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Cin IsKr äes Erfolges.
Vor cincm Jahre sprachen wir an dieser Stelle die

Hoffnung nus, daß uns das tvmincndc Jahr dem ^jiclc
ciner starken gewerkschaftlichen Organisation unseres Bc-

> ilfcs ein Stückchen näher bringcil müchtc. Heute können

ivir sagen, die verflossenen zwölf Mvnatc waren reich an

orgnnisatvrischcll Erfolgen. Das Jahr 1W6 brachte unserer
Organisation einen Aufschwung, deu fich ivvhl uicmnnd

hnttc träumen lassen. Nur zu bekannt sind jn alle dic

Schwierigkeiten, uutcr dcncn sich unscr Verbnnd jeden

^chrittbrcit Bvdcu crvbcrn muß. Kilt es doch iibcrnll crst
dicscu Bvocii ilrbnr zu machcu, dnmit cr für dic Jdccn dcr

gcwcrkschnftliche.l Orgnnisntivil nlifnnhmcfähig wird. Allcr¬

diugs nn dcu beispiellosen Erfolgen andcrcr gcwcrlschnft-
l!chcr Organisation«! gcmcsseu, crschcint dcr Prcis für nll

dic mühevolle uud harte Arbcit nur gering. Abcr cin jcdcr
wird wissen, daß für unscrcil Vcrband, wic fiir iillscrcu Bc¬

ruf, cin nndcrer Maßstab gcltcu muß.
Wcuu dic Orgailisntioncn nndercr Bcrufc nach ^chu-

illid Huildcrttallsendcn zählen, so ivurdc dcr Sninc dcr Soli¬
darität auch schon Jahrzehnte frühcr in dicscu Bcrufcn gc-

snct. Es gibt uur wcnigc Berufe, die so ciu Kind dcr

Neuzeit sind, wic der unscrigc. Gewiß, bcrufsmnßigc
Schreiber gab es schon im Altertum. Aber eine« Bcruf dcr

Bilrcnuarbcitcr schcn wir crst in dcr zwcitcn Hälfte des

l>crgnilgcucii Jahrhunderts sich entwickeln. Die ältcstc Kntc-

gvric, dic nnch hcntc noch dcn Grundstock dcs Berufes bildct,
dic Angcstclltcn dcr Rechtsanwältc und Notare, tritt crst mit

dcr Entwicklung dcr frcicn Advokatur in dic Erscheinung.
Auch dic Versicherungsangestellten crlnugen nls BcrufS-
gruvvc crst Bcocirtnng durch dic rnpidc Entwicklung dcs

industriellen Kapitalismus, ohnc dic dic Ausbrcituug dcr

Bcrsichernngsgescllschaften nicht denkbar wnrc. Ebenso sind
dic bet der Ausführung dcr sozialen Versichern!,gsgcsctz-
gebung tätigen Angestellten der Krnnlcukassen und Bcriifs-
genosseiischafteu durch die kapitalistische Entwicklung crstnn-

dcn. Dicsc Berufsgriivve ist noch nicht 2S Jahre alt. Lcicht
erklärlich, daß dic Angehörigen eines verhältnismäßig so
jungen Berufes, noch nicht dic Einheitlichkeit im Dcukcu
und Fühlen befitzcn, die dic Vorbedingung für gemeinsames
Handeln bildet. Dcr Bcruf der Burcauangcstelltcn ist zu¬
dem so mannigfaltig nnd mit so krassen Unterschieden aus¬

gestattet, daß scinc Angchürigcu, vbschon nllc zu einer Fa¬
milie znhlcn nnd dic gleichen wirtschaftlichen Iutercsscn bc-
sitzcn, oft ciuander nicht kennen und nicht teuiicil wollcn.
Dic Technik bewirkt außerdem vermittelst Stcnnginvhic,
Schreibmaschine, Verviclfnlrigilngsnpparntc usw. so ties-
gchcndc Vcrändcrllngcii, läßt hicr cinc Anzahl Arbcitskräftc
überflüssig wcrdcn. schafft dort ncnc Arbcitsgclcgcuhcit, daß
cs fast so scheint, nls vb dcm Bcrufc übcrhnuvt jegliches
J'iliidnmciit iiiniigclt, nls sci cr mir cinc vorübcrgchcude
Erschciiliiilg, cinc Eiltwickliingsform, dic im Wirtschnftslcben
bald wicdcr verschwindet, lind doch ist auch dicser Beruf,
ivic die Tatsachen lchrcn, cin Erivcrbszwcig, dcr ciucr

Nnznhl Volksgeuvsscil cinc, ivciin nnch kiimincrlichc und

»lisichcrc Eristcnz nvtgcdriiiigcn bictcu muß.
Ticsc nllgcineinc Uusichcrhcit dcr Existcuz ivird noch

durch cincu nndcrcn Moment wesentlich vcrstnrkt. Dcr Zu¬
strom jiigciidlichcr Arbcitskräftc zum Bcrufc dcr Burca»-

nugcstclltcli ist cin ililgchcncrlichcr. Dcmcutsprcchciid ist
auch dcr Ilcbcrschuß an Arbeitskräften cin gnnz iiuincnfer.
Svlnugc dicscr llcbcrfluß nbgclcnkt wnrdc in lommnnnlc
lind stnntlichc Stcllcn, cmpfnnd mnn dc» Druck nnf dcn
Arbcilsmnrkt ivcnigcr schivcr. Hcntc ist nuch das, wic nll-

gcmciii bckniiiit, nndcrs gcwvrdcu. Aioloch Militnrisnilis

ist gcfrnßig. Tcr Kapitalismus brnncht großc Hccrc zu

scincm Schlltzc. Er bcdarf vor nllcm ciucr möglichst großcn
Schnr nllzcit Gctrcucr, dic nicht mir Rclriitcn drillcn, son-
dcrn dic nnch das lnpitnlistischc Rcgimc stützcn. Abcr »m-

sviist tun sic das nntürlich nicht. Dcr lnpitnlistischc Stnnt

znhlt dnfür nnch gcrn. Ilnd wic immcr ivciin cr gcrn znhlt,
darf cs ihm nichts kostcn, sv znhlt cr dcnn in dicscm
,^nllc mit dem Zivilvcrsvrgiingsschciil, dcsscn Kostcn dic

Stcucrznhlcr tragen müsscn. llcbcrnll nbcr wo dcr Militär-
niiivnrtcr nnftritt, lind cr ist hcntc schon iibcrnll, vcrschwin-
dct der Biircnilniigcstclltc, dcr ili den privntcu Burcnlis

libcrflilssig ivurdc und liini scin Hcil bei cincr Bchördc vcr-

siichcn lvill. Auch dicsc Eiitwickclung ist noch nicht abgc-
schlvsscu. Noch harren viclc Wcchscl, dic auf Zivilvcrsvr-
guilg ni,!,'gcstcllt sind, dcr Einlösling. Moloch hnt sich nuch
schon nnch frischcr Bclitc llingcscheii. Dic Burcnils dcr

Krniitciiknsscir crschciilcn ihm nls bcsviidcrö fcttcr Hnvpcn
für scinc Schützlinge.

Das dic ciuc Scitc dcr M'oönillc. Nud umr dic nndcrc;

sic ist nicht vicl glnnzcudcr. Dic Angestelltcu dcr pri-
vntcii Burcaus, nlso nnch hicr vor allcn Dingen wicdcr

dic Nnwaltsaugcstclltcn, rckruticrtcil sich in frühcrcn Jahrcn
nus dcu Söhneli dcr klcincn Hniidwcrksmcistcr iiud Bnn-
cru. In dcn Anschnlililigcn dicscr Krcisc nlifgcmnchscn und

crzvgc», trntcn sic mit nllcn Vvrurtcilc» und Enghcrzig-
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keiten dieser Mittelschichten in einen Beruf ein, dcr äußer-
!' lich allerdings zu dicscr Mittelschicht gehörte, wirtschaftlich
^ aber als Kind dcr modernen kapitalistischen Entwick¬

lung, längst ciu proletarischer gcwordcn wnr. Jm allge¬
meinen trugen dic angestammten Anschauungen dcn Sicg
über die ganz andcrs geartctcu, wirtschaftlichen Interessen
davon. Die Folge war jencs huffnungslosc Dahiildnmmcr»,
das wir nls dns hcrvvrstcchcndstc Merkmal su vieler, vieler
Bcriifögcnvsseu nuch hcutc nuch bcvbachtcu köuncii. Dic
Wenigen nbcr, dic vermittelst dcr Sclbsthilfc ihrcn wirt-
-schaftlichen Jute', esse» diene» wollten, kouutcn sich dem
Bannkreise dcr Jdccn ihrcs Biilieus nicht cnzichcu. Wäh¬
rend dic Industriearbeiter, iu richtiger Würdigung der wirt¬
schaftlichen Triebkräfte, dic Solidarität auf ihre Fnhnc schrie¬
ben, blieb dcn Bnrcauangcstclltcn dicscr Gcdnnkc fremd.
Ja, cr crschicn ihnen absurd, da in ihrcm Berufe dcr Klein¬
betrieb fnst ausschließlich herrscht. Als Kleinbürger kcnncn
fie nur deu Kampf Aller gcgen Allc. Der Egvismus war

nach ihrcr Ansicht dicjcnigc Wnffc, dic allein ihnen dcn
Sicg iu dicsein Kampfe versprach. Sic sind Individualist«?.
Dcr nutikvllcktivistischc Schädel ihrcr Vorfahren vererbte
sich auf sic ivic einc ewigc .«rankheit fort. Dcshalb sind
ihrc Organisationen nur klein,' sclbst dic ältesten küuucn
es zu kciucr Bedeutung briugcu.

Dicsc Orgnnisntivncu stcllcn fich auch nicht in dcu
Dicust dcr nllgcmcincn Bcrllssintcress.cn, svnöern nur in
dcn ihrcr Mitglicdcr. Abcr nur dcrjcuigcii Mitglicdcr, dic
ihrem Grundprinzip gctrcu, den Egoismus nm mcistcn ge¬
pflegt hnbcu. Sie richten Dnrlchlisknsseli, Rciscsparkasseu
und nndcrc Sparkasse», fcrncr kvstspicligc Versicherungen
ein, dic nur Gutsitiiierte benützc» tönnc». Svbnld cs
aber gilt Fvrdcriliigc» nuf Bcrbesscruilg dcr Arbeitsbedin¬
gungen dcr schlechtbcznhlteu Angestelltcu zu crhcbcn, ist
„man" nicht zu sprcchcn. Dicsc Erschciliung können wir bci
allen unseren bürgerlichen Kvllcgc.ivcrciuc» bcobnchtcn.
Vom Lcipzigcr Verband nilgefnugcn bis herunter zum lctz¬
tcn Kegelklub in der Provinz. Ucb«>all sieht man einige
wohlsitilicrtc Burcaiiuorstchcr nu dcr TStc, dic dcu Drang
der Kvllcgcu nnch Zusammenschluß für ihrc egoistischen
Zwcckc mißbrauchen.

Wären dicsc Zuständc uilnbäildcrlichc, cwigc, wic dic
Kollcgcn ans dcm bürgerlichen Lagcr behaupten, su könntc
einc gcwcrkschnftlichc Orgnnisntion untcr dcn Bureauaiige-
stclltcn iiicmnls Fuß fnsseli. Sic ivürdc ciu zweckloses Be-
ginllcii sein und jeuc hättcn recht, dic mit dcm Buchdrucke-
rcibcsitzcr Engclhard, dcm ncilcstcn Mcssins »nsercs Bc-
rnfcs, behaupte», dcr Zcntrnlpcrci» wcrdc das Grus der
Biircniinllgestclltcil iiicmnls nuf scincr Scitc scheu. Bc-
trnchtcii wir jcdoch dic Entwickeln»,-, niiscrcs Bcrnfcs ctwns
näher, so finden wir, daß auch hicr wirtschaftliche Kräfte
nu dcr Arbcit sind und mit dcm »lvrschcn »>criimpcl nns dcr
gntcu, nltcn Zcit allmählich aufräume».

Tic Biircaiiniigcstclitcii, su sngtcn ivir, ciltstnininten in
frühcrcr Zcit dcn mittlcrcu Schichte», und dcr größtc Tcil
unscrcr älteren Bcrnfsgcnosscn, nlso dcricnigcn, dic in dcu
bürgertichcu >!ullege»uereine» dic Lciuc in dcr Hnnd hnbcn,
zählt hicrzn. Wir wissen nun nbcr, daß dicsc Mittel schichte»
ihrc wirtschnstlichc Sclbständigkcit gcgcnübcr dcm Ansturm
dcs Gruhlnpitnls längst hnbcn nusgeben miisscn nnd heute
zu jcucn Klcinbiirgeri, gchürcli, deren Jntcrcsscn mit dcncn
dcr Arbcitcrschnft identisch sind. Z» cinem Tcilc hnbcn siedas hcntc schul, crknnnt. Dic hcutc aus dicscr Schicht tom-
mcndcn Bilrcnuarbcitcr verfüge» dcmgcmäß über wesentlich
nndcrc Aiischniilingcli. Sic stchcn dem Gedanken der Soli¬
darität nicht mchr dirckt feindlich gegenüber. Doch heute
ist das Klciubürgcrtum nicht mchr das niisschlicßlichc Nc-
krnticrilngsfcld für dic Biircniinilgcstclltcn, nicht' cinmnl
das größtc. Tcutschlnud hnt sich immcr mchr zum Ju-
diistricstnnt ciitivickclt, dic industrielle Bevölkerung ist gegeu-
übcr dcn niidcrcn Klnsscu ganz überivicgend gcmnchscn. Jn-
folgcdcsscu sind dic hcntc in dic Bureaus cintrctcudcn ju¬
gendlichen Arbcitskräftc zumcist Arbeitcrkindcr. Jn dcm
Mnßc alsu, wic dcr Organisativnsgednnkc in dcr Arbcitcr¬
schnft marschiert, wird cr auch bci dcm heiltigen Nachwuchsdcr Bürcnnnrbcitcr nuf Vcrstä.iduis stoßcn, sobald sic rcifsiud, wirtschnstlichc Fragen beurteile» zu können.

Ticsc Entwicklung ist sicher nicht nu allen Orten gleich¬
mäßig uon statten gegangen! sic wird iu den Großstädten
wcitcr uorgcschrittcu sein, nls in dcu llcinercu Provinz-ortcn. Abcr gcwiß wird dic Zcit nicht mchr fern scin, wvdic Blircnilnllgcstclltcli sast vollständig von Anschauungenerfüllt sind, dic für dcu Anschluß ni, dic gcwcrkschnftlichcOrgnuisntioi, kein Hindernis bildcn. Tns Fortschreitendicscs Umwn,ldl»ugsprozcsscs können wir fast ziffernmäßignachweisen n„ dcm Wachstum nnscrcs Vcrbandcs. Ge¬
gründet uur dreizehn Jahrcn von ciiligcu Pionier«,, zu

einer Zcit, als die hier geschilderte Entwicklung sich crst nu

Anfaugsstadium befand, ist cr jederzeit feiner historischen
Aufgabc, unter den Bureauangestellten zunächst die Idee
solidarischen Handelns zu verbreiten und sie zur Organi¬
sation zu erziehen, getreu geblieben. Wenn cs auch heute
unter unseren Kvllegen einige Ungeduldige gibt, die glau¬
ben, der Verband habe dicse Aufgabc schvn sowcit erfüllt,
daß er nunmehr daran gchcn könntc, von der Kollegenschaft
zu fordcrn, alle Konsequenz«! dcs wirtschaftlichen Kampfes
zu ziehen, su ist dicscr Glaube eben ein Köhlerglaube. Dicsc
Kollegen geben sich eincr Illusion über die faktischen Ver¬
hältnisse hin, dic geeignet wäre, die Arbeit des letzten Jahr¬
fünfts zunichte zu machcn, wenn dic verantwortlichen In¬
stanzen des Verbandcs dieser Ungeduld, bci dcr der Wunsch
dcr Vatcr des Gedankens war, nachgcbcu würdcn.

Auch in dcr nächsten Zukunft wird es unscrc Aufgabe
sciu, dic unter ililbcschrciblichcn Schmierigkciteu errungenen
Erfolge der letzten Jahre zu vervollkummneu. Wir müssen
dic uns durch dcn Gang der Entwicklung gebotenen Chancen
ausnutzen und zwar in größerem Maßstabe als bisher.
Daß wir dazu sehr ivohl in dcr Lngc find, bcwciseu die
Fortschritte dcs lctztcn Jahrcs, im Vcrglcich zu dcn Vor¬
jahren.

Dcr Zciltrnlvcrcin besnh:

im Jahre ^ Mitglieder Mitgliedschaften Vermögen

1902 386 6 545.8« AN.
1903 414 6 2067,97 .,

1904 568 7 4227.84 „

1905 703 9 6687,19 .,

190«
,
ca. 1200 13 ca. 10000—

„

Dic stctigc Ausbreitung uliscrcr Orgauisativu, wic sie
sich alls dcn obigen Zahlen ergibt, stcllt uns vor ncue Aus¬
gaben. Es gibt kein Mitglied unseres Vcrbandcs, das uicht
wünschte, wir könnten uuserc Agitativnskrnft verzehnfachen.
Soviel abcr ist gewiß: mir wcrdc» sic im nächsten Jahre
vervielfachen. Nuch liegen Taufende von Bcrufsgeuvsscn
im Dvrnröschcnschlnf. Sie nufzuiveckcn, wird nuch im künf¬
tigen Jahre, mit dcr Aussicht auf nuch größcrcn Erfvlg als
bishcr, unscrc Hauptnnfgabc sciu, dnmit wir jcncm Zeit¬
punkte ciltgcgcilcilcn, dcr vvn uus allen su schnlichst für
iiilserc Orgauisativu herbeigewünscht wird.

Dic überwiegende Majorität dcr Verbandsmitglieder
hat auch durch dic im Dczcmbcr dcs vcrflosscllcu Jahrcs
uvrgcnvnnnene Abstimmung zu erkennen gegeben, daß, an¬
gesichts der Steigerung dcr Mitgliedcrzahl um .">M und dcr
Errichtung vvn !> Mitgliedschaft«! im letzten Jahre, wcitcrc
Mittcl für dic Agitation bcrcit gcstcllt wcrdcn können uud
müsscn, wcnn wir auf dcr Höhc der Situation bleiben
ivvlleu.

Es ist nicht zu verkennen, dnß für dic Steigerung der
Mitglicdsziffer dic im lctztcn Jahrc gcführtcn Rcgnlativ-
bemegililgeii wesentlich iu Betracht kamen. Königsberg,
Leipzig und Dresden kvuntcir infvlgcdcsscu ihrc Mitgliedcr¬
zahl vcrdvppcln. Dircktc Erfolge wirtschaftlich«- Natur
hattcn ja dic Ncgillntivbewcginigcn an dicscu Ortcn nicht.
Diesc wcrdcn crst cintrcte», wenn dic Orgauisativu mächtig
gcnlig ist, um ihrcu Fvrder»»gen noch größercil Nachdruck
zu vcrlcihcn. Nichtsdcstoweiligcr müsscu solchc Bewegun¬
gen nu nllcn Ortcn ins Lcbcu gcrufcu wcrdcn, wo dics
iibcrhnnpt möglich ist.

Wühl die wichtigste Err>lng«lschaft des Jnhrcs 19W
ivar dcr Abschluß des Tnrifvcrtrngcs mit dcm Vcrbändc
dcr Ortskrankenkassc«. Wir hnbcn erst vur kurzem diese«
Tnrif ««gehender gewürdigt, su daß sich eine Besprechung
an dieser Stelle erübrigt.

Daß die gesetzliche Regelung unserer Bernfsverhält-
nisse im abgelaufen«! Jahre nicht um einen Schritt «Sher
gerückt ist, sci nur der Vvllstttndigkeit wegen erwähnt. Un¬
sere Prvtcstnktiolr gegen dic cinscitigcn Erhebung«! ocr
Auwnltskammcrl! wird trotzdem ihrc Wirkung nicht ver¬
fehlen.

Das Finale des Jahres IMi bildctc dann dic Er¬
klärung der Lcipzigcr Vcrbändlcr »nd ciuzclucr lokaler
Vcrcinc, dcu Zentrnlvcrcin vou jctzt al) nicht nnr mit dcm
Mittcl der Vcrläumdiing, sundcr» auch durch Dcnnnziatiun
und Brotlosmachilng unserer Verbandsmitglieder zu be¬
kämpfen. Dic crstcn Opfer sind auch bereits gcfallcn. Wir
werde» aber dafür svrgc», dnß sich dicsc schurkischc Waffemit ihrer vollen Schärfc gcgc» diejenigen wcndcl, dcrc«
Gewissen wcit gcnng ist, sic z» bcililtz«,, Jc schärfer dieserKampf tobt, um so besser für »nscrc Organisation, die aus
dcm Kamps gcborcn, in ihm gcwachsc» ist »nd im Kampfewciter cmpurblühcn wird. Wir sind überzeugt, daß dic Kot-
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Icgcnschaft, sobald ihr über die Schurkerei der Lcutc, dic im

Nnmcn dcr Kollegialität vor kcincr Gemcinheit zurück¬
schrecke.,, dic Augen geöffnet werden und das soll unscrc
Svrgc sciu, dic richtige Antwort crtcilt.

So findet das Jahr 1907 uns also mitten im Kamvf-
getümmel. Ncuc Kämpfe mird es uns bringen. Freudig
wollen mir alle auf dem Posten sein,- jeder Einzelne: jeder
nn seinem Tcilc. Dann wirb auch das Jahr 1907 dem Zen¬
tralverciu ncuc Erfolge bringen, eine Etappe scin ans dcm

Wege, den unsere geschichtliche Mission uns gehen hcißt:
Mitnrbcit nn der Befreiung dcr Menschheit.

Das /Znti-6evverKscKaftsgeset2 vorläufig beseitigt.
Am 13, Dezember ist der Reichstag aufgelöst worden, „meil

die nationale Ehre es erforderte."
Mit der Auflösung finden alle Gesetzesvorlagen, die dem

Reichstage zur Beschlußfassung unterbreitet sind, ihre Erledigung.
Unter ihnen auch der „Entwurf eines Gesetzes betreffend ge¬

werbliche Berufsvereine". Um zu diesem Entwurf Stellung zu

nehmen, war von der Generalkommission ein außerordentkcher
Gewerkschaftskongreß einberufen worden. Der Kongreß ist nun¬

mehr entbehrlich. Ob die Regierung dem voraussichtlich im

Februar zusammentretenden neuen Reichstage denselben oder

einen ähnlichen Gesetzentwurf vorlegen wird, muß dahingestellt
bleiben. ^

Die von den Bureaus unserer im Juni abgehaltenen Proteft-
versammlnngen dem Reichstage übermittelten Resolutionen betr.
die rechtliche Regelung unserer Berufsverhältnisse bleiben durch
die Auflösung des Reichstages ebenfalls vorläufig unerledigt.
Sie dürften den betreffenden Kollegen mit diesem Bemerken

zurückgesandt werden. Wir bitten ste jedoch sofort nach Zu¬
sammentritt des Reichstages von Neuem einzureichen.

Die Neuwahlen für den Reichstag sind für den 25. Januar
ausgeschrieben. Es ist die vornehmste Pflicht jedes wahlfähigen
Kollegen sich an der Wahl'zu beteiligen und seine Stimme nicht
einem Kandidaten zu geben, dessen Partei für die neueste Be¬

schränkung des Koalitionsrechtes eingetreten ift. Gebt Eure
Stimme nur dem, der für das volle Koalitionsrecht aller Arbeit¬

nehmer eintritt!

Nus Sem Serufsleben.

Gngelliard als Denunziant. Nachdem wir dem Herrn Buch¬
druckereibesitzer aus Hannover in der letzten Nummer auf sein
Lügenmaul geklopft haben, rächt er sich jetzt dafür dadurch, daß
er in seinem Revolverblättchen einen unserer Mitglieder in

Hannover bei seinem Chef denunziert. Das Mittel hat auch
verfangen, der betreffende Kollege ift von dem Anwalt sofort
entlassen morden. Engelhard hat also vom Leipziger Verband

gelernt, wie man gegen Kollegen, die eine andere Meinung
haben, verfährt. Ein reizendes Bild: Der Leipziger Verband
Arm in Arm mit Engelhard.

Der betreffende Kollege ift leider so unvorsichtig gewesen
ein Kouvert seines Chefs zu benutzen, um einen rm Interesse
der Agitation "geschriebenen Brief abzusenden, was dem E. durch
ein früheres Verbandsmitglied verraten wurde. E. nutzt das

selbstverständlich gehörig aus und pöbelt den Kollegen auch
sonst noch an. Es ist dann unter Vermittelung eines B. V,

Schubert dafür gesorgt worden, daß der Chef des Kollegen in
den Besitz des Engelhardschen Elaborats gelangte und so ein

plausibler Grund zur Entlassung gegeben war. Wir können es

natürlich nicht billigen, wenn die Kouverts anderer Leute für
unsere Agitation benutzt werden. Der Kollege versichert uns

jedoch es sei nur einmal in der Eile geschehen, da es sich um einen

dringenden Brief handelte. Mang mag noch so streng darüber

urteilen; für jeden anständigen Menschen steht aber fest, daß
er eine derartige Waffe einem Gegner gegenüber nicht anwendet,
wie Engelhard das getan. Das war kein Heldenstück, Octavio!

Nebenbei setzt E. seine Beweisführung, daß der Zentral¬
verein politisch nicht neutral sei, fort. Er klammert sich dabei
an jeden Strohhalm. Weil die Redaktion des „Volksmillen"
den Bureauangestellten den Beitritt zum Zentralverein empfohlen
und unsere Adresse besitzt, meint E., sei ihm der Beweis gelungen.
Seinen Lesern, die von derartigen Dingen nichts verstehen,
kann er das ja erzählen. Er darf aber nicht vergessen, daß der

„Volkswille" nach seinem Programm dazu da ift, die Lage der
arbeitenden Bevölkerung zu erörtern und dazu nicht erst der

Anregung durch uns bedarf. Der „Volkswille" ist auch als

sozialdemokratisches Organ ein eifriger Förderer der beruflichen
Organisation aller Arbeiter und Angestellten, wie das den Be¬
schlüssen der sozialdemokratischen Partei entspricht. Wenn also
ein Organ dieser Partei die Bureauangestellten auffordert sich
zu organisieren, so tut es damit feine Pflicht, ohne deshalb vom

Zentralverein zu verlangen, er solle eine sozialdemokratische
Organisation werden. Der Zentralverein würde das und wird

das auch in alle Zukunft ablehnen, getreu seinem Statut. Das

mag sich der Herr Buchdruckereibesiger ein für alle mal gesagt
sein lassen. Wenn er trotzdem noch einmal das Gegenteil be¬

hauptet, so erklären wir ihn für einen ganz unverschämten
Lügner!

Festgenagelt zu werden verdient folgender Passus in dem

Engelhardschen Artikel, der wieder einmal die ganze Gemeinheit
dieser Kreatur der Anwälte beweist:

Ein gründlicher Kehraus wird die Folge sein, denn die

Hannoverschen Anwälte werden keine Neigung haben, durch
eingeschlichene Zentralvereinler und Sozialdemokraten, durch
Spitzel und Spione Streiks und Boykotts auf ihren Bureaus

inscenieren zu lassen und ihre Namen im Zentralvereinsblatt
prangen und in oem berühmten „Schuldbuch der Prinzipale"
verewigt zu sehen, wie man das zentralvereinsseitig mit Ber¬
liner und Leipziger Anwälten so vorzüglich ins Werk zu
setzen verstand. Und der Hannoversche Bureaubeamtenverem
wird sich an diesem Kehraus aufs lebendigste beteiligen.
Der Hannoversche Bureaubeamtenverein muß natürlich seine

lieben Anwälte beschützen; er wird ja von diesen mit 500 Mk.

jährlich ausgehalten. Dafür muß man sich doch erkenntlich
zeigen, indem man den Kollegen, die für die Berufsinteressen
kämpfen, in den Rücken fällt.

Aulie ift die erfte Aiirgerpft'icht. Die Gründung der Mit¬

gliedschaft in Mannheim hat in das Stilleben unserer dortigen
Kollegen jähe Unterbrechung gebracht. Die honetten Leute vom'

bad. Anwaltsgehilfenverein befinden sich in Heller Aufregung.
Eine Generalversammlung wurde bereits abgehalten um klugen?
Rat zu pflegen, wie man die jungen Leute von uns bösen Um-/
stürzlern fernhält. Kühner Mut schwellt die zottige Männerbruft
und man unternimmt es, uns dadurch zu zerschmettern, daß
man den jungen Leuten verbietet zu uns zu kommen. Man

läßt so durchblicken, daß loyale Bürger mit rebellischen Unter¬
tanen nicht zusammenarbeiten können. Inzwischen sammelt sich
die intelligente Gehilfenschaft um uns. Noch finden sie nicht
den Mut, uns beizutreten, doch die Zeit naht, wo der Bann

gebrochen ist und die freie Gewerkschaft in Mannheim triumphiert.
ml.

Htegulativöcwegung Leipzig. Die Leipziger Regulativkom¬
mission ift nach langem Schlafe auf kurze Zeit erwacht. Nach
heißem Bemühen ist es unseren Kollegen gelungen, die Kom-

missionsmitglieder der anderen beiden Vereine am 4. Dezember
zu einer Sitzung zu bewegen. Der Borsitzende der Kommission
Lindener, Vertreter des Bureaubeamtenvereins, hatte sich einfach
geweigert, eine Sitzung einzuberufen. Zu einem öffentlichen
Protest gegen das Verfahren der Anwälte waren die Herren
nicht zu bewegen. Dem Anwaltsverein soll auf Antrag des

Leipziger Verbandes nochmals schriftlich geantwortet werden.

Später — vielleicht im April — werde man dann ja weiter

sehen.
Hier zeigt sich mieder mit aller Klarheit, wie die Interessen¬

vertretung beim Leipziger Verbände und Leipziger Bureau¬

beamtenverein, der korporatives Mitglied des erstgenannten
Verbandes ist, in Wirklichkeit aussiebt. Hier konnten diese
Leutchen endlich einmal beweisen, daß sie nicht blos leere Worte

führen, sondern bereit sind, mit den Anwälten in aller Oeffcnt¬
lichkeit ein energisches Wort zu reden — sie haben mieder einmal

versagt, wie schon oft. Unser Verband würde sich an diesem
Verrat der Leipziger Kollegen mitschuldig machen, wenn er

hier die Hände in den Schoß legen würde. Es sind von unseren
Verbandskollegen sofort Schritte eingeleitet worden, um die

Regulativbewegung so zu Ende zu führen, wie es der

Würde unseres Berufes entspricht. Auch dem Bureaubeamten¬

verein und dem Leipziger Verbände wird ihr schmählicher Rück¬

zug noch die rechten Früchte tragen.

Aegul'ativöcwcgung Dresden. An die ablehnende Antwort

dss Dresdener Anwaltsvereins hatten die „Nachrichten" des

Leipziger Verbandes einige dreckigen Bemerkungen geknüpft, die

aber viel zu großen Unsinn enthalten, als daß man dagegen
polemisieren könnte. Wir wollen nur darauf hinweisen, daß
dieselben „Nachrichten" die Berliner Regulativbewegung vom

Jahre 1904 mit großer Sympathie besprachen. Die „Nachrichten"
beweisen mit ihrer jetzigen Stellungnahme nur aufs Neue, daß
sie nicht den'Interessen der Angestellten dienen, sondern mit

ihrer Vereinsmeierei lediglich die Position der Arbeitgeber stärken.
Unsere Dresdener Kollegen werden, unbekümmert um die

Verräter aus dem Leipziger Verbände ihr Ziel weiter verfolgen.
Da die Dresdener Anwälte das Vorhandensein von Mißständen
beftreiten, so werden wir einigen der schönsten Exemplare in

unserem Schuldbuch ein Konto eröffnen. Vielleicht haben sie
noch etwas Scheu vor der öffentlichen Meinung. Ganz geheuer
scheint den Herren nicht mehr zu sein, denn der Dresdener An¬
waltsverein hat erst in seiner letzten Sitzung sich wieder mit

den Verhältnissen der Bureauangestellten beschäftigt. Wir quit¬
tieren das als einen Erfolg unserer jungen Veröffentlichungen
über Dresdener Anwaltsbureaus.

Um den Bemühungen der Dresdener Anwälte die Lage
ihrer Angestellten fteiwillig zu verbessern, in etwas nachzuhelfen,
hat die Regulativkommission dte von uns in Nr. 20 und 21
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veröffentlichten Fälle betr, Dr. Lehmann und I. R. Dr. Popper,
Dr. Halln u. Dr. Schubert dem Vorstande der Anwaltskammer
im Königreich Sachsen unterbreitet. Jn einigen anderen Fällen
wird voraussichtlich ebenso verfahren werden.

?wL Sem SmulSbum unserer Prinzipale.
5^

Der Aechtsanwatt als ?rügelpödagoge. Jm Laufe der Jahre
haben wir schon manche edle Seele von Anwalt an dieser Stelle
prangen seh.n Unsere Nerven sind allmählich abgestumpft gegen«
über der Unsumme menschlichen Jammers, materieller Not und
niedergetrampelter Menschenwürde, die aus den Anwaltsbureaus
an das Tageslicht gefördert wurde. Jetzt geht uns jedoch die
Schilderung von Zuständen in einem Bureau aus Dresden, dem
Eldorado der Lehrlingszüchterei, zu, die alles bisher Dagewesene
in den Schatten stellt. Wir glauben der Behauptung dort be»
schäftigter Kollegen gern, wenn fie der Ansicht Ausdruck geben, sie
füyen sich erst wieder als Menschen, seitdem sie diesem Bureau
den Rücken gekehrt haben.

Der Anwalt, der über vorzügliche pädagogische Befähigung zu
verfügen scheint, nennt sich

Rechtsanwalt D r. Schopper in Dresden,

Marfchallstr. 34.

Schon die Gehaltsverhältnisse zeichnen diesen Rechtsanwalt in
hellstem Lichte. Hierüber mag nachstehende Aufstellung ein Bild
geben.

Alter beschäftigt seit Gehalt pro Monat

Bureauvorsteher, . .9 Jahre ö Jahren 56 Mk.
1. Expedient ... 18 „ 4

„ 33
„

2.
«... 1«

., 4
„ 33

„

1. Lehrling ... 16
, 3

„ 23
„

2.
„ ... 16

„ 2
. 15

„

3 Iö
.. 2

„ 15
.

4.
„ ... 14

, 1
„ nichts

ö.
„ . . . 15 . 1

„ do.
6.

„ ... 15 . 1
,, do.

Maschinenschreiberin 16 , ^ „ 3« Mk.

Doch diese Verhältnisse sind noch glänzende zu nennen gegen
früher. Es hat eine Zeit gegeben, wo Herr Dr. Schovper feinen
Lehrlingen bare l,50Mk, pro Monat, nicht etwa pro Tag, als
Entschädigung für die Experimente mit seiner Erziehungs- und
Ausbildungsmethode dedizierte.

Wenn man die Zusammensetzung des Dr. Schopperschen Bureaus
kennen gelernt hat, wird verständlich, wie 78 pCt. unserer Dresdener
Berufsgenofsen jugendliche Arbeiter sein können. Wenn ein so
großes Bureau, wie das des Dr. Schopper nicht einen einzigen
Angestellten über 20 Jahre aufweisen kaun, wie mag es da erst in
den kleineren Bureaus ausschauen, die sich erfahrungsgemäß noch
mehr auf die Lehrlings-„Ausbildung" legen! Auf alle Fälle können
wir Herrn Dr. Schopper das Zeugnis ausstellen: er ist

ein LeyrNngsjüchter psr exoellenoe!

Wie kann ein Mann von Ehre es mit seinem Gewissen vereinbaren,
in eincr so durch nichts zu rechtfertigenden Weise schulentlassene
Knaben in Scharen in sein Bureau aufzunehmen, wo er dock wissen
mutz, datz Dreiviertel dieser Knaben späterhin als Schreiber ihr
Leben mchr fristen können, weil es nicht halb so viel derartiger
Stellungen gibt, als SchreiberlehrIinge jedes Jahr „aus-
gebildet" werden.

Der Rechtsanwalt soll, so will es die Anwaltsordnuna, seinen
- Beruf nicht lediglich unter dem Gesichtswinkel des Profites be¬
treiben! er darf die Würde seines Standes dabei nicht aus dem
Auge verlieren. Sicherlich aber gehört es nicht zu den Berufs¬
pflichten eines Anwaltes, aus dem Halten sogenannter Lehrlinge,
die es, wie auch der Dresdener Anwaltsverein bestätigt, nicht gibt,
ein Geschäft zu machen.

Was aber bezweckt Herr Dr. Schopper, wenn er mil den Eltern
der bei ihm beschäftigten Lehrlinge Verträge abschließt, nicht mn
eine gründliche Ausbildung sicherzustellen, sondern um damit das
Folgende zu vereinbaren: Als Entschädigung wird (an den Lehr¬
ling, nicht etwa an den Anwalt. D. Red.) im ersten Jahre ge¬
zahlt: nichts!, im zweiten Jahre: bis l5 Mk,, im d'ritten Jabre:
bis 25 MI. monatlich. Es ist aber auch vorgekommen, datz im
zweiten Jahre nur bis I« Mk., und im dritten Jahre bis 20 Mk.
gezahlt wurden. Je nach dem. Diese Vereinbarung erfolgt münd»
Nch. Schriftlich fixiert Herr Dr. Schopper das Nachstehende in
seinen Akten:

Am .... erscheint und erklärt:

„Für den Fall, datz mein Sohn vor Ablauf von
3 Jahren, gerechnet von Ostern ab, seine künftige Stellungals Schreiberlehrling bei Rechtsanwalt Dr. Schopper in Dresden
grundlos verläßt, verpflichte ich mich, die dadurch Herrn
Dr. Schopper entstehenden Schäden zu ersetzen.

Borgelesen, genehmigt,
mit unterschrieben

So, nun ist der Lehrling 3 Jahre, ganz wie wir in unsern
Regulativen wünschen, an Herrn Dr. Schopper gefesselt, oder nicht?
I bewahre, der Herr Rechtsanwalt fürchtet nur, datz er eines
Tages ohne Personal dasitzt. Und er hat ja auch allen Grund zu
dieser Befürchtung. Dieser Grund ist in der eigenartigen pädago¬
gischen Methode des Herrn Dr. Schopper, von der wir schon
sprachen, zu erblicken. Diese Methode besteht nämlich darin, daß
hin und wieder Ohrfeigen an die Lehrlinge ausgeteilt werden.

enamen, wie: „Drehschädel", „Lausejunge", „Bande" gehören
zum guten Ton!

Es fei uns gestattet, zur Jllustrierung der Schopper schen Er«
ziehungsmethode, einige Episoden aus dem Bureauleben zum Besten
zu geben.

Eines Tages war eine ganze — Streichholzschachtel nicht auf¬
zufinden. Darob Sturm. Eine Strafpredigt prasselte gleich einem
Hagelschauer auf die armen, sündigen Schreiberseelen herab, die
völlig schuldlos an dem «.Diebstahl" waren. „Wenn ich den Halunken
erwische, haue ich ihm die Knochen im Leibe zusammen", lief; sich
der gebildete Mitteleuropäer vernehmen. Zu seiner Ehre sei jedoch
gesagt, datz er nachher wieder einlenkte und meinte: „Ich will
zu Hause fragen, ob sie das Dienstmädchen hat.'

Herr Dr. Schopper weitz, „kleine Geschenke erhalten die
Freundschaft." Deshalb verabfolgte er im Jahre 1904 jedem An¬
gestellten eine Weihnachtsgratifikation von 10 bezw. 15 Mk. Jn
froher Erinnerung hieran harrten die Angestellten im nächsten
Jahre zu Weihnachten der Dinge, die da kommen sollten. Doch
Hoffen und Harren .. . Gegen ^4 Uhr erschien das Dienstmädchen
auf der Bildfläche: „Sie sollen nicht auf Herrn Dr. warten, Sie
tonnen gehen," .. Einige Tage später wollte das Feuer im Bureau¬
ofen nicht brennen. Innerlich war den Angestellten desto wärmer.
Diese „Wärme" machte sich in einem nicht ganz leisen Gemurmel
bemerkbar. Man unterhielt sich über „entschwundene Weihnachten,"
über den „Tod durch Erfrieren" und ähnliches. Das Hören, ins
Zimmer stürzen und dem Lehrling F. eine Ohrfeige verab¬
folgen, war für Herrn Dr. Schopper eins. Dem nun, folgenden
Vortrag über die Pflichten der Angestellten im allgemeinen und
Weihnachtsgratifikationen im besonderen, entnehmen wir nur den
einen Satz: „Ihr gemeine Lumpenbande, bildet Euch nur nicht
ein, datz ich Euch etwas gebe." (Eine bescheidene Anfrage Herr
Rechtsanwalt: Gratifikation oder Ohrfeigen? D. Red.)

Bei solcher Behandlung kann es nicht Wundcr nehmen, wenn
die Angestellten befreit aufatmen, sobald Herr Dr. Schopper seine
alljährliche Ferienrei>e antritt und daß fich dte allgemeinen Freuden¬
bezeugungen alsdann etwas lebhafter gestalten, als das unter nor¬
malen Verhältnissen der Fall sein dürfte. Der Kettenhund bellt
doch auck, wenn er losgelassen. Nun denke man fich den neunzehn¬
jährigen Bureauvorsteher als Respektsperson und Stellvertreter des
grohen Pädagogen Dr. Schopper walten, unter neun jungen Menschen,
die nicht viel jünger sind als er selbst und denen die Fesseln etwas
gelockert sind. Jedenfalls soll es während der Abwesenheit des
Anwalts im August des vergangenen Jahres im Bureau etwas
autzergewöhnlich laut hergegangen sein. Als Dr. Schopper nach
seiner Rückkehr auf noch uicht aufgeklärte Weise davon erfuhr,
brach der furor teutonicus los, der sich schlietzlich in diesem schreiben
an die Eltern der Lehrlinge auslöste:

Dresden, den l. September 1906.

„Hierdurch teile ich Ihnen ergebenst mit, daß fich Ihr Sohn
in der Zeit meiner Abwesenheit von hier (9—3l. 8. 06) in höchst
lümmelhafter Weise benommen hat. Derselbe hat zusammen mit
anderen Schreibern derart gelärmt und getollt, daß sich die im
Hause wohnenden Leute beschwert haben. Ich gebe Ihnen anheim,
Ihren Sohn für dieses uuwürdige Gebühren die erforderliche
Züchtigung zu Teil werden zu lasten und bemerke, datz ich Ihren
Sohn sofort entlasten werde, falls er sich auch nur noch ein einziges
Mal in dieser Weise benimmt. Ich ersuche Sie, mir den Empfang
dieses Briefes zu bestätigen, damit ich weitz. ob Sie vom Inhalt
desselben Kenntnis genommen haben: Nach meiner Rückkehr von
meiner Reise, werde ich Sie persönlich zu mir bitten, damit ich
Ihnen über die Einzelheiten des flegelhaften Betragens Ihres
Sohnes Mitteilung machen kann."

Aus dem letzteren ist zwar nichts geworden, wir können aber
nicht umhin, hierbei noch einen Zwischenfall zu schildern, der eines
komischen Anstriches nicht entbehrt. Bei dem Diktat des vorstehen»
den Schreibens verrauchte der Zorn des Westrengen nicht sogleich.
Mittenhinein sprudelten die Worte: „Jetzt kosten mich die Lause»
jungen schon wieder eine halbe Stunde." Der das Diktat auf¬
nehmende Schreiber, eingeschüchtert durch das Auftreten des An¬
walts, nahm an, dieses sei ein Teil des Briefes und hielt ihn deshalb
in seinem Stenogramm fest, las ihn auch bei "der Rekapitulation
mit vor. — Tableau I „Waaas ? Sie fauler, sie frecher, ein
dreister Kerl sind Sie!" war die Antwort. —

Diese Schilderung wurde uns von dem Leben und Treiben im
Bureau des Rechtsanwalts Dr. Schopper in Dresden gegeben, mit
der Versicherung, datz alles vollkommen der Wahrheit entspricht.
Man sollt es kaum für möglich halten, aber wir haben schliefjltch
keinen Grund, an den Angaben der Kollegen zu zweifeln.

Sollen wir noch ein Wort der Kritik hinzufügen? Wir meinen,
die Tatsachen sprechen genug. Es hat keinen Zweck mit dem Stras-
richter in Konflikt zu geraten. Denn sollten wir nur ein Wort



Nr. 1 „Dcr B « reä » augestellte." Seite S

hinzufügen, eS wäre „der Form noch" sicherlich beleidigend, wie
es w der Rechtsprechung heiht.

Abzuwarten bleibt lediglich, ob der Anwaltsverein und die
Anwaltskammer, der dieser Fall unterbreitet wird, nun immer noch
das Vorhandensein von MitzstSnden bestreiten. Sollte das Wider
Erwarten der Fall sein und sollte nicht schleunigst für Abhilfe ge¬
sorgt werden, fo kann eS leicht dahin kommen, dafz noch mehr der¬
artiger „Fälle" au die Oeffenilichkeit gelangen. Wir werden ja
dann sehen, wer länger aushält: Die Anwälte oder der Zentral-
berein,

In Kannooer ift alles in Hrdnung. Damit Herr Buch-
druckereibesitzer Engelhard sieht, wie'wenig seine Drohung mit
einem „Kehraus" ur,S imponiet, wollen wir heute auch einige der
von ihm so sehr gehaßten Schuldbuchnotizen aus Hannover bringen.

1. Rechtsanwalt Meinöerg in Hannover beschäftigt
einen Bureauvorsteher, 23 Fahre alt, mit einem Gehalt von 60 Mk.

„ Gehilfen, 18 „ „ „ „ „ ' ^ "

2. Herr Justizrat LasKer in Hannover beschäftigt
einen Bureauvorsteher, 40 Jahre alt, rnit einem Gehalt von 150 Mk.

„ Gehilfen, 19
„ „ „ „ „ „ 3l)

„

eine Maschinenschr,, 26
„ „ „ „ „ „ 6«

„

einen Lehrling, 15
„ „ „ , „ „ 1«

„

3. RtchtSanwalt Sr. Edelstein in Hannover beschäftigte bis
vor kurzem einen Gehilfen von 22 Jahren gegen ein Monatsgehalt
von 35 Mk.

,

Jn Hannover gibt es also noch viele Mißstände aufzuräumen.
Es soll alles daran gesetzt werden, die Macht des dortigen Lokal-
Vereins und seines Trabanten Engelhard zu brechen. Dann wird
es nicht nur Licht werden in den Köpfen der dortigen Kollegen, sie
werden sich alsdann auch aufraffen zum Kampfe um bessere Arbeits¬
und Gehaltsverhältnisse. Der Gedanke der gewerkschaf lichen
Organisation wird auch in Hannover trotz aller Verleumdungen
und alles Terrorismus marschieren.

daß die Sozialdemokratie ihre Anhänger nicht in Berufsverbänden
organisier:, sondern eine selbständige, sich über daS ganze Reich
erstreckende Organisation bildet. Die Herren vom L.-V. kennen
diese Dinge nicht, erlauben fich aber ein Urteil darüber: fie schwiegen
besser, denn mit ihrer Unwissenheit blamieren ste stch nur.

In WiesSadn.tr AerSand, oder vielmehr sein OrtSverein
Breslau regt sich, in der letzten Nummer der »Verbandszeitung"
mächiig über dem Zeniralverein auf. Unserem Verbandsvorsitzenden
Kollegen Bauer wird ein Artikel in der Breslauer Volkswacht in
die Schuhe geschoben, der grobe Beschimpfungen der Breslauer
Kollegen enthalten soll. Die Herren könnten stch eigentlich selbst
sagen, daß der Kollege Bauer besseres zu tun hat, als die Kollegen
zu beschimpfen. An jenem Artikel ist er so unschuldig wie ein neu¬

geborenes Kind, Wenn der Artikel, den wir nicht kennen, behauptet,
bie Bureauangestellten seien Proletarier im Stehkragen, die sich in
hochnäsiger Weise über ihre Lage hinwegtäuschen, so hat er u.
V. nicht so ganz unrecht. Verschiedene Herren vom Wies¬
badener Verband fühlen sich jedenfalls nicht umsonst getroffen.

Hauptsächlich sind ja dte Wiesbadener Verbändler darüber
erbost, daß der Zentralverein in Breslau kürzlich eine Agitation
entfaltet hat, die nicht erfolglos geblieben ist. Mit der beschau¬
lichen Ruhe, in her die Wiesbadener bisher in Breslau, wie über¬
all dahin leben, wird es wohl nun bald vorbei sein.

Em Vorspiel zeitigte schon die vor einigen Tagen stattgefundene
Delegiertenwahl zur Ortskrankenkaste der Bureauangestellten in
Breslau. Der Wiesbadener Verband Halle mit dem Verbände der
Verwaltungsbeamten ein Bündnis abgeschlossen. Kurz vor der
Wahl stellte sich jedoch heraus, daß Versprechen und Halten für die
Wiesbadener unlösliche Widersprüche sind. Sie übten Verrat und
strichen die Kandidaten des V. B. V. von der gemeinschaftlichen
Liste. Letztere unterlagen mit einigen Stimmen, weil die Bureau¬
vorsteher, die im Wiesbadener Verbände das große Wort führen,
eine ganz unzulässige Beeinflussung, noch während des Wahlaktes,
ausübten. — Auf alle Fälle soll dafür gesorgt werden, daß dem
Wiesbadener Verband die Suppe gehörig versalzen wird.

?w8 «nSeren grgemiWonen.
Z>er Leipziger Aervand bescheinigt fich in der neusten Nr.

seiner „Nachrichten" selbst, daß sein Artikel „Blutblasen" gezogen hat.
Aber, Eigenlob stinkt. Er hat keine Lust mehr, sich mit dem
Zentralverein auseinanderzusetzen. Gewiß, gebranntes Kind scheut
das Feuer, Dem L -V. genügt es, daß seine Mitglieder mit dem
Zentralverein nichts zu tun haben wollen. Diesen kühnen Schluß
zieht er aus der Tatsache, daß seine Ortsveretne eine gegen den
Zentralverein gerichtete Entrüstuugsresolution annahmen. Dieser
ganze Entrüstungsrummel ist aber wieder eine von den beim
Leipziger Verbände so beliebten Seifenblasen. Wie wurde es
denn gemacht? Der Verbandsvoistand schickt an scine Ortsver¬
waltungen eine Resolution, in der er sich selbst ein Vertrauensvotum
ausstellt, mit der Aufforderung, sie in der nächsten Versammlung
annehmen zu lassen. Die Herren Großpapas, die an den einzelnen
Orten das Szepter führen, ließen nun die Resolution ohne weiteres
annehmen und erläuterten sie dai n mir einigen Worten, ooer sie
brachten den lügenhaften Artikel der Nachrichten zur Verlesung,
schwenkten tüchtig den roten Lappen und der Beschluß wurde mit
Hurra gefaßt. Dafür, daß niemand widerspricht, ift ja gesorgt:
dcnn wer sich muckst, dem wird der Brotkorb höher gehängt. Das
nennt man Kollegialität und Jnterestenvertremng. Wie wenig
die Mitglieder des Leipziger Verbandes geneigt sind, ihrem
Vorstande Sukkurs zu leisten, geht aus der Tatsache hervor, daß
sich zu jenen Versammlungen in Ortsvereinen, die an 200 Mit¬
glieder zählen sollen, kaum 30 eingefunden hatten. Flir die Draht¬
zieher im L.-V. war da« ein „zahlreicher" Besuch. Die Herren
sind sehr bescheiden geworden.

Das Siegesbulletin des L.»V. erinnert übrigens lebhaft an
die Siegesdepeschen des großen Generals Kuropatlin. Die Nach¬
richten schreiben: Drei Hauptsachen hat unser Gegner nicht wider¬
legen können? 1. unsere Unterstützungseinrichtungen, 2. niedrige
Beiträge — hohe Leistungen und 3. die Zugehörigkeit zur Sozial¬
demokratie. 1. Wir haben selbst das Vorhandensein der Unter¬
stützungseinrichtungen des L.-V. nie bestritten, sie vielmehr selbst
angeführt. Der L.-V. hat nur nicht widerlegen können, daß unsere
Unterstützungen weitgehender sind. 2. Wir haben nie bestritten,
daß der L.-Ä. niedrigere VerbandSbeitrSge erhebt, aber behauptet,
daß den Kollegen durch Sonderbeiträge ganz bedeutende Summen
abgenommen werden. Das letztere konnte der L.<B. ebenfalls nicht
widerlegen. Uebrigens hat den L.-V. sein unter Nummer 2 ange>
führtes Prinzip an einen finanziellen Abgrund mit 7000 Mk. Defizit
gebracht. 3. Zum Beweise für diese seine Behauptung beruft fich
der L,-B. auf einen Artikel in dem Organ der sozialdemokratischen
Partet „Volkswille' in Hannover. Dieser Artikel soll partout von
uns herrühren, was aber nicht der Fall ist. Wir haben das bereits
in der letzten Nummer in dem Artikel gegen den Buchdrucker Vngel-
Hard-Hannover erörtert. Der L.»V. macht natürlich den Schwindel
mit. Jeder Mensch, der in politischen Dingen bewandert ist, weiß,

5ii!5 giZi' Sewel'liiMtt5beloi2gu!.g.
Konferenz dcr Fertr,ter der Forstänve ver Arntralveiömide.

(abgehalten am 2S. und 27. November 1906.)
Tic vierte Konferenz der Vertreter der Vorstände der

Zentralverbände war berufen mit besonderer Rücksicht auf
dic Notwendigkeit, anläßlich der Vorlage öes Gesetzentwurfes
bctr, gewerbliche Bcrufsoereinc cincn außerordentliche«
vdcr nllgeinciiie« Gewerkschaftskongreß cinzubcrllfcu.

Gcgcn dic Ei«bcrlifu«g ci«cs allgcmcincn Geivcrk-
schnftskongresscs crhvb sich kci« Wiocrsvrnch. Zn dem Kon¬
greß solle« die christlichen Gewerkschaften «nd die Hirsch-
Dunckcrschcn Gcwcrkvercine eingeladen werden. Dcr Kon¬
greß soll zu cincin Zeitpunkt cmberufe« werden, wo scine
Vcrhnndluna.cn auf den Gang dcr Kvmmissionsvcrhandlu«-
gc« übcr dcu Gcsctzcirtwnrf im Rcichstagc «och einzuwirkcii
vermögen.

Tic Einbcrufuug dcs .«vugrcsscs uud Vcröfsctttllchuug
dcs bczttgl. Ausrufes svll crfolgcn, sobald dic Fragc der
Tciliiohmc dcr andcrc« Gcwcrtschaftsgriivpc« gcklärt ist.

Die Beratung übcr die gcwerkschaftlicheu Untcrrichts-
kursc ergab allscitigc Zustimmung für dcrcu Wcitcrführ«ng.
Zahlrcichc Rcdncr spräche« sich auch für dcrcn Ausdehnung
aus. Umsomehr crrcgtc es Befremden, daß dcr Vcrtretcr
des Holzarbeiterverbandes erklären «rußte: dic Mehrheit
scincs Vorstandes habe beschlossen, ,,i« Z«k««ft «icht mehr
Mitglicdcr an den Kurse« teilnehmen zn lassen, da cs sich
nicht rechtfertige, solchc Einrichtungen «ur Einzelne« zu-
giltc kommcn zu lassen." Mit Recht wurde dem entgegen¬
gehalten, daß es dcm Vorstände ja freistehe, nicht bloß Ver-
bnndsnngcstclltc, sondern auch agitatorisch befähigte Mitglie¬
dcr a« den Kursen teilnehmen z« lasse«, «nd daß cs stch
sogar cinpfehle, auf diese Art einen tüchtige« Nachwuchs von
Verbandsvertrctcrn heranzuziehen, anstatt die ohnehin über¬
lastete« Gewerkschaftsbcamten noch mit der Teilnahme an
den Kilrscn zu überbürden. Der Vorstand dcs Zcntralvcr¬
bandcs dcr Maurer stcllt i« Aussicht, daß sein Verband
in jedem Jahre 50 Mitglicdcr zu de« Kurse« delegieren
werde. Würden die anderen Gcwcrkschaftcn den Kursen
das glcichc Interesse entgegenbringen, so werde man bald
solchc Kurse mährend des ganzen Jahrcs mit dauernd be¬
soldeten Lehrkräften abhalten können.

Dic Beratung über die Auslegung der Kölner Reso¬
lution IkwS betr. Strciknnterstiitzuug, zcitigte fvlgciidc Re¬
solution:

»Zur Frage der allgemeinen Streiksammlungen gilt als
Grundsatz, daß mit der Beendigung des Kampfes, für den
gesammelt wurde, auch die Auszahlung der gesammelte«
Gelder an die betreffende Gemerkschaft aufhört.

.
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Es bleibt der Generalkommiffion überlassen, in dem

Aalle, daß stch die betreffende Gewerkschaft Sei bezw. kurz
nach der Beendigung des Kampfes, für den gesammelt
murde, und infolge desselben in einer gauz außergewöhn-
liche» Notlage befindet, nachzuprüfen, ob sich eiue weitere

Unterstützung nach Beendigung des Kampfes noch recht¬
fertigt."

Zur Frage der Jugendorganisation berichtet Legten,
daß die Generalkommission, durch die Berliner Jugend¬
organisation zur Stellungnahme veranlaßt wurdc. Dic

Generalkommiffion halte eine besondere Zentralorganisation
der Jugendlichen nicht für zweckdienlich, weder in der Ver¬

tretung wirtschaftlicher Interessen, noch auf dem Gebiete der

Jugenderziehung, sondern eher als nachteilig. Nicht die

Schaffung einer Jugendorganisation, sondern eine zweckent¬
sprechende Organisation dcr Jugenderziehung müsse die Auf¬
gabe sein. Dic Organisierung der jugendlichen Ar¬

beiter müssen sich die Gewerkschaften mehr angelegen sein
lassen. Die einzelnen Gewerkschaftsvorstände und Ver¬

bandstage sollten sich eingehend mit der Frage befassen, wte

. die Jugendlichen zu den Gewerkschaften besser heranzuziehen
und in diesen zu erhalten seien. Dann müsse der nächste
Gewerkschaftskongreß besonders sich mit der Frage der ju¬
gendlichen Arbeiter und des Lehrlingswesens beschäftigen,
wozu bie nächste Vorstandskonferenz entsprechende Vor¬

schlüge unterbreiten könne.

Die Konferenz stimmte diesen Ausführungen zu.

An letzter Stelle beschäftigte sich die Konferenz mit der

Herausgabe ciues Jahrbuches. Der Vorsitzende teilt mit,

daß die Generalkommission ein solches Jahrbuch herausgeben
wolle, das dann in Halbjahrsheften im Gcsamtnmfangc
von SS bis 30 Bogen erscheinen und die Statistiken der

verschiedenen Art, sowie die Berichte über die Kon¬

gresse unö Generalversammlungen in etwas erweiter¬

ter Form enthalten soll. Die Gratis-Auflagc des Jahr¬
buches sei auf 2—3000 Exemplare bemessen, doch könne es

darüber hinaus auch weiteren Gewerkschaftskreisen zum

Selbstkostenpreise von etwa 1,20 ^ pro Jahr zugängig ge¬

macht werden. Auszugsweise werden die Statistiken und

Kongreßberichte im „Corr.-Bl." natürlich auch in Zukunft
bchandelt.

26 Vorstände crklärcn sich für die Notwendigkeit dcr

Hcrnusgabe eines Jahrbuches, nnd 11 dagegen.

VerZsmmlungsberimfe.
Berlin. Mitgliederversammlung vom 7. Dezember 1906.

Kollege Bauer referierte über: „Die Rechtsfähigkeit der Berufs¬
vereine." Nachdem der Referent an der Hand trefflicher Bei¬

spiele gezeigt hatte, wie es die Regierung bis dahin verstanden
hat, die Arbeiterbewegung zu schikanieren, um den Unternehmern
willfährige Ausbeutungsobjekte zu erhalten, ging er zu einer

scharfen Kritik der Gesetzesvorlage betr. die gewerblichen Berufs¬
vereine, die dem Reichstag zur Beratung vorlag, über. Wenn
man sich von unserer Regierung für die Arbeiter auch nichts
gutes verspricht, aber einen derartigen Entwurf Hütte man doch
nicht erwartet. Mit scharfen Worten geißelte der Referent die

Bestimmungen, welche geeignet sind, die Gewerkschaftsbewegung
zu unterbinden. Die wenigen günstigen Bestimmungen ver¬

schwinden ganz hinter denjenigen, welche die Kampfesfähigkeit
und die Solidarität der Arbeiter zunichte machen. Einzelne
Paragraphen wirken geradezu lächerlich. Auch sind diese Be¬

stimmungen geeignet, dem Spionagesuftem der Unternehmer
einen weiten Spielraum zu geben. Soweit nun die Arbeiter

zu diesem Gesetz Stellung genommen haben, sind sie zur Ab¬

lehnung gekommen. Auch wir können nicht umhin, diesen Ent¬

wurf abzulehnen. Aber eine weitere Lehre müssen wir aus

dieser Vorlage ziehen: Die Kollegen sehen, wie die Regierung
bemüht ift, den Arbeitern in ihren schweren Kämpfen mit dem

Unternehmertum in den Rücken zu fallen. Daraus erwächst
jedem die Pflicht, sich auch politisch zu betätigen. Wer die Ver¬
handlungen im Reichstage gelesen hat, für den kann es kein
Bedenken geben, bei welcher Partei seine Rechte am besten ge¬
wahrt werden. Hierauf empfahl Redner die Annahme folgender
Resolution: „Die von 120 Kollegen besuchte Mitgliederversamm¬
lung des Zentralvereins der Bureauangestellten Deutschlands,
Mitgliedschaft Berlin, erklärt, daß der dem Reichstage vorlregende
Gesetzentwurf betreffend gewerbliche Berufsvereine für die ge¬
werkschaftlichen Organisationen unannehmbar ist. Dieser Gesetz¬
entwurf bringt den Berufsverbänden anstatt der versprochenen
Erweiterung des Koalitionsrechtes nur neue Fesseln, die geeignet
sind, die Bestimmungen der seligen Zuchthausvorlage auf Um¬

wegen in die Gesetzgebung einzuschmuggeln und so den Kampf
der Gewerkschaften um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen
zunichte zu machen. Gegen dieses fortgesetzte Bestreben, der

arbeitenden Bevölkerung eines seiner wichtigsten Rechte zu

nehmen, ift es Pflicht jedes Berufsgenossen, dadurch anzukämpfen,
daß mit aller Energie für die Ausbreitung der Gewerkschaftlichen
Organisation eingetreten wird. Nur durch die Macht der klassen¬
bewußten Organisation ift die Möglichkeit gegeben, die Rechte
der Arbeiterschaft zu wahren und neue Rechte zu erobern/' Die

Resolution wurde einstimmig angenommen Sodann empfiehlt
Kollege Bauer, dem Vorschlage des Zentralvorstandes und des

Ausschusses, einen Redakteur und Sekretär anzustellen, zuzu¬

stimmen. Er begründet diesen Antrag damit, daß unser Ver¬

band, der zurzeit ca. 1200 Mitglieder zählt und ein Vermögen
von 10000 Mk. besitzt, einer Arbeitskraft, die sich ausschließlich
der Organisationsarbeit widmen kann, dringend bedarf. Wenn

früher die Arbeit nebenbei von den Kollegen besorgt wurde, so
gestattete es aber ihre freie Zeit, die sie zur Verfügung hatten,
nicht, alle Arbeiten zu erledigen Durch die Ausbreitung des

Verbandes ift aber die Arbeit noch bedeutend gewachsen. Manche
Arbeit, die getan werden müßte, bliebe liegen, wenn nicht für
Abhilfe gesorgt wird. Die Kollegen Schwederski Und Freier
haben wegen der Kassenverhältnisse und aus taftischen und

anderen Gründen Bedenken gegen die Anstellung. Sie bean¬

tragen nach längeren Ausführungen, die Anstellung, für die sie
im Prinzip sind, vorläufig zurückzustellen. Kollege Bauer tritt

diesen Ansichten entgegen. Unsere Verbältnisse erlauben es

wohl; es sei auch in Erwägung zu ziehen, daß durch intensiveres
Bearbeiten der Bewegung neue Mitglieder geworben und da¬

durch die Ausgaben wieder einkommen werden. Der Antrag
des Zentralvorstandes wird alsdann mit 37 gegen 31 Stimmen

angenommen. .

Arannlchmeig. Mitgliederversammlung vom 1. Dezember'
Kollege Jänicke unterrichtete die Versammlung von den Beschlüssen
der am 21. November stattgehabten Vorstandsttzung. Danach sollen
Stenographiekurse, sowie wöchentliche Vorträge über die Gebühren¬
ordnung und einschlägige Gesetzesbestimmungen eingeführt werden.

Kollege Cartal ist mit den Vorschlägen einverstanden, nur will er

die Kurse für alle Mitglieder und nicht, wte der Vorstand meint,
nur für 6—8 Mitglieder eingeführt wissen. Da die Versammlung
nur schwach besucht ist, beantragt Kollege Engelke, die Beschluß¬
fassung über die Anträge des Vorstandes zu vertagen. Diesem
Antrage wurde vom Kollegen Cartal, sowie vom Kollegen Jänicke
widersprochen, da es nicht angängig sei, bei so wichtigen Punkten
auf die saumseligen Mitglieder Rücksicht zu nehmen. Der Antrag
wurde aber angenommen, nachdem noch Kollege Engelke ausgeführt
hatte, daß unfere Mitglieder mit einem ganz anderen Maße ge¬

messen werden müßten, wie schon lange organisierte Kollegen.
Auf die Mehrzahl unserer Mitglieder müßte erst erzieherisch einge¬
wirkt werden und wäre ein Entgegenkommen sehr angebracht,
Von sämtlichen Mitgliedern wurde bedauert, daß die Zeitungen
noch nicht eingetroffen waren und der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß diese Zeilen genügen werden, um zu veranlassen, daß die

Zeitungen pünktlich am 1. und IS. jedes Monats eintreffen. Da

trotz der Aufforderungen in unserem letzten Bericht die Versammlung
nur mäßig besucht war, wurde in Vorschlag gebracht, die Namen

der öfter unentschuldigt fehlenden Mitgliedern zu veröffentlichen.
Die Annahme eines dahingehenden Antrages ist gewiß und werden

die Mitglieder hiermit darauf hingewiesen.

Araunschweig. Zum 13, Dezember war die erst am IS.

d. Mts. fällige Mitgliederversammlung einberufen, da zu einem

Rundschreiben des Zentralvorstandes Stellung genommen werden

mußte. Zunächst hatte sich die Versammlung mit der Beschluß¬
fassung über die Borschläge des Vorstandes zu befassen, welche
wegen schwachen Besuchs der letzten Versammlung vertagt war.

Jn der Abstimmung über die Einrichtung von Unterrichtskursen,
wurde der dahingehende Vorschlag des Vorstandes einstimmig
angenommen. Ein fernerer Antrag des Vorstandes, di' Verlegung
des Vereinsabends und Wahl eines anderen Vereinslokals betr.

wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden, den Kollegen Engelke und

Beddies zur Vorarbeitung überwiesen. Hierauf wurde Stellung
genommen zu einem vom Kollegen Heims gemachten Vorschlag,
eine Bibliothek zu errich en. Nach ausgedehnter Debatte, in welcher
fich die Mitglieder einstimmig für die Errichtung einer Biblio hek
aussprachen, würd' dieselbe bis nach dem 1. Januar vertagt.
Um Differenzen, wie in der Unterstützungssache Heims, für die

Zukunft vorzubeugen, wurde vom Kollegen Engelke noch der

Amrag gestellt, in den Versammlungen der Besprechung der einzelnen
§ des Statuts jedesmal eine balbe Stunde zu widmen. Der

Antrag wurde aber wieder zurückgezogen, nachdem der Vorsitzende
ausgeführt hatt', daß die Mitglieder bei irgend welchen Unklar¬

heiten fich an den Vorstand wenden könnten, welcher dann die

Beantwortung der Frage in der nächsten Mitgliederversammlung
veranlassen würde. Kollege Jänicke gab nunmehr Kenntnis von

dem Rundschreiben des Zentralvorstandes, wonach dieser es für
unbedingt erforderlich hält, einen besoldeten Beamten anzustellen
und bis «um 16. Dezember im Besitze einer Erklärung ,u fein
wünscht. Jn der Diskussion wurde von allen Kollegen die Ansicht
vertreten, daß man sich Wohl im Prinzip für Anstellung eines

Beamten erklären könne, es aber ablehnen müsse, in einer so kurzen
Frist eine bindende Erklärung abzugeben. Die Frage sei so wichtig
nnd von so einschneidender Bedeutung, daß in wenigen Tagen
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niemand im Bausch und Bogen Stellung dazu nehmen können.
Ein im Sinne dieser Ausführungen gehaltener Antrag wurde ein¬

stimmig angenommen und Kollege Jänicke beauftragt, den Zentral¬
vorstand davon in Kenntnis zu fetzen. Unter Verschiedenem
wurde vom Kollegen Cartal angefragt, wann der in Folge
des Ausschlusses der Kollegen Jänicke und Engelke aus dem
Verbände Deutscher Bureaubeamten zu Leipzig angenommene
Antrag zur Ausführung gelangen würde. Vom Kollegen
Engelke wurde erwidert, daß dieses noch rechtzeitig geschehen
werde. Dann wurde noch betont, daß nunmehr aber auch
eine lebhafte Agitation in Scene gesetzt werden müsse. Ueber
die Art der Betreibung soll in der nächsten Versammlung beraten
werden. Eine intensive Agitation muß einsetzen. Dazu ist aber
nötig, daß alle Mitglieder mitarbeiten und regelmäßig die Ver¬
sammlungen besuchen. Arbeiten alle mit, dann können wir auch
für eine Besserung unserer Lage eintreten und das nachholen, was
der hiesige Kreisverein des Leipziger Verbandes im Dusel der
Harmonielehre versäumt hat.

Dresden. Jn der Mitgliederversammlung vom 11. Dezember
referierte Kollege Schulze über die „Rechtsfähigkeit" der Berufs-
vereine im neuesten Lichte, Rednerroies an der Hand der einzelnen
Paragraphen nach, wie gerade diese Art von „Rechtsfähigkeit"
zur Lebensunfähigkeit der Berufsvereine, der Gewerkschaften
führen wird, wenn dieser Entwurf Gesetz werden und den Ge¬
werkschaften aufgezwungen werden sollte. Freilich sucht man

diesen Entwurf auf feine Art und Weise den Berufsvereinen
schmackhaft zu machen, aber wer glaubt noch daran, daß ein
Gesetz, das einmal Gesetz geworden ift, dann auch denen, die
sich nicht unter diesen, im vorliegenden Falle recht zweifelhaften
Gesetzesschutz stellen, nicht aufgezwungen wird. Nnsere heutige
Rechtsprechung wird schon die Hintertüren finden. Obwohl der
Gesetzentwurf nur den gewerblichen Arbeitern „zugute" kommen
soll, müssen auch wir uns schon aus solidarischem Grunde auf
Seite der gewerblichen Arbeiter stellen, und gegen die Wider-
siunigkeiten des Gesetzentwurfes kämpfen, bis dieser Entwurf
im Orkus verschwindet. Stärken wir unsere Reihen, dann wird
uns auch die Gesetzgebung beachten müssen, dann mutz uns auch
die Regierung als Berufsorganisation anerkennen. — Kollege
Rößler führt noch an, daß die Gewerkschaften durchaus keine
Verpflichtung haben, diesem Gesetzentwurf nachzulaufen, aber
trotzdem ift es Pflicht aller.Arbeiter, gemeinsam den Entwurf
zu Fall zu bringen Für ihn bestehe kern Zweifel, ift das Gesetz
perfekt, wird all denjenigen, die sich diesem nicht unterstellen,
das Leben sauer gemacht. — Zu Punkt 2 gab Kollege Kötz den
Bericht über unseren Stellennachweis und beschäftigte sich mit
der Frage über die weitere und günstigere Ausgestaltung des¬
selben. Seit er den Stellennachweis übernommen habe, das ist
1. Februar 190S, also in 1^ Jahren habe er von 146 Stellen¬
gesuchen M Kollegen Stellung verschaffen, und von 126 ihm
von seiten der Arbeitgeber gemeldeten offenen Stellen 42 besetzen
können. Dieses Resultat könnte noch besser sein, wenn alles
durch den Nachweis ginge. Freilich vermitteln wir nicht alles
was gemeldet wird, wir bieten die Hand nicht zu den 20 und
30 Mk. Stellen für 18 und 2« jährige Kollegen. Aber immerhin
sei es ihm gelungen, wiederholt die Gehälter in die Höhe zu
bringen. Verschiedene Anwälte haben unseren Standpunkt in
der Gehaltsfrage gebilligt. Ein anderer Teil von Rechtsanwälten
habe aber dagegen erklärt, „ja, von ihrem der (Angestellten)
Standpunkt haben sie recht, aber wir können nicht mehr für
diese Stelle geben." Da wir diesen nicht vermittelten, greifen
eben verschiedene Arbeitgeber zur Annonce, um hierdurch billige
Arbeitskräfte zu erhalten, Redner glaubt durch eine Geschäfts¬
ordnung, er giebt diese im Inhalt bekannt, den Nachweis besser
auszugestalten. Der Nachweis kann erst völlig wirken, wenn
wir einen paritätischen, wie wir im „Regulativ" fordern, uns

geschaffen haben. — Kollege Rößler stellt fest, daß pro Monat
3 Gesuche und 2 gemeldete Stellen durch den Nachweis erledigt
bez. besetzt worden. Dieses Resultat ist erfreulich. Er ist mit
dcr Geschäftsordnung einverstanden, will aber von der 1 Mk.
Gebühr, die Kollege Kötz für die Unorganisierten vorschlägt,
nichts wissen — Kollege Schulze tritt Rößler bei. Der Stellen¬
nachweis bilde mit ein Kampfesmittel und durch den Nachweis
wird mancher Kollege dem Verbände zugeführt. Das Resultat
übertreffe im Verhältnis selbst die „vielberühmte" Vermittelung
des Leipziger Verbandes. — Nach längerer Debatte, in der
außer Kollege Lindner noch Kollege Kötz stch mitbeteiligt, be¬
schließt die Versammlung die Geschäftsordnung anzunehmen,
aber kostenlos für Organisierte und Unorganisierte den Nachweis
zu führen und beauftragt die Verwaltung dem Vorschlage eines
Rundschreiben betr. des Stellungsnachwerses näher zu treten. —

Kollege Rößler teilt noch mit, daß die Gruppe der „Viktoria-
Außenbeamten" in einer Versammlung beschlossen hat, in den
Transportarbeiterverband überzutreten. Kollege Schüritz bedauert
dies, er höbe aber, nichts dagegen machen können, nachdem die
Mehrheit für den Uebertritt gestimmt hat. Er werde aber trotz¬
dem auch ferner für uns wirken, wenn auch er mit übertrete. —
Kollege Rößler teilt noch mit, daß der Zentralvorstand beschlossen
hat, ab 1. Januar den Redakteur Kollegen Lehmann an¬

zustellen und erläutert die Notwendigkeit, die zu diesem Schritte
sührt. Einstimmig erklärt sich die Versammlung mit der An¬

stellung und der Gehaltsfrage einverstanden. — Kollege Lutze
schlägt vor, der Verwaltung pro Sitzung und Kollegen 50 Pfg,
Entschädigung zu gewähren. Nach kurzer Debatte erklären die
Versammelten ebenfalls einstimmig ihre Zustimmung. Kollege
Schulze schlägt Bezirkseinteilung vor. Jeder Bezirksleiter habe
die Beiträge zu kassieren und die Zeitung seinen Kollegen zu¬
zustellen, dafür diesen 10 pCt seiner Einnahme zukommen zu
lassen, und auf diese Weise die Lokalkasse von den bisherigen
bedeutend höheren Portoausgaben zu entlasten. Hierüber ent¬

steht eine längere Debatte, man stellt sich diesem Vorschlage
sympathisch gegenüber. Schulze schlägt daraufhin vor, Dresden
in die 6 Bezirke, Altstadt. Neustadt, Striesen, Planen, Löbtau-
Cotta und Pilschen einzuteilen. 1 Neuaufnahme konnte kon¬
statiert werden.

Kamöurg. Versammlung der Sektion Anwaltsangestellte am

16. Oktober. Kollege Menna beantragte zunächst, Punkt 1, Tarif¬
bewegungen betreffend, von der Tagesordnung abzusetzen, da bei
der Wichtigkeit derselben erst das erforderliche Material beschafft
werden müßte, Kollegen Plantener und Capp widersprachen und
führten aus, daß nur eine allgemeine Besprechung insbesondere hin¬
sichtlich der Erfahrungen der anderen Mitgliedschaften stattfinden
sollte. Daraufhin wurde beschlossen, in dte vorgesehene Tages¬
ordnung einzutreten. Kollege Capp erörterte eingehend die ein¬
zelneu Tarifbewegungen in Berlin usw. Es wurde beschlossen, eine
fÄnfgltedrige Kommission zu ernennen, welche zunächst eine Statistik
beschaffen soll über die hiesigen Verhältnisse in den Anwaltsbureaus
zwecks Anbahnung einer gleichen Bewegung in Hamburg. Jn die
Kommission wurden dte Kollegen Capp, Plantener, Pretzer, Stern¬
berg und Arnemann gewählt. Kollege Plantener macht bekannt,
dqß der Kollege Doherr erkrankt sei und daher die Wahl eines
Stellennachweislerters fich erforderlich macht. Kollege Pretzer
erklärt sich bereit, bis zur Neuwahl dieses Amt zu versehen.
Kollege Bunge erklärt, einen Kassenbericht noch nicht geben zu
können, da ihm das gesamte Material noch nicht zugegangen sei;
er könne nur bemerken, daß die Gelder sehr schlecht einlaufen und
er größtenteils von den Kollegen mit leeren Händen fortgeschickt
iverde. Die Kollegen «nützten nicht so säumige Zahler sein, hier¬
durch wird ihm das Amt sehr erschwert, Kollege Capp stellt die
Anfrage, ob über die Funktion der Fortbildungsschule von keiner
Seite ein Bericht zu erhoffen sei. Hierauf antwortet Kollege
Schiedung, daß die Fortbildungsschule im Oktober wieder den
Unterricht aufnimmt. Kollege Wolff wünscht die Einrichtung einer
Bibliothek, Kollege Capp erwidert, daß eine solche keinen Zweck
habe, da es fich nur um Fachliteratur handeln kann, welche in den
einzelnen Bureaus vorhanden ist und macht besonders auf die
Bibliothek des Gewerkschaftskartells aufmerksam, welche sehr gute
Werke auf jedem Gebiet aufweisen kann.

Kamöurg. (Sektion Kastenangestellte,) Versammlung am

13. November cr, Kollege Bremer gab zunächst die Abrechnung
vom 3. Quartal bekannt. Einnahme «46,6«, Ausgabe 498,08,
davon an die Hauptkasse 417,70. Verwaltungskosten 52,91. für
Agitation 10,55, Kartellbeitrag 16,92, Kassenbestand 148,61 Mk,

Mitgliederbestand 146. Alsdann hielt Arbeitersekretär Große
einen Vortrag über das Thema: .Die Aufgaben der Arbeiter-
Vertreter aus ter Versicherungsgesetzgebung.^ Redner führt aus,
daß die Generalversammlungen dcr Ortskrankenkassen aus Ver¬
tretern bestehen müssen, n enn die Zahl der Kassenmitglieder über
500 beträgt. Von diesen Genernloersammlungsvertretern werden
die Vorstandsmitglieder der Ortskrankenkasten gewählt. Diese
Vertreterwahlen sind gewissermaßen der Grundstein der ganzen
Organisation der Landesversicherungsanstalten, denn die Vorstands¬
mitglieder der Ortskrankenkassen wählcn die untere Verwaltungs¬
behörde, Hieraus geht der Ausschuß der Landesversicherungs¬
anstalten hervor, welcher wieder den Vorstand wählt und die
Beamten anstellt. Ebenso iverden di« Beisitzer im Reichsversicherungs¬
amt wieder von den Schiedsgerichtsbersitzern gewählt. Redner
schildert dann eingeheud die Obliegenheiten, welche die Vertreter
in den einzelnen Körperschaften zu erfüllen haben, wie Prüfung der
Renten und Heilverfahrens-Anträge ?c. Die Wahlen der Vertreter
sind außerordentlich bedeutungsvoll und es ist Aufgabe der Gewerk¬
schaften dafür Sorge zu tragen, daß nur solche Leute gewählt
werden, welche ihrer Aufgabe gewachsen find und genügend Kenntnis
vom öffentlichen Leben besitzen. Redner empfiehlt zum Studium
der gesamten Materie eiue vom Gewerkschaftskartell herausgegebene
Broschüre, Es wird der Ankauf von 25 Exemplaren beschlossen.
Nachdem der Vorsitzende dem Referenten für seinen lehrreichen
Vortrag den Dank der Versammlung ausgesprochen hatte, erstattete
Kollege Griem den Kartellbericht. Nachdem der Vorsitzende Latal
die Düsseldorfer Beschlüsse zur Sprache gebracht und auf die Wahlen
zum Tarifamt aufmerksam gemacht hat, wird die gut besuchte Ver¬

sammlung nach Erledigung einiger Interims geschlossen.

Kamöurg. Sektion Kranken- und Sterbekaffen-Angestellte.
Am 11. Dezember hielt die Sektion ihre regelmätzige Versammlung
Hei Hoffmeyer, Fehlcrndstr. ab. Zunächst wurden die Wahlen zum
Bezirks-Tariiamt vorgenommen. Gewählt wurden die Kollegen
Pönisch und Capp als Vertreter, Meyer und Marin als Ersatzmänner.
Unter Vereinsangelegenheiten teilte der Korsitzende mit, datz die
Kollegen der Allgemeinen Krankenkaste (E. H.) in eine Lohnbewegung
eintreten wollten. Nach längerer Debatte, in welcher die bisher
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geübte Taktik unseres Verbandes eingehend zur Sprache kam, wurde

beschlossen, seitens desSektionS-Vorstandes eine Betriebsversammlung
der Kollegen der E. H. 32 einzuberufen,

Leipzig. Mitgliederpersammlung vom 13. November. Zunächst
fund eine längere Auseinandersetzung über interne Angelegenheiten
der Ortsverwaltung statt. — Es hatte fich herausgestellt, daß von

den in der letzten Versammlung vorgenommenen Neuwahlen die

des Kollegen Jäger (2, Schriftführer) und dte der drei Revisoren
— weil den Bestimmungen des Ergänzungsstatuts entsprechend —

ungültig waren. Weiterhin hatten Kollege Neumeister auf das Amt

als Bibliothekar verzichtet und die Kollegen Lange und Seifert
ihre Aemter als 1. und 3. Bevollmächtigte niedergelegt. Die vor»

genommene Ergänzungswahl hatte folgendes Resultat. Kollege
Brenke 1. Bevollmächtigter, Haußherr 3. Bevollmächtigter, Mörl

Bibliothekar, Neumeister 2. Schriftführer, Bräuning, Rippnig und

Sittner Revisoren. Kollege Raake gibt sodann die Abrechnung vom

4. Stiftungsfest, dieselbe schließt mit einem kleinen Defizit ab. Zum
Schluß werden noch einige geschäftliche Angelegenheiten erledigt.

Leipzig. Mtgliederversammlung vom 27. November. Herr
Dr. med. Simon hielt einen belehrenden Vortrag über das Thema:
«Die Tuberkulose, deren Entstehung und Verhütung." Besonders
verbreitet fich der Referent über die Verhältnisse der Berufe, welche
die Tuberkulose begünstigen. Es find insbesondere die sogenannten
Staubarbeier. Zu den Staubarbeitern gehört auch unser Beruf.
Die Tuberkulose wird als eine Krankheit der Armen, wirtschaftlich
Schwachen charakterisiert. Zum Schluß gibt der Referent Maß¬
regeln zum persönlichen Schutz gegen die Ansteckungsgefahr. Er¬

wünscht wäre es gewesen, wenn noch mehr, wie geschehen, die

sozialen Ursachen des Entstehens der Krankheit hervorgehoben und

dementsprechend zur Verhütung der Krankheit auch mehr soziale
Hygiene und sozialpolitische Maßnahmen verlangt worden wären.

Was nützen all die schönen Vorschriften zur Kräftigung des Körpers,
wenn fie der wirtschaftlich Schwache nicht ausführen kann. Kollege
Brenke gibt dann unter Vereinsmitteilungen bekannt, daß in der

nächsten Woche endlich eine von uns einberufene Sitzung der

Regulativskommisfion stattfindet.

SrieiKssten.
Ä« die Kerren Schriftführer. Es ist in letzter Zeit mehrfach

vorgekommen, daß Versammlungsberichte wegen Raummangels in

der nächsten Nr. nicht erscheinen konnten und infolgedessen Monikas

gezogen wurd-n. Die Schriftführer werden deshalb gebeten, die

Berichte möglichst kurz zu fasten. Es geht nicht an. daß der übrige
Inhalt der Zeitung unter breit ausgesponnenen Verfammlungs-
berichten leidet. Zweckmäßiger wäre es, wenn wichtige Dinge,
über die in den Versammlungen berichtet wurde, z. B. der Stand

einer Regulativbewegung, zu einer besonderen Notiz, einem so¬
genannten Situationsbericht von dem Schriftführer verarbeitet

werden. Diese Notizen erscheinen alsdann unter der Rubrik: Aus
dem Berufsleben. Dort find sie leichter auffindbar, als unter
einem Wust von Dingen mit untergeordneter Bedeutung, die die
Rubrik Versammlungsberichte bevölkern. Wird so verfahren,
dann können die Versammlungsberichte auf das äußerste Maß
beschränkt werden, was zwecks Ausgestaltung der Zeiiung fehr
wünschenswert wäre.

NöreZsenoerzeimniL.
Schriftführer
Ebersbach,

ZeniralXorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dtinenstr, I,

H, Lehmann, Grünau b. Berlin, KSpenlckerstr, IM. — Kassierer:
Berlin, Kl. AndrcaSstr. «,

Ausschusz. Borstsender) H, Artiger, Dresden-Fr,, SchSfcrstr, wi,

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohsc, Wollinerftr. 27», — Kassierer: P, De red der,

Bödickerstr. 12. (Sektion Krankenkassen- und Berussgenoffenschafts-Angestellte: Obmann:

P, SaNiIz, Heidenseldstr, rü,> — Versammlung am Freitag nach dem I. und
15, d. M, bei Pachura, Landsbergcrsrr. 39, ^9 llhr abends. Arbeitsnachmeis:
W. Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4S.

,

Braunschweig. Vorsitzender: A, Iänicke, Pflegehausstr, 20, — Kassierer: W,
Brücke, Pofiftr. iü. Versammlung jeden 2. und 4, Sonnabcnd im Monat im Restaurant
„Sladt Seescn". Ar beltSn ach >veis: G, Engelle, Münzstr. I d,

Bremen. Vorsitzender: W, Rccssing, Julststr. 17. — Kasftcrcr: H. Zaddach,
Scdanstr. 73, — Versammlung am 2, Donncrstag im Monat in Försters's Restaurant,
Tiefer Ecke Bonspfortc, >/z9 Uhr abends,

Ehemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 8, — Kassierer: H. Köhler,
Amallenstr. SS. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest. „Hoffnung",
Untere Georgstr. 1, ^9 Uhr abends.

Dresden, Vorsitzender: A, Rößler, Dürrerstr, 9. — Kassierer: G, Ham ann,
D.-Mickten, HomiliuSstr. 4. — Versammlung am 2. Dienstag tm Monat im

„Blirgcrbriiu", Altmarlt 8. — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Pfotenhauerstr. ?l.

Frankfurt o. M. Vorsitzender: K.Schuhmann, Offcnbach a, M., Geleitsstr. SO. —

Kassierer: I, Heil, Großer Hirschgarten 8, — Versammlung am 1, „nd S, Mittwoch
,m Monat im „Gasthaus zum Reichszepter", Alte Gasse 41.

Hambnrg, Vorsitzender: Wulf, Gehrhofsstr. 38. Kassierer: C.Bremer, Schedcstr.3,
— Arbeitsnachweis: Pretzer, Rolandsbrücke 4, — Sektion Anma ltSan ge?
stellte: Obmann: H. Plantener, Altona, Allee l24. — Kassterer: W.Bunge,
Grindelhos Allee IS. — Versammlung am ü. Dienstag im Monat bet Horn, Hohe
Bleichen 29. — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F. Latal, Franken¬
straße S. — Kassterer: C, Bremer, Schedeftr, ü. — Versammlung am 2, Dienstag
im Monat Fehlandstr. 42/44 „Zur neuen Welt".

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäfergafse 33.

Königsberg, Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S. — Kasslerer:
I. Mueller, Sternmartstr. 33. — Vcrsammlung jeden 2. Freitag d. M, im Rest. Beh<
ring, 1. Fließstr. 26/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: R, Kunze, Klinger-
Hof 4, F. Fleischmann, 3. FIleßstr, 9.

Leipzig. Vorsitzender: H, Brenke, L, - Schönefeld, Mittels», 4, — Kasslerer:
E, Raake, L,°G°HIiS, Mcnckcstr, 39. — Versammlung jeden 2, und 4. Dienstag
d. M. im Rest. „Bürger-Casino", Schloßgasse rv, 8^ Uhr abends. — Arbeitsnachmets:
G, Bergert, Reumarkt 31,

Mannheim, Vorsitzender: O, Wcbcr, Ludmigsha.cn c>. Ah., Welserstr, 3 —

Kassierer: Chr, Klump, Dnlbcrgstr, IS.

Posen. Vorsitzender: G, Teschncr, Gr, Berltncrstr, 34. Kassicrcr: Luczak,
Schnlstr, iva. ^ Versammlung am 1, Sonnabend im Monat im Hotel de Saxe,

WandSbecl. Kassierer und Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr. 2S I.

Denkt an äen ZrbeitsnacKneis! Mläet sofort jeäe Vakant!

^Wöt-kniW na°K Zll mii.

ü^ut Kvssliäär Se»rd«ilet!!
ülnislvsrllsassn peivsts,

r)»gr»s - AI««« - 8«K»e!Sere>

«srtin «srkus, Serliri L., »Ie»« promenaoe 8, II
' Kus xiem» bitt« iu »olitsn l »I>r. »«rs«.

Sonnt»»» »eöllvot: S—Iv vor n. 12—2 171»,

»M- Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden

Firmen zu berücksichtigen und bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen. "MW
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