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SeKanntmsckung Ses SenttsloorstanSes.
Zur schnelleren Erledigung der Organisativnsgeschäftc

ist cs erforderlich, daß die Kollegen und Kolleginnen alle
sür dcn Zentralvorstand bestimmten Sendungen imit Aus¬
nahme von Geldangelegenheiten), ferner alle Bestellungen
nnf Zeitungen, Flugblätter und sonstiges Agitationsmaterial
an das

. Berbandsbnreau Berlin S.-O. ZtZ, Schmidstr. 33

Telephon Amt IV, Nr. 10 3S8.
richten.

Der Zentralvorstand.

Dcr

Sur Sescnlung.

StellennacKilveis für» Lerlin
befindet sich laut Beschluß dcr Mitgliederversammlung >eit
dem 1. Februar cr.

S.-O. IS, Schmidstr. 33 sBcrbandsbnrenn)
Tclephvn Amt IV, Nr. 10 338.

Wir bittcn dic Kvllcgcn und Kolleginnen dringend, den
Stellennachweis durch Meldung vvn Vakanzen, aber nuch
dnrch Anmcldnng als Bewerber beim Stellenwechsel, zn
unterstützen. .

Die Ortsverwaltnng Bcrli«.

l)as KecKt äer öurea^angestellten.
In einige» Tagen wird der nene Reichstag, ein Kind

des Zufalles, ivic ihn der deutsche Kaiser nannte, zusammen¬
treten. Ans der Thronrede wird sich dann alsbald er¬
geben, welche Gesetzcscntwürfe dic.Regierung dem Reichs¬
tnge vorlegen wird. Wird darunter anch cin Gesetz scin,das endlich unscrc jahrelangen Fvrdernngett nach ciner ge¬
setzlichen Regelung der Verhältnisse nnscrcs Berufes er¬
füllt? Die Frage stellen, hcißt sie beantworten. Das Etats-
gcsctz für l0U7, das Gcsctz über die Rechtsfähigkeit der Be-
rnfsvercinc, nenc Militär- unö Marinefurdernngeu, neue
Steuern, Börscngesctzrefvrm, Strafvrozehrcform, Verein¬
heitlichung der Arbcitcrvcrsichcrnng, das bildet wohl das
Arbeitspensum des neuen Reichstages,- für einc den arbei¬
tenden Klassen günstige Reform wird der neue Reichstaglnnm Zcit haben. Und wenn wir uns sein Gesicht ansehen,sinken die Hoffnungen auf eiue baldige Regelung unserer
Bcrnfsvcrhältnisse anf den Gefrierpunkt.'

Der altc Reichstag hnt bekanntlich wiederholt die Vor¬
nahme von Erhebungen über die Verhältnisse der Bnrcau-
a »gestellten nnd dic Vorlegung eines entsprechenden Ge¬
setzentwurfes von der Regierung «erlangt. Dtes mit dem

Erfolge, daß bezüglich der Anwaltsangestellten dnrch die
Regierungen der einzelnen Bundcsstante» bei der gesetz¬
lichen Vertretung der Anwälte angefragt wurde, vb das
Verlangen der Angestellten berechtigt ist. Die AiiwnltStam-
mern haben das selbstverständlich verneint. Die Regierung
wird also höchstwahrscheinlich bei der Beratung dcs Etats
für das Reichsamt des Innern — wenn überhaupt Zcit
für derartige Dinge sein mird — das Ergebnis ihrer Um¬
frage dem Reichstage mitteile». Daß die Regierung auf
Grund ihres einseitigen Materials zu eiuer Ablehnung un¬
serer Forderungen kommcn wird, unterliegt für »ns
kcinem Zweifel. Sollen ivir uns damit ctwa begnügen?

Die Mehrheit des Reichstages in Fragen dcr Sozial¬
politik, dic eine Mehrheit der Rechten ist, wird kaum sv
viel Interesse für Angehörige der werktätigen Bevölkerung
haben, um der Regierung klar zu machen, dnß die frühere
Rcsolutivn dcs Reichstages nur zur Hälfte erfüllt ist, daß
die andere Scite, nämlich die Angestellten, nvch zu fragen
ist. Um sv vernehmlicher wird deshalb vvn dcr linken
Seite des Hauses dic Notlage der Burcaunugestellten geschil¬
dert werden müssen. Möglich, daß sich dann doch nvch eine
Mehrheit findet, die dcr Regierung abermals die schvn
frühcr angeuvmmcnc Resvlntivn entgegciihält und fic noch
dahin präzisicrt, daß öcr Reichstag auch cinc Bcfraguug dcr
Angcstelltcn für erforderlich hält, wiewohl das selbstver¬
ständlich scin solltc. Dcr Angcnblick fvrdcrt also vvn dcn
Bcrufsgenofsen nicht dic urvgrammatische Fcstlcguug un¬

scrcr Furdcrnngcn an dic Gesctzgcbnng, sondcrn cinc cner-
gische Agitativn, nm die Oeffcntlichkeit nnd den Reichstag
für die Lage nnscrcs Bcrnfcs zu intcrcssicrcn.

Bvrbedinguilg hierfür ist allerdings, daß mnu sich klar
ist über das, was man will. Wcr jcdvch dic Prcßttußernngcu
und Versammlungsrcdcn nnscrcr divcrscn bürgcrlichen .ttvl-
lcgenvcreinc und Vcrbändc in letzter Zcit zu bcvbachtcn
Gelegenheit hatte, der wird erstaunt fein über das bunte
Gewimmel vvn Ansichten, das sich bci dcn gutcn Lcutchcu
brcit macht. Odcr cigcntlich auch nicht crstnnnt. Aus-
nahmslvs stchcn dic Vcrtrctcr dcr bürgcrlichcn Vcrcinc
anf dcm Stnildpnnktc dcs Zünftlcrtums, sic arbcitcn ledig¬
lich nach dcm Schema der Mittclstnndsrettcr. Soweit sie
dabei, gezwungen durch die wirtschaftlichen Tatsachen, auf
die vvn »ns vvr Jahrcn schon anfgestclltcn Forderungen
zilrückgreifen, geraten sic mit ihren eigentlichen An¬
schauungen in Widerspruch. Dieser Widerspruch kommt
schließlich in allerlei ntopistischcn, teils die Snche dcr Bu¬
rcauangcstelltcn dirckt schädigenden Forderungen zum Aus¬
druck.

Der Leipziger Verband hat ja anf seiner letzten Gcnc-
ralvcrsammlnng in öhemnitz dic Fvrdcrungctt nach gcsctz-
lichcr Fir.icruug eines Minimalge.hnltcs »nd eines Er-
hvlnngsurlnnbcs fallen gelasscn, vielmehr dic von ihm
frühcr bekämpften Forderungen unseres Verbandes zu den
scinigen gcmacht. Das hindcrt nnn aber scine Zweigvercine
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nicht, allerhand drollige Einfälle zu bekommen und diesc

auch in ihren Zusammenkünften ganz ernsthaft zu disku¬

tieren. Von der gesetzlichen Regelung der Titclfragc soll

hier nicht die Rcdc scin. DnS crschcint uns zu lächerlich,

um auch nur ein Wort dnzu zu verlieren. Aber da hnt
ein gnnz Schlauer, der „Schriftsteller" Ecker, dcr auch in

Bureannngestclltcnbcweguug macht, dcn grandiosen Einfall

bekommen, einige Bestimmnngen der Gewerbeordnung ab¬

zuschreiben und sic der crstaunt aufhorchenden Kollcgcn-

schaft als einen fix und fertigen Gesctzctttwnrf zu prttsen-
tiercn. Dic Geschichte wnr nus zn nlbcrn, als daß wir sic

auch nnr cincr Nvtiz für würdig hicltcn. Dvch dic Speku¬
lation des Herrn Ecker war nicht sv ganz verfehlt. Nicht

nur dnß die Engelhardsche uud die Wiesbadener Zeitung

darauf hereinfielen, auch der Berliner Bnrcauvvrsteher-
verein cntdccktc plötzlich, durch Eckcr'scheu Gcist inspiriert,
in sich dcn nnbczwingbnrcn Drang, dic Welt zu verbessern.
Und nicht minder taten sich die Bczirksvereinigungen Thü¬

ringen und Nicdcrsachsen dcs Leipziger Verbandes, die cin

Drittel der Mitglieder dicscr Organisation repräsentieren,
an dem Ecker'schen Phantasicprvdukt gütlich.

Da zn befürchten steht, daß diese Kvllegenvereine, zu

denen wahrscheinlich noch einige lvkalen Vereinigungen sich

gesellen wcrden, sich schließlich urit ihrcr vvn Ecker bezogenen
Wcisheit an die regierenden Körperschaften wenden, sv

dürfte es dvch angebracht sein, einiges dazu zu sagen. Was

will also Herr Ecker? Um diese Frage zu beantworten,

müssen wir crst cinc andere stellen. Wer ist Herr Ecker?

Herr Ecker ist ein strammer Zentrumsmann, den wir, wic

nvch cinnerlich sein wird, vor noch uicht allzulcingcr Zeit
dabei ertappten, wie er sich bemühte, dcn Lcipzigcr Verband

ganz sachte und allmählich in das Lager der christlichen Ge¬

werkschaften hittttberzubugsieren. Leider mußten wir ihm
das Konzept verderben, denn der Leipziger Verband ist doch
uationallibcral! Also Hcrr Ecker ist Zentrumsmann und

als solcher vcrpflichtct, die Mittelstandspolitik des Zentrums

zu verfolgen. Er hat diese auch auf die Bnreanangestellten

angewendet, wcil cr davon überzeugt zu scin glaubt, daß
die Bnreanangestellten dem Mittelstände angehören. Hier¬
bei setzt er fich aber mit den Tatsachen in Widerspruch,
sv daß ihm kein anderer Ausweg blieb, als die vom Zen¬
trum im Reichstage bezüglich der Rechtsstellung der Ar¬

beiter befolgte, vvn mittelstandsretterischen Momenten dik¬

tierte Politik, auch den Bureauangestellten aufzuoktroyieren.

Namentlich bei der Novelle zur Gewerbeordnung 1897

wurde, um, mie die Motive sagten, eine Stärkung öes guten

Einvernehmens zwischen Meistern und Gesellen herbeizu-
sühren, die Vertretung der Gesellen durch Gcsellenausschüsse
bci den Innungen neugeregelt und wurden ferner die Ge-

fcllenausschiisse bei den Handwerkskammern gebildet. Die

Erfahrung hat nun aber gelehrt, daß weder Innungen
nnd Handmerkerkammern öen ökonomischen Niedergang
des Kleinhandwertcrtums verhindern, noch die Gesellen-
ansschüssc ein gutes Einvernehmen zwischen Arbeitgebern
nnd Arbeitnehmern herbeiführen können. Diese schlimmen
Erfahrungen haben aber bei den Mittelstandsrettern ledig¬

lich bewirkt, daß fie nun noch fanatischer darauf bedacht find,
der wirtschaftlichen Entwickelung in den Weg zu treten.

Die Arbeiter aber sind nicht töricht genug, sich auf die

mittelstandsretterischen Gesellenausschttsse zu verlassen, sie

hnbcn ihr Hcil in der gewerkschaftlichen Organisation er¬

blickt, denn die Gesellenausschüsse sind doch schließlich unr

Dekvrntivnen. Vor allem haben sic in allcn wesentlichen
Fragen „nix to seggcn".

Und nuf eincn ähnlichen Leim will also der brave

Herr Ecker auch die Bureauangestellten führen. Er Hat sich
die Sache übrigens leicht gemacht und einfach den § Sö dcr

Gcwcrbcvrdnung abgeschrieben, nur anstatt Jnnungs-

mitgliedcr gefetzt Rechtsanwälte. Jede Anwaltskammer svll
eincn Gehilfenausschuß erhalten, der bei der Nchelnng
des Lehrlings- nnd Fortbildungsschulwesens, sowie bei

allen Einrichtungen, welche zur Unterstützung der Angc¬

stelltcn bestimmt sind, zu beteiligen ist. Dem Antrage des

Ausschusses bezüglich Festsetzung der Normalarbeitszeit, der

Kündignngsverhttltnisse und des Normalgehnltes muß ent¬

sprochen werden. Diese letztere Bestimmung steht natürlich
in dcr Gewerbeordnung nicht. Doch ergibt fich daraus mit

hinreichender Deutlichkeit, daß Ecker entweder nicht zurech¬
nungsfähig ist oder er wollte sich nur einen faulen Witz
erlauben. Denn wcnn die Angestellten nur cinen Antrag

stellen brauchten, wie hoch die Gehälter sein müssen, die dic

Anwälte zu zahlcn haben nnd dic letzteren werden durch

Gesetz gezwungen, dicscm Antrage zuzustimmen, sv wäre

allerdings das gvldcne Zeitalter für die Bureauangestellten
angebrochen. Dic Leipziger Verbändler haben diese lächer¬
liche Bestimmung ebenfalls nuf ihre Fahne geschrieben,
nennen aber die Gesellenausschüsse, Gehilfenkammern bei

den Anwaltskammern, vielleicht weil das vornehmer klingt.

Jm übrigen wollen auch fie die Bestimmungen der Ge¬

werbeordnung auf sich anwenden. Die klugen Hänse haben
da nnr cins übcrsehcn: dic Anwaltskaunncrn haben nicht,
wic das für dic Jnnnngcn nnd Handwerkskammern im

8 81 b bezw. s 103 s der Gcwerbevrdnnng vorgeschrieben ist,

dns Lchrlingswesen zn regeln, Gntachten zu erstatten, Prü¬

fungsausschüsse zu errichten, Fachschulen und Schiedsgerichte
einzurichten. Wns svll nlsv dnmit gesagt sein, wenn man

fordert: Der Vorstand ist berechtigt, Anträgc an die An¬

waltskammer, wclchc diese Gegenstände betreffen, zn stellen?
Verneinen dicsc nicht gcradc in ihrcn offiziellen der Regie¬

rung erstatteten Gutachtcn die Notwendigkeit irgend welcher

Regelung der Angcstclltcnverhältnisse? Behaupten sie nicht

mit dreister Stirn, daß überhaupt keine Mißständc in den

Anwaltsburecms, vorhanden sind? Wer angesichts solcher

Stellungnahme der Arbeitgeber, anstatt einc gesetzliche

Regelung der Materie zn verlangen, das Wvhl nnd Wehe

dcr Angcstcllten den Anwälten nnch fernerhin ansantwor-

ten, ja diescn Zustand gar nvch für alle Zeiten gesetzlich fest¬

legen will, dcr kann vvn kcinem Menschen mehr ernst ge¬

nommen werden.

Gesetzt dcn Fall, dcn Anwaltskammern würden, sehr

gegen ihren Willen, wic ihre Auskünfte beweisen, die Auf¬

gaben der Handwerkskammern ebenfalls übertragen werden.

Was wäre dic Folge? Die Anwälte würden alles fo regeln,
wie e's ihrem Jntercssc entspricht nnd letzteres steht, wie auch

dcr Leipziger Verband neuerdings zugibt, in natürlichem

Gegensatz zu dem Interesse dcr Angestellten. Aber die Ge-

hilfcnkammer muß doch ihre Zustimmung geben, wenn die

Beschlüsse dcr Anwaltskammer Verbindlichkeit haben so'llen?
Nnn, darüber gibt § SS Abs. 4 G.-O. Auskunft, wonach die

Zustimmung öes Ausschusses durch die Aufsichtsbehörde

(Oberprcisident) ergänzt werden kann, menn ste versagt

wird.

Sollte der Reichstag also, was bei seiner jetzigen Zu¬

sammensetzung und nach den Erklärungen des Staatssekre¬
tärs Posadowsky am 3. Fcbruar 19U6 im Reichstage zu be¬

fürchten sein kann, seine Zustimmung zu derartigen Plänen

geben, ohne gleichzeitig eine gesetzliche Regelung des Bn-

reanangestelltensBerufes vorzunehmen, dann müßten wir

diese Versuche, unseren Beruf mit dem Linsengericht einer

dekorativen, nichtssagenden Repräscntationsinftanz um das

Erstgeburtsrecht auf gesetzlichen Schutz vvr den Aus¬

wüchsen des freien Arbeitsvertrages zu übervorteilen,

mit aller uns zur Verfügung stehenden Energie bekämpfen.

Deshalb bekämpfen, meil dadurch nichts an den Tatsachen

geändert und unseren Bestrebungen nach gesetzlichem Schutz

eine fast unüberwindliche gesetzliche Schranke gezogen wird.

Dann sind die Bureauangestellten mit Haut und Haaren

dcr Willkür der Arbeitgeber ausgeliefert.

Was ist denn der Zweck unserer Forderungen an dic

Gesetzgebung? Die schädlichen Wirkungen der Freiheit des

Arbeitsvertrages sollen beseitigt werden. Deshalb fordern
wir zunächst: Ausdehnung des den Handlungsgehilfen dnrch

Handelsgesetzbuch nnd Gewcrbevrdnung gemährten Schutzes

auf alle Bureauangestellten, nicht nur auf die Anwaltscm-

gcstelltett, schnelle Rechtsprechung durch die Gewerbe- oder

Kaufmannsgerichte und gesetzliche Unfallversicherung. Um

zu diesem Ziele zu gelangen, wäre in der Hauptsache nur

erforderlich, Titel VII und menn man dann noch Gehilfcn-

nusschiisse will, auch Titel VI der Gewerbeordnung anf die

Bureauangestellten auszudehnen, s g der Gewerbeordnung

insvweit einzuschränken nnd die bezüglichen Bestimmungen
ecs Handelsgesctzbuchcs als anch für Bnrenuangestclltc gel¬

tend zu erklären.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind statistische Erhebungen

erforderlich, die die Unterlagen für den Gesetzgeber

schaffen. Darauf haben wir nnsere Agitation zu richten.

Wenn die bürgerlichen Kvllegenvereine überhaupt etwas

wvllcn, sv mögen sie sich ebenfalls auf diefen Punkt konzen¬

trieren. Alles andcrc ist Blendwerk. Und die Welt¬

verbesserer von Ecker bis zn jenen Mitgliedern dcs Leip¬

ziger Verbandes mögen ihrc, dic Interessen des Berufes

lediglich schädigende Fabrikation vvn Gesetzentwürfen ruhig

einstellen nnd nnf den Weg der Vernunft zurückkehren.

Nus Sem Berufsleben.

Potemkinsche Dörfer. Saß der Vcrcin der deutschen
B.-B. auf unscrc bcidcn letzten Artikcl reagieren würdc,

hatten wir füglich erwartet, aber daß er Anstand nnd LogU

sv sehr ans dem Auge verlieren könnte, glaubten wir dvch

nicht. Wir haben keine Lnst, nns mit den Leuten in Preß-

pvlemiken einzulassen, bci denen nichts herauskommt. Wir

werden ihnen wo anders antworten. Nur einigen Unwahr-
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heiten wollen wir entgegentreten, wenn mir auch nicht

hoffen, Saß die Herren dos hindern mird, weiter damit

krebsen zu gehen.
'

.,

Da sei den guten Leuten zunächst mitgeteilt, daß ne

den Verfasser der Artikel zu Unrecht da suchen, wo er nicht

sitzt. Auf unseren Hinweis, dnß der V. d. B. B. die Kollegen

dadurch ans Messer liefern wollte, daß er die Stellungen

den Militäranwärter« freimacht, stellt man sich dumm.

Bauernschlau heißt es in dem betr. Artikel, daß die Be¬

rufsgenossenschaften keinen Zuschuß aus öffentlichen Mit¬

tcln beziehen, infolgedessen der 8 77 koine Anwendung

finden kann. Dabei wird nur vergessen, daß die Regierung,

das beweist doch ihre Stellungnahme sehr deutlich, nur

dnnn die B.-.G.-Beamtcn zu mittelbaren Gemeinöebeamten

machen wird und kann, wenn dnrch die Vereinheitlichung
der Arbeiterversicherung die Selbstverwaltung der Genossen¬

schaften aufgehobenv wird und alle drei Zweige hcr
Bersicherungsgesetzgebung verschmolzen werden. Damit

sind aber die Unternehmer nicht cinverstanden und deshalb

wird auch ans der reaktionären Forderung des V. 0. B, B.

nichts.
Wir hatten gerügt, daß der Dienstordnungsentwuri des

V. ö. B. B. als Entlassilngsgrund ein Verhalten, das den

Beamten der Achtung, des Ansehens nnd des Vertrauens,

die der Beruf erfordert, unwürdig macht, vvrsieht. Man

weist uns auf dic gleichlautenden Dienstordnungen der

Staatsbeamten (die uns auch bekannt, sind) hin. Wir find

aber nach wic vor so kühn, diese Bestimmung als eine ge¬

fährliche und kautschnkartige zu bezeichnen. Auch, daß wir

dic Er.trabelvhnu.ngen verurteilten, nimmt man uns übel-

Sehr begreiflich. Wir finden nämlich, daß svlchc Extracnt-

schädigungcn sz. B. Vvrschüsse vvn l,M ^, bcsondcrc Dar¬

lehen :c.) nur an solche Leute gcwährt werdcn, die es

verstehen, sich „oben" lieb Kind zn machen. Schließlich
mäkelt man auch an unserer Besprechung dcr Finnnzver-

hältnissc des V. ^d. B.-B. herum. Alles, was in dicser

Beziehung zu sagen wäre; haben mir noch nicht vorgetragen,
aber Vielleicht geschieht es noch!

Zum Schluß 'frägt einer der vielen, die' an dcm Artikel

mitgearbeitet haben, welche Vorteile der Zcntralvcrcin denn

bietet. Der gnte Mann beweist damit, daß er unseren Ver¬

band nicht kennt, sonst könnte er nicht bchanptcn, der V. ö.

B--B. hat bessere Unterstützungseinrichtnngen. Aus der

Tatsache aber, daß er von unserem Verbände absolut iuchts

weiß, leitet cr jedenfalls die Berechtigung hcr, recht tüchtig

nuf uns zu schimpfen, welches harmlose Vergnügen wir ihm

gern gönnen. Bekanntlich schimpfen nur dic Dummen.

Und davvii, scheint es in dcr Leitung dcs V. d. B.-V.

cine tüchtige Portion zu geben, svnft würdcn sie nicht in

einer sv plumpen Weise nnsere Aktionen auf Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage dcr Gciiosscnschnfts-Angestelltcn zu

durchkreuze« versuchen. Scit ctwa einem Jahre ist cine

Bewegung bci der Lagerei-Berufsgenossenschaft im Gange,
nm die dortigen Verhältnisse zu verbessern. Wutentbrannt

darüber, daß der Zentralverein diese Bewegung führt, haben
sich die Größen öes V. 0..B.-B. — wie bekannt — in einer

Reihe von Schmähartikeln übcr uns hergestürzt, ohne daß
wir ihnen irgendwelchen Anlaß dazu boten. Ans Konkur-

renzfurcht scheuen die Herren vor nichts zurück. Unter der

Devise: „Der Zweck heilint die Mittel", versuchten fic allcs

zu hintertreiben, was den Kollegen irgend eine Aussicht
nuf Verbesserung bieten kann. Nur damit es ja nicht
hcißen kann, dcr Zentralverciu hat cincn Erfolg crziclt,
ivird in schamlvscstcr Wcisc die Kvllegcnschaft an dic Ge¬

schäftsführung verraten. Mit w c lch e n Mitteln gearbeitet
wird, das zcigt nachstehender Brief, den wir an den Gc-

nossenschaftsvorstand richteten, um die Kvllcgcn vor dem
Terrvrismus der Herren Dvchvw, Schvbcl und Genossen zu

schützen:
Berlin, 12. Fcbrnar 1W7.

Herrn Gch. Kvmmerzicnrat Jacob
Berli n.

Schr geehrter Herr Geh. Kommcrzienrat!
Die Bcnmten der Lancrei-Bcrufsgciiosscnschaft, suwcit

sie dcm unterzeichnctcn Verbände , angehören, hatten dcn

letzteren beauftragt, fich in einer Eingabe au das Rcichs-
versicherungsamt uutcr Darlegung der in der Lagerei-Be¬
rufsgenossenschaft zutagc getretenen ttnzutrnglichkcitcn in-

bczug auf die Bcamtcnvcrhältiiissc zu wenden. Dicscr
Schritt blieb nur übrig, nachdem sowohl unscrc Bvrstcllun-
gcn, wie auch die dcr Beamten sclbst, bci dcm Bvrstnndc
der Lngerei-Be.rufsgcnvfscnschaft, zü cincm positiven Nc-
„lltat nicht geführt hatten.

Unsere Eingabe dürfte dcm Vvrstandc dcr Lnqcrci-Bc-
rnfsgenvsscnschaft nunmehr durch dns Ncichsucrsicheruugs-
amt zugegangen sein. Wir entnchmctt dics daraus, daß
eine Anzahl leitender Beamteii mit anderen Beamten übcr

die Angelegenheit Rücksprache genommen haben, als deren

Resultat wohl eine Petition an den Vorstand der Lagerei-

Berufsgenossenschaft, die vor einigen Tagen in den Bu¬

reaus der Zentrale der Berufsgenossenschaft zwecks Unter¬

zeichnung kursierte, zu betrachten sein diirftc. In dicscr

Pctitivn sollte der Genvssenschaftsvorstand um einc als¬

baldige Rcgclnng dcr Bcamtenfragc gebeten wcrdcn. Dn

jedoch unsere, die gesamten Verhältnisse berührende Ein¬

gabe an das Neichsversicherungsamt bereits vvrlag, sv war

diese Petition gegenstandslos. Infolgedessen fanden sich

auch nur schr wenige Beamte, die ihre Unterschrift zu dicser

Petition hergaben, weshalb ihre Absendnng unterbleiben

mußte. Es wäre nun verfehlt, hiernns etwa den Schluß zn

ziehen, daß die Beamten mit ihrer Lage zufrieden sind und

cine Regelung nicht wünschten. Wie dringend dicsc Wünschc

sind, geht wvhl zur Genüge aus den mehrfachen Petitionen
und Eingaben der Beamten ans lctztcr Zcit hcruvr, dic

aber cin dic Beamten befriedigendes Ergebnis nicht hatten.

Aus dcr direktem Vcrwcigerung der Unterschrift zu jeucr

vbcn erwähnten Petition kann vielmehr entnommen iver¬

den, daß dic Bcamtcn einc Rcgclung ihrcr Bcrhältuissc in¬

folge der Eingabe des unterzeichneten Vcrbnndcs cr-

warteten.

Gegenüber dieser klaren Sachlage haben es nun einige
Beamten versucht — teilweise unter Mißbrauch ihrer dienst¬

lichen Stellung als Vorgesetzte anderer Bcamtcn — ver¬

mittels moralischen Druckes und unter Vorspiegelung aller

möglichen Unwahrheiten, dic Mehrzahl der Beamteii des

Zentralburenus der Lagerei-Berufsgenvsscnschaft dazu zu

bewegen, ihrc Untcrschrift nntcr cinc Erklärung zu sctzcn,

inhnlts deren die Beamten cine Vertretung ihrer Inter¬
essen durch den Zentralvercin nicht wünschen. Ttelleuwcisc

hat man Bcamtc, die in Kvnseguenz ihrer Haltung gegen¬

über dcr ersten Pctitivn ihrc Untcrschrift bcharrlich ver-

meigcrten, crst nach mchrmaligcr „Bearbcitung" znr

Leistung der Unterschrift bewegen können. Die Manager

dicser Erklärung haben denn auch dic Genugtuung, daß

nicht nur die Lchrlingc und Hilfsarbeiter, dic bei einer

Weigerung nm ihrc Stellung fürchten müssen, svndcrn auch
cinc Anzahl aiigcstclltcr Beamten notgedrungen ihre Unter¬

schrift hergeben muhten. Es bedarf keiner weiteren Aus¬

führungen, um dieses Verfahren als cin durchaus unmora¬

lisches, gegen die guten Sitten verstoßendes erkennen zu

lassen. Wir glauben nicht, daß der Vorstand dcr Lagerci-
Bernfsgenosscnschaft, wcnn er, wie ihm von dcn Vcrfasscrn
jener Erklärung zngcmntct wird, sich dicscr Erklärung in

seiner Antwort an das Reichsvcrsichcrungsamt bedienen

würdc, in dcr Ocffcutlichkcit damit bestehen könnte. Wir

nehmen dcshalb vhnc wcitcrcs an, daß dcr Vorstand dicse

Zumutung, init cincr die wahren Ansichten dcr Bcamtcn

fälschenden Erklärung, die nnf sv unmoralischem Wcgc zn-

stande gekommen ist, Mißbrauch zu treiben, cutrüftct vvn

sich weifen wird.

Der Grund unseres Schreibens ist auch lediglich, zu er¬

wirken, daß dic Beamten vor der in den lctztcn Tngcn ein¬

setzenden unerhörten Propaganda der Leiter des Vereins,

dcr deutschen Berufsgeuvssenschaftsbeamten ivährcud dcr

Tienststundcu geschützt wcrdcn, damit sic iu dcr Lagc sind,

ihren dienstlichen Obliegenheiten nachzukommen. Die er¬

wähnten Herren, dic gleichfalls Bcamtc dcr Lagcrci-BcrusS-
gcnvsscnschnft sind, betreiben die schun vbcn gckennzcichnctc
Propaganda für die beabsichtigte Pctitivu und die letzt¬

erwähnte Erklärung in eincr Wcisc, daß cin Zusammcu-
arbciten fast unmöglich wird. Es ist bedauerlich, daß dicse

Propaganda gewissermaßen unter den Augen der Geschäfts¬

führung erfolgt, der dvch dcr Charakter jenes Vereins, der

sich in mehreren Petitionen an Negierung uud Reichstag,
dic auf ciuc Beseitigung der Selbstverwaltung der BcrufS-
gcltosscnschnftctt hinzielten, offenbart hat, nicht unbekannt

sein dürfte.
Wir bitten den Borstand dcr Sagcrci-BerufSgcnvsse»-

schüft dringend, Remedur zu schaffen unö einein Vertreter

nnscrcs BcrbandcS svwic cinigcn Bcamtcn dcr Gcnusscn-
schaft zu gcstattcu, die nach dicscr Richtung hin zu crhcbcu-
dcu Bcschwcrdcu mündlich vvrzutragcn. Tag unö Stunde

dcr ttntcrrcduug bitten ivir unö möglichst umgehcud mitzu¬
teilen.

Hvchachtuugsuvll ergcbenst

Dieses Schrcivcn hnt, wic uns mitgctcilt wird, auch
bcrcits cincu durchschlagcndcn Erfvlg crziclt. Dcu Lcurh-
tcn dcs Vereins d. B.-B. find ihrc Bcmühungcn, pvtcm-
linschc Dörfer zu bnncii, cklig versalzen wurden.

Höhere Gebühren vcrlangcn öic Anwälte in lctztcr Zeit
immcr dringcudcr. Iu cigeuartiger Wcise wird das uuu

Rcchtsanwalt Dr. Hippc-Drcsdcn in der „Deutscheu NcchtS-
anwnltS - Zeitung" lHcranSgcbcr: Nechtsanwnlt Kvlscn-
Berlin) begründet.
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Er weist auf die Lasten, die die Anwälte auf Grund
der sozialen Gesetzgebung zu tragen haben und auf die Be¬
strebungen der Angestellten nach Berbesserung ihrer Lage
hin. Leider haben wir nvch nicht gemerkt, dah die letztere
sich sv verbessert hätte, dnh dic Anwälte daraus eine For¬
derung nach Erhöhung ihrcr Gcbührcn herleiten können.
Es heiht in dcm Artikcl:

«Wird behauptet, die Richtergchälter seien im Verhältnis
znm Einkvmcn dcr Anwälte zu niedrig, fo geben wir An¬
wälte das zn nud sind gern bereit, dazu mitzuwirken, dah
Rcmedur geschaffen werde, haben das zum Tcil auch schon
getan. Abcr daraus folgt nicht, dah die Einnahme der
Anwälte zu hvch wäre. Wir werden in dieser Beziehung
wirklich überschätzt. Dic Verhältnisse haben stch geändert.

Die Anzahl dcr Anwälte wächst, aber auch die der
Winkelkunsuleuten, die vvn manchen Stellen geschätzt werden,
von denen man cs nicht crwarten sollte.

llnscr Arbeitsgebiet wird fortwährend verkleinert (Ge-
iverbegerichte, Kanfmannsgcrichte, Rechtsauskunftsstellen),
dic Ansprüchc an nns stcigcrn fich von Tag zu Tag (Sozial¬
gesetzgebung). Unsere Angestellten organisieren sich nnd er¬

streben — mit Nccht — eine Besserung ihrer Lage. Die
inneren Möglichkcitcn nnscrcs Kanzleibetriebes sind einer
Anzahl vun Obcrgerichtcn völlig fremd, wenigstens scheint
es fo, sonst mühtcn sic ihrc Ansprüche, was Schnelligkeit unö
Voraussicht anlangt, wohl ermäßigen. Wir find in fort¬
währender Gefahr, zu haften, nicht nur für uns, fondern
auch fiir das Versehen nnscres jüngsten Schreibers."

Wir nehmen gcrn Notiz davon, dah Herr Dr. Hippe
die Bcstrcbuttgcn der Angestellten nuf Verbcssernng ihrer
Lage für berechtigt hält. Er scheint aber mit dieser Ansicht
in Dresden ziemlich vereinzelt zu stehen, sonst wäre cs nicht
möglich, dah dic Anwältc nnser Regulativ ablehnten, trotz¬
dem Mihstände nachgewiesencrmaßen in groher Zahl be¬
stehen. Odcr füllte das nur daher kommen, meil die Ge¬
bühren zn niedrig sind?

Dcnunzianten-Engelharo hat ein paar fürchterliche Ohr¬
feigen bclvmmcn. Nachdem cr wütend iiber unsere Schnlö-
bnchnvtiz, cine Anzahl hannvucrscher Anwälte betreffend,
in seinem Revvlvcrblättchcn vom M. 1. darüber hergefallen
war nnd dic lieben, gutcn Anwältc herausgestrichen hatte,
als ob Hannvvcr das gelobte Land sci, darinnen Milch und
Honig fließt, muß er in der Nnmmer vom S. Febrnar zwei
Zuschriften veröffentlichen, dic ihm das Unwahre seines
Geschreibsels deutlich genug nachweisen. Die cine Zuschrift
ist uon dem Führer dcs bndischcn Anwaltsgehilfcnvereins.
Es hcißt darin: „Aber anf dcr anderen Scitc kann ich
mich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß cin Teil un¬

serer Prinzipalc ihrcn Angcstclltcn eincn Tcil des Ver¬
dienstes vvrcnthalten, der ihnen (dcn Angestellten) von

„Rechtswegen" und ans Gründen der Sitte und Moral zu¬
gute kvmmen solltc. „Sicherlich hat Herr Engelhard Leib-
schmerzcn bekommen, als cr das las. Aber da der badische
Anwaltsgchilfcnvcrein sein bester Kunde ist, so mußte er

dic Zuschrift schvn aufnehmen, ivolltc er sich nicht schließlich
eiu gntcs Geschäft verderben. Und das ist doch mehr wert
als cinc Ohrfeige.

Der andere Artikclschrcibcr, dcr Kvllcge Pnnnmitz, wird
nuch deutlicher, cr schreibt: „Wcr aber meint, daß die War¬
nung des „Vvltswillc" unwahr ist und wer noch nicht weiß,
daß der tägliche Tienst dcs Stifts zumcist dnrch Lauftroddel-,
Säusknechts- und Küchcnpcscl-Dienstc zu Endc gebracht
wird, gchört zn dcncn, dic mit vsfcnen Augen schlafen oder
zu denen, die in ihrcm Standesdünkel vergessen haben,
welche Trvödcldienstc sic vcrrichtct haben. „Also hören Sie
iversstandcsdunkler Hcrr Buchdruckereibcsitzer, Sie schlafen
mit vffcncn Augen. Das ist dic Meinung, die Ihre Leser
und Anhänger vun Ihnen haben! Laden Sic Ihre hyste¬
rischen Wutaufnllc nnr immer weiter in Ihrem Käsblätt-
rhen ab, Sie wcrdcn ja dvch vvn niemand ernst genommen.

Eins wollen wir unseren Lesern nicht vorenthalten.
Herr Engclhard möchtc nämlich gern dic Mitglicder dcs
Zcntralucrcins wicdcr „in gutbttrgerliche, Kvllcgcnkrcisc"
zurückreiten. Deshalb fleht cr fic an, sich dvch seiner
Stellungsvermittelung zu bedienen. Wir wvllen nicht ver¬

fehle», die Kollegen auf dicsc günstige Prvpvsitivn aufmerk¬
sam zu machen. Wcr sich Hcrrn Engelhard anvertraut,
dcm kann cs überhaupt »icht mehr schlecht gehen. Er ver¬
mittelt nämlich zahlreiche Stcllcn (die meistens schvn besetzt
sind), wv 00 nnd 73 .// an einen Bureanvorstchcr gezahlt
iverden sollen. Wir hattcn crst kürzlich Gelegenheit, das
nachzuweisen, glauben dcshalb kaum, daß dic Mitglieder
des Zentraluercins sich mit Herrn Engclhard in Geschäfts¬
verbindung cinlasscn wcrdcn. Er behauptet dvch immer,
daß nur die ganz Dummen, dic nie allc werdcn, dem Zcn-
traluereiu beitretcu. Müssen diese „Dummcn" dann nicht
fürchten, vun dcm klugcu Buchdruckcrcibcsitzer nnd gcwicg-
tcn Geschäftsmanne übers Ohr gehauen zu werden?

Der Tarifvertrag und die Ortskrankenkafle Dresden.
Das traurige Verhalten öer Mehrzahl ber Dresdener
Kassenangestellten, als es stch um die Einführung öes Tarif¬
vertrages bei der Dresdener Ortskrankcnkasse handelte,
haben mir schon des öfteren gekennzeichnet. Besonders
schlimm haben es diese Herren aber im verflossenen Wahl¬
kampfe getrieben. Da wurden die unglaublichsten Ver¬

leumdungen gegen den Vorsitzenden dcr Kasse verbreitet.
Er sollte versucht haben, die Beamten zur sozialdemo¬
kratischen Organisation zu, preisten und ihn!e.n den An-

stellnngsvertrag und die dnrch die Tarifabmachnngen be¬

dingten Gehaltserhöhungen aufzuvktroyiereu. Das hat
man natiirlich mit seltenem Opfermut abgclchnt. Wahr
ist an dcr ganzen Geschichte nur, daß der Kassenuvrsitzenoe
den Beamten mitteilte, sie würden infolge des Tarif-

'

abschlnsses in den Genuß der Vorteile des Tarifvertrages
gelangen, in den Organen dcr Tarifgcmeinschnft, dem
Zentral- und dcn Bczirks-Tnrifämtcr» könnten sic natür¬

lich nicht vertreten scin, weil sic ja von dcm Tarif nichts
wisscn wollen und cincr vcrtragschließenden Organisation
nicht angehören. Irgend welche Nachteile konnten den

Angestellten daraus natürlich nicht erwachsen, wenn man

cine Gehaltserhöhung nicht etwa als Nachteil ansehen will.
Eine uffenbcire Unwahrheit ist es jedenfalls, wenn die

„Leipziger Neuesten Nachrichten" behaupten, den Beamten
ist eine Regelung ihrcr Verhältnissc verweigert worden,
wcil sie ciner svzialdemvkratischen Organisation nicht an¬

gehören mollen.

Auch in der Stadtvervrduetenversammlung wnrdc dic

Angelegenheit von einigen bürgerlichen Stadtucrvronetcn
erörtert. Sie erlebten jedoch eincn gründlichen Reinfall.
Ein Nrbeitgeberuvrstandsmitglicd, der bürgerliche Stadt¬
verordnete Dorncmcr, sah sich genötigt, zu erklären, daß cr

mährend seiner 6jährigen Tätigkeit im Vorstände dcr Kasse
auch nicht das geringste gemerkt habe, daß ! seitens der

Leitung Versuche gcmncht worden seien, die Beamten für
die Sozialdcmokratic zn gewinnen. (Hört, hört!) Die
Lcitnng habe alles mögliche getan, die Lage der. Beamten
zu verbessern. Dic Gehälter der unteren Beamten seien
von 1200 auf 1800 ^ heraufgegangen und Dicnstalters-
zulagen von 10 Prozent eingeführt wordcn. Redner hebt
die Beschaffung eincr Pension, die sich sogar auf Witwen
nnd Waisen erstreckt, lobend hervor und erklärt, daß der
Kassenvorstand Fräßdvrf immer cin warmes Herz für die
Beamten gehabt habe. Deshalb herrsche untcr ihncn auch
Bernfsfreudigkeit nnd Schneid, nnd daß keine Klagen ein¬

laufen, beweise, daß kcinem ein Haar gekrümmt werde.
Es ist tiefbedauerlich, daß der Tarif in ciner dcr grüß¬

ten Kassen infolgc dcs Starrsinnes der Beamten nicht ein¬

geführt werden kann, dcnn dcr Kassenvvrstand wird sich
sicherlich hüten, den Beamten etwas zn gewähren, was sie
durchaus nicht haben wollen.

Die Fachschule in Frankfurt a. Main, die infolge dcr
Beschlüsse öer dortigen Anwälte ins Leben gerufen wurde,
ist im Novembcr 1900 in Tätigkeit getreten. Es svllen sich
etwa 100 Angestcllte zur Teilnahme gemeldet haben. Dic
Kosten öes Kursus, der in 3 Klassen erteilt wird, svllcu
sich auf 7—800 ^ belaufen, Der Untericht wird von drei

Bureauvorstehern in der städtischcn Fortvildungsschnle er¬

teilt. Es interessiert vielleicht, daß der Leiter dcr Ober¬

stufe jener Bureanvorstchcr Wvlfmiiller ist, dem wir seiner¬
zeit den Vorwurf machen mußten, ein Mitglied unseres
Verbandes bei dessen Chef deshalb verdächtigt zn haben,
weil jener die übrigen Angestellten nngcblich gegen den
Anwalt aufgesetzt habe.

Regulativbemegung Leipzig. Die Anwälte haben be¬
kanntlich in ihrcr czblchnendcn Antwort bestrittcn, daß in

Leipzig irgend welche Mißstände vorhanden sind. Trotz¬
dem will der Leipziger Vcrband und dcr Bnrcanbcamten-
vercin alle möglichen Winkclzügc machcn, nm den An¬
wälten nnr ja nicht wchc zn tnn. Wic wenig die Anwälte
in Lcipzig irgcnd welche Rücksicht verdienen, zcigt dic Ant¬
wort des Lcipzigcr Anwaltvcrcins anf cinc Anfrngc dcs

sächsischen Ministeriums, ob eine gesetzliche Regelung dcr

Arbeitsuerhältnisse der Angcstelltcn notwendig ist. Dieses
Schriftstück ist uns neulich durch eiue» glückliche» Zufall
in dic Hände gcratcn, weshalb wir nicht vcrfchlcn wollcn,
cs der Öffentlichkeit zu übergeben. Es lautet:

An den

Vvrstand dcr.Anwnltstammcr iin Königreich Sachsen
. Dresöeu.

Die seitens des Königl. Justizministeriums nn deil

Vorstand der Anwaltsknmmer gerichtete Anfrngc, Eini-
führnitg vvn Schutzvorschriftcn sür dic Gchilfcn dcr Rcchts-
anwälte betr., hnbe ich iil einer Sitzung des Leipziger
Anwaltsvereins bespreche» lasse». Das Resultat der Be¬

sprechung ist folgendes:
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Die Rechtsanwälte würben durch Einführung der be¬

treffenden Schutzvorschriftcn nicht geschädigt werden. Allein

man war darüber einstimmig, daß ein Bedürfnis zn einem

gesetzgeberischen Eingreifen in der betreffenden Richtung

auch nicht im entferntesten vorliege, dn irgcnd welche Miß¬

ständc nicht vorliegen.
Die vvllständige Sonntagsruhe ist in Leipzig bei den

Anwälten allgemein eingeführt. Ebenso ist in den meisten

Expeditionen dcr Schluß dcr Geschäftszeit für Sonnabend

Nachmittag nnf 3 llhr cingcftthrt, nnd zwar auf Betrciben

des Anwnltsvereins lange bevor dic Behörden ihrerseits
an die Einführung dieser Geschäftszeit gedacht haben. Bci

dem Beschlusse des Auwaltsvereius ist ganz namentlich das

Interesse der Gchilfen maßgebend gewesen. Die Dauer

der Arbeitszeit ist bei den Nechtsnnwältcn fast durchweg

die ucuustündigc. Als Kündigungsfrist hat fich im allgc¬

mcincn dic einmvnntigc, nnf den Schluß des Monats zn

richtende Kündigungsfrist erhalten. Die Arbeitsränme in

den Geschäftsräumen der Rechtsauwälte sind in hygienischer
Hinsicht im allgemeinen durchaus genügend. Dn die Rcchts-
nnwälte in den Geschäftsräumen sclbst mit arbeiten und

in denselben auch die Klientel des Rechtsanwälts empfangen

iverden, ist cs selbstverständlich, daß dic Geschäftsräume
allen- hygienischen Forderungen entsprechen. Jn neuerer

Zeit wird in Leipzig mit den Geschäftsräumen vielfach cin

großer Luxus getrieben.
In Leipzig sind Fachschulen für die Gehilfen der An-

mälte leider noch nicht errichtet. Sollten sic errichtet
werden, so wird es im Interesse der Anwältc selbst liegen,

dafiir zu sorgcn, daß die Gchilfcn dicsc Fachschulen besnchen
können. Vorläufig surgt nur der Bnreaubcamtenvcrcin

für Nuterricht in bestimmten Fächern und der Anwalts-

vercin unterstützt mit Rücksicht hicrauf dcn Bnrenttbeamtcn-
uerein mit jährlich 200

^

Ich lege einige'Nachrichten dcs Verbandes Deutscher
Bureaubeamten bei, in welchem eine Leipziger Statistik
übcr dic Berufsvcrhältnisse, der Bureauangestellten der

Leipziger Rechtsanwältc enthalten ist. Diese Statistik ist
nicht gnnz zuverlässig. Namentlich treffen die Angaben
über die Gehaltsverhältnisse keineswegs durchweg zu,

allein man wird aus dieser Statistik ebenfalls ersehen, daß
zn cinem gesetzlichen Einschreiten nnd zur Schaffung vvn

Schutzvorschriften über dic Arbeitszeit, Kündigungsfrist,
Sonntagsruhe und dic beruflichc Aus- und Fortbildung
dcr Gchilfen kein Bedürfnis vorliegt. /

Es mögen ja auch bci den Leipziger Anwälten einzelne
Ausnahmen liegen, in der Regel sind solche Mißständc
nicht vorhanden.

In der überreichten Statistik wird bci Aufführung
dcr Angestellten unterschieden zwischen Angestcllten und

Lehrlingen. Wir habcn jedoch einen eigentlichen LehrlingS-
stand nicht. Anch dic Gehilfen, wenn sie ans der'Schule
kommen, bekommen sofort einen menn auch nicht so großcn
Gehalt, der, je nach ihren Leistungen, schnell steigt,

Wic nns von dem Bureaubeamtenverein unö dem Ver¬
band Deutscher Burcaubcamtcn mitgeteilt, ist von dem¬

selben einc Denkschrift ausgearbeitet worden und sollen
die Anwaltsvereine crsucht werdcn, namentlich für eincn

achtstündigen Arbeitstag und eincn sogenannten korpo¬
rativen Arbcitsvcrtrag, nach welchem dcr Gehalt für alle

Angestellten glcich nach Verhältnis ihres Alters bestimmt
wcrdcn svll, einzutreten. Diese Bestrebungen haben mit
dem Verlangen nach Schutzvorschriftcn in der vbcn angc-
dcutcten Richtung nichts zu tun, sic werden sich übrigens
nuch, was dic Gehaltsverhältnisse betrifft, als ganz nndnrch-
führbnr erweisen.

Lcipzig, den 20. März 1000.

Lcipzigcr Anwnltsvcrein.

Grober Unfug, nndcrs können wir dns nachstehend nb-
gcörncktc Schreiben nicht charakterisieren.

Berichtigung.
Der Zcntralvereiu bringt in Nr. 3 1007 scincs Orgaues

dic öffcntlichc Vcrsnmmlnng in Leipzig vvm 8. Jnnunr l007

zur Sprachc, iu mclchcr Bcrsammluug unser Mitglied Kvll.
Eckartsberg bci dcr Abstimmung iibcr cinc Rcsvlntivn ans-

wrach, daß dieselbe „Mumpitz" sci. Es wird nnn in diesem
Artikel die unwahre Behauptung aufgestellt, daß Kollege
Eckartsberg „Bcrtrauensmnnn des Leipziger Kreisvcrcins"
,e>. Wir kvustaticren hiermit, daß dcrselbe am 8. Januar
100/ das fragliche Mnudnt uicht mehr innc hattc, wns nnch
r,cn Berichterstattern der Lcipzigcr Mitglicdschaft gcnügend
bcknnnt ist. Kollege Eckartsbcrg hat dicsc Aeußerung nur

als Privatpcrsvn gctnn.

Krcisucrcin Lcipzig des Verbandes der Burenubeamten,
Gevrg Höppner, z. Zt. Vorsitzender.

Die Lcutchcu schciucn garnicht zn merken, ivie unsagbar
lacherlich sie sich mit ihrer Berichtigung machen, öurch dic

doch die Tatsache a u f die,allein es ankommt, nicht

aus der Welt geschafft wird. Wir haben die Berichtigung

anch nur gebracht, um den Leipziger Berbändlern zu zeigen,

daß wir nicht sv engherzig sind, wie die „Nachrichten", die

eine Berichtigung unseres Kollegen Lange nicht veröffent¬

lichten, angeblich weil sie zu lang war, iil Wirklichkeit doch

aber, nm die Wahrheit nicht auskvmmcu zu lnsscn. Von

cincr wissentlichen Unwahrheit zu sprechen ist übrigens eine

ziemliche Dreistigkeit, da wir dvch niimöglich wissen tonnten,

laß Kollege E. sein Amt plötzlich niedergelegt hnbe.

Dic Lage der hessischen Anwaltsgehilfen wurde nuf

eincr Versnmmlnng dcr hcssischen Anivaltskninmer vom

10. Januar d. I. crörtert. Rcfcrcnt wnr dcr Zustizrnt

Fnld-Mainz. Er crklärtc das Vcrlangcii dcr Angestellten

nach' Regelung der Arbeitszeit, dcr Sountagsruhc, öer

Knndignngsfrist und dcs Urlaubs für bcrcchtigt. Fcrncr

sprach er sich für die Bcrwcnduug weiblicher Arbeitskräfte

aus. lieber die Gelurltsuerhältnissc scheint dcr Hcrr Iustiz-

rat dcmnach nicht gesprochen zu hnbcu. Dicsc dürftcu nbcr

dvch wvhl die Hauptsache sein. Tagegen svll eine Pcusiuns-

kasse geschaffen werden, ans der Unterstützungen gewährt

wcrdcn können, jedoch ohne Rechtsanspruch. Alsv Wasser-

snppcnsuzialpvlit'k mit Almvseneinlanf.
Da warcn dic Ausführungen des Kvrrcferenten Rcchts-

anmalt Grttncwald-Gießen dvch einsichtiger. Dieser Anwalt

sagte, daß es keinen Zweck hnbc, Schulen für die Angestellten

zu errichten, wenn man ihre mirtschaftliche Existenz nicht

sicher stelle. Die Angcstclltcn würdcn, wcnn sie ausgebildet

sind, sich ihncn abcr kcinc Existcn/, beim RcchtSanwalt

bietet, in andere Bureaus und iu Verwaltungen übergehen.

Anch verwarf dicscr Rcdncr dic Lvhndrückcrci dnrch Ein¬

stellung weiblicher Arbeitskräfte. Dic Anwälte müsscn sich

bald auf ihrc sozialen Pflichten bcsinucn, da audcrufalls
die Gesetzgebung cinschrciteu würde. Zur wcitcrcn Be¬

arbeitung der Sache wurde schlichlich eine Kommission vvn

7 Anwälten gcivählt, dic die Snchc wcitcr verfolgen svll.

Das bci dcr gnuzcu Sache nicht viel für dic Angestelltcu

hcrnusspriugcu wird, schcint uns sv gut wic fichcr zu sciu.

Nus Sem SckulSbucn unserer Prinzivnle.
Vun Hcrrn Rechtsanwalt Schröder, Bcrlin, Tcssauer-

strahc 12, wird uus berichtet, dnß dieser Anwalt

1 Maschinenschreiberin, 1«'/. Jahrc, 1 Jahr dort, 3« .//,

1 Schreiber, 17 4 Jahre, etwa 1 Jahr dort, 35 .//,

1 Maschinenschreiber, 17^ Jahre, 1 Monate dort, 70 .//,

1 Negistrator, 1«/. Jahre, 1!4 Jahre dort, 70 .//

mvnatlichcs Gchalt znhlt. Wic vcrcinbart sich dicsc ganz

unzureichende Bezahlung mit der Würde eines Anwalts?

Vielleicht gibt nns Herr Nechtsanmnlt Schrödcr hicrübcr
Auskunft. Odcr kann cr nuscreu Wisscnsdurst nicht stillen?

Nus emSeren grgsniWonen.
Der Leipziger Verband gibt sich jetzt die redlichste Mühe,

durch nllc möglichem Bcrlciimdiingcn und Vcrdrchuugcn,
die cr in seincin „Nachrichten" über den Zc,Ntralverein
verbreitet ,dcn moralischen Defekt, an dem er seit einigen
Monaten leidet, zll reparieren. Hierin wird cr fleißig
vvn seinen Vcrtrnucuslcnte» unterstützt. Bou welcher
Qualität dicsc Angriffe auf dcu Zeutrnlvereiu siud, bcdarf
kcincr Attscinanöcrsctzung, eS genügt, darauf hinznivciscn,
daß die Leipziger Bcrbttndlcr z. B. dic antisemitisch-christ¬

lich-soziale „Staatsbürger-Zeitung", in Berlin, für dic

Ehrcn-Stöckcr jctzt betteln geht, als cincn solchem Schntt-

abladeplntz benutzen. Wir reagieren darauf nicht, denn wcr

^chmntz anfaßt, bcsudclt sich.

Dcr Lcipzigcr Berbauö glaubt, daß, weil er sich im

Kriege mit dem Zcntralvcrcin bcfindct, dicsein gcgenübcr
alle Mittel erlaubt sind, auch das der Dcuuuziativu. In
diesem Falle svll nämlich, sv meinen die „Nachrichten", eine

Dennnziativii keine Dennnzintivn sein. Sie verfahren

nachder berühmten Mcthvdc: der Ochse ist kein Ochse, der

Ochse ist ein Rindvieh! Wir haben nichts dagegen, ivcnu

dcr Lcipzigcr Bcrbnnd von scincm Kricgsrcchte Gebrauch

macht,' aber wir wüßten nicht, ivv eS bci austäudigcu

Mcuschcu Kriegsrecht ist, Wehrlose hinterrücks zu über¬

fallen. Was bedeutet nber das Verfahren des leipziger
Verbandes gegenüber unseren Kollegen anderes?

Es bedeutet einfach ciuc sittliche' Vcrwilderuug bedenk-

lichcil Grndcs, wenn der Leipziger Verband in den „Nach-
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richten" vom 15. Januar derartige Denunziationen als eine

Pflicht seiner Mitglieder bezeichnet. Hieraus mag man er¬

messen, welche Bewertung die Erklärung des Vorstands¬
mitgliedes dcs Leipziger Verbandes, Timmler, in unserer
öffcntlichcn Mitgliederversammlung vom 8. Januar ver¬

dient. Der Kollcgc Timmler erklärte dort schlankweg, daß
er die Aufforderung dcs Halleschen Kreisvereins, die Mit¬

glieder des Zentralvereins zu denunzieren, nicht billige
und das diesc Aufforderung dem Hauptvorstande des Leip¬
ziger Verbandes nicht in die Schuhe geschoben merden

könne.

Schließlich muß auch noch unser „Sauherdenton" her¬
halten. Jn den „Nachrichten" vvm IS. Januar heißt es:

„Im Sauhcrdcnton versucht er („Der Bureauangestellte")
unter der offenen Anschuldigung verleumderischer De¬

nunziationen gcgcn den Leipziger Verband in seinem be¬

scheidenen Kreise wiederum Stimmung fiir sich zu machen."
Untcr dcn Mitgliedern des Zentralvereins Stimmung für
den „Bnrcauangestellten" zn machcu, das haben wir wohl
nicht nötig. Der Zweck unserer, wie die „Nachrichten"
selbst zugeben, offenen Anschuldigung, war vielmehr, die

Beschuldigten zu einer gerichtlichen Klage gegen uns zu

veranlassen, damit wir an Gerichtsstelle ihr Verhalten
kennzeichnen und es gerichtlich feststellen lassen können.

Den Denunzianten scheint aber der Mut dazn zn fehlen!
Die Herren merden also den Vorwurf der verleumderischen
Denunziation wohl oder übel auf sich sitzen lassen müssen!

Aber auch der unfreiwillige Humor muß beim Leipziger
Verband doch stets zum Vorschein kommen. So schreiben
die „Nachrichten" vvm 1. Februar: Offenbar haben ihn dic

kolossalen Niederlagen seiner Partei bei den jetzigen Reichs-
tagswahlen schon so niedergeschmettert . . . ." Nach seinen
früheren Behauptungen ist cs nicht zweifelhaft, daß der

Leipziger Verband mit der Partei die Sozialdemokratie
meint. Dicsc hat aber bei der letzten Wahl eine viertel

Million Stimmcn gewonnen, so daß wir in diesem Falle
gcrn akzeptieren, was die „Nachrichten" weiter schreiben:
„Diesc Niederlage auf fich angewendet, sieht er nun endlich,
ivic weit seine Taktik geführt hat und führen mnß." Wir

sind allerönrgs auch derselben Meinung mie die „Nach¬
richten", daß uns unsere Taktik eine nicht zu verachtende
Znnahme an Mitgliedrn einbringen wird.

Als reine Heuchelei hatten wir kürzlich das Bestreben
des Leipziger Verbandcs bezeichnet, den Zentralverein als
cine svzialdemokratische Organisation, fich selbst aber als

politisch neutral hinzustellen. Wie recht mir damit hatten,
beweist die Stellung des Leipziger Verbandcs im letzten
Wahlkampfe. Sein Hauptvorstand hatte sich das harmlose
Vergnügen gestattet, den nationalltberalen Kandidaten und

jetzigen Abgeordneten für Leipzig, Justizrat Dr. Junck,
anzufragen, welche Stellung er zu öer angestrebten gesetz¬
lichen, Regelung unserer Berufsverhältnisse einnimmt.
Dr. Junck hat darauf erklärt, die Forderungen der Bureau¬

angestellten im Reichstage vertreten zu wollen. Da er

selbst Anwalt und als solcher im Stande sei, die Lage der
Beamten in erster Linie zu beurteilen, dürfc man ihm
wohl zutrauen, daß er fich ihrer annehmen werde. Diefe
Antwort war zu erwarten, weshalb sie wohl auch beim

Hauptvvrstande des Leipziger Verbandes bcjstellt wurde.
Wie sick Herr Dr. Junck der Anwaltsangestellten annehmen
wird, .hat er ja bcrcits bewiesen, denn er beschäftigt fast
nur Francn in scincm Bureau, svll auch seinen Kollegen
cmvfolilcn haben, möglichst Frauen zu beschäftigen, weil

diese billigcr arbeiten! Wir messen einer solchen
Kandidaten-Erklärung wenig praktischen Wert bei, insbe¬
sondere wcnn sie vvn einem Nationalliberalen stammt.
Die Agitatoren dieser Partci haben ja im letzten Wahl-
kamvfc in Sachsen anch erklärt, daß ihre Kandidaten sür
die Trennung der Schule von der Kirche eintreten würden!

Wollte der Leipziger Vcrband korrekt vorgehen, so
hätte cr auch den zweiten Kandidaten für Leipzig nach seiner
Stclluna befragen müssen. Von diesem hätte er sicherlich
ebenfalls dic Erklärung hören können, daß cr sich der

Bureauangestellten annehmen werde. Das hat dcr Leip¬
ziger Verband aber nicht getan, weil dcr zweite Kandidat
der Sozialdemvkrat war und wcil ja dann die ganze An-
sraacgcschichtc ihren Zweck verfehlt hätte. Dieser fehr durch¬
sichtige Zweck war doch lediglich, um cinen plausiblen
Grund zu haben, als „neutraler" Berufsverein sich in
den Wahlkampf stürzen zu können nnd für Dr. Juncl

agitieren. Das ist denn auch prompt geschehen. Am
Tage dcr Wahl crschicn in dcn „Leipziger Neuesten Nach'
richten" cinc längere Erklärung, die mit dcn Worten
schließt: „Gebt daher Enrc Stimme nür Herrn Dr. Jnnck,
und untcrzeichnct ist: Der Vcrband deutscher Burcan-
beamten zu Leipzig." Jn Zukunft werden wir also den
Leipz. Verb, nur noch als nationalliberalen Verband be¬

zeichnen. Ihm kann niemand angehören, der »icht gleich¬
zeitig dieser Partei angehört. Das ist die politifche Neu¬

tralität, die der Leipziger Verband für sich in Anspruch
nimmt.

Der Wiesbadener Verband veröffentlicht eine Uebersicht
über die Mitgliederzahl. Danach sollen am 1. Januar 1907

in M Ortsvereinen 1630 Mitglieder und außerdem 474

Etnzelmitglieder, zusammen also 21S4 Mitglieder, vorhan¬
den gewesen sein. Am 1. Januar des Vorjahres sollen es

in S2 Ortsvereinen zusammen 2118 Mitglieder ge¬

wesen sein. Das würde eine Zunahme von 36 Mtigliedern
im Jahre 1906 bedeuten. Die Zahlen stimmen aber nicht.
Sehr viel Ortsvereine geben ihre Mitgliederziffer niedri¬

ger an, als die Verbandsleitung. Wer hat nun recht?
Auch die bisherigen Kassenberichte haben bewiesen, daß
unter den 2000 Mitgliedern eine ganze Menge Papier¬
soldaten stecken. Wie cs mit der Zunahme^ um 36 Mitglie¬
der stcht, geht daraus hcrvor, daß der Ortsverein Frank¬
fnrt behauptet, in der letzten Zeit allein um S0 Mitglieder
zugenommen zu haben.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir sagen: der Wies¬
badener Verband schläft. Das beweist er unter anderem

durch eine Notiz in seiner „Verbanöszeitung" vom 16. Ja¬
nuar. Unter der Ueberschrift „Teuerungsfragen" heißt es:

Es würde sich unseres Erachtens ein Petitionieren an die

Vorstände sämtlicher Anwaltskammern empfehlen. Hierzu
müßten die anderen Vereine ebenfalls die Hand bieten.

Selbst der radikale Zentralverein hat bis heute zu dieser
Frage noch keine Stellung genommen. Eine demnächstige
VorstanSsfitzung unseres Verbandes sollte nicht verfehlen,
zn der Frage die Initiative zu nchmcn." Drollig. Was

will denn die „Verbandszeitung"? Sollen die Anwalts¬

kammern die Lebensmittelverteuerung beseitigen? Das

dürfte ihnen wohl schwer fallen. Wir. empfehlen der „Ver¬
bandszeitung", sich deswegen lieber mit Herrn Erzberger,
für den sie sich kürzlich so sehr erwärmte, in Verbindung
zn setzen, damit er seine Fraktion veranlaßt, für Abschaffung
der hohen Getreide- nnd Industrie-Schutzzölle, deren An¬

nahme fie im Reichstag herbeiführte, einzutreten.

Hinsichtlich öer Behauptung öer Verbanöszeitung, daß
der Zentralverein zu der Frage noch nicht Stellung ge¬

nommen hat, wollen mir nicht annehmen, daß diese Be¬

hauptung wider besseres Wissen aufgestellt wurde und um

den Wiesbadener Verband ob seiner Tüchtigkeit herauszu¬
streichen, nein, die „Verbanöszeitung" hat das Jahr 1906

einfach verschlafen. Wäre das nicht der Fall, dann Hätte
sie doch merken müssen, daß unser Verband nicht nur in

zahlreichen Artikeln, fondern auch in öffentlichen Versamm¬
lungen die Lebensmittelverteuerung behandelt und dic

Berechtigung seiner Forderungen nach Verbessernngen der

wirtschaftlichen Lage der Kollegen damit begründete.

Nus Ser SewerKscnsttLberoegung.
Der Berbandstag der Glasarbeiter, der dieses Jahr in

Penzig stattfindet, wird sich auch mit der Frage der Ein¬

führung von Kranken-, Sterbe- und Jnvalidenunterstützung
beschäftigen. Dic letzte Generalversammlung in Jena be¬

schloß, cinem vorliegenden Antrage gemäß, den Vorstand zu

beauftragen, eine diesbezügliche Vorlage auszuarbeiten und

einer Urabstimmung dcr Mitglicdcr zur Entscheidung zu
unterbreiten. Der Beschluß wurde von dcr Anschannng dik¬

tiert, daß die Einführung dieser Uiltcrstützungszweigc ohnc
Beitragserhöhung möglich sein wiirde. Dcr Borstand ist
nunmehr dem Auftrage nachgekommen. Er erklärt aber die

Einführung der neuen Unterstützungszweigc ohne.ncnncns-
werte Beitragserhöhung für unmöglich. Die Kämpfc habcn
in den letzten Jahren die Mittel der Organisation dermaßen
in Anspruch gcnvmmen, daß eine weitere Belastnng dcr

Verbandskasse vhne erhebliche Mehreinnahmen nicht möglich
ist. Allein im Jahre 1906 sind für Streiks 170 642 ./i nus

der Hauptkasse gezahlt wurden. Die Generalversammlung in

Beuzig wird nun darübcr zn entscheiden haben, vb durch Er¬

höhung der Bciträge die Einführung dcr neuen Unter-

stützungszwcige ermöglicht werdcn soll oder nicht.
Der Verband der Graveure und Ziselenre konnte am

l. Februar anf eine zehnjährige erfolgreiche Organisntivns-
tätigkcit zurückblicken. Es ist ihm gelungen, 70—7S Prvz.
öer Berufsangehörigen zu organisieren. Während der Ver¬
band 1897 nur 600 Mitglicder zählte, ist diese Zahl jctzt anf
3700 angewachsen. ,

Der Verband der Xylographen hat nm l. Iannnr seinen
Anschluß an die Generalkommission angemeldet.
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Die Mitgliederzahl des Holzarbeiterverbandes betrug

am 1. Oktober unch der soeben abgeschlossenen Abrechnung

148 710 oder 3777 mchr als im vorhergehenden Quartal.

Die „Holznrbciterzeitnng" hnt zurzeit (Jannar 1907) eine

Auflage von 1SS00U. ,

Der Buchdruckerverband hat nunmehr cine Mitgliedcr¬

zahl vvn 50 «M erreicht, wic die Nr. 8 des „Korrespvndent"

Mitteilt. Im Jahre 1866 trat öer Verband mit etwa 3000

Mitgliedern ins Leben. 1880 war die Mitgliederzahl ans

12 702 gewachsen, die dann wciter bis 1891 auf 17 018 stieg.

Nach dem Lvhnkamvfe ging die Mitgliederzahl anf 13 491 im

Jahre 1892 zurück, nm dann wieder ununterbrochen zn

steigen auf 21000 im Jahre 189«, 30 000 im Jahre 1901 und

jctzt auf SU 000, womit dic übergroße Mehrzahl der dentschen

Buchdrucker organisiert ist.

Die Abrechnung des Verbandes der Zimmerer für das

dritte Quartal 1906 ergibt cincn Mitglicderstand von S2 977

gegen 43 2S3 am 31. Dezember 190S.

Soziales.

Sparagnes, neueste Auflage. In dcr „Werkmeister-

Zeitung", redigiert von dem Privatangestelltenfreund Dr.

Potthvff, fand sich ncnlich ein Speisezettel für sparsame

Hausfrauen abgedruckt ,dcn wir bei den jetzigen Teuerungs-

verhältnisscn der Beachtung unserer Kollegen empfehlen,

da ein kräftiges Essen in Aussicht gestellt wird. Da gibt es

z. B. für 4 Personen einc

Abendmahlzeit:
Kakao, Butterbrot mit Purst (vier Personen).

3« Gramm Kakao, 10 Gramm Mehl 8>/z Pf.
50 Gramm Zucker, -/< Liter Milch, Liter Wasser 14

Brot; Butter und Wurst 15

,37V, Pf.

Wo dvch der Kaufmann wohnen mag, der für IS ^

Butter, Wurst und Brot für vicr Pcrsvnen verkauft, so daß

sie allesamt cinc kräftige Mahlzeit genießen. Ein anderes

Rezept einer.Abendmahlzeit für vier Personen ist nicht

minder nett:

3 Pfund Kartoffeln. Salz und Pfeffer .... 12>i, Pf.
4 Eßlöffel Oel, 3 Eßlöffel Essig. Zwiebel ... 9 .,

Schwartenmagen (für vier hungrige Mäuler!) : 10 „

31'4 Pf.

Wir finden, daß die neue Sparagnes doch recht ver-

schendcrifch wirtschaftet. Da hätten wir ein noch viel

billigeres Rezept. Man gewöhne sich das Essen überhaupt

ab, dann braucht man fich wenigstens nicht mehr über die

hohen Fleischprcise zu ärgern.

Eine Zentralstelle für Jndustric, Gewerbe und Handel
ist in Bayern ins Leben getreten. Sie gliedert sich in drei

selbständige Abteilungen: 1. für Industrie und Handel,
2. für Handwerk und Gewerbe, 3. für Arbeiterschütz und

Wohlfahrt. Jn dieser letzteren Abteilung sind drei Arbeiter¬

sekretäre unö drei bis fünf Mitglieder von größeren Ge-

wcrschaften mit Sitz nnd Stimme vertreten. Jn der Ab¬

teilung für Handel hat man unverständlicher Weise Mit¬

glieder vvn harmvnicduseligcn Handlnngsgchilfenvercinen
nls Vertreter gewählt.

Verlkimmlungsberimte.

.
Berlin. Mitgliederversammlung vom 18. Januar. Anf

Vorschlag des Kollegen Ohfe mird im Anbetracht des

schwachen Besuches das Referat dcs Kollegen Bcmcr von der

Tagesordnung abgesetzt. Hierauf wcrden dic Kollegin
Benlig und dic Kollegen Kuhnert, Emilius, Karl Bauer

nnd Krause in das Vcrgnügnngskomitec gewählt. Sodann

erstattete Kollege Ohfe Bericht über die Verhandlungen
mit dcm Rechtsanwalt Broh, betreffend unsere Forderungen
zur Regelung der Lohn- und Arbeitsvcrhältnissc in seinem
Burcan. Rechtsanwalt Broh beschäftigt eincn Bnreauvor-

stchcr nud zwei Schreibmaschinenschreiberinncn. Die sechs-
zchn Jahre alte Stenotopistin crhält monatlich 6« die

17 Jahrc alte 42 ^. Der Arbeitsnachweis wird von dcm

Rechtsanwalt Broh vollkommen umgangen. Wir haben ver¬

sucht, mit dem Rcchtsanwalt Broh in Verhandlungen zu

treten, haben aber keine Antwort erhalten. Kollege Bauer

rügt das Verhalten des Rechtsanwalts Broh, und schlägt

weitere Mahnahmen gegen ihn vvr. Kollege Freier schließt

sich dieser Ansicht an nnd wird in diesem Sinnc beschlossen.

Kollege Pieper schlägt sodann vvr, dcm Knssicrcr Dcreddcr

für scinc Tätigkeit außer dem Mnnkvgeld einc Entschädigung

zu bewilligen. Er begründet dcn Antrag damit, daß dic

Tätigkeit des Kassierers dnrch das Steigen der Mitgliedcr¬

zahl eine wcit größere gewordeu und hierbei zu berück¬

sichtigen ist, daß das Mankvgcld ihn nicht immer vvr

finanziellem Schaden schützen kann. Er schlägt eine Ent¬

schädigung von 180 jährlich, vvm 1. Jannar t>. I. ab, vvr.

Kullege Freier hält dcn Vorschlag des Kvllegen Pieper

für zn weitgehend und schlägt vvr, untcr Fortfall dcs

Mankogeldes dem Kassierer jährlich 120 vom 1. Jannar

dieses Jahres ab zu bewilligen. Dcr Antrag wird ange¬

nommen. Des weiteren wird ein Antrag angenvmmcn, dem

Kassierer 20 ^ Mankogeld für das verflossene Jahr nachzn-

bcmilligen. Ein weiterer Antrag, dic Entschädigung vvn

120 ^ auch schon für das Jahr 1906 zn berechnen, wird ab¬

gelehnt. Hicrauf stellt Kollege Ohse den Antrag, den Z 3

unseres Regulativs dahin abzuändern, daß für Angestcllte,

welche mit Maschinenschrcibcnund Stenographie beschäftigt

werden, der Zuschlag von 2S Prozent nicht in Anwendung

zu bringen ist, wenn sic nicht mindestens ein Jahr praktisch

tätig gewesen sind. Er begründet seinen Antrag dnmit, daß

die Forderung, mie sie jetzt bcstcht, praktisch nicht zur

Geltung gebracht merden kann. Da Anfänger in unserem

Beruf auch eintreten mögen, wird man stets diesc For¬

derung umgehen. Dic Kollegen Lehmann und Freier sind

der Ansicht, daß diesc Aenderung cinc zn wcitgchcnde ist.

Insbesondere Hält Kvllcge Lchmann cs für crfordcrlich, daß

der Vorstand bestimmtes Material über diesc Frage sammle

und zur Verfügung stelle. Kollege Frctcr schlägt vor, für

diese Anfänger während dcs crstcn Jahrcs 10 Prvzent Zu¬

schlag zu verlangen. Kollege Baner ist ebenfalls der Ansicht,

daß diese Frage geregelt werdcn müsse, hält cs aber nicht

für erforderlich, noch Material zu sammeln. Wenn diese

Frage nicht bei der Abfassung dcs Regulativs geregelt wurdc,

so liege es daran, daß solche Fragen ja crst durch dir prak¬

tische Anwcndung cincs Tarifs sich herausstellen. Dcr An¬

trag Freier wird angenommen. Hierauf macht Kollege Ohse

bekannt, daß bis auf weiteres der Arbeitsnachweis nach der

Schmidtstr. 33, im Verbandsbureau verlegt ist. Kollege

Freier wendet sich dagegen, daß ohne Beschlußfassung der

Mitglicdcr der Arbeitsnachweis verlegt wird. Kollege

Gnichmitz beantragt, diesc Frage bis zur nächsten Mitglieder¬

versammlung zu vertagen. Der Antrag wird angenommen.

Berlin. Mitgliederversammlung vom 3. Februar 1907.

Auf der Tagesordnnng stand dic Fortsetzung der Diskussion

über die Anstellung eines Redakteurs und Verbandssekretärs.

Vor der Eröffnung der Debatte verlas Kollcge Ohse dns

Schreiben, in welchem der Zentralvorstand den Antrag be¬

gründet hat. Jn der Debatte erfucht Kollege Freier, vvn

einer neueren Beschlußfassung und weiteren Diskussion über

diese Frage Abstand zn nehmen. Er könne aber nicht drum

hin, den Vorwnrf zurückzuweisen, daß er die Debatte anf

das Persönliche gestimmt habe. Wenn er ausgeführt haben

soll, daß der Vorstand hinweggefegt werden müsse, so habe er

nicht den gesamten Vorstand, insbesondere nicht den Zentral¬

vorstand damit treffen wollen, sondern nur einzelne Kollegen.

Nach mie vor bin ich dcr Ansicht, daß mir vvr der Abstimmung

zu Unrecht das Wort verweigert wurde. Es lag ja in der

Hand des Vorsitzenden, mir das Wort zu entziehen, wcnn ich

anders als persönlich gesprochen hatte. Interessant war mir

heute aus dem Schreiben dcs Zentralvorstandes zu hören,

daß drci Ortsvcrwaltnngcn gcgen den Antrng gestimmt

haben. Jn den Ausführungen dcs Kollegen Bauer, die

er in der Dczemberversammlung gemacht hat, war davon

nichts enthalten. Daß ich die Person dcs Kollegen Lehmann

in die Debatte gezogen habe, rechtfertigt sich dnmit, daß bei

der Anstellnngsfrage nur dcr Kollege Lehmann in Frage
kam. Kollege Koschnitzku stcllt gegenüber den Behauptungen
des Kollegen Frctcr nochmals fest, daß wir nns bereits in

öcr Abstimmung befanden, als Kollege Freier das Wort

zur persönlichen Bemerkung verlangte. Kollcge Bauer weist
dcn Vorwurf zurück, daß cr etwas anderes angeführt habe,

nls das, was in seinem Schreiben, welches heute zur Ver¬

lesung gekommen, enthalten ist. Ich habe ausgeführt, dnst

die Majorität dcr Ortsvcrwaltnngcn für den Antrag ist.:

nachträglich haben noch zwci derjenigen, die anfänglich da¬

gegen waren, sich dafür erklärt. Es ist uns gar nicht ein¬

gefallen, die Mitgliedschaften zn becinflnsscn. Das Schreiben

ist an nlle an demselben Tage abgegangen. Ein Antrag dcs

Kvllegen Bartsch nuf Schluß dcr Diskussion wird angenom¬

men. Nach längerer Gcschäftsvrdnnngsdebatte wird be¬

schlossen, die Abstimmung durch Hanocrhcben vorzunehmen
und die Stimmen auszuzählen. Für den Antrng dcs Zen¬

tralvoistandes auf Anstellung eines Redakteurs und Sekre¬

tärs stimmen S4, dagegen 17 Kollegen. Hierauf erstattet Kol-



Seite SL »Der B u rea«a«gestehlte.llte.« Nr. 4

von waren «7 Mitglieder nnd !>» Nichtniitglieder. Stcllnng

haben 5l erhalten. Meine Bckanntmachnug in der letzten
Mitgliederversammlung, daß dcr Arbcitsnachwcis vorläufig
lcgc Ohse den Bericht über dcu Arbcitsiiachmcis. Scit dcm

1. April 1«W habcn sich l77 Stcllnngsnchcndc gemeldet. Ta-

nach dem Verbandsvnrcan verlegt ist, ist teilweise falsch ver¬

standen wurden. Dicsc Bcrlcgnng war nur als cin Provi¬
sorium gedacht, da cs mir unmöglich war, im Bureau den

Arbeitsnachweis zn führen. Ich mache nunmehr den Vor¬

schlag, den Kollegen Lehmann mit dcr Führung des Arbeits¬

nachweises z» betrauen. Dcr Antrag wird einstimmig nnge-

nvmmcn.

NSreZlenoerzeicnmL.
Zmtralvotstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dänenstr l, — Kassierer:

B. Ebersbach, Berlin, KI. Andreasstr, «,

Verbandsbnrea»: Berlin 80, Ili, Schmidstr. ZZ, ?ei. IV, INS5>,

.Ausschuß, Vorsitzender: H, Krüger, DrcSden-Fr,, Schüserstr. 10l.

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wolllnerstr. 2? a. — Kassierer: P.Deredder,

Bödickerfir. 12. (SeMon Krailkenkasscn- »nd Berufsgenossenschafts-Angestellte: Obmanti:

P, Schulz, Heidenseidstr, i2.) — Versammlung am Freitag nach dem I> nnd
IS. d.M. bei Pachura, Landsbergerstr, SS, Uhr abeuds, Arbeitsnachweis
Schmidstr, ZZ, Tel, IV, IVS',8,

Braunschmeig. Vorsitzender: G, C „gelte. Münzte, — Kassierer: Bcddics.

Versammlung jeden 2. und 4, Sonnabend im Monat In Siegers Bicrvaiüst. — Arbeits¬

nachweis: G, Engcile, Münzstr, l I>,
-

Bremen, Vorsitzender: W. Rccssing, Juiststr. 17, — ,«ns,lerer: H, Znddach,
Sedanstr. 73,— Versammlung am i, Donnerstag im Monat in Förster's Restaurant,
Dieser Ecke Bonsvsortc, >/.,» llhr abends,

Ehemnitz, Vorsitzender : P. Müller, Scnmestraße 8, — Kassierer: H. Köhler,
Amalicnstr. SS, — Versammlung am 2, Montag im Monnt, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr, l, l/s9 Uhr abends,

Dresden. Vorsitzender: A, Si ö ß I e r , Dlirrerstr. S, — Kassierer: G, Ha mann,
D.-Mickten, Homiliusstr. 4. — Versammlung am 2, Dienstag im Monat im

„Bllrgerbrau", Altmarkt 8, — Arbeitsnachmels: Z, B,: P, Schulze, Hobenzollcrn-
straße!,0,

Frankfurt a, M. Vorsitzender: K. S ch u h m a n n, Ossenback)», M,, Geleltsstr. 30, —

Kassterer: J.Heil, Großer Hirschgarten 8. — Versammlung am I, und Z, Mittwoch
im Monat im „Gasthaus zum ReichSzepter", Alte Gasse 41,

Hamburg. Vorsitzender: Wulf, Gehrhossstr. 38, Kassierer: C.Bremer, Schedestr,3.
— Arbeitsnachweis: Pretzer, Rolandsbrücke 4, — Sektion Anma ltsange-
steilte: Obmann: H. Plantener, Altona, Allee 124. — Kassierer: W. Bnnge,
Grindelhof Allee IZ, — Versammlung am 2. Dienstag im Monat bei Horn, Hohe
Bleichen 2g. — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F. Latal, Franken-
straszeS. — Kassierer: C, Bremer, Schedestr, 3, — Versammlung am 2, Dienstag
im Monat Fehlandstr, 42/44 „Zur neuen Welt", , . .

Hannover. Borsitzender: E, Schröder, Brounstraßc Z,

ltaffel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schüsergasse SZ,

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer:
I, Mueller, Sternwartstr. 33. — Versammlung jeden 2, Freitag d. M. Im Rest. Beh>
rlng, l. Fließstr. 2S/27, 8 Uhr abends, ^ Arbeitsnachmels: R, Kunze, Klinger.
Hos 4, F. Fleischmann, 3, Fließstr. S,

Leipzig. Vorsitzender: H. Brenke, L.-Schönefeld, Mittelstr, 4. — Kassieret
E. Raakex L.-Gohiis, Menckestr, 38. — Versammlung jeden 2. und 4, Dienstag
d, M. im Rest, „BUrger-Casino", Schloßgasse 10, 8^/2 Uhr abends. — Arbeitsnachweis:
G. Bergert, Newnarlt 31. >

,

Mannhcim. Vorsitzender: O. Weber, Ludivigsha.en a, Nh,, Wclscrstr. Z —

Kassierer: Chr, Kiump, Dnibcrgstr, 1«,

Posen. Voisitzender: G, Teschncr, Gr, Berilucrstr, Z4, — Kassierer: Luczak,
Schulftr, lva, — Versammlung am Sonnabend nnch dem 1, »nd 15, d, M, im Hotel
de Sarc,

Wandsbcc?. Kassierer und Arbeitsnachweis: F, Mcnna, Lübeckerstr, 26 I,

OenKt an äen Arbeitsnachweis ! Mläet sofort jecle Vakanz !

Inserate.

llsPöt-Inzugö naoh««SSZI >U

L ^NAr«8>Ar«s«-8el>»e!SereZ
^ Martin «srlcus, Ssrlin L., l^eus promenave 8, Il

Lomits«s «eöövet: L—Iv Mir n. IS—S UKr,

- üinzslvsrllsussn I>rlv«s.

LII. ?raQkkurtsrstr. 12, l-oke ».srnisberger Strasse

Vollkommen 8eKm«r«Iy8e« /äku«iek«ii M

- Westes AetSuSnngsmittel der Gegenwart. -

«leine n»e»te!ULe«l k^olse».

^ Massage-Institut ^
von

Eä. 1Vlorat2, stastl. gepr. Masseur

Berlin 8., Prinzenstraße 8S II,
emfieytt sich zur Ausführung von Massage».
1 :it i«^ ti^r I5ranK«nKas««».

K SauKe, Kanclagist.
Strakauerftr. 42. w Berlin «. «? StraKuerftr. 42.

l^Zetersnt «»»»tlZelier «rankenkssse».
»M' Kigen« Werkstatt.

l^

Mitgliedschaft Dresden.

Donnerstag, den 28 Ieörnar 19V7

^ s. Stiftungsfett -
im große« WokKsyaussaat, Uitz«nvergfiraße,

unier Mitwirkung des Dresdener Aorkstyeater-ßnsemöres.
Persönliche Leitung: Jda Sonntag.

Jeslrede. ^ s^^.

lZSAittrr S i^Il^r.

Karten sind bei allen Vertrauensmännern zu entnehmen.

Mit kollegialem Gruß
Z>ie Hrisverwattung. ^^^^

Ptckt^mann, Serlin.

KünstüoKs Zeugen

Lrillsu, kinosnö«. ,,rs<^ Oritigouss lustitnt

I-issersiit f. Xrsnkenkslssen. — KöpenlLkerstr. 76, Wog. PriieKsristr.

Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden
Firmen zu berücksichtigen und be.i Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen.
Der Verlag.

Verantwortlich fiir Redaktion und Verlag: H. Lehmann, Berlin. Druck: Gustav Witzel (vorm. M. Schrinner), Äerlw N.. Brunnenstr. ItU.

Q>>^'/.


