antrages öcs kvllcgc» Xirügcr, öcr dcn Prcis aus

4 .// sür dic nltcrc» liiid 2 ,// fiir dic iüngcrc» kvllcgc»

»vrmicrt ivisscn ivvlltc, Bczliglicl, dcs »»»mclir ,n>r Bc-

rntiiiig tvmmcndc» Stiftiingsscslcs sind öic Ansichtcn öcr

ttvllcgc» rcchtgctcilt, Dic >ivllcgc» Hnrt»»g, Flcischmn»»
und Hnnth siclc» mit ihrem vv» gclnutcrtci» t^civcrtschnsts-

gcist ditticrtc» A»trngc, iibcrl>n»pt lci» Fc» .',>, fcicr», d»rck>,

ÄlNii cinigtc sich schließlich nuf ci» vv» dcm »vllcgc» >!rii-

gcr vvrgcsrhlngciics >ivmprv»iiß, ivvuncl, ci» Fnmilicuscsl

im ciigsic» !)!nli»ic» gcfcicrt ivcrdc» soll. - Z»m lclztc»

Pmitt dcr Tngcsvrdimiig tvmnit >!vilcgc >i nlliiivrvsti n»s

dic schlcchtc» Lvhnvcrhältuissc im Buren» öcs ^»srizrnts

Tricbcl z» sprcchcm cr iviinscht, dnß dicsc Bcrlinltnissc i»

dcr Prcssc bctniint gcmncht iviirdc», ivns. il>m vv» dcm «vll.

Hnrt»»g .ziigcsngt ivird, >>vllcgc Pvpp rcgt ci»c Agitntiv»

mitcr dc» öl»gcslclltc» dcr ^^crsicbcrnrigsgcscllschnsic» n»,

bci dcuc» sich »nch sciucr >!c»»t»is ci» Bedürfnis ,',»r Or-

gniiisotivii ,',cigc, dn dic Lvli»- und ^lrbcitsvcrlinltnissc dort

fnst »vch trnurigcrc scic», nls bci dc» Amvnltsniigcslclltc»,

Dic >ivllcgc» >inlli»vrvsli, Dicsiclbnch »»d >^ncvbcit sind

dcr Mci»»»g, dnß »in», bcvvr mn» dic Orgniiisntiv» dcr

Bcrsichcr»»gsn»gcsiclltc» vcrs»cl>c, dic Amvnltsniigcslclltc»

sämtlich ,,» vrgniiisicrc» >>nbc »»d dcu Bcrlnus dcr Lvl>»l>c-

ivcgmig nbivnrtc» svllc, dn dicsc ,i»rzcit nllc ngitntvriscbc»

.«rnftc vvll i» A»spr»cl> »c>>mc, Dic «vllcgc» >ir>igcr >i»d

Härtung si»v dngcgc» dcr Ansicht, dnß mnii dic Orgniiisntiv»

dcr Bcrsichcriiiigsniigcsiclltc» glcichzcitig i» dic Hn»d »cl>-

mcu köuiic,

7>elpjig. In der Miigliedc: Versammlung vom 2g. Oktober erstnttete

Kvllege Lange den Geschäftsbericht füc das 4. Geschäftsjahr vom

t. Oktober lS0S bis 30 September 1S06: Es wurden insgesamt
l9 Mitgliederveisammlungcn, sowie 10 Vorstandssitzungen abgehalten.

Insgesamt wurden dic Versammlungen von 354 Kollegen besucht,
das ergibt einen durchschnittlichen Besuch von 20 Kollegcn. Einen

für unsere Verhältnisse großartigen agitatorische» Erfolg bedeutete

die öffentliche Protestversammlung am l2, Juni d, I, in der ci.

150 Kollegen ein Referat des Kollegen Bauer über das Thema:

,,^,st eine gesctzliche Regelung unserer Berufsverhältnisse notwendig ."

entgegen nahmen und die bekannte Protest-Resolution gegen das

Gebühren der Regierung in Sachen unserer Beiufsverhältnisse

einstimmig Annahme fand. Die Bewegung der Mitgliedschaft ist
die folgende: 6l Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres, 80 neu

bezw. wiedcrcingetreten (darunter 1 weibl.) ausgetreten, ausge¬

schlossen, gestorben etc. 37. Bestand (darunter 1 weibl.) 104. Die

Ilnlcrrichtökurse sind in derselben Weise wie fnihcc von den Kollege»
Moeil und Winkler abgehalten worden und haben in der Teilnehmer¬

zahl einen erfreulichen Aufschwung zu verzeichnen. Die zur Durch¬

führung der Generalversammlungsbeschlüsse des Zentralvcreins not»

wendige Urabstimmung hatte für unsere Mitgliedschaft ein glänzendes

Resultat, da sich fast sämtliche Mitglieder daran beteiligten. Den

breitesten Raum in all unseren Veisammlungen und Vorstands»

sitzungen nahmen die Arbeiten zur Regulativbeweguug ei». Es

war nns gelungen, die beiden anderen hier dominierenden Berufs-
vereuie für diese Bewegung zu interessieren und es ist dann auch
in einer ganzen Reihe von Kommissionsitzungen das Regulativ in

der Hauptsache »ach unseren Intentionen fertig gestellt und den

Anwälten, sowie dem Anwaltsverein überreicht worden. Wie wir

bei dem sattsam bekannten Mangel an gutem Willen der Anwälte,

die wirtschaftliche Lage ihrer Angestellten zu verbessern, nicht anders

erwarten konnte», wurde eine Beratung des Regulatirs mit den

Mitgliedern der Kommission in einem zwar recht langen, aber um

so inhaltloserem Schreiben unter den fadenscheinigsten Gründe»

abgelehnt. Diese Angelegenheit ist sclbstuerständlich damit für unS

noch richt erledigt, denn ohne dic noch abzuwartende Stellungnahme
der Kommission zu berühren, werden ivir unter keinen Umständen
uns mit hohlen Phrasen abfertigen lassen: wir nehmen das Recht

für uns in Anspruch, bei unseren Existenzbedingungen mitbestimmen

zu können und es ist überaus bedauerlich, daß wir bei dem ersten

Versuche dieser Art eine Arbeitgeberschaft finden mußten, die jeglicher

sozialen Einficht bar ist. Der Kassirer berichtete sodann über das

3. Quartal l90S: an Mitgliedsbeiträgen gingen ein 200.2« Mk,.

die sonstigen Einnahmen beliefen sich auf 27.00 Mk., hierzu Bestand
vom letzten Quartal 29.99 Mk., in Sa. 32ö,LS Mk. An die Zentral¬

kasse wurden eingeschickt 230.34 Mk., die Verlvatungskosten betrugen

«4.13 Mk., hierzu Bestand 31.78 Mk.. in Sa. S26.25 Mk. Durch
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den Stellennachweis wurden 11 Kollegen untergebracht, die Nach¬
frage nach Personal war größer als das Angebot von Arbeitskräften.
Es folgte der übliche Bericht des Viblivth kars und Lesezirkelleiters.
Auf Antrag der Revisoren wurde dem Vorstande einstimmig Ent¬

lastung erteilt. Sodann wurden einige Aenderungen des Ergcinzungs-
statutes, sow'e der Leitsätze fiir die Agitationskommission beschlossen.
Die Neuwahl der Ortsverwaltung ergab, nachdem einige Vorstands¬
mitglieder dte Wiederariahme eines Amtes abgelehnt hatten, folgendes
Resultat: Kollege Lange 1. Bevollm., Naake 2, Bevollm,, Seifcrt
3. Bevollm,, Bergert, Jäger, Leichsenring und Neumeister Beisitzer,
Bräunig, Ripping und Svrcnk R visoren. Zum Schluß wurden

3 neue Mitglieder oufgenvrnmen.
/Mannheim. Dns Sprichwort „Man soll den Tag nicht

vordem Abend loben", musz die .Zeitschrift für die Deutschen Ncchls-
cmwaltS- und Notariatsburcaubeainten" besser beherzigen, sonst
blamiert sie sich. In der No, 23 vom 5 Dezember bringt fie
eineil spaltenlangen Artikel darüber, dasz es uns in Mannheim
nirb' gelingcn werde eine Ortsgruppe des Zentr ckvereins zu

gründen. Just am Abend vorher wurde dieselbe gegründet.
Eti.c. wirkliche Gewerkschaft mit modernen Prinzipien. Eine sozial-

demvlratische Gewerkschaft sagt der Artikelschrciber. Er war doch
in unserer öffentlichen Versammlung, hat er gehört, dasz wir die

sozinld. Gehilfen znm Eintritt aufgefordert haben. Wohl kaum,

Dcr törichte Haß der alten Verbände resultiert aus der Be¬

fürchtung in ihrer Beschaulichkeit gestört zu werden. Nun wir

hoffe», sie zn störe» und den Gehilfen zu zeigen, daß nur eine

Gewerkschaft die auf moderne» Buden steht, die elende Lage der

Gehilfe» ändern kann,

H»«»». Die-am 3, Dezember staltgefrindene Zusnmmcnknnft
der hiesigen Mitglieder hat zur Gründung der Mitgliedschaft ge¬

führt. Es wurden gewählt die Kollegen Ttschmr zum ^Bevoll¬

mächtigten, Lnr'jNk zum Kassierer und Eetert zum Schristsührcr,

Mnjewsli, Karras, Polski und Sell zn Beisitzern. Es wurde an¬

erkannt, das; der Mitgliedcrzulvachs, wenn anch langsam, so doch

stetig fortschreite : insbesondere sei diese erfreuliche Tatsach' in der

Provinz zu konstatiere». Bei der sodnnn erfolgten Besprechung
der hiesigen Arbeitsvcrhnltnissc ergab sich für einzelne Bureaus

gerade kein sehr erfreuliches Bild, So klagte cin Kollege im Alter

von N> Jahren, der das „Glück" hat, siir das den heutigen Teurungs-

vcrhnltnissen geradezu hohnsprcctende Monatsgehalt vvn 3ü Mk„

natürlich ohne Stniionsvercütung, tätig zu s in, das; ihm dieses

geringe Gehalt im Anfangsmvnnt um 1« Mk. mit Rücksicht darauf

gekürzt worden sei, dnsz er erst nm 6, Tage jenes Mo ats feine

Stellung angetreten habe. Ihm würde gerntcn, wegen Erstattung
des den Grhnltsanspruch für die ersten 5 Tage fast um das Dopp lte

übersteigenden, unrechlmriszigen Abzuges bci seinem Chef vorstellig

zn werden, was er versprach, sollten scine Vorstellungen nicht
dns sog. «geneigte Ohr" finden, so wird der Verein das erforderliche

veranlassen. Und was das Schönste ist, der Kollege hatte nus

Angst, seine sv miserabel bezahlte Stellung zu verliere», es garnicht

gewagt, gegei das ihm zugefügie Ilnrccht zu protestiere». H eraus

ergibt sich wir der mit völliger Klarheit der Wert des Zusammen¬
schlusses, durch den derartige Vorkommnisse überhaupt erst an das

Tageslicht kommen. Und dns ist schon etwas! Möchte» dies doch
alle Kollegen in Posen einsehen, dann würde vieles bess.r werden,

Weiier wurde milgetcilt, das; ei» hiesiger Kollege d°e Agitation

fiir dcn Wiesbadener Verband in die Hand genommen ha'en soll.

Hoffentlich bleibt hm jeder Erfolg rersagt. Die Posener Kollegen

müssten ja töricht sein, diesem vvn uns mit Recht als die „Gift¬

pflanze" untcr den Berufsorganisationen bezeichneten Verein, der

selbst von seinen eigenen Ortsvercinen wegen totaler Unfähigkeit
in der Vertretung der Bcrufsinteressen, sowie Wege r blMniinischer.
BeWeih nucherung der (ihefs in der Verbnndszeitung, die mit der

Zeit jeden denkenden Kvllcgcn rwt Ekel erfüllen mrrsz, ini Stich
gelnssen ivird, Gefolgschaft zu leisten. Bringt sein eigenes Organ
in der Nummer vom 1, ll. 0ö nicht entsprechende Berichte dcr

Ortsvcreine Berlin und Brombero, die nus dem Werben de aus¬

treten wollen? Dieses dürfte zur Kennzeichnung der Wiesbadener

genüge»! Die Mitgliedschaft wird natürlich ouf dcm Pvsten sein,
um die Ausbreitung der Wiesbadener Irrlehren unter den Posener

Kollegen zu verhindern Die Posener Kollegen, die in ihrer über¬

wiegenden Mehrheit der polnischen Nation angehören, würden sich
jn gerndezu selbst ins Gesicht schlagen, wenn sie sich dcm Leipziger
oder Wiesbadener Verbände anschließen wollten. Diese beiden

Verbände brüsten sich doch immer mit ihrem deutschnationalen
Charakter und heben diesen auch bei jeder passenden und unpassenden
Gelegenheit mit Emphase hervor. Wenn sie also auch den Zielen
der nationalpolnischen Kollegen durchaus feindlich geger überstehe»,
so scheinen ihnen die Beiträge dieser Kollegen dennoch sehr will¬

kommen zu sein. Bei ihrem chronischen Dalles müssen die Herren
.Nationalen" eben Geld hernehmen, wo es nur irgend geht. Geld

riecht ja nicht. Wir glauben aber kaum, daß die genannten Vrrbnnde,
die fortgesetzt die Interessen dcr Bureauangestellten mit Fußen treten,

linder den Kollegen in Posen irgend welchen Anhang finden. Bei

der Vertretung der Berufsintcressen müssen eben politische Momente
vollkommen ausscheiden. Hier haben die Kollegen, ohne Unterschied
ihrer politischen Gesinnung nur einen Gcgner, das ist die Prinzipal-

fchaft. Gegen diesen müssen sie stch zusammenschließen in einem

politisch neutralen Verbände und das ist der Zentraloerein.
'

ZZgreZsenoerzeickniL.
Zentralnorstand, Vorsitzender- G, Bauer, Berlin, TMuenstr, I, — SchriMhrrr,

H. Lehmann, Griina» b. Berlin, Köpenickerstr. I,«. - Kassierer: V, Ebers dach,

Berlin, »I. Andreasstr. S,

Ausseht,», Vorsitzender: H, Krüger, DreSden-Fr., Schwerste, N»,

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

Bödickerstr. IZ, (Sektion Krankenkasse»^ nnd BcrusSgcuossenschastS Angestelllc: Obmann:

d, M, bei Pachura, Landsbcrgerstr. gg, r^g Uhr abcudS. Arbeitsnachweis:

W. Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4«,

Brannschwcig, Vorsitzender: A, Jiinlckc, Pstcgc>,a,u:,str, 2», — Kassierer: W,

Brücke, Postslr, l:!, Versammlung jeden 2. „nd 4. Sonnabend im Monat in, Reflanrani

„S not Srejen", A rbei > s n a ch w eis: G, Engelle, M,iu',str, 11,,

Bremen. Vorsitzender: W. «eessing, ^„istr, !7, — «as-rrcr: H. ,-',addach,

Scdanstr. 7:t, - Versammln »a am 2, Donnerstag im Mouat i» ,«>rstcrS'5 «rstanrant,

Ehemnitz, Vorsitzender: P, Miillcr, Scumcstraße «, — Kasstcrer: H.Köhler,

Amalienstr. 5ö. — Versammlung am 2. Montag tm Monat, Rest, „Hosfnnng",

Untere Georgstr, l, ^9 Nhr abends,

Dresden, Vorsitzender: A. R ö ß l e r , Diirrerstr. ü, — Kassierer: G.Hamann'

-T.-AISten, HomNiuSstr, t, — Versammlung am Z, Dienstag lm Monat ini

„Biirgerbrnu", Altmarkt «, — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotcnhaucrstr, 71.

Frankfurt o, M. Vorsitzender: K, Schul, mann, ?sse,,b.,ck, a, M., Geleltsstr, »>. —

Kassierer: Veit, Großer Hirschgartcn ^, — Versammlung am >, nnd 5t, Mittwoch

im Monat im „Gasthans znm RcichSzcvtcr", Alte Gasse 4l,

Hamburg. Vorsitzender: W „ ls, Gchrhossstr, ltß, Kassierer: C a r l B reiner, Gcdrboss,

straße ltk<, — Arbeitsnachweis: Preticr, — Sektion AuwaltSange

stellte: Obmann: H, Plantener, Altonn, Altec t24. — Kassierer: W, Bnnge

Grindelhos Atlce I:!. — Versammlnng au, ?, Dienstag in, Monat bei Ho„>, Hob,'
Bleichen 2tt, — Scltion Knssenangcstellte: Obmann: F. L at n I, Franlcn

stras,e S, — Kassierer: C, Bremer,' — V cr sa mm ln ng nm 2, DicuStag im Monat

Fchlandstr, 42/44 „gur nencn Wclt".

Kassel. Vorsitzender: Chr. WIttrock, Echäscrgasse SZ.

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

I Queller, Sternwartstr. ZZ, — N ersnmn, I nng jeden 2, Freitag d, M, Im Rest, Beh,

ring, 1, Flicßstr, 2li/27, « Nhr abends, — Arbeitsnachweis: N, Kun,c, Kliugcr-

Hos 4, F. Flcischmann, ü. Flicßstr. S.

Leipzig, Vorsitzender: H, Brenle, L, Schönfcld, Mittelstr. 4, — Kassierer:
E. Raatc, ^.-Gotilis, Menltcslr, :!!>. — Versammlung jeden 2. »nd 4. Dienstag
d. M. tm Rest. „Schloßhos", Schloßgassc 10, Uhr abcnds. — Arbeitsnachweis:
G. Bergert, Ncnmarlt S1,

Mannheim. Vorswcndcr: Weber, «ut>w!g«ha.c» a, «h. - «assierer: Li,r,

Posru, Vorsitzender: G. ?cschner, Gr. Verlincrste. :I4. — Kassierer: öueznl, —

Versammlung am I, Sonnabend in, Monat im Hotel dc Snre,

WandSbeck. Kasslerer uud Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr. 2« I.

Denkt an den Aröeitsnachweis!

Meldet sofort jede WaKanz!

MtgUeälcKaft Königsberg i. pr.

^ tt. Stiftungsfest ^
am Ä7. Dczcnlbcr l)Z. Weihnachtsfeiertag), abends

« Nhr in den Räumen des „Artushofes" (Großer
Domplatz 8).

Um vollzähligen Besuch der Kollegen bitten

die HSevollmächtigten

Am 11. Dezember cr, entschlief nach langem schwerem
Leiden unser lieber Kollege, der Ztureauvorfleyer

Kugo Kamann,
der unserer Mitgliedschaft seit ihrer Gründunz angehörte.

Sein biederes Wesen und seine kollegiale Gesinnung
sichern ihm weit über das Grab hinaus ein ehrendes An¬

gedenken.
Die Mitgliedschaft KSnigsSerg i. Sr.

des Ae«tralvereins der ZSureauangestelkten Deutschlands.
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