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Der

StellennacKxveis für Vrescien

befindet sich laut Beschluß der Mitgliederversammlung in

den Händen des Kvllegen

Paul Schulze, Hohenzollernstr. Sl>.

Wir bitten die Kollegen nnd Kolleginnen, den Nachweis

durch Meldung vvn Vakanzen, aber auch durch Anmeldung
nls Bewerber beim Stellenwechsel zn unterstützen.

Die Arbeitsvermittlung ist für nnscreMitglieder als

anch für NichtMitglieder kostenlos.
Die Ortsverwaltnng Dresden.

Der LsnKerott äes Aonlwo»ens.

Die Dresdener Rcgulativbewegung hat den Anwälten

mehrfach Gelegenheit gegeben, von ihrem sozialen Empfinden
daß sie bekanntlich' in reichem Maße besitzen, glänzende
Proben abzulegen. Rekapitulieren mir kurz. Dic Angc¬
stclltcn nchmcn durch gcmcinschaftlichc Kommission eine

Statistik auf und überreichen das Ergebnis dem Anwalt-

uerein unterm 17. Januar 1906 mit dem höflichen Ersuchen,
in cine Verhandlung mit ihnen wegen Abstellung der zutage
getretenen Mißständc zn treten. 'Da keine Antmurt erfolgt,
wird erinnert und unterm 6. April sichert der Anwaltvercin
dcr Kommission „wohlwollende" Prüfung ihrer Wünsche
zu, nimmt aber, da ihm die Erhebungen dcr Angestellten
nicht glaubwürdig crschcincn, sclbst cinc statistische Auf¬
nahme vor. Dicse ergibt jedvch die Richtigkeit der von den

Angestellten erhobenen Behauptungen. Deshalb bleibt die

Statistik geheim, wird aber später vom „Bureauangestellten"
veröffentlicht. Dic Angestellten, ob dcr Geheimniskrämerei
der Anwältc mißtrauisch geworden, agitieren unter den

Kvllegen für Anschluß an die Organisation. Daraus legen
die Anwälte (das war der erste Beweis ihres Wohlwollens)
den Angestcllten Reverse zur Unterschrift vor, in denen ver-

sprvchen wird, dem Z.-V. nicht bcizutrcten, oder aus diesem
Verbände auszntretcn. Der Zentralverein protestiert in
öffentlicher Versammlnng gcgcn diesen „wohlwollenden"
Terrorismns. Das ist eine erwünschte Gelegenheit für die
Angstmeier öes sächsischen Bnreaubeamtenvereins und des
Leipziger Verbandes, sich uon öer Regulativkommission
zurückzuziehen. Gleichwohl wirkt öer öffentliche Protest des
Zentralvereins. Dic Kollegen verweigern die Unterschrift
unter die Reverse. Die Reverse verschwinden. Der
Zentralverein reicht nunmehr, nachdcm cine von SM
Kollegen besuchte öffentliche Vcrsammlnng ihm Vollmacht
erteilt, ein Regulativ ein und ersucht um Verhandlungen.
Gleichzeitig schicken sich der sächsische Bureaubeamtenvereiu
und Leipziger Verband an, den Kollegen in den Rücken zn
fallen. Wohin die Reise geht, darüber heißt es in den
„Nachrichten" des Leipziger Verbandes vom IS. Juli: „Es

ist dics anch nur zu ivünschcn (der Rückzug öer Leipziger
Verbttndler. T. Ned.j, da dics doch nicht zu einem ein¬

heitlichen Ziele geführt hätte, weil die Wünsche dcs Zentral-
vereins weit über das Zicl nnserer Wünsche hinauslanfett."
Nach langem Warten kommt im Oktober — vier Monate

nach der Eittrcichung des Regulativs — dic Antwort des

Anwaltsvereins. Das Regnlativ, sowie jede Verhandlung,
wird abgelehnt. lDas war dcr zweite Beweis öes Wohl-
wvllens.j In dem ablehnenden Schreiben heißt es jedvch
zum Schluß: „Auch wird der Verein seinen Mitgliedern
empfehlen können, gewisse allgemeine Normen bei Ent¬

lohnung der Arbeit der Bureanangestellten, bei Gemährung
von Ferien und Auszahlung öes Gehalts als Richtschnur
einzuhalten. Hierzu bedarf öer Berein aber öer Mit¬

wirkung der Angestellten nicht,"
Alle guten Dinge sind drei. Nunmehr kommt öer dritte

Beweis des Wohlwollens. Denn diese „in Empfehlung zu

bringenden Normen" liegen jetzt vor. Sie sind in folgendem
Schreiben des Anmaltvereins an feine Mitglieder nieder¬

gelegt:

Dresden, im Februar 1S07,

Herrn Rechtsanivalt
in Dresden.

Schr gcehrter Herr Kollege!

In Vertretung des Dresdener AnwaltSvereins mache
ich Ihnen die ergebene Mitteilung, daß der Verein in seiner
letzten Sitzung in weiterer Verfolgung der von zwci Ver¬

einigungen der Bilreaiiangestellten ihm gegebenen An¬

regungen und nach cingchendcr Besprechung des Berichtes
der Kommission, welche der Verein lAnwaltvcrein) zur

Prüfnng der Wünsche der Bureauangestellten eingesetzt
hatte, beschlossen hat, seinen Mitgliedern zu empfehlen,
bei Verträgen mit den Angestellten künftig folgende Ge¬

sichtspunkte zn berücksichtigen:
1. An Gehalt sollen die männlichen Angestellten er¬

halten:
am Schluß des ersten Jahres in der Regel nicht unter 12 Mark,

fünften I I I
''

', K)
"

2. Dic Kündigungsfrist bcträgt cinen Monat.
3. An Urlaub iverden den Angestellten während der

Gerichtsferien durchschnittlich zwei Wochen, jedoch nicht
nntcr eincr Woche gewährt.

1. Dic Dienststunden betragen in der Regel neun.

5. Dcr Sonnabcnd ist nachmittags vvn drei Uhr ab frci-
gcgcbcn, soweit nicht dringliche Notnriatsnrbeitcn ciue Ans-

nahmc bedingen.
6. Sonntag soll nnr in besonderen Fällen gearbeitet

werden.

Diese Beschlüsse sind der gemeinsamen Kvminission des

Sächsischen Bureanbeamtenvereins und des Verbandes
Deutscher Burcaubcamten zu Leipzig, Kreisverein Dresden,
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mitgeteilt wordcn. Sie werden auch den übrigen Anwalt-
vereincn in Sachsen mitgeteilt wcrdcn, init dcin Ersuchen,
sich diescn Beschlüssen anzuschließen.

Dic Herren Kollegen im Lnndgcrichtsbezirk Dresden
werden gcbctcn, dicscn Bcschlüssen entsprechend iir Zukunft
die Anstelln ngsverhältnissc ihrer Bnremibcdienstctcn zn
gestalten.

Mit kvllcgialcr Vcgrüßnng

crgcbcnst
der Vorsitzende des Vcreins.

Jnstizrat'Dr. Mittasch,

Trotzdem also dic Anwältc erklärt hatten, dah fie znr
Aufstellung ihrcr „Normen" dic Hilfe der Angestellten nicht
gebrauchen, mußten die Leipziger Berbändler und dic
Bnreaubeamtenvereinler nichts besseres zu tun, als sich
dennoch beim Anwaltuerein anzubiedern. Sie spielten sich
als dic artigen Kinder anf, deren Leitmotiv ist: Bescheiden¬
heit ist cine Zier. Sie haben sich mit ihrem „wohlgesinnten"
Verhalten denn anch die Anerkennung des Anwaltvereins
gesichert. Das wird ihncn in nnchstchcndem Schreiben
attestiert:

An. die gemeinsame Kommission
dcs Sächsischen Bureanbeamtcnvercins zn Dresden und des
Verbandes Deutscher Vurcanbeamten zn Lcipzig, Kreis-
vcrein Dresden, zn Händen des Herrn Emil Reißhaner,

Dresden.

Der Dresdener Anwaltverein hat den ernsten Willen,
nach Möglichkeit darauf hinzuwirken, daß gute Be¬
ziehungen lvon nns gesperrt. D. Red.) zwischen den
Anwälten dcs Lanögcrichtsbezirks Dresden und deren Ange¬
stellten aufrecht erhalten bleiben, es hat sich öaher der
Dresdener Anwaltvercin, nachdem die vvn Herrn M. Boldt
für dcn Verband Deutscher Bureaubeamten zu Leipzig, von

Herrn F. Schnitz für den Zentralverband der Bureau¬
angestellten Deutschlands, sowie von Herrn Otto Ryssel für
dcn Sächsischen Burcaubcamtenvcrein zn Dresden unter¬

zeichnete Anregung vom IS. Januar 1906 bei ihm einge¬
gangen war, eine Kommission erwählt zur Feststellung öer
tntsächlichen Verhältnisse und Prüfung der behaupteten
Ucbelstände.

Die Kommission hat statistische Erhebungen für er¬

forderlich gehalten. Anf einc von Herrn M. Boldt unter¬
zeichnete Erinnerung ist dicser vom Sachstand am 6. April
IM von Seiten des unterzeichneten Vorsitzenden unter¬
richtet morden. Den Empfang dieses Briefes hat Herr
Franz Kötz als Obmann der Kommission der Dresdener
Anwaltsangestellten bestätigt und ersucht, die künftige Korre¬
spondenz an ihn richten zu wollen. Jm Mai 1906 ist dann
die Auflösung der bisherigen gemeinsamen Kommission der
Bureauangestellten angezeigt worden. Bei den wechselnden
Vertretungsverhältnissen hat öer Anwaltsverein Klarheit
über die Beziehungen der einzelnen Vereinigungen der An¬
gestellten nicht haben können. Es ist daher seiner Zeit be¬
schlossen morden, die Begründung der Ablehnung, welche
dem Zentralverein gegenüber infolge seiner maßlosen
Agitation (von uns gesperrt. D. Red.) und der in dem
sogenannten Rcgnlativ aufgestellten, den Verhältnissen
nnseres Bezirks in keiner Weise entsprechenden Fovde-
rungen ausgesprochen werdcn mußte, auch den beiden
nndcrcn Vereinigungen abschriftlich zugehen zu lassen.

Jn öer ablehnenden Entschließung ist aber hervor¬
gehoben, daß weitere Erörterungen im Gange seien, um dic
Aufstellung gewisser allgemeiner Normen hinsichtlich der
Anstellnngsverhältnissc anzubahnen. Diese Erörterungen
haben nun in der letzten Sitzung des Dresdener Anwalt-
vcreins zu cincm Abschlüsse geführt.

Nach den gefaßten Beschlüssen mird den Mitgliedern
empfohlen werden, bci den Verträgen mit den Angestellten
folgende Punkte zn berücksichtigen: (Hier folgen dic schon
oben abgedruckten „Normen". D. Red.)

Die Beschlüsse wcrden der gemeinsamen Kommission des
Sächsischen Bnreanbeamtenvereins nnd des Verbandcs
Dcutschcr Vurcanbeamten zn Leipzig, Kreisvercin Dresden,
nntcr gleichzeitiger Bestätigung der Zuschrift vom 29. No¬
vcmbcr 1996 znr Kenntnisnahme mitgeteilt.

Etwaige weitere Anregungen, dic in ange m cssenc r

Fvrm (von nns gesperrt. D. Red.) an den Vcrein vvn

Ihnen gerichtet wcrden, wird der Bcrcin in wohl¬
wollende Erwiignng lvon nns gcspcrrt. T. Rcd,)
ziehen.

Dresden, den 29. Januar 1907.

Hochachtungsvoll
Der Vorsitzende

des Dresdener Anmaltvereins zn Dresden.

Justizrot Mittasch.

Wir find der Ansicht, daß der Anwaltvercin es nicht
fertig gebracht hätte, feinen „Normen" einen derartigen
Inhalt zu geben, wcnn dic „artigen Kindcr" dem Zentral¬
verein nicht in sv schmählicher Wcise in den Rücken gcfallcn
wärcn. Doch mit diesen Herrschaften werden wir noch zn.
gelegener Zeit abrechnen. Jetzt gilt cs vor allem, zn den
„Normcn" des Anmaltvereins Stellung zu nchmcn. Dic
Anwältc würden sich einer Täuschung hingeben, wcnn sie
etwa annehmen, daß sie nunmehr Ruhe vor' den Ange¬
stellten haben, öaß diese sich in ihr Schicksal fügen nnd die
„Normcn" des Anwaltvereins anerkennen. Sclbst wenn
der Sächsische Bnrcanbeamtenverein und der Leipziger Vcr¬
band sich mit den Entschlüssen der Anwälte einverstanden
erklären sollten, was sie aber nicht tun können, wollcn sie
nicht den Vorwurf auf stch laden, bei öcr Besiegelung öer
jetzigen traurigen Bcrufsuerhältnisse tätige Beihilfe ge¬
leistet zn haben, sollten sie also dessen ungeachtet ihr Einver¬
ständnis geben, so wäre das nm deswillen für die Kollegen
ohne Verbindlichkeit, wcil dicsc beiden Vereine in Dresden
überhaupt nnr etwa drei Dutzend Mitgliedcr zählen, wovon
etwa zwei Dutzend AnwaltSnngestellte sein mögen.

Dcr Zcntralvcrcin wird mit derselben Energie mie
bisher fiir dic Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der
Dresdener Kollcgcn cintrctcn

Wic crfvrdcrlich das ist, ergibt sich, wenn man die vom

Anwaltvercin aufgestellten Gehaltsätze den tatsächlichen Ver¬
hältnissen gegenüberstellt. Die Gehaltssätze sind allerdings
Mindestgehälter. Dieses Charakters werden sie jedoch da¬
durch entkleidet, daß fic nur „in der Regel" gezahlt werden
sollen. Kein Anmalt ist alsv gehindert, für sein Bureau die
Ausnahmen, vhnc dic cs bekanntlich keine Regel gibt, Platz
greifen zn lasscn. Abgcsehen hiervon sind aber die Gehalts¬
sätze sv niedrig, daß sic eine Verbesserung gcgen den jetzigen
Zustand absolut nicht bedeuten. Hierfür einige Beispiele.

Nach der vom Anwaltverein aufgenommenen Statistik
erhielten 161 Angestellte, die weniger als ein Jahr be¬
schäftigt waren, bis IS ^ Monatsgehalt und 24 über IS
Von diesen 18S wurden 162 noch bei Beginn des zweiten
Jahres beschäftigt und zwar erhielten 43 davon bis IS
und 119 iiber IS.^i. Daraus ergibt sich also, daß in Dresden
nach Ablauf vvn 12 Monaten Beschäftigung von 119 dann
noch beschäftigten Angestellten 9S mehr als IS Gehalt be¬
ziehen. (24 erhielten schon vor Ablauf des ersten Jahres
mehr.) Der Anmaltverein billigt aber nnch Ablauf des
ersten Jahres „in der Regel" nicht unter 12 ^ zu, trotzdem
nach Ablauf des ersten Jahres von den obigen 9S Ange¬
stellten 93 Angestellte IS bis 2S Mark beziehen. Ebenso
verhält es sich mit den anderen Jahrgängen. Jm zweiten
Jahre öer Beschäftigungsdauer werden 162 Angestellte gc¬
zählt. 136 davon beziehen weniger als 2S ^ und 26 mehr.
Von diefen 162 Angestellten werden bei Beginn öes dritten
Jahres noch 119 beschäftigt. Hiervon erhalten 28 weniger
als 2S ^ und 82 mehr. Daraus ergibt sich also, daß nach Ab¬
lauf des 2. Jahres von 82 Angestellten S6 mehr als 2S .//

beziehen. (26 bezogen schon mährend dcs zweiten Jahres
mehr.) Dessen ungeachtet wollen die Anwältc nur 24
nach Ablauf dcs zweiten Jahres geben. Dabei beziehen 89

nach Ablauf des zweiten Jahres 2S bis 3S ^. Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommt man mit dcn weiteren Jahr¬
gängen. Wenn also der Z.-V. iu seinem Regulativ für das
i. Jahr 20 ^ und fürs 2. Jahr 39^ Mindestgehalt vorschlug,
so wird dieser Vorschlag durch die in öer Statistik dar¬
gelegten Verhältnisse gerechtfertigt. Die Mindestgehälter
der Anwältc blcibcn aber hinter der doch unsäglich traurigen
Wirklichkeit noch bedeutend zurück. Denn von 272 An¬
gestellten beziehen 2nt mehr als die Anwälte ihnen zu¬
billigen wolle«! Und ist cs nicht blutiger Hohn, wenn

einem zwanzigjährigen Angestellten ganze 60 ^ angeboten
werden?

Mit den anderen Vorschlägen der Anwälte verhält es

sich ähnlich. Sie schlagen monatliche Kündigungsfrist vor.

387 vvn 884 Angestellten haben schon heute monatliche oder
längere Kündigungsfrist. Hier wäre also ein kleiner Fort¬
schritt zn verzeichnen, wenn die Anwälte ihrc Beschlüsse
durchführen. Als Urlaub werdcn durchschnittlich 2 Wochen
vorgeschlagen. 716 von 834 haben schon 199S 14 Tage nnd
mehr Urlaub erhalten. Das die Berechtigung des Urlaubs
anerkannt wird, ist aber immerhin zn begrüßen. Die
Arbeitszeit svll nach dcm Willcn dcr Anwältc 9 Stunden
betragen. Da aber bereits 40 von 1S3 Bureaus weniger
als 9 Stunden und 102 9 Stunden arbeiten, sv hätten die
Anwälte hicr cinc Gelegenheit gehabt, ihr „Wohlwollen"
zu beweisen. Sie haben keine Verkürzung der Arbeitszeit
vorgeschlagen, sondern lediglich den bestehenden Zustand
ausrecht erhalten. Von Bezahlung der Ueberstunden lassen
sie nichts verlauten. Ebenso verhält cs sich mit dem Sonn-
abenönachmittag-Schluß. Dieser ist fast allgemein (mit Aus¬
nahme «on IS Bnrcaus, davon 9 außerhalb Dresdens) ein«
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geführt. Die Sonntagsarbeit, die nur noch in besonderen

Fällen statthaben soll, wird in diesen besonderen Fällen

nur noch in 29 Bureaus (davon 7 außerhalb Dresdens)

vcrlangt.^^ ^ ^ Anwälten Geld kostest, bei den Gehältern,

sind sie also sehr zugeknöpft. Sie setzen Mindestgehälter,

aber nur für die jugendlichen Arbeiter, fest, die weit hinter

der Wirklichkeit zurückbleiben. Dic älteren Angestellten

bleiben unberücksichtigt. Gerade bei diesen war doch einc

Gehaltsregulierung am dringendsten. Sie hoben unter den

miserablen Gehältern weit mehr zu leiden, als die jugend¬

lichen Arbeitskräfte, die im Elternhause schließlich vor der

ärgsten Not geschützt sind.
Was übrigens die Anwältc von ihren Vorschlagen hal¬

ten, ergibt sich zur Genüge aus dem Schreiben, in dem sic

die Ablehnnng des Regulativs begründen. Es heißt da:

„Dic Gründe für nnfere Ablchnung find die, daß wir

einesteils in keiner Weise imstande find, unsere Mitgliedcr

zu verpflichten, bci Anstcllungsverträgen, welche sie mit ihrem

Bureaupersonal künftig abschließen werden, bestimmte Vor¬

schriften einzuhalten oder bestimmte Verpflichtungen zn

übernehmen und daß mir andernteils in keiner Weife ciner-,

lcnnen können, daß für den Abschluß eines solchen Ver¬

trages, wenigstens soweit die Anwaltschaft im Bezirke des

Landgerichts Dresden in Betracht kommt, ein Bedürfnis

oder gar einc Notwendigkeit vorliegt. Wir sind der Mei¬

nung, daß dics weder auf der Seite des Prinzipals nvch der

Angestellten dcr Fall ist."
Und an ciner anderen Stelle:

„Was dic Entlohnung dcr Arbeit anlangt, sv vcrlnngcn

Sic in 8 8 des Entwurfes, daß jedem Aiigestellteu vvn nnS

nuf Grund seines Alters bczw.. Dienstnltcrs, nicht auf

Grnnd seiner Lcistnngsfnhigkcit, seines Fleißes nnd seiner

Kenntnisse, ein regnlativmäßig festgestelltes Gehnlt gemährt

werden svll. Daß dcr Anwaltstand auf svlchc Vorschläge

nicht eingehen kann, liegt so klar zutage, daß es keiner Aus¬

führung bedarf. Diesc beiden Verlangen bildcn den Kern¬

punkt des ganzen Regulativs: da sic nicht annehmbar sind,

sv ist es schvn aus diesem Grunde, unseres Erachtens, zweck-

lvs, daß die Anwaltschaft in Unterhandlungen über diefes

Regulativ sich einlasse."
Sonderbar ist es nur, daß die Anwälte ein Vierteljahr

nachdem sie erklärt haben, daß cin Bedürfnis für die Re¬

gelung der Verhältnisse nicht vorliegt und daß insbesondere
ciiic Abstufung der Gehälter nach dem Dienstalter für sic

nnannchmbar sci, sowohl das eine wie das andere einzu¬

führen versuchen! Man merkt die Absicht nnd wird ver¬

stimmt. Es liegt doch öie Vermutung nllzn nahe, daß die

Anwälte durch ihre jetzigen Beschlüsse lediglich öer Agi¬

tation des Zcntralvereiiis den Boden entziehen wollcn. Sie

wellen die aufs äußerste erbitterten Dresdener Kollegen in

bescheidene Zufriedenheit einlullen, nm einer ernsthaften

Regelung der Vcrhältnisse aus dem Wege zn gehen. Wenn

diese Absicht bcstand, so hätten dic Anwälte sich schon andere

Verbündete aussuchen müssen, als so klägliche Figuren, wic

sie der Dresdener Bureailbcamtenvercin nnd öer Lcipzigcr

Verband find nnd vor allem hätten sic dann einc Ver¬

besserung nnd nicht cinc teilweise Verschlechterung oder

dvch einc Festlegnng dcr jetzigen traurigen Verhältnisse

herbeiführen müssen. Daß sic das nicht vermochten, macht

ihrem „Wohlwollen" durchaus keine Ehre. Die Anwälte

ivcrdcn dcshalb mit ihren „Normen" nur erzielen, dnß

immer mehr Kollegen die Ueberzeugung erlangen: wcr auf

das Wohlwollen dcr Anwälte vertraut, dcr hat auf Sand

gcbaut. Dcr Zentralverein wird sich durch dieses mehr als

zweifelhafte Wohlwvllen nicht bcirrcn lassen: er wird mit

aller Energie dafür wirken, daß die Anwälte ihre Minimal-

gchaltcr für Jugendliche und insbesondere nnch dic Ge¬

hältcr der älteren Angestellten baldigst erhöhen. Dcshnlb

könncn mir auch heute, angesichts dcr Beschlüsse dcs Nn-

ivaltsvereins nnr ivicdcrnm erklären:

Der Kampf geht wciter!

Die Königsberger t^eguwtivbevvegung.
Die Bewegung znr Regelung dcr Bcrnfsucrhältiiissc

der Angestellten der Königsberger Airwaltsbnreails, die

nach dcm bisherigen Verlaufe ein befriedigendes Ergebnis

zn liefern versprach, ist dnrch einen Beschluß dcs dort ncn-

gegründcten Anwaltsuereins unerwartet zu cincm Still¬

stände gekvmmcn, Dcr betreffende nm 89. Iannnr cr. ge¬

faßte Beschluß hnt folgenden Wvrtlant:

1. Der Anwaltövercin lehnt es nb, mit dem Bcrcin dcr

Burenilaiigcstcllten einen Anstelliinqsvcrtrag zu verein¬

baren.

2. Dagegen hat er sich über folgende Grundsätze be¬

züglich der Beschäftigung der Angestellten geeinigt:

a. Die tägliche Arbeitszeit der Bureauangestellten darf

in der Regel höchstens eine neunstündige sein. Falls

ausnahmsweise Neberstunden stattfinden, so sind diese

besonders zu vergüten:
I,. an den Sonn- und Feiertagen hm die Arbcit in den

Bureaus zu ruhen. Sie darf nur in dringenden

Fällen unö nur gegen besondere Vergütung gefor¬

dert werden:

i.'. den Bureauangestellten ist ein angemessener, min¬

destens acht Tage dauernder Ferienurlaub zu erteilen:

^1, öie Kündigungsfrist foll für die Anwälte gegenüber

den Bureauvorstehern 6 Wochen zum Schlüsse eines

Kalenderquartals, gegenüber den übrigen Angestcllten

14 Tage znm Schluß eines Kalcndermonats betragen.

Daß nach allen Vorgängen und Vorvcrhandlnngen ein

derartiger Beschluß von einer Kategorie vvn Arbeitgebern

gefaßt werden konnte, dic schon von Berufswegen sich vicl

mit der Sozialgesetzgebung zu befassen hat und der man

auf Grund ihrer allgemeinen Bildung ein besonderes Ver¬

ständnis und besondere Einsicht in Bezug auf sozialpolitische

Maßnahmen zutranen müßte, erscheint geradezu horrend.

Nachdem durch die Gründung des Königsberger Anwalts¬

vereins alle Legitimationsbedenken der Herren Anwältc

endgültig beseitigt schienen nnd die Grundlage zu gegen¬

seitigen Verhandlungen zivischen Anwälten und Angcstcll¬

tcn glücklich geschaffen war: nachdem nunmehr dic Möglich¬

keit znr Betätigung dcs vft betonten Pflichtbewußtseins der

Anwälte gegenüber ihren Angestellten nach jeder Richtung

hin gegeben war, hält man cs für gut, jede Vereinbarung

mit den Angestellten übcr cincn Anstcllungsvcrtrna abzu¬

lehnen! Es svll also nach mie vor alles bcim Altcn blei¬

ben: dcr Anmalt allein ist der Hcrr, er allein bestimmt,

ivie cr scincn Angestellten besoldet, wann er cinen Angc¬

stcllten cincr nngemcsscncn Aufbesserung für würdig ernchtct

und cs sollcn dabci, wic ans öcr Zuschrift cincs öer Herren

nn öic Lohnkvmissivn hcrvvrgcht, nicht nnr dic Leistungen,

sondern auch dic „Eharnktcrcigcnschaften" in Betracht kom¬

mcn. Den Hcrrcn Anwälten ist es schier unbegreiflich, wie

der Bureauangcstellte sich erdreisten kann, bei der Be¬

messung seines Lohnes auch ein wenig mitzureden. Als ob

öic Angestellten nicht in erster Reihe an ihren knurrenden

Mägen verspürten, wie hoch ihr Lohn sein müßte, um

diesen nnangcnehmcii Mahner zur Rnhc zu bringcn. Wenn

wirklich dic vielgcrühmtc Einsicht der Herren Anwälte

existierte, hätten sic öic vvn der Königsberger Lohnkom-

mission eingereichten wahrlich bescheidenen Forderungen

vhnc weiteres bewilligen müssen. Sie halten cs aber an¬

scheinend für „praktischer", sich in cinc Erörterung öarübcr,

die dvch, nur zn Gnnstcn der Angcstelltcn hätte ausfallen

können, gar nicht crst cinznlnsfcn, sondern jcdcr Vcrcin¬

barnng abzulehnen. Konscancnterwcisc müßten sic nach

ihrcn bisherigen Erklärungen nnn wenigstens freiwillig

allcn ihrcn Angestellten dic gcfvröcrtcn Mindcstlöhne be¬

willigen. Wenn freilich die Angcstcllten darauf warten wvll-

ten, könnten sic sich, wie man zu sngcn pflegt, einfach be¬

graben la'icn. Dic Anwälte halten cs nicht für nötig, den

geradezu clciidcn Verhältnissen, in denen ein grvßcr Teil

der Königsbcrgcr Bilrcnilangcstclltcn lebt, endlich ein Ende

zu bcrcitcn. Nach wie vor scheinen ihnen „Gchältcr" vvn

lll bis Al Mark für crivachscnc odcr doch iin Wachstum bc-

griffene junge Lcntc cinc angcmcsscnc Entlvhnilng. Wir

möchtcn dcn Hcrrcn ans das Ernstlichstc cmpfchlcn, cinmal

dcr Probe ivcgcn dcn Versuch zn machen, für einen Monat

sich mit einem derartigen „Lohnc" zu ernähren nnd zu be¬

kleiden. Vielleicht ivürde ihnen dann die Erkenntnis lvm-

men, dnß in dcr Tat unhaltbare Mißstände bestehen.

Um sich ein klares Bild darüber zii machcn, ivie arg

durch den jetzigen Beschluß öes Anwaltsvercins dic berech¬

tigten Hoffnungen der Angestcllten enttäuscht worden find,

gcbcn wir in folgendcm dcn Gang dcr Verhandlungen nvch

cinmnl ivicdcr:

In cincr am 29. März 199g nbgehaltcncn öffcntlichc»

Bcrsammlllng sämtlicher Angestellten dcr Nechtsnn-

ivttltc, auch der ttichtvrganisicrten, wurde einstimmig der

Beschluß gefaßt, an öie Arbcitgcbcr wegen des Abschlusses

eines korpvrativen Arbeitsvcrtragcs heranzutreten uud znr

Ausführn ng dieses Beschlusses eine Kommission gemahlt.

Diesc nntcrbrcitctc zunächst dem Vorstände der Anwnlts-

lammer dcn Entwurf cincs NcgnlativS, in wclchcm ge¬

fordert ivnrdc:

.i. die Regelung dcS LchrlingsmcsenS durch cincn schrift¬

lichen Lchrvertrag nnd Beschränkung der Anzahl dcr

Lehrlinge für die einzelnen Bureaus:

I>. monatliche Mindestlöhnc: bci Lehrlingen im crstcn

Jahrc 25 im zweiten Jahre IS iin dritten Jahre

I« bci Gehilfen bis 18 Jnhre alt <i9 ,F, bis 21



Seite 38 «Der Bureauangeftellte."
.

'

- Nr. S

Jahre alt 75 ^, bei älteren Gehilfen 10« ^, bei
Bureauvorstehern bis zu 25 Jahren 125 ^, bei älteren
Bureauvorstehern 150 ^: außerdem für Maschinen¬
schreiber und Stenographen cine Erhöhung um 25

Prozent:
<?. Achtstündige Arbcitszcit, vollc Sonntagsrnhc und

Bezahlung von Ucberstundcu an den Bnrcnnvor-
steher mit 1,25 nnd an den Gchilfcn mit 0,75 .^/:

rl. monatliche Kündignngsfrist:
o. vierzehntägigen Sommcrurlaub.

Darauf antwortete der Vorstand der Anwaltsknmmcr,
daß cr seinerseits zu dem Regulativ keine Stellung nehmen
könne, da derselbe nnr die Anwältc Königsbergs, nicht des
ganzen Kammerbezirks angehe, sagte aber zn, daß cinc
Versammlung öcr Königsbcrgcr Anwälte znsammenbernfen
werden würde, dic sich mit der Angelcgcuhcit zn beschäf¬
tigen haben werde. Dicse Versammlnng dcr Anwälte fand
am 26. Mai 1996 statt. Bis zum 16. Jnni 1906 war dcr
Lohnkommission noch keine offizielle Mitteilung darüber
zugegangen, welche Beschlüsse dort gefaßt seien. Die Lohn¬
kommission hatte nber inzwischen unter der Hand erfahren,
daß der Versuch der Angestellten, den Finger in die Wnndc
zu legen und an dcn althergebrachten und für die Herren
Anwälte so lukrativen Arbeitsverhältnissen öcr Angestellten
zu rütteln, die „Entrüstung" der Herren Arbeitgeber her¬
vorgerufen habe und diese es abegclehnt hätten, zu den
Wünschen der Angestellten überhaupt Stellung zu nehmen:
cs soll in jencr Versammlung von Ausdrücken, wie „Frech¬
heit"'und „Unverschämtheit", ,LZanöc", nnr sv gehagelt
haben. Weil nicht zn erkennen war, vb nicht doch noch cin
kleiner Tcil der Anwälte zu Verhandlungen geneigt sci,
hielt cs die von dcn sämtlichen Angestellten gewählte Kom¬
mission fiir richtig, nunmchr dcn cinzclncn Anwälten
das Regulativ znr Erklärung darüber vorzulegen, vb sic
geneigt seien, auf dcr Grnndlngc desselben mit der Lohn¬
kommission in Verhandlungen zu treten. Dieses Vor¬
gehen veranlaßte cinc ncnc Versammlung der Anwältc am
2S. Jnni 1996, in welcher bcschlosscn winde, cine Kom¬
mission von Anwälten einzusetzen, dic dic Vcrhält¬
nisse prüfen und etwaige Abänderungsvorschläge dcn Ar¬
beitgebern unterbreiten sollte. Erst nach Abhaltung dieser
Versammlung, nämlich nm 27. Jnni 1996, lief der Bescheid
dcs Vorsitzenden der Anzvaltskammer, der die am 26. Mni
1996 gefaßten Beschlüsse kundgab. Was von dcm Inhalte
dcr Beschlüsse jener Versammlung bekannt gcwordcn war,
wnrdc vollauf bestätigt: Dic Anwälte hatten den Antrag
der Lohnkommissivn abgclchnt. cinmal, weil die Legiti¬
mation der Lohnkommission als Vcrtrctcr sämtlicher Bn-
rcanangcstellten nicht dargctan sei. andcrcrscits weil nur
bci Ucbcreinstimmnna aller Anwälte cin knrvvratiucr Ar¬
bcitsvcrtrag iiber Zeit nnd Dauer dcr Arbcit nnd dcrcn
Entlohnung geschloffen wcrden könne, und es zur
Zeit an dieser Uebercinstimmnna mangele. Es murde
daran nvch dic Versichern«« aeknüvft, daß dic Anwältc ent¬
schlossen seien, ctwnigc Uehelständc zn bcseitioen. bcrncr
ivurdc betont fund damit ist den Anwälten das Nuacständnis
unzureichender Entlohnnna »nfreiwillia cntschlnvM. daß
dic jüngeren nnd jünastcn der Angestellten die Bcsclittsti-
nnng im Nnmaltsbnrean nnr als Ucberaonn ?n einem
andcrcn definitinen Beruf licnnktcn. und cndilch hervorge-
hvben. daß d>e Entlohnnna nicht nach dcm Alter, sondern
nacb dcn Lcistnnaen crsvlac» miiffc nnd dabcr der Ver¬
einbarung im cinzelnc,, T^alle vorziiliclialte" sei, — Als
dnnn im derbste 1996 die ^achsrliulc mieder beoinnen sollte
»nd man öcr Mitmirlnno dcr Slnoestellte" »irbt ,»,>M ent¬
behren möcht''. erklärte» die Mitalicder dcr ^achsrhnll'vm-
wissinn ans dc» Anoesielltenkreisc", da« sj> streit icie,,.
die im »crflnsicncn Winter ei»^e>cblasene n„l>r!>»s> der
^acbsclnile miedcr avsleli,'» ?,, »"^n ,">d d,,,^ Stell"»"
eincr Lehrkraft ?» »»tcrstüüc». Damals ivnrdc von dcm
NorllKcndc» dcs ?vacii,'ml'lkiirat,'ri»mK d^ H,,fs»»»a >i»Sae-
lirucken, daß es nelinacn ivcrdc. auch übcr ,andcrc" Ver¬
hältnisse durch friedliche Verhandlungen eine Ucbercinkunft
zu crziclcn. Dic Unterstufe der N-achsclnilc trat also sofort
wieder ins Leben iind die erforderliche Lehrkraft wurde uo»
dcn Angestellten nm sv bereitwilliacr gestellt, als sie sich
nahe vvr der Erfüllung ihrer Wünsche glanbtcn. Dic Kvm-
missivn dcr Anwälte hattc inzwischen cinen Fraaebvgc» a»

ihre Kollegen ausgegeben, dessen Inhalt sich in bemerkens¬
werter Weise an dic einzelnen in dem Regulativ crhvbcncn
Forderungen anlchntc, Jn einer erneuten Verfammlnng
dcr Nnmälte am 24. November 1996 faßten darauf dic An¬
wälte, „in dcr Erwägnng, daß sie geneigt sind, nntcr-
ciuandcr Verabredungen zu treffen, ivclchc zu gleich¬
mäßigen N v r m a t i v b c st i m m n ii g e n ihren Ange¬
stellten gegenüber fiihrcn", "daß ein Erfolg in dieser wich¬
tigen Angelegenheit sich aber nur nach dem Zusam¬
mentreten dcr hiesigcu Anwälte zu eincm

Anwalts» er ein erwarten läßt", den Beschluß,
einen Anwaltsverein zu gründen und der bisherigen An¬
waltskommission aufzugeben, dem neuen Vereine bal¬
digst in Betreff der Regelung der Verhältnisse der
Angestellten Vorschläge zn machcn. Diese Vor¬
schläge der Kommission sind dann in der Sitzung vom

M. Januar 1997 beraten worden und haben zn dem ein¬
gangs erwähnten Beschlusse geführt.

Wenn man den Bcschluß vom. 24. November 1906 mit
dem Inhalt des Schreibens des Herrn Justizrat Lange vvm
27. Jnni vergleicht, in welchem ausdrücklich der Zusammen¬
schluß der Anwälte als Grundlage sür einen korporativen
Vertrag anch über die Entlohnung bezeichnet ivurdc, sv
müßte ein jeder Angestellte mit Sicherheit erwarten, daß
dcr nengcgründete Anwaltsuercin gerade auch zu Verhand¬
lungen über die Lvhnfrage bereit sein wcrdc, da die Lohn¬
fragc naturgemäß den wichtigsten Tcil dcr Fvrdcrnngen dcr
Angestellten bildete. Dcr von den Anwälten gefaßte Be¬
schluß erweckt daher den Anschein, nls vb man auf feiten
der Anwälte sich übcr dicsc ernsten Forderungen der An¬
gestcllten einfach lustig macht. Wie ein Peitschenschlag in
das Gesicht wird dieser Beschluß von jedem denkenden Kol¬
legen empfunden werdcn müssen, und Spott und Schande
ivnrdcn die Augestellten sür immer auf sich laden, wenn
fic diese Brüskicrung jc vergäßen! Eine Begründung hnt
die Anwaltschaft ihrem Beschlusse crst gar nicht beigefügt.
Sic pflegt im Berufsleben im Grunde nicht verlegen zn
sein: hier scheinen sic ihr aber vollkommen ausgegangen z»
sciu. Man pflegt untcr solchen Umständen nach Gründen
zu suchen, nno wir glnnbcn in der Annahme nicht fehl zii
gehen, daß öcr „Grnnd" für deu Beschlnß in der „Un¬
möglichkeit seiner Begründnng" zu suchen ist! Mit welche»
Gründen hätte anch dic Anwaltschaft die Berechtigung dcr
bescheidenen Forderungen ihrcr Angestellten ablehne»
können, dn diese ohne weiteres für sich selbst sprechen. Einen
Anhalt sür die Haltung der Anwältc findct man, wcn»
man die Zuschriften durchsieht, welche von den einzelnen
Anwälten der Lohnkommission im Juni 1996 zugingen.
Es kommt da znm Ausdruck, öaß cin korporativer Ärbcits-
vertrag juristisch nicht faßbar sci, weil dic Lohnkommissivn
nicht andere Arbeitnehmer als sich selbst, die Arbeitgeber
aber ebensowenig andere Arbeitgeber als sich selbst ver¬
pflichten könnten! Die Anwaltschaft scheint sich danach
völlig in Unkenntnis übcr die Art iind Wcise, wie die
modernen Tarifverträge zustande zn kommcn pflegen, z»
befinden: sonst müßte sie doch wissen, daß Tarifverträge
meistens nur zwischcn einzelnen Verufsverbänden ge¬
schlossen werdeil, ohnc daß man darauf wartet, bis der letzte
Berufsgcnossc fich dem Verbände angeschlossen hat, daß nbcr
trotzdem derartige Tarifverträge von beiden Teilen als
segensreich angesehen werdcn. Was dic Angestellten in den
Königsberger Anwaltsbureaus betrifft, so sind mir der
festen Ueberzeugung, daß sämtliche Angestellten sofort und
freudig dem korporativen Arbeitsvcrtragc zugestimmt hätten
nnd daß sich nicht cin einziger gefunden hätte, dcr dem¬
selben nicht zugestimmt hätte: hier wäre also dic von dcn
Herren Anwälten vermißte Einstimmigkeit lcicht zu er¬
zielen gewesen, und die Herreu Anwälte hätten eincm
solchen guten Beispiele nnr zn folgen brauchen. Es wäre
zweifellos gerechter und würdiger gewesen, wenn die An¬
wälte vvn dicscn Lcgitimationsbcdcuken, dic ja nnr zn
häufig zu ihrcm cigcncn Acrger in den Prozessen eine
so wesentliche Rolle spielen, abgesehen hättcn. Freilich
hätten sic sich dann mit „nntcrgevrdncten" Personen über
Dinge streiten müssen, die nach ihrer Ansicht ausschließlich
»nd allein ihren Geldbeutel angehen: es wäre bei dcn
Vcrhandlttngeu manches znr Sprache gekommen und nnch
in der Öffentlichkeit bekannt geworden, was ihnen unan¬

genehm ist. Dn hielten sic es fiir richtiger, einfach jcdc Ver¬
handlung abzulehnen iibcr dcn wesentlichsten Tcil der For¬
derungen ihrcr Anacstcllte»: denn was der Beschluß dcr
Anwälte sonst als Norm hinstellt, ist gegenüber dcr Lohn¬
fragc uon untcrqcvrdnetcr Bedeutung und hnt dcn Burtcil,
daß cs auch nicht einen Pfennig k v st c t. Ja in
cincm Punkte, nämlich iu Bczug auf dic A r b e i tszeit,
bcdcutct cr gegenüber den gegenwärtig bestehenden Ver¬
hältnissen nvch eine erhebliche Verschlechterung.
Gegenwärtig bcstcht in den ineisten Königsbcrgcr Anwalts-
bureaus öie achtstündige Arbeitszeit. An deren Stelle
svll jctzt dic ncilnstündigc trctcn: damit will man dic Bc-
schwcrden dcr Angestellten, daß sic häufig zur Abfcrtignng
der Post cinc halbe bis ganze Stunde nnch 7 Uhr anf
dcm Bureau znrückgchaltcn werdcn, ohnc dafür Rezahlnnn
zn erhalten, beseitigen. Die Kvnseaucnz dieses Beschlusses
wäre sonach cigcntlich dic, daß die. Aiigcstclltcn nvch ctwas
hcrauszuzahlen hnttcn, wcnn mau sie cinmnl bcrcits um
halb acht vdcr gar nm sicbcn llhr nbends entläßt, denn
neun Stunden lang sind sie ja zur Arbeit verpflichtet!. Vvu
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dcr Höhe der Bezahlung der Ueberstunden, öie gemacht
werdcn, sagt dcr Beschluß lein Wort,- das soll also dem Be¬

lieben des Chcfs nach wie vor überlassen bleibett: Sätze
vvn 10 ^ ober etwas mehrpro Stunde, eine Flasche Bier,
dic man den Angcstclltcn gnädigst spendiert, oder auch dns

„große Nichts" wcrdcn als „Vcrgiitnng" nn dcr Tages¬
ordnung bleiben. Ans dem von dcn Angestellten geforder¬
ten 14tägigen Urlaub ist ciu Mindestiirlaub von 8 Tagen
geworden. Dns halten die Anwälte für angemessen, obwohl
sie für ihrc cigcnc Person oft mvnntclangen Urlaub nehmen
nud dadurch an dic Arbcit ihrer Anoestclltcn erhöhte An¬

forderungen stellen. Wenn die Anwältc cndlich nnnmchr
dic gcsctzlichcn Vorschriften übcr dic Kündigung zn ihrcm
Beschlusse crhebcn, sv ist das nichts ivcitcr nls ein Zuge¬
ständnis, daß von den Anwälten, die doch znr Wahrung
der Gesetze mitbernfcn sind, diese gcsctzlichcn im Jntcrcssc
dcr Arbeitnehmcr getrvffenen Bestimmnngen bisher nicht
innegehalten sind.

Anscheinend sind die Anmalte der Ansicht, daß sic mit

ihrem ablehnenden Beschlusse deu übermütigen Angestellten
nun für immer dcn Mund gestopft haben. Dcr Beschluß
ivnrde bezeichnenderweise von ihncn nach dcr Rcichstags-
ivnhl gefaßt: vor derselben würde cr anch manchen denk¬

faulen Bureauangestellten gar zu sehr vor den Kopf ge¬

stoßen haben. Ja, man hätte sich in cincn unangenehmen
Widerspruch mit dcn Erklärungen der Vertreter dcr frei¬
sinnigen Parteien, zu deuen dic Herren Rechtsanwälte, ab¬

gesehen vvn einigen Ausnahmen, gehören, gesetzt: denn iu

dicscn Rcdcn nnd Flugblättern konnte man sich nicht genug

tun mit Tiraden übcr dic segensreiche Wirkung der Tarif¬
verträge, diesem wertvollsten Mittel sozialen Ausgleiches.
Die Angestellten der Anwälte scheinen nach der Ansicht der
Hcrrcn Arbeitgeber cine ganz besondere Kategorie von Ar¬
bcitcrn zn sein, auf welche ein Tarifvertrag niemals An¬

wendung finden kann. Inwiefern-das etwa der Fall wäre,
müßten uns öic Herren freilich erst klar machcn. Er
scheint cbcn auch hier zwischcn Theorie nnd Praxis ein ge¬

waltiger Unterschied zu bestehen.
Wenn aber nichts dazu angetan ist, das Zusammen¬

gehörigkeitsgefühl der Anmaltsangestelltcn zu stärken, so
ivird hoffentlich dieser Beschluß der Anwälte in dieser Be¬
ziehung segensreich wirken. Wir wcrdcn alles daran sctzcn,
auch dcn lctztcn Königsbcrgcr Bnreanangestellten zu uns

heranzuziehen. Auch dcr Kollcgc, dcr sich bisher fern von

uns gehalten hat, wird nunmchr klar erkennen, daß vvn

cincm guten Willen der Anwältc, mit der Gehilfenschaft
geordnete Bcrufsverhältnisse zu schaffen, nicht dic Rede sein
kann, sondern daß es sich jetzt darum handelt, das zu er¬

kämpfen, was uns in schnöder ««eise als nnser gutes
Recht von dcn Anwälten vorenthalten wird, nämlich mcn -

schcnwürdigc Bezahlung für nnsere Arbeit! Die
Mitglicdschaft Königsberg hat nls Antwort auf dcn Bc¬
schluß der Anwälte in ihrcr letzten Versammlung den Bc¬
schluß gefaßt, sofort durch Annoncen die Eltern unö Vor¬
münder dcr Kinder zu warnen, ihre Pflegebefohlenen in
die Anwaltsbureans eintreten zn lasscn, damit den Herren
Anwälten der Zufluß jugendlicher und der Ansbcntnng be¬
sonders zugänglicher Kräfte unterbunden wird. Sie hat
ferner beschlossen, in dcr Pre"c das große Publikum auf
die in dcn Anmaltsbnreaus herrschenden, allem Fortschritt
hohnsprechenden Lvhnverhttltnisse und das Verhalten der
Anivältc aufmerksam zn mnchcn. Dem Drucke der öffent¬
lichen Meinung ivcrdcn dic Herren Anwälte anf die Dancr
nicht widerstehen könncn: cs handelt sich nur darum, das
große Pnblikttm, das in der Mehrzahl dic Anwaltöangc-
siclltcn in Unkenntnis der Verhältnisse für gut bezahlte
Arbeiter hält, für uns zu interessieren. Anfang März
wollen die Königsberger Kollegen ferner eine öffcntlichc
Bersammliing aller Angestellten einberufen. Sie haben
endlich mit Rücksicht darauf, dnß dic Anwältc nach dcm
jetzigen Bcschlüsse dic Lvhnkummission nls die bcrnfenc Ver¬
treterin der Kvllcgcnschaft nicht ancrkcnncu, bcschlosscn, ihrc
Mitwirkung an der Fachschule ein?" Zellen und es den An¬
wälten zn überlassen, den Untcrricht durch Anwälte erteilen
zu lasscn, wcnn ihncn an dcm Fortbestände dcr Schulc
etwas gclcgcn ist. Diesem Vorgehen dcr Kvllcgcnschaft dcn
nötigcn Nachdruck zn verlcihen, wird freilich nur gclingcn,
wenn jeder, anch dcr lctztc Bttrcnnaugestellte sich den Be¬
strebungen dcS ZcntrnlvcrcinS anschließt. Darnm:

Hinein in die Organisation!
Hinein in den gerechten Kampf für die Schaffung

menschenmürdiger Verhältnisse in unserem Berufe!

Zius Sem Seruksleben.
Die Grössnuug dcs ?>cichsll>acs hat uns eine Thrvnrcde ge¬

bracht, in der es heiszt, daß die verbündeten Negierungen ent¬

schlossen seien, das soziale Werk der Gesetzgebung, das auf dem

Grundsatz der sozialen Verpflichtung gegenüber den arbeitenden

Klassen beruhe, unabhängig von der wechselnden Parteigestaltung
— im Geiste Kaiser Wilhelms des Großen fortzusetzen.

Irgend etwas Positives ist darin nicht enthalten. Ob die

Unmenge von sozialpolitischen Anträgen, die von allen Parteien
im Reichstage eingebracht worden sind, zu irgend welchen
Resultaten führt, erscheint deshalb mehr als zweifelhaft. Wir

registrieren hier nur diejenigen, die speziell für unseren Beruf
in Frage kommen.

Antrag der Konservativen:
Der Reichstag wolle beschließen: den Herrn Reichskanzler

zu ersuchen:
1. Die Vereinfachung der Reichsversicherungsgesetze

(Krankenversicherungsgesetz, Unfallverrsicherungsgesetz, Inva¬
liden- und Altersversicherungsgesetz) mit möglichster Beschleuni-

. gung zur Durchführung zu bringen.
2. Die Zeitgrenze, von welcher ab die Altersrente gewährt

wird, von 70 auf 6ö Jahre herabzusetzen und zur Deckung der

dadurch erforderlich werdenden Mehrbeträge in erster Reihe
die durch die Vereinfachung der Reichsversicherungsgesetze zu

erzielenden Ersparnisse an Verwaltungskosten zu verwenden.
3. Die obligatorische Kranken-, Unfall-, Alters- und In¬

validenversicherung auf die Kleingewerbetreibenden sowie die

Privatbeamten mit geringem Einkommen unter wesentlicher
Beteiligung des Reiches an den Kosten dieser Versicherung
auszudehnen.
Antrag des Zentrums:
Der Reichstag wolle beschließen, die verbündeten Regierungen

um Vorlegung von Gesetzentwürfen und um Anordnungen zu

ersuchen, welche bezwecken:

bezüglich der Privatbeamten:
1. Ausdehnung der Erhebungen der Kommission für Ar-

beiterftatistik auf die Verhältnisse aller Privatbcamten;
2. Errichtung von Ausschüssen der Privatbcamten in

größeren Betrieben;
3. Vertretung der Privatbeamten in den zu schaffenden

Arbeitskammern;
4. Schaffung einer gesetzlichen Aufsicht über die Durch¬

führung der Schutzbestimmungen zugunsten der Privatbeamten;
5. Ausdehnung der Kranken- und Unfallversicherung auf

Privatbeamte in angemessenen Grenzen;
6. Einführung einer staatlichen Pensions- und Hinter-

bliebenenversicherung für Privatbeamte;
7. Sicherung der Dienstkautionen der Privatbeamten im

Konkurs des Aroeitgebers;
bezüglich der technischen Angestellten:

rechtliche Gleichstellung der technischen Angestellten mit den

kaufmännischen Angestellten.
Ein Antrag der Nationalliberalen verlangt die

Ausdehnung der für die Handlungsgehilfen geltenden Schutz-
beftimmungen des Handelsgesetzbuches und der Gewerbeordnung
auf alle Bureauangestellten, Wie wir hören, will
auch die sozialdemokratische Fraktion einen ähnlichen, genau um¬

schriebenen Antrag, wie den letzteren, einbringen und außerdenl
die unparteiische Veranstaltung von Erhebungen Lber unsere
Verhältnisse beantragen.

Großer Hoffnungen können wir uns wohl nicht hingeben,
daß die Regierung den mehrfach geäußerten Wünschen des Reichs¬
tages endlich entspricht.

Die nach der Auflösung des Reichstages als unerledigt
zurückgesandten Vrotcstrcsol'utioncn gegen die Erhebungen des

Reichskanzlers müssen von den betr. Versammlungsbureäus um¬

gehend wieder eingereicht werden, da die Angelegenheit in aller¬

nächster Zeit im Reichstage zur Sprache gelangen wird.

Mannheim. Unsere Mitgliedschaft entwickelt reges gewerk¬
schaftliches Leben. Es zeigt stch, daß auch die Bureauangestellten
sehr wohl aus ihrer Indolenz zu erwecken sind. Wir haben
beschlossen, um den Gesichtskreis unserer Mitglieder zn erweitern
und ihnen mehr bieten zu können, gemeinschaftliche Versamm¬
lungen mit den Handlungsgehilfen abzuhalten. Die Handlungs¬
gehilfen sind damit einverstanden. Ferner sind wir dem

Gewerkschaftskartell beigetreten, das uns seine weitgehendste
Unterstützung zugesagt hat. Sowohl mit den Mißftänden bei

unsern Prinzipalen als mit dem jämmerlichen Benehmen unserer
Kollegen aus dem feindlichen Lager beschäftigten wir uns in der

Tagespresse, Unsere Artikel hatten schon Erfolg; mindestens
aber haben die Prinzipale gesehen, daß Leben unter unsern
Kollegen ist. Uebrigens soll das famose Gehilfenblatt nus

Hannover uns dabei in den Rücken gefallen sein. Dn wir
weder Zeit noch Lust haben, das bornierte Zeug alles zu lesen,
so konnten wir es nicht niedriger hängen. Niedriger gehängt
haben wir aber den Artikel über die Hannoverschen Burenu-

verhältnisse, was einen der Mannheimer Kollegen anch ver¬

anlaßte, seinem Hannoverschen Leiborgan einen sanften Rippen¬
stoß zu versetzen. An die Herren Anwälte haben wir folgendes
Schreiben gerichtet:
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„Mannheim, IS. Februar 1906.
An den Vorstand des Anwaltsvereins Mannheim

Hier.
Namens des „Zentralverbandes der Bureauangestellten

Deutschlands", Ortsgruppe Mannheim, bitte ich folgendes
Ersuchen dem titl, Anwaltsverein zu unterbreiten:

Die materielle Lage der Anwaltsgehilfen in Mannheim
ist eine den Verhältnissen nicht mehr entsprechende. Während
draußen im wirtschaftlichen Leben die Arbeiter aller Berufe
sich Positionen erworben haben, welche sich, verglichen mit
den vor etwa 10 Jahren innegehabten Stellungen, wesentlich
zugunsten der Arbeiter geändert haben, ist der abgeschlossene
Beruf der Anwaltsgehilfen stehen geblieben.

Die deutsche städtische Bevölkerung lebt jetzt im Zeichen
beispielloser Teuerung. Nach den Worten des Reichskanzlers
ist diesc Teuerung noch auf 10 Jahre gesichert, wobei in
Betracht zu ziehen ist, daß verschiedene wirtschaftliche Umstände
die Wirkung der Zollgesetzgebung noch nicht in voller Schärfe
haben zum Ausdruck kommen lassen. Trotzdem find bereits
in zahllosen Fällen die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der
verschiedensten Berufs- und Erwerbsgruvpen der Neuregulierung
der Lebensverhältnisse der abhängigen Bevölkerungsschichten
nahegetreten. Auch die Verwaltungen der verschiedensten
Anstalten haben die Verpflegungskosten der Insassen erhöht.
So hat bereits die badische Regierung für staatliche Anstalten
sich wesentlich höhere Beträge bewilligen lassen, als vorher,
weil alles teurer geworden ist. Es wird nicht zu umgehen
sein, daß die pro Kopf der Strafgefangenen ausgesetzte
Vervflegungssumme wesentlich erhöht wird. Jn einer Reihe
deutscher Parlamente wurde bereits über Teuerungszulagen
sür die Beamten beraten und entschieden. Jn zahlreichen
industriellen und kommerziellen Betrieben sind den Beamten
Teuerungszulagen bewilligt worden. Jetzt werden im Schoße
städtischer Körperschaften Erwägungen angestellt, in welcher
Form die Gehälter und Löhne der im Dienste der Staot-
gemeinde stehenden Personen dem sinkenden Geldwert ange¬
paßt werden können, 'Bereits soll im Siadtrat eine Erhöhung
der Benmtengehälter von 7 und 10 vCt. beschlossen worden
sein. In einer juristischen Zeitschrift ist auch eine Erhöhung
der Richtergehälter mit Recht gefordert worden. Gerade jetzt
hat auch die Gesellschaft der Aerzte in der Tagespresse bekannt
gemacht, daß die Aerzte ihre Honoraransprüche gesteigert haben.

Unter Bezugnahme auf alle diese Zvorgänge ersuchen wir,
durch Beschluß des Anwaltsvereins den Herren Anwälten zu
empfehlen, auch den Anwaltsgehilfen und -Gehilfinnen eine
angemessene, vielleicht nach den bisherigen Einkommens-
vcrhnltnissen abgestufte Erhöhung ihrer Bezüge zu gewähren.

Hochachtungsvoll
Zentralverband der Bureauangestellten Deutschlands.

Ortsgruppe Mannheim
"

Eine Antwort ist noch nicht eingekommen. Abschrift dieses
Schreibens haben wir auch dem Anwaltsgehilfenverein zur
Kenntnisnahme übersandt. Die Leutchen mögen über solche
Kühnheit nicht wenig erschrocken sein. Wenn sie in ihrem
Blättchen wagen sollten, uns hindernd in den Weg zu treten,
so würdcn sie zweifellos ihrer Organisation selbst das Grab

schaufeln,
In Mannheim sind etwa 600 Versicherungsbeamte

nnserer Organisation noch zu gewinnen. Wir haben deshalb
beschlossen, ein Flugblatt zu schreiben und es an diese Kollegen
zu versenden, wobei wir sie gleichzeitig zu einer Versammlung
einladen. Wir haben noch andere Pläne, die wir noch nicht
enthüllen. Wir können nur sagen, daß wir hoffnungsfroh in die
Zukunft blicken.

Äns Listn gehtuns folgende Schilderung der Verhältnis^
in den,Anwaltsbureaus zu, der wir gern Raum geben, Sl?
beweist/ daß die Verhältnisse in den Provinzorten noch wei
trauriger sind, als in den Großstädten,

„Der Bureauangestellte" bringt oft so wunderbare Artikel
unter der Rubrik „Aus dem Schuldbuch unserer Prinzipale", daß
man die dort geschilderten Vorgänge für unmöglich halten könnte.

Diese.Mißstände kommen aber nicht nur in Großstädten, sondern
auch in mittleren und Kleinstädten vor und zeigen manchmal
wahrhaft idyllische Bilder. Pflicht eines jeden Kollegen ist es

deshalb, solche, Mißstände aufdecken zu helfen. Bisher noch fern
von der Organisation und oem Zentralverein, habe ich seine
nützlichen und großen Ziele erkannt und berichte jetzt etwas
iiber das Landgerichtsstädtchen Lissa, um einige Mißstände, welche
hicr gut blühen, aufzudecken.

Lissa ist eine Stadt, von zirka 17000 Einwohnern, hat ein
Landgericht und seit 1, Januar 1M7 — 0 Rechtsanwälte. Es
werden bei diesen überwiegend, in einigen Mureaus üöcrl)aupt
„ur Leyrkinge ^beschäftigt. Organisation ist hier ein Wort, daß
noch sehr wenigen bekannt sein dürfte und es tut Not, sich viel¬

leicht von dort oder von der Mitgliedschaft beim Oberlandes¬
gericht Posen, Lissa gehört zu diesem, um Lissa zu bemühen,
und. die Kollegen Lissas^dem Zentralverein anzuschließen. Wir
befinden uns hier in einem todesähnlichen Schlafe und sind wcit

hinter den Kollegen in Amtsgerichtsstädtchen mit 3, 2 und noch
weniger Rechtsanwälten zurück. Jn Kosten (Amtsgericht drei
Rechtscmmcilte) werden die Bureaus Sonnabend Nachmittags
geschlossen. Dasselbe besteht in Grätz (2 Rechtsanwälte) und
Lissa mit 9 Rechtsanwälten kann das nicht? Wir kennen den
Sonnabendnachmittagsschluß nur während der Gerichtsferien;
sonst wird gearbeitet von 8-1 Uhr vormittags und von 3-7
Uhr nachmittags, und dazu sind alle Bureaus — mit Ausnahme
eines — noch Sonntags 2—3 Stunden geöffnet. Als vor einiger
Zeit auf Anregung eines Rechtsanwalts über die Abkürzung der
Arbeitszeit während der Ferien eine Liste bei den Rechts¬
anwälten kursierte, kam nur der 6 Uhr-Schluß und der Sonn¬
abendnachmittag-Schluß (aber nur während der Ferien) durch.
Vor kurzer Zeit wurde über den Sonnabendnachmittags-Schluß
während des ganzen Jahres unter den Rechtsanwälten ver¬

handelt. Es war auch Hoffnung vorhanden, doch an dem Wider¬
streben der beiden am längsten hicr angesessenen Anwälte scheiterte
der ganze Plan. Diese beiden Herren scheinen sehr zäh an ihren
alten Gewohnheiten festzuhalten.

Nun zurück zum Lehrlingsunwesen. Darin glänzen be¬
sonders die Herren Rechtsanwältc W. und Sch. Bei ersterem
besteht das Personal außer dem Bureauvorsteher aus:

dem 1. Gehilfen, 21'/. Jahre alt, fast 2 Jahre im Fache
tätig, ausgelernter Kaufmann, mit 20 Wli (!) Gehalt;

dem 2. Gehilfen, 17 Jahre, mit 15 Wli. monatlichem Ein¬
kommen, derselbe ist auch noch keine 2 Jahre im Anwaltsfache
tätig;

dem Lehrling, 15 Jahr, mit 1« Wli. Gehalt.
Der Herr Rechtsanwalt zahlt also wirklich so „anständige"

Gehälter, daß seine Angestellten sich schämen, es Anderen zu
sagen, und noch einmal so viel, hinzudichten.

Bei Herrn Rechtsanwalt Sch. sind folgende Verhältnisse:
der 1. Gehilfe, ca. 17 Jahre alt, erhält 25 Mll.

2. 17 2V

1. Lehrling,," 15
"

5,' "^.'^ "

Auch hier sieht man ein fürstliches Einkommen. Es sind
also gerade bei uns selteu traurige Verhältnisse. Es sind dies
hier nur die krassesten Fälle, denn cs werden auch in den
anderen, fast allen Bureans überwiegend Lehrlinge beschäftigt.
Die Herren Rechtsanwälte W. und Sch. zahlen also dermaßen
gute Gehälter! Soll dabei wohl ein 21- oder 17 jähriger Mensch
bestehen können? Das wird doch wohl der Chef selbst nicht
glauben wollen. Herr Rechtsanwalt W., um Zulage angegangen,
erklärt gewöhnlich dem Petenten: „er müsse erst mit dem
Bureauvorsteher sprechen", was aber in :i Monaten nicht
erfolgt ist.

Vor einiger Zeit wurde gelegentlich der in der Provinz
Posen erhobenen Statistik berichtet, daß ein hiesiger Anwalt
seine Beamten auch in „Nachtschicht" arbeiten läßt. Bezüglich
dessen bemerke ich, daß diese Mitteilung auf voller Wahrheit
beruht, doch hat es der arbeitsfreudige „Z«.jäl)rige Nachtbeamte",
pardon Kollege jetzt schon cmf ein Gehalt von 26 Mi. gebracht,
da er vor kurzer Zeit „in Ansehung seines Diensteifers" eine
Zulage von S Mk. erhielt. Bezeichnend für den Chef dieses
Kollegen ist folgendes: Als einer seiner Beamten abends nicht
länger arbeiten wollte, erklärte der Herr Rechtsanwalt: „Bei
den schönen Gehältern, die ich zahle!" Gewiß: „sehr schönes
Gehalt", 2<! WK. für einen 30 jährigen Menschen! Die Ueber¬
stunden kurz vor den Ferien werden teilweise nicht einmal
bezahlt. Dafür bekommt der Angestellte so viel Stunden mehr
Ferien, als er Ueberstunden in seinem Conto stehen hat. Schließ¬
lich bleibt auch noch das unkollegiale Verhalten der Bureau¬
vorsteher unter einander zu rügen, als auch die von den Lehr¬
lingen den Bureauvorstehern zu leistenden Dienstleistungen,
Solch ein armer Lehrling arbeitet nicht nur für 8—10 Mk,
monatlich für den Rechtsanwalt, sondern auch für dessen Bureau¬
vorsteher. Er muß z. B. Einkäufe für die Familie besorgen,
Fleisch, Wurst, Buttermilch, Aepfel, Eier usw. auf dem Markte
einkaufen, auch Dienstmädchen spielen und überhaupt alle mög¬
lichen Botengänge machen.

Es sieht also sehr traurig bei uns aus, doch ist vielleicht
anderswo auch nicht besser und es ist daher jeder Kollege ver¬

pflichtet an dem großen Werke der Organisierung mitzuarbeiten,
sei es durch mündliche oder schriftliche Agitation unter seinen
Kollegen. '

Man muß sich nur wundern, daß es wirklich immer noch
Eltern gibt, die bei der traurigen Lage ihre Söhne im Anwalts¬
bureau unterzubringen suchen.

Zn Zwickau scheinen liebliche Zustände, dank dem Verhalten
der dortigen Kollegenschaft, zu herrschen. Haben doch die dortigen
Kollegen es bisher nicht für notwendig erachtet, für die Berufs¬
interessen mit tätig zu sein und sich dem Verbände anzuschließen.
Nach dem uns übermittelten Material fühlt sich ein Teil von

Kollegen veranlaßt, dem von einigen Dunkelmännern gepredigten
Unverstand nicht nachzulaufen nnd wird hoffentlich den einmal
betretenen Weg fortsetzen und sich uns anzuschließen. Hat doch
gerade die Mehrheit der Zmictauer Kollegen unter einer Be¬

zahlung zu leiden, die ins Reich der unbegrenzten Möglichkeiten
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gehört. 25 und 30 Mk. für 19 und 20 jährige Expedienten bilden

keine Seltenheit und 7S und 80 Mk. sind fette Bureauvorsteher¬

gehälter. Von „Schreibern" kann und darf man nicht sprechen,
wollte man keine Beleidigung begehen. Ein Kollege aus Zwickau

schreibt hierzu:
„Die hiesigen Rechtsanwälte haben wenn man andere Orte

in Betracht zieht, eine Anzahl, 14 - 20 jährige Schreiber, von denen

man das Wort Schreiber als „Hohn" halten kann. Dem „Gehalte"

nach läßt sich schwer feststellen, ob letztere noch lernende oder

Ausgelernte sind, denn dem Lohne angemessen können sie nicht

zu letzteren (Ausgelernten) gehören."
Hier erklärt ein Kollege, der diese Verhältnisse genau kennt,

klar und deutlich, daß Gehälter gezahlt werden, die in anderen

Berufen ein Lehrling nicht annehmen würde. Für 20 jährige
Schreiber sind — nach Auffassung der Anwälte — 30 bis 40 Mk.

gut. Dazu tritt selbstverständlich eine überaus lange Arbeits¬

zeit (11, 12Std.) und kann man die Klagen der dortigen Kollegen
wohl zu würdigen wissen. Kollegen! soll das nicht anders

werden? Ja! Es liegt an Euch. Leistet'dem Ruf der Organi¬
sation Folge und werdet Mitglieder des Zentralvereins.

VerssmmlungLberimte.
Nraunschweig. Mitgliederversammlung am 2. Februar.

Kollege Engelke' referierte über „Die wirtschaftliche Lage der

Bureauangestellten und ihre Organisation". Redner gab zunächst
einen kurzen Ueberblick über die Entwicklungsgeschichte unseres
Berufes. Erst mit der Einführung der freien Advokatur und

der fortschreitenden Entwicklung des Anwaltsberufes konnte man

auch von dem Berufe eines Anwaltsschreibers reden. Vorher
hatte man von der Existenz dieses Berufes keine Ahnung. Da¬

durch, daß unser Beruf noch in den Kinderschuhen steckte und die

Regierung wohl auch bei den Anwälten das nötige soziale
Empfinde« voraussetzte, kommt es, daß wir in der Gewerbe¬

ordnung nicht berücksichtigt sind. Die Bureauangestellten sind
in der sozialen Gesetzgebung gegenüber den anderen Berufs¬
klassen (z. B. den Handlungsgehülfen) stets zurückgesetzt worden.

Auch unter den Anmaltsangestellten machte sich schließlich das

Bedürfnis des Zusammenschlusses geltend. Als erster Berufs-
uerein erschien der Verband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig.
Doch eine wirksame Vertretung unserer Berufsinteressen erhielten
wir erst durch Gründung des „Zentralvereins der Bureau¬

angestellten". Jn den letzten Jahren sind auch noch der Wies¬

badener Verband und einige lokale Organisationen gegründet
worden. Wie der Leipziger Verband unsere Interessen wahr¬
nimmt, lehrt uns die Tatsache, daß er seiner Zeit eine Unter¬

schrift der vom Zentralverein der Bureauangestellten an den

Reichstag eingereich'en Petition um Erlaß einschlägiger Gesetzes¬
bestimmungen zum Schutze der Bureauangestellten rundweg ab¬

lehnte, da der Ton in der Eingabe ein zu scharfer gewesen sei.
Der Reichstag hat auf unsere Petition hin eine Resolution an¬

genommen und sie der Regierung zur Berücksichtigung über¬

wiesen. Nachdem diese Angelegenheit längere Jahre im Archiv
der Regierung geschlummert hatte, wurden endlich auf das

Drängen des Zentralvereins Erhebungen über die wirtschaftliche
Lage der Bureauangestellten veranstaltet, und zwar wurde ein

Rundschreiben an die Anwaltskammern losgelassen. Die An¬

gestellten selbst wurden hierbei übergangen. Daß diese Berichte
einseitig und nur im Interesse der Arbeitgeber ausfielen, ver¬

steht sich wohl von selbst. Daß durch Statistiken das Gegenteil
einwandsfrei nachgewiesen war, fiel ja dabei nicht weiter ins

Gewicht. Auch die Braunschweiger Verhältnisse liegen sehr im

argen, denn es ist absolut keine Einzelerscheinung, daß ein 19 bis
20 jähriger Bureauangestellte, der die Geschäfte eines Burecm-

uorstehers zu versehen hat, mit einem Monatsgehalt von 50 bis

60 Mk, abgespeist wird, für seine Tätigkeit also schlechter besoldet
wird, als ein Hausbursche, Auch die Lehrlingszüchterei steht hier
in großer Blüte; die Arbeitszeit ist in vielen Bureaus auch über¬

mäßig lang. Da die obenerwähnten Petitionen zu nichts geführt
haben, sahen sich die Bureauangestellten auf die Selbsthilfe an¬

gewiesen. Vom Zentralverein der Bureauangestellten wurde in
Berlin zuerst im Jahre 1896 eine Regulativbewegung in die

Wege geleitet, Redner gab einen Ueberblick über das Wesen
einer Regulqtivbewegung und führt aus, daß durch das Zustande¬
kommen dieser Bewegung die Lage der Bureaugehilfen wenigstens
etwas serträglicher gestaltet werden konnte. Im Jahre 1903
wurde die Bewegung unter den besten Aussichten wiederholt,
scheiterte jedoch schließlich an dem Protzenstandpunkt der Mehr¬
zahl der Berliner Anwälte. Von den etwas mehr sozial
empfindenden Anwälten wurden trotzdem die Gehälter etwas

aufgebessert. Das Verdienst ist aber lediglich nur dem Zentral¬
verein zuzuschreiben, der die ganze Bewegung in die Wege ge¬
leitet und geführt hat. Dann kamen die Regulativbewegungen
in Dresden, Königsberg und Leipzig Wenn man schon in
Berlin einen kleinen Vorgeschmack von «em „ernsten Wollen"
des Leipziger Verbandes bekommen hatte, so sollte sich in
Dresden das feige Gebahren der Leipziger Verbändler noch weit

besser zcigcn. Jn Leipzig ist die Bewegnng durch den L,-V, zum

Stillstand gekommen. Daß wir den Verrat der Jntcrcsscn
unserer Berufskollegen mit allen Mitteln bekämpfen, ist nnsere
moralische Verpflichtung. Wir tun das, indcm wir der Kollegen¬
schaft ihre Lage wahrheitsgemäß vor Augcn führcn nnd die

Handlungsweise des Leipziger Verbandcs beleuchten. Doch wic

bekämpft uns der Leipziger Verband. Da es ihni iiicht möglich
ist, uns in sachlicher und wahrheitsgemäßer Weise beizukommrn,
versucht er es mit dem gemeinsten Mittel, dcr Denunziation.
Die Leipziger wollen mit der Behauptung, wir gehörten der

roten, revolutionären Partei an, bei den Chcfs hausieren gehen.
Dieses Vorhaben ist nicht allein der Wille einzelner Kreisvereine,
sondern auch des Hauptvorstandes des L. V., denn in der letzten
Nummer der „Nachrichten" schreibt er, daß dies keine Denunziation,
sondern Wahrung berechtigter Interessen wäre. Redner kritisierte
das Verhalten der Leipziger Verbändler scharf und gab seiner
Ueberzeugung dahin Ausdruck, daß das Vorhaben den Leipzigern
einen gegenteiligen Erfolg bringen werde. In eingehender Weise
schildert Redner nunmehr die unsäglich traurigen Finanzucrhält-
nisse und die Unterstützungscinrichtungen des Leipziger Per¬

bandes. Er stellt diesem die Verhältnisse des Zentralvereins
gegenüber. Was uns ferner noch von deni L. V. scheidet, ist,
daß dieser die Frauenarbeit bekämpft. Gerade durch die Organi¬
sation müssen die Frauen zu Kämpfern für bessere Lebens¬

bedingungen erzogen werden Stößt man die Frauen zurück, so
erzieht man dadurch Lohndrücker. Redner schließt seinen mit

lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag mit der Aufforderung,
für den Zentralverein, als den einzigen, ernstlich in Frage
kommenden Berufsverband, mit allen Kräften zu wirken, Zwci

. Neuaufnahmen waren zu verzeichnen,
> Hnmöurg. Sektion der Anwaltsangestellten. In der am

21. Januar abgehaltenen ersten Monatsversammlung gab Koll,

Bunge den Kassenbe icht vom 3. Quartal des verflossenen Jahres.
Es würde gerügt, daß er nicht die Abrechnung vom 4. Quartal

fertiggestellt hatte. Die Versammlung forderte unbedingte Vor¬

legung der Abrechnung in der Februarversammlung. Sodann

erstattete Kollege Pretzer den Stellennachweisbericht des vierten

Quartals und führte unter anderem aus, daß der Stellennach¬
weis sehr wenig von Mitgliedern benutzt worden sei. Er sei
deshalb nicht imstande gewesen, alle Vakanzen besetzen zu können.

Selbst die Behörden hätten sich an uns gewandt, nber vergeblich,
da trotz der öffentlichen Ausschreibung Bewerber fich für dic

gutdotierten Stellen nicht gefunden hätten. Offene Stellen

wurden gemeldet 24, davon durch den Nachweis besetzt 11, da¬

runter 8 von Nichtmitgliedern. Von 15 Stellensuchenden wurden

11 untergebracht. Die vicr Nichtnntergebrachten waren für die

Bureaus der Rechtsanwälts nicht geeignet. Sodann wurde zur

Neuwahl der Bevollmächtigten für dieses Jahr geschritten nnd

vorab beschlossen, zwei Bevollmächtigte mehr nls bisher zu

wählen. Zu Bevollmächtigten wurden die Kollegen Plantener,
Bunge, Pretzer, Mennn und Seiring gewählt. Zn Re»isoren
die Kollegen Capp und Rau. Sodann gab auf Aufforderung
des Vorstandes Kollege Runde einen Bericht über die Fachschule,
Er berichtete kurz über den Gang und die Lehrmethode
der Fachschule. Im weiteren führte er aus, daß dic Schüler für
unsern Verband nicht zu gewinnen seien, da es sich ausschließlich
um jugendliche Leute handele, die eine Verständnis von Organi¬
sation noch nicht hätten, weshalb er in der Fachschule nicht
agitieren könne. Die Kollegen Capp und Menna treten deii

Ausführungen Rund,'s entgegen und verurteilen aufs schärfste
das Benehmen und Handeln Rundes in den letzten Jahren.
Kollege Menna beantragt Annahme einer Resolution, iii dcr

Kollege Runde zur Herausgabc der Korrespondenz usw, auf¬

gefordert wird. Die Resolution wurde nicht angenommen. Koll.

Capp gab sodann den Kartellbericht.

Lcipzig. In dcr Mitgliedcrvcrsammliing vvm 22. Jan.
ivnrden dic Bierteljahrcsbcrichtc dcr i>uiiltiviiärc cntgegen-

gcnvlninen. Eine längere Dcbnttc knüpfte sich nur nn dcn

Bcricht des Stellennachiveislciters. Cs ist immcr cinc

größcrc Anzahl vffcnc Stellen vorhanden, als Bcwcrbcr.

Um dcn Nachwcis ivirknngsvvllcr zn gcstaltcn, sollcn nun¬

mehr an jcdcin Bercinöabcnd dic vffcncn Stellen bekannt

gemacht iverden. Unter „Berschicoenciii" t,n» die vvm

Leipziger Verband prvvvzierte Zusage oe^ hiesigen „nnrivna!-
liberalen" Ncichstagskandidaten ^„siizrin Tr. ,Zinick, für
gesetzliche Ncgelnng unserer Bcriisvvcrbäliniise cintrctcn zn

ivvilcn, zur Sprachc, Hcrr Justizrnt Tr, vUlncl praktizier,
mit cinem horrenden Eiiikvmmen am NcichSgcricht nnd

empfiehlt allen seinen Kollegen, nur weibliche Arbeitskräfte
eiiizilstcllcn, weil sic bcdcntcnd billigcr seien. llnserc
Stellung zur Frauenarbeit ist bekannt. Ans diesein Grunde

könncn ivir ja darin nichts finden, wenn, Hcr Jnstizrnt
Dr. Junck Francir beschäftigt, aber naiv ist es vvm Leipziger
Verband, zu glauben, daß Jnstizrat Dr. Junck in wirksamer
Weise irgend etwas zugunsten unseres Berufes tnn würde.

Er wird stets darauf hinarbeiten, daß den Interessen der

Anwälte in kcincr Wcise zu nahe getreten wird. Znm
Schluß mird noch über die bewußt unwahre Notiz in Nr. 2

der Berbandsnachrichten diskutiert. Es wcrdcn noch mehrere
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Kollegen gesucht, dic sich der Mühe unterziehen, Haushalt¬
rechnungen zn führen, 9 Beitrittserklärungen werden be¬
kanntgegeben.

Mannljcim. Jn der Versammlung vom 7, Februar stellte
Kollege Weber den Antrag, ein Gesuch um eine dauernde
Teuerungszulage an den hiesigen Anwaltsverein einzureichen,
welches einstimmig genehmigt wurde. Im Hinblick auf die von
der Badischcn Anwaltskammerversammlung vom 26. November
1905 den Badischen Anwaltskammern gegebene Empfehlung, mit
den Bureauchefs und den im Dienste höherer Art stehenden
Gehilfen eine sechswöchentliche Kündigungsfrist zu vereinbaren,
wurde beschlossen, an die Badische Anwaltskammer ein Gesuch
um Festsetzung einer sechswöchentlichen, mindestens aber monat¬
lichen Kündigungsfrist für sämtliche Gehilfen zn richten. Dies
Gesuch soll sobald als möglich eingereicht werden. Hierauf
wurde von dem Vorsitzenden Kollegen Otto Weber der Vorschlag
gemacht, unsere Ortsgruppe dem Gewerkschaftskartell Mannheim
anzuschließen. Kollege Merkel begrüßte diesen Vorschlag und gab
die Vorteile des Anschlusses in längerer Ausführung bekannt,
worauf dieser Vorschlag einstimmig angenommen wurde. Ein
aus der Versicherungsbranche anwesendes Mitglied gab näheren
Aufschluß über die Verhältnisse im Versicherungswesen und
ersuchte, mit Flugblättern usm. zum Zwecke der Agitation an
sämtliche seiner Kollegen heranzutreten, was befürwortet wurde.
Nachdem ist die Einberufung öffentlicher Versammlungen be¬
schlossen worden und zwar: a) für die Anwaltsgehilfen und
Versicherungsbeamten in Mannheim, d) für sämtliche Bureau¬
angestellten in Ludwigshafen a. Rh,

NSreiZenoerzgjcnms.
Zentralvorstand, Vorsitzcndcr: G, Bauer, Berlin, Dancnst» I, — Kassierer!B, Ebersback,, Berlin, Kl. Ändrcasstr. 6.

Vcrbanoöburcau: Berlin SV. Iii, Schmidstr, ZZ, Tel, IV, I0:-S^.

Ausschuß, Vorsitzender: H, Krüger, Dresden-Fr,, Schäfcrstr, I0l,

Mtgkiedschaftcn.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollincrstr. 27». — Kassierer: P, Dercdder

Bödickcrstr. i2. (Sektlon Krankenkassen- und BeruIsgenosscnschastS-Angcstcilte: Obmann
P, Schutz, Heidenseldstr, ix,) —

Versammlung am Freitag »ach dein l. und
Iü. d, M, bci Pachura, Lnndsbcrgerstr. 39, '^g Uhr abeudS. Arbeitsnachweis:
Schmidstr. ZZ, Tel. IV, I0Z5S.

Braunschweig. Vorsitzender: G. Engelke, Münzstr. Ib. — Kassierer: Beddics'
Bcrsammiung jcdcn 2, und 4. Sonnabend im Monat in Siegers Bicrpaiast. — Arbeits¬
nachweis: G. Engeikc, Münzstr, I K,

Bremen, Vorsitzender: W, Reessing, Juiststr. 17..—Kassierer: H, gabdach,
Scdanstr. 7ü,— Versammlung am I, Donncrstag im Monat in Förster'S Rcstnnrnnt,
Tiefer Ecke Bonspforte, >j^9 Uhr abends,

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

Dresden. Vorsitzender: A, Rößler, Dllrrerstr, 9, — Kassterer: G.Hamann,
D.-Mickten, Homiliusstr, 4. — Versammlung am l, Dienstag im Monat lm
„Bürgerbrttu", Altmarkt 8, — Arbeitsnachweis: P, Schulze, Hohcnzollcrnstr, Nst.

Frankfurt ». M, Vorsitzender: K. Schnhmann, Osfenlwch n.M., Geleitsstr. Z«, —

Kassierer: I, Hell, Großer Hirschgorte» 8, — Versammlung am I, und 3, Mittwoch
lm Monat im „Gasthaus zum R^ichszepter", Alte Gasse 41,

Hamburg. Vorsitzender: Wu!f, Gchrhosfstr, Z3. Kassierer: C.Bremer, Schedcstr.Z
— Arbeitsnachweis: Pretzer, RolandSbrücke 4, — Sektion Anmaltsange-
stellte: Obmann: H, Plantener, Altona, Allee 124. — Kassierer: W. Bnngc,
Grlndclhof Allee IZ, — Versammlung am Dicnstag im Monat bet Hoin, Hohe
Bleichen 29. — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F. L ata I, Franken-
flraße K, — Kassierer: C. Bremer, Schedestr, Z. — Versammlung «7» 2, DienSiag
tm Monat Fchiandstr. 42/44 „Zur neuen Welt".

Hannover. Vorsitzender: E, Schrödcr, Braunstrnße 3.

gasscl. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäfergasse SZ,

Königsberg, Borsitzender: O. Härtung, Steile Gasse Z, — Kassierer-
I, Mucller, Sternmartstr. ZZ, — V er sa mm l u n g jcdcn 2. Freitag d, M, im Rest, Bch,
ring, 1, Fließstr, 26/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachmels: R, Kunze, Klinger-
Hof 4, F. Fleischmann, Z, Fließstr. S.

Leipzig, Vorsitzender: H, Brenke, L.-Schöncseld, Mittelstr, 4. —

Kassierer
E, Raake, L,-Sohils, Menckestr, Z9, — Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag
d, M, im Rest, „Bllrgcr-Casino", Schloßgasse i«, 8^ Uhr abends, — Arbeitsnachmels:
G, Berge«, Neumarlt Sl.

Mannheim, Vorsitzender: O, Wcbcr, Ludwigsha.cn a, Rh,, Welscrstr, S —

Kassicrcr: Chr. Klump, Dalbergstr. 16,

Poseu. Vorsitzender: G, Teschncr, Gr. Bcrlincrstr. S4. — Kassierer: Luczak,
Tchulstr, Ivn, — Versammlung am Sonnabcnd »ach dem I, nnd 1,',, d, M, im Hotel
dc Taxe.

Wandsbeck. Kassterer und Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübcckerstr, 26 I.

OenKt an äen Ardeitsnacbxveis! jVleläet sofort jeäe Vakanz!

^Uöt-Kn?iW naoli «ass Zll »Ii.

ü^uk KossKasr gearbeitet!!
KinisIvseKsufsn private,.

Martin iVsrKus, lZerlin v., iVeus promenacle 8, »
/ius sslrms dltts IU »vklsnl »Kr. »«rs«.

Sonnt»»!, «sökkiiet: g—lg Mir u. IS—2 Nkr.

151. l^rsnkl'urtsrstr. 12, t-oke t.snitsberger Strasse.

VttUKommvu 8eKmer«1«8e8 XäduziieKvu M

, Restes Netänöuugsmittkl der Hegenwart. -

^ fflassage-Institut ^
^

von

Ect. sVlorats, Staats. gep7. NIasseur
Bcrlin 8., Prinzenstraße 8S II,

emsieylt stch zur Ausführung vo« Massagen.

^. SauKe, Sanäagist.
Stralauerftr. 42. w Berlin >«> Strasauerstr. 42.

>M- Kigene Werkstatt.

platsmann, Serlin.

KÜN8t..Ll.ö

örillsii, ?in.«suö«. «,,,,,rr?^ 0oti3«1iö8 lustitub

I.iefersnt s. Kr»nK.enKsssen. — KöpenioKerstr. 76, Liniz. UrüeKsnstr.

^ LeKanntmacKung.
Gemäß § 24 Abs. 2 des Statuts wird hiermit die

Crgän2ungswali> eines 6e,lit2ers
des Zentrakvorftandes

ausgeschrieben.
Die Wahl ist geheim und wird in der Versammlung der

Berliner Mitgliedschaft am

AW^ 22. März cr. "WS
erfolgen.

Die Ortsuerwaltung Berlin.

siicktigc MszcKinenzcKrciber, VorzteKer
(Not. poln. Sprache) gesucht

Zenlrakftessennachweis
Berlin, Schmidtstr. 33.

Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden
Firmen zu berücksichtigen und bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen.
^

Der Verlag.

Verantwortlich für Redaktion und Verlag: H. Lehmann, Berlin. Druck: Gustav Witzel (vorm M. Schrinner), Berlin 1^., Brnnnenstr. 164.
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Ar 5. Berlin, den 1. Warz 1907. 14. Aayrgang.

IWen-SmcKt
des

Senttnlvereins Ser Suregugngelleltten veuNcKIanSs

pro lWö.

«. MtgUeärcKaften.

Zahl der Mitglieder
6 i n n a l, M e

l«
am Schluß

«

>eitrSge sonstige Einnal me
Benand

Summa
M cz Bor ahr

1906 der Quartale 1906

Berlin 237 3S0 i. 98-, 80 22 1007 30

336 2. 886 — 47 26 9l3 2S

4.16 3. 993 6« 6« 21 1059 33

43 t 4. 1271 6« 4137 — 16 1« ISI S8 1?8' 70 4 233 58

Braunschweig 9 3 13 4V
— —

60

,»

41
18 4. 25 6« 44 — '0 — — — 26 2« S«

Bremen , . , ,
26 4. 26 lv LS 40 — —

— — 26 4,, 26 40

Cassel IS 12 1. IS —
— — 15 —

4Z

,
10 1« 2./3 28 8« 43 30 S« 80 «0

Chemnitz .... 24 28 1. 93 30 — «0 IlU 04

33 2 99 60 1 —. 100 60

33 3. 100 8« 2 60 103 40

31 4. 98 40 392 10 1 !« s so IS 94 99 50 413 54

Dresden ... 73 107 1. 293 3« — — 36« 10

168 2. 3S6 — 22 — 378 —

164 3. 417 20 17 56 131 75

133 4. 402 — 1473 so 3 — 42 SS 7« 8« 405 — 1 586 85

Frankfurt a M . 26 26 3. «4 30 64 80 32 — 32 — S3 94 155 74 155 74

Hamburg ....
>46 176 1. 686 28 35 674 14

210 2. SS3 20 32 45 536 6S

203 3. S61 20 23 1« 589 3«

204 4. 582 — 2 231 40 27 70 116 60 60 79 609 70 2 458 79

Königsberg , . .
SS 77 1. Ll? 6/ — — 2,7 60

»
...

97 S. 243 40 — — 243 40

»
...

10« 3 262 —
— — 2S2 —

,
...

101 4. 313 60 1031 6« 313 «0 1031 60

Leipzig ..... SS 80 I. 176 40 7l 62 270 0!4

106 2 212 «0 61 66 261 46

104 3. 269 2« 2S 06 294 26

„

107 4. 273 80 937 20 65 94 214 28 22 07 344 74 1 173 55

Mannheim . . .
IS 4. 13 20 13 20 ,3 j 2>, 13 20

Posen 17 4 I« 4>> 16 40 16 4" 16 40

Wandsbeck ...
18 19 1. 35 20 I 79 36 9«

23 2. 46 2« 3 so 48 70

„
...

26 2S 3. 27 20 107 6« — S 29 3 S3 35 73 121 42

Einzelmitglt-der . 26 44 4 — —
—

— — — —
-

—

Summa 7oS ' — — — 1183 — 10 669 S68 40 237 07 10 374 47
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Mitgliedschaft

in

Berlin

Braunschweig

Bremen , , . .

Caflel

Chemnitz

Dresden

Frankfurt a, M. , , ,

Hamburg

Königsberg

Leipzig

Mannheim
Posen
Wandsbeck

Summa

1.

2.

3.

4.

3.

4.

4,

1,

2./3
1.

2.

3.

4,

1.

g.

3.

4.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3

4,

4.

4.

1.

2.

3.

Ausgabe

Verwaltungslostm Agitation
An die 5?aupi!asse «ls Fonds

Summa
gefanot behalten

°« -4 !4

138 07 65 60 776 79 93« 46
139 7« S9 3S 702 «9 9t>2 24
200 32 — — 828 — 1028 32
189 01 667 10 — 125 46 10S9 66 3 367 14 128 89 1S77 S6 4 288 68
— — — — IS 33 tS 33
— SS — SS —

— 10 79 26 12 17 93 29 27 44 6«

—! — - - — — 22 — 22 — 4 4« L6 40 26 40
— —! — — 15 — IS
— —

^
— —

— — —
— 24 — 39 — 4 8« 24 — 43 80

8 26! — — 77 83 8« 09
12 «3 25 IS S7 3S 9S 03
11 29 — — 84 — 9S 29
13 04 4t 62 S 44 3« S9 76 S6 296 24 42 09 137 IS 413 64

18 71 44 70 2v3 87 267 28
34 !74, 313 82 71 26 419 82.
94 76 — — 311 02 40S 77
79 96 j 228 16 7S 86 434 38 299 14 385 29 39 «2 493 98

.

1S86 36

2ö — i 25 100 — 100 — — — —
— 30 74 ,2S - ISS 74

102 90^ — — 503 «2 60S 92
58 32! 3« 93 433 SS 522 80
81 47 j 10 SS 467 7« 559 72
149 84! 392 S3 — 41 48 485 — 1889 27 13S Sl 770 3K 2 4S3 7S

,9 03, — — 1»1 34 200 37
36 921 — — 214 ,>1 2S« 93
47^42 27 80 184 13 2S9 3S
48 36 151 73 —' 27 80 261 33 840 31 11 26 313 6« 1031 6«

1,5 74 103 66 262 4«
143 91 11 75 109 14 264 30
69 13 — — 23« 34 299 47
160 30 489 «8 33 — 87 75 'S« «3 S93 97 2 7S 346 >8 1173 66

5 8U S 80 — -
- 5 95 S 9S 1 4S 11 75 13 2«

— >^ — — — 1« 67 13 67 2 73 1» 67 16 40

7 74 — — 2« 25 36 99
2 50 — — 37 96 3 21 43 70

14 11 24 36 — 21 62 88 83 — — 3S 73 121 42

2 028 92 847
> ^ 8 063 29 459 ^81 11374 47

K. IZauptKapse.

Hinnahme

Beiträge der Mitgliedschaften
„ „ Einzelmilglteder

Unterstiitzungsfonds , , , ,

Abonnements und Inserate,
Zinsen
Sonstige Einnahmen , .

«umma

5 293 S3

286 84

3S65 21

330 49

162 3S

21 SS

9 66« 01

Ausgabe

Arbeitslosen-Unterstützung
Gemaßregelten-Unterstützung
Druckkosten der Zeitung
Porto der Zeitung
Druckkoften
Verwaltungskoften: a) sächliche

b) persönliche
Agitation
Beiträge zur GenerabKommission

für die Hamburger Seeleute . , . ,

„ „ Buchbinder und Steindrucker
„ „ Binnen-Schiffer

Sonstige Ausgaben

Summa.

sss 92

60 I-
2347 2S

176 11

682 70

S48 82

S07

1424
116

100

100
so

64

6 73S

10

IS

28

33

Bilanz:

Einnahme . . 9 660,01 Mk.
Bestand am 1. Januar 1906 .. . , . 6S06,17 „ ,.

'

Summa . . 16166,18 Mk. -
^

Ab Ausgabe . . . 6 73S.33 „

Bestand. . 9 430,8S Mk.

B. Ebersbach, Kassierer.
Obiger Kassenabschluß wurde heute vom unterzeichneten Ausschuß in allen seinen Teilen geprüft und für richtig befunden,

Dresden, den 17. Februar 1907.

Hugo Krüger, Vorsitzender. Joh. Thieme. Bruno Dittrich. Curt Lehmann.
Für Moses in Vertretung: Arth. Rößler.

Verantwortlich für Redaktion und Verlag: H. Lehmann, Berlin. Druck: Gustav Witzel (volm. M. Schrinner), Berlin NV, Brunnenstr. 1S4.


