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Sur Seacntung.
Die Nr. 1, 4 und S öes „Bureauangestellten" vom

1. Januar bezw. IS. Februar bezw. 1. März cr. sind fast
völlig vergriffen. Wir bitten deshalb die Ortsverwaltun¬

gen, die entbehrlichen Exemplare zurückzusenden.

Der Verlag.
Berlin SO. 16, Schmidstr.'33:

LeKanntmacnung äes Ausschusses.

Infolge Rücktritts eines Ausschußmitgliedes vom Amte

seitens des Kollegen Franz Kötz, Nechtsanwaltsangestellter
und dcs Uebertrittes zum Verband der Handels- und

Transportarbeiter seitens des Kollegen Paul Schüritz, Ver-

sicherungsaiigestellter, machte sich in der Mitgliederversamm¬
lung der hiesigen Mitgliedschaft vom 12. vorig. Monats die

Ersatzwahl von 2 Ausschußmitgliedern nötig. Es wurden

gewählt: An Stelle des ersteren, Kollege Curt Lehmann,
Schriftführer, Rechtsanwaltsangestellter, wohnhaft Dres-

ocn-A., Schnorrstr. 47, III- an Stelle öes letzteren, Kollege
Bruno Dittrich, Kassenangestellten wohnhaft Dresden-A.,
Dürerplatz 13, IV.

Dresden im März 1907.

I. A.: Hugo Krüger, Vorsitzender.

öekanntmackung
äes XentralZmtL äer llarifgemeinscksft^).
Das gemäß Z 1 Ziff. 2 des Regulativs für die Organe

öer Tarifgemeinschaft errichtete Zentralamt hat sich konsti¬
tuiert. Die Vertreter sind:

^. vom Zentralverbände von OKK.

Fräßdorf, Jul., Dresöen als Vorsitzender,
Billion, Alb., Charlottenburg als Beisitzer,

'

Brandes, Alwin, Magdeburg „ „

Flamme, Ernst, Schöneberg „ „

Huppertz, L., Hamburg „ „

Scholem, Artur, Berlin
„ „

L. von den Verbände« der Augestellten.
Giebel, C., Berlin als Vorfitzender,
Flemming, Otto, Charlottenburg als Beisitzer,
Huhnfleisch, Herm., Berlin

„ „

Lehmann, Hellmutli, Berlin „ „

Raöloff, Albert, Berlin
Stumpe, Adolf, Berlin

„ „

Jm schriftlichen Verkehr mit öem Zentralamt bitten
wir, alle Zuschriften von feiten

s. der OKK. an Herrn Julius Fräßöorf, Dresden, Wet-

tinerplatz 2,
b. öer OKK.-Angestellten an Hcrrn C. Giebel, Bcrlin,

Schönhauscr Allee 27,
zu adressieren. —

Jn etlichen Bezirken find die Wahlen der beiderseitigen
Vertreter zu den

Bezirksämtern

noch nicht erledigt. Wir ersuchen um möglichste Beschleuni¬
gung sowie Mitteilung öer Gewählten und der Konstitu¬
ierung der Bezirksämter (Namen und Adressen der Vor¬

sitzenden 2c.s. —

Jn Berücksichtigung der Tatsache, daß im gegenwärtigen
Stadium der Tarifgemeinschaft keine sicheren Unterlagen

vorhanden sein können, inwieweit der Tarif bereits einge¬

führt wurde und mithin die Abgrenzung der wahlberechtig¬
ten OKK.-Vorständc im Sinne öes Z S Ziff. 1 dcs Regula¬
tivs bei der erstmaligen Wahl auf natürliche Schwierigkeiten
stößt, hat das Zcntrcrlamt bchufs Erleichterung öes Wahl¬
akts beschlossen:

Dic Vestimmnng des s 2 Ziff. 1 a. a. O., wonach die

Bezirksämter u. a. „aus drci die gemeinsamen Verein¬

barungen anerkennenden Vertrctcru öcr OKK." bestehen,
wirö für die erstmalige Wahl dahin eingeschränkt, daß das

aktive und passive Wahlrecht nicht abhängt von der Aner¬

kennung oder Einführung öes Tarifs.

Danach sind öie Vorstände aller dcm Zentralverbände
von OKK. im Deutschen Reiche angeschlossenen OKK. siir
die Bezirksämter ohne Einschränkung wählbar und wahlbe¬
rechtigt.

Bcrlin, öen 19. Febrnar 1907.

Das Zentralamt.
C. Giebel, I. Fräßdvrf,

Vorsitzende.

Durch cin Versehen waren wir beim Erscheinen öer

vorhergehenden Nummer noch nicht im Besitze der Be¬

kanntmachung, so daß wir sie erst jetzt veröffentlichen könncn.

D. Red.

Ausbiläung unä Cinbiläung.
Die Verbesserungsbcdiirftigkeit dcr wirtschaftlichen Lage

unseres Berufes wird heute, dank dcr unermüdlichen Auf¬
klärungsarbeit unserer Organisation, wohl kaum noch von

einem Kollegen bestrittcn. Eine Einheitlichkeit der Auf¬
fassungen, die, man sollte es nicht für möglich halten, nvch
nicht allzn lange besteht. Aber auch uur bezüglich dieses
cinen allgemeinen Prinzips herrscht allseitiges Einver¬

ständnis. Sobald man jcdoch dazu übergeht, praktische Vor-
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schlüge zu machcn und beginnt, diese in die Wirklichkeit
umzusetzen, trennen fich sofort die Wege. Es liegt das,
wie wir schon des öfteren dargetan haben, nicht allein au

öer Zerrissenheit auf organisatorischem Gebiete und meil

infolge Persönlicher Momente hicr keine Einigkeit zu er¬

zielen ist, sondern daran, daß die Auffassungen über dic

Grundbedingungen öes Wirtschaftslebens unüberbrückbar

auseinanderklaffen. In keiner Frage tritt das so eklatant

iu die Erscheinung, wie bei dem sogenannten Lehrlings¬
wesen, öcr Aus- und Fortbildung im Berufe und der diesen
Fragen zugrunde liegenden Auffassung über die historischen
Entwickelungsbedingungen nnscres Berufes.

Es scheiden sich zunächst zwei Grundauffassungen. Die
cine Richtung, dnzu gehören sämtliche bürgerliche (unabhän-'
gigen) Vereine, vertritt die Harmonie der Interessen zwischen
Arbeitgebern und Angestellten. Die andere (gewerkschaft¬
liche) Richtung wird durch unseren Verband und neuer¬

dings anch durch den Verband der Vermaltungsbeamten
der Krankenkassen verkörpert und vertritt den Gegensatz
dieser (wirtschaftlichen) Interessen und dic Solidarität aller

Arbeitnehmer. Dic erstere Richtung bewertet die Gescheh¬
nisse lediglich nach ideellen Momenten, ohne Rücksicht auf
ihren materiellen Untergrund, mährend dic zweite die

ökonomischen Triebkräfte als die ausschlaggebenden ansieht,
weil ihrcr Ansicht nach auch die Ideen der Menschheit, die

Maximen ihres Willens cin Ergebnis des Zusammenwir¬
kens wirtschaftlicher Faktoren sind. Die Harmonievereinlcr
sagen deshalb: Die Bcrufsgenosscn könncn ihre materiellen

Verhältnisse am besten dadurch verbessern, daß fie sich einc

möglichst gute Fachbildung verschaffen. Denn je größer dic

Leistung des Arbeitnehmers (bedingt durch gute Kennt¬

nisse) ist, je größer mntz doch auch die Gegenleistung des

Arbeitgebers (das Gehalt) sein. Dieser Schluß wäre

richtig, sagen dagegen die Vertreter der anderen, der ge¬

werkschaftlichen Richtung, wenn seine Voraussetzung zu¬

träfe, wenn nämlich inncrhalb der kapitalistischen Wirt¬

schaftsweise für gleiche Leistung, gleiche Entlohnung ge¬

boten würde. Das aber ist nicht der Fall.
Dic Arbeitskraft, die auch dcr Bureauangestclltc nnf

dcm Arbeitsmarktc verkaufen mutz, ist innerhalb der heu¬
tigen Wirtschaftsweise auf diesem Markte eine Ware, dic

wie jede andere Ware hinsichtlich ihrcs Verkaufspreises
(der Entlohnung) bestimmten volkswirtschaftlichen Gesetzen
unterworfen ist. Vor allem mird der Verkaufspreis durch
das Matz von Angebot und Nachfrage bestimmt. Der Her¬
stellungspreis (in diesem Falle die Kosten dcr Lebenshaltung
und dcr fachlichen und Allgemeinbildung) wirkt nur inso¬
weit preisbestimmcnd, als er fich nicht über den Durch¬
schnittsherstellungspreis erhebt. Der Durchschnittspreis ist
der (ideelle) Verkaufsmert. Der wirkliche Kaufpreis
pendelt um ihn, je nach dcr Marktlage. Ist die Nachfrage
(nach Arbeitskräften) grvtz, so steigt cr aufwärts. Ist öic

Nachfrage größer als das Angebot, so steigt cr noch höher.
Ist das Angebot aber stärker, sv sinkt er immcr wciter,
schließlich bis untcr den Durchschnitt. Durch die von uns

aufgenommenen Statistiken ist ja erwiesen, daß der größte
Tcil unserer Berufsgcnossen ständig unter diesem
nationalcn Durchschnitt entlohnt mird. Vergegenwärtigt
man sich die Wirkungen dieses Wirtschaftsgcsetzes, so ergibt
sich, datz nicht dic Kosten der Ausbildung des einzelnen
Bernfsgcnvsscn dafür bestimmend sind, mie hoch sein Gehalt
bemessen ist, sondern daß lediglich dic Kostcn der Aus¬

bildung Allcr preisbilocnd wirken. Dic Pcndclbemegung
dcs Verkaufspreises kann allerdings reguliert und schließ¬
lich in cinc ständige Aufwärtsbcwegung verwandelt werden,
menn sich öie Verkäufer dcr Warcn darüber verständigen
und gemeinsame Aktionen vornehmen, Dic Unternehmer
haben deshalb Kartelle und Trusts gebildet, dic Arbeit-

nchmer gewerkschaftliche Organisationcn. Bei genügender
Organisation wird sogar dcr Onalitätsfaktor ausgeschaltet.
Es wird auch schlechte Ware verkauft, wenn gutc nicht vvr-

hnndcn ist. Im allgcmcincn gilt allerdings der Grundsatz,
daß Qualitätsware zuerst gekauft wird. Der gut vvr-

gebildctc Burcanangestcllte ist alsv insofern gegenüber dem

mangelhaft ausgebildeten im Vorteil, als cr eher engagiert
nnd wcniger stellungslos wird. Eincn Einflutz auf die

Höhe dcs Gehalts crziclt er jedvch durch scinc bessere
Bildung nicht. Wärc dns dcr Fall, so müßten die ge¬

bildetsten nnd klügsten Mcnschcn am meisten verdienen.

Wic wenig das zutrifft, bcdarf wohl keines Beweises. Im
Gegenteil, werden allc Bcrufsgenosscn oder doch dic er¬

drückende Mchrhcit auf das Niveau cincs sehr gut ausge¬
bildeten Kvllcgcn gehvbcn, sv fällt anch die Bevorzugung
des Oualitätsarbeitcrs fvrt. Einen wirtschaftlichen Nutzen
hat also dcr Einzelne dann nicht mehr. Dcr einzige Erfolg
würdc der sein, datz sich dic Ansprüche dcr Arbeitgeber an

dic Qualität noch mehr steigern, das Spiel also von neuem

beginnen würde.

Wäre die Ansicht der Harnwnievereinler, daß Mehr
Bildung mehr Gehalt bedeutet, richtig, so würde ja ihr
Streben einem größeren Kreise von Berufsgenossen Mehr
Fachbildung angedeihen zu lassen, die Wirkung haben, daß
alle annähernd gleich besoldet werden und nun käme es

darauf an, ob die Entlohnung der Schlechtbezahlten oder

die der Gutbezahlten den Gradmesser bilden wird. Beides

wäre an sich denkbar. Die Erfahrung aber spricht doch wohl
für das Erstere. Die Arbeitgeber sind nun einmal nicht
alle solche Menschenfreunde, daß sie jedem svviel Gehalt
zahlen, wie er braucht. Jn ihrem wirtschaftlichen Interesse
liegt es, möglichst wenig für Gehälter zu verausgaben.
Demnach müssen wir zu dem Schlüsse kommen: Es ist eine

in den Tatsachen keinen Halt findende Einbildung, zu

glauben, durch möglichst vollkommene Ausbildung könne

eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage herbeigeführt
ivcrdcn.

Nach dicscn allgemeinen Betrachtungen, die notwendig
schienen, um dem uferlosen Wirrwarr dcr Harnwnieverein¬
ler entgegenzutreten, können wir an die Behandlung der

eigentlichen Lehrlingsfrage herantreten. Es geht nicht au,

hier so zu verfahren, wie das in Zeitungen der bürger¬
lichen Kollegenvereine stets geschehen ist. Dort hat man zu

der Frage stets unter dem Gesichtspunkte engherzigsten
Zünftlertums Stellung genommen. Das Eutsckeidende war

diesen Kollegen: Wie kann das Standesansehen gehoben
werden? Und es ist kein Wunder, wenn sic dabei zu dem

Ergebnis kamen: Impft dem „Schreiberlehrling" nur dic

gehörige Portion Standesbewußtsein ein, verpflichtet ihn
kontraktlich zu einer dreijährigen Lehrzeit und laßt ihn
alsdann nach allen Regeln der Kunst ein Examen ablegen.
Besteht er dieses Examen, so wird cr Expedient und schließ¬
lich Herr Sekretär tituliert — und die soziale Frage ist ge¬

löst. Leider, oder sagen wir besser, glücklicherweise haben
diese Weltbeglückcr keinen anderen Erfolg, als fich selbst
lächerlich zu machen.

Als der Zentralverein, bald nach scincr Gründung,
diesen Titel- und Examenfexen entgegentrat, geriet er in

den Geruch, bildungsfeindlich zu sein, ja man warf ihm
vor, er leiste der Verrohung und Vertroddelung der Kol¬

legen Vorschub: seine Mitglieder wollen nur möglichst
hohe Gehälter erwirken, dafür aber nichts leisten. Diese
Vorwürfe bedürfen wohl nicht erst einer Zurückweisung.
Sic sind allmählich verstummt, weil die Tatsachen gar zu

sehr das Gegenteil erweisen. Soll aber cinc ernsthafte Er¬

örterung öer Lehrlingsfrage zu greifbaren Resultaten ge¬

langen, so darf sie nur an der Hand der historischen Ent¬

wickelung des Berufes gepflogen wcrdcn.

Unscr Beruf teilt sich zuuächst in zwei große Gruppen.
Die erste umfaßt dic in Handel und Verkehr tätigen Vu-

reaucirbeitcr, die zweite die im Verwaltungsdienst Ange¬
stellten. Organisatorisch kommt vorerst nur dic letztere
Gruppe für uns in Frage. Die berufliche, wirtschaftliche
und sozialc Gliederung der ersten Gruppe ist im allgemeinen
bereits weiter vorgeschritten als die der letzteren, die fich
noch mitten in der Auflösung alter nnd der Neubildung spe-
zialisiertcrer Formen befindet. Dicsc Gruppc der Verwal-

tnngsbureaus ist zerklüftet in cinc crheblichc Anzahl Bran¬

chen. Dic wichtigsten (dcr Größe nach geordnet) sind die An¬

gcstcllten der Anwälte, der Versicherungsgesellschaften, der

Krankenkassen und der Berufsgcnossenschaftcn. Unscre heu¬
tige Wirtschaftsweise hat aber das Bestreben, die Produktiv¬
kraft durch Arbeitsteilung zu steigern. Deshalb finden wir

innerhalb dieser Branchen noch wieder Spezialfächcr. Unver¬

kennbar geht dic Entwickelung auch in unscrcm Berufe
dahin, jeden an cin Spezialfach zu fesseln. Insbesondere
durch dic allgemeine Einführung der Schreibmaschine und

damit verknüpft der Stenographie wird dieser Prozeß be¬

schleunigt. Ein Lehrling, der lediglich Schreibmaschine
schreiben gelernt hat, kann später nicht ohne weiteres Ex¬
pedient sein, oder eine leitende Stellung ausfüllen. Der

sogenannte Lehrling lernt auch zunächst weder das cinc

noch das andere. Er wird auch nicht engagiert, um zu

lernen, sondcrn um Arbeiten zn verrichten, die keinerlei

Borkenntnissc, nur eine durch kurze Uebnng zu erwerbende

Geschicklichkeit erfvrdern. Diese leicht zn erwerbende Gc-

schicklichkcit ist aber nicht die Vorbedingung für dcn Ein¬

tritt in den eigentlichen Bureauangestclltcnberuf. Die

Lehrlin^stätigkcit ist eben identisch mit dcr Tätigkeit cincs

Laufburschen, Haus- oder Burcaudicncrs. Es ist deshalb
zn unterscheiden zwischen einem Bureaulehrling und einem

Hilfsarbeiter. Dcr Burcaulchrling soll das Maschinen¬
schreiben nnd Stenographieren oder die Anfertigung der

Schriftstücke mit dcr Feder lernen,- er soll ferner expedieren
nnd registrieren lernen, bis er alt genug, cinc selbständige
Tätigkeit ausüben kann. Anders der Hilfsarbeiter. Dieser
ist cinfach cin sogcnanntcr ungelernter Arbeiter. Er kann
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heute ebensogut Laufbursche in einem Anwaltsbureau sein,

wie er morgen Packer in einem Exportgeschäft wird. Er

heftet heute (mit der Hand oder mittelst Maschine) ciner

Lcbcnsversicherungsgesellschaft die Akten, um anderen Tags

dcn Hausdiener eines Warenhauses zu spielen. Es ist

durchaus nicht erforderlich, dah diese Hilfsarbeiter jugend¬

liche Arbeitskräfte sein müssen. Namentlich die Anwälte

sind ja allerdings groß darin, untcr der Flagge eines

„Schreiberlehrlings" solche jugendlichen Hilfsarbeiter zu

engagieren. Sie tun das nicht, um dcn jungen Menschen im

Bureauberuf auszubilden, sondern um für billiges Geld

cinen Hausdiener zn haben. Während ein Handelsgeschäft
einem jugendlichen Hausdiener 40—50 monatlich zahlen

muß, glanbt der Anwalt dasselbe für M ^, ja für IN nnd

5 ./i haben zu können. Die Bezeichnung „Schrciberlchrling"
ist nichts als eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Die

Würde ihres Standes sollte es den Herren verbieten, mit¬

telst solcher Manipulationen an Geschäftsunkosten zu spare«.

Der Zentralverein rechnet es sich dcnn auch zum Verdienst

an, die Bevölkerung fortgesetzt auf dieses Verfahren jener

Arbeitgeber aufmerksam gemacht zu haben, mit dem Er¬

folge, daß es heute in den Städten, wo der Zentralverein

dominiert, nur nvch wenig nnaufgeklärte Eltern gibt, dic

auf den Leim gehen. Die Negulativbewegungen in Leipzig
und Dresden haben, auch das ist ein Erfolg, den wir für

uns in Anspruch nehmen, den dortigen Anwälten das Ge-

> ständnis abgenötigt, daß es in ihren Betrieben eine eigent¬

liche Bureaulehrc nicht gebe. Sic glaubten sich damit nm

einc Regelung des Lehrlingswescns herumdrttckcn zu

können.

Die erste Bedingung für einc Gesuudung der Bernfs-

crhältnisse ist die Regelung des Lehrlingswesens. Darüber

herrscht wohl allerseits Einverständnis. Dic Voraus¬

setzung hierfür aber ist, daß mit aller Schärfe und Klarheit
der Unterschied zwischen Vureaulehrling und Hilfsarbeiter
gemacht wird. Liegt den Arbeitgebern an einer Rcgclung
des Lehrlingsmesens, fo mögen fie nur diejenigen als Lehr¬

linge bezeichnen und entlohnen, die es sind, sonst aber der

Wahrheit öie Ehre geben und jugendliche oder ältere Hilfs¬
arbeiter einstellen, diesen aber auch öie Löhne zahlen, die

öic Arbeitgeber anderer Gewerbe zahlen müssen. Ver¬

schwinden muß auch die Donauichoterie der diversen Kvl¬

legenvereine, die die Hilfsarbeiter — entgegen der wirt¬

schaftlichen Entwickelung — zu Bureaubeamten mittelst ihrer
mittelalterlichen Folterwerkzeuge der Examen und Titel¬

verleihungen pressen wollen. Die Ansicht, daß dann das

Ansehen des Berufes herabgewürdigt mird, ist eben auch
nnr die „Einbildung", die unserem Berufe seit jeher zum

Schaden gereicht ist.
Wir sehen, daß auch hier zunächst rein wirtschaftliche

Momente ausschlaggebend sind. Nur um an Löhnen zu

sparen, betreiben Sie Arbeitgeber eine systematische Lehr-
lingszüchterei. Was nun die eigentlichen Bureanlehrlinge,
also ötejcnigen, die zu wirklichen Burcauarbeitern ausge¬
bildet werden sollen, anbetrifft, so ist ohne weiteres zu¬

zugeben, daß für diese, aus rein prakti^"« Erwägungen,
ein gleich hoher Lohn, wie für Hilfsarbeiter im gleichen
Alter, nicht zu fordern ist. Als Aequivalent hierfür hätte
der Arbeitgeber andere Verpflichtungen sz. B. Unterhaltung
eincr besonderen Fachschule) zu übernehmen. Wir kommen

demnach jetzt zu dem eigentlichen Lehrlingswesen und zu
den Forderungen, die in Bezug auf die Fachausbildung
der wirklichen Bureaulehrlinge zn erheben sind.

(Fortsetzung folgt.)

Nus Sem SeruZLleben.

Spandan steht seit jeher in dem traurigen Ruf, daß in

seinen Anwaltsbureaus die größte Lehrlingszüchterei getrieben
wird. Unser Verband hat sich ja schon mehrfach bemüht, hier
Abhilfe zu schaffen, leider vergeblich. Nach unseren neueren Fest¬
stellungen werden in sechs Spandauer Anwaltsbureaus 52 An¬

gestellte beschäftigt. Von diesen sind 40 nicht über 2« Jahre
und davon 33 nicht über 17 Jahre alt. Den Rekord hält
Dr. Baumert, von dessen 13 Angestellten neun noch nicht
16 Jahre alt sind. Dann folgt Rechtsanwalt Loewe II, von

dessen 12 Angestellten nur 6 älter als 16 Jahre sind. Bei den

übrigen Anwälten ist es nicht viel besser. Die Gehälter sind
natürlich dementsprechend wenig kostspielig für die Anwälte. Der

größte Teil der „Lehrlinge" des Rechtsanwalts Dr. Baumert

erhält „Gehälter" von 10 Mk. monatlich.
Wo die jungen Leute alle bleiben, wenn sie ausgelernt

haben, ift unerklärlich. Eines steht nur fest, daß sie nämlich in
Anwaltsbureaus nur zum kleinsten Teil Beschäftigung finden.
Der Spandauer Einwohnerschaft wird deshalb schließlich auch

einmal die Erkenntnis kommen, daß die Kinder von den Anwalts¬

bureaus ferngehalten werden müssen.

Hschatz. Wie in Lissa, Zwickau und so manchen anderen

Städten herrschen auch in Oschatz liebliche Zustände. Die Kollegen
haben es auch hier bisher nicht für nötig befunden, sich unserem
Verbände anzuschließen.

Es ist das geradezu unbegreiflich, wenn man Gehälter von

25, 27, 28 und 50 Mk. bezieht, zum Beispiel:

ein 23jähr. Kollege l3 Jahre in dies. Stell.) erhält monatl. 5« Mk.

Hier sieht es also auch sehr traurig aus, trotzdem lassen sich
die Kollegen nicht aufwecken aus ihrem Eindämmern.

Zur Aufklärung!

Jn letzter Zeit betreibt der Buchdruckereibesitzer E. V. Engel¬
hard in Hannover die Reklame für seine Stellenvermittelung in

geradezu aufdringlicher Form. Er behauptet, daß es ihm nicht
möglich sei, alle ihm bekannt werdenden Vakanzen zu besetzen.
Ehe ich auf dieses Gebühren eingehe, will ich den Kollegen mit¬

teilen, wie die Verhältnisse in Hannover liegen. Die Lebens¬

bedürfnisse sind so enorm im Preise gestiegen, daß es für un¬

verheiratete Kollegen unmöglich ift, mit einem Gehalt von 75 Mk.

auszukommen.. Eine Wohnstälte muß mit mindestens 15 Mk.

beglichen werden, während man die Pension mit 45 Mk. noch
als mäßig bezeichnen kann, sodaß für Kleidung, Zehrgeld usw.
noch 15 Mk. übrig bleiben. Diese Zahlen sind aber nur der

Durchschnitt, während in Wirklichkeit die Ausgaben bedeutend

höher sind. Daß Engelhard nicht genügend Kollegen plazieren
kann, liegt daran, daß die hiesigen Anwälte Hungerlöhne be¬

zahlen, wie sie an anderen Orten kaum bekannt sein werden.

Daher kommt es, daß diejenigen Kollegen, die bei hiesigen An¬

wälten ihre sogenannte „Lehrzeit" beendet haben, sich aus deren

Bureaus so schnell wie möglich entfernen, um sich auf kauf¬
männischen Bureaus erst noch weiter auszubilden und um mehr
Gehalt zu bekommen. Nur die größeren Bureaus wie Stehmann
und Meyer IV., Hoppe, Schmidt und Bodemann, sowie noch
etliche beschäftigen (die Bureauvorsteher ausgenommen) einige
Kollegen, welche im 20. Lebensjahre und darüber stehen. Eine

aufzunehmende Statistik wird hierin noch Einblick gewähren.
Die Kollegen verzichten alle mit Rücksicht auf die zweifelhafte
Güte der von Engelhard vermittelten Stellungen auf seine un¬

gebetenen Dienste. Ueberhaupt grenzt Engelhards Stellen¬

vermittelungsapparat beinahe an Humbug. Wer Engelhards
Stellenanzeiger etwas aufmerksam durchlieft, sieht, was es mit

der Vermittelung auf sich hat. Diejenigen Vakanzen-Inserate,
welche unter „Offene Stellen" stehen, sind auch in der Tabelle

enthalten. Diese Inserate unter der Rubrik „Offene Stellen"

sind aber auch keine im Original aufgegebenen Inserate, sondern

zum großen Teil nur aus der „Juristischen Wochenschrift" und

anderen Zeitschriften abgedruckt. Die Art der Vermittlungwird auch
noch dadurch gekennzeichnet, indem E. jeder ihm bekannt werdenden

Vakanz sämttiche ihm zur Verfügung stehenden Bewerbungs¬
schreiben zusendet, wodurch also die Arbeitgeber mit Bewerbern,

manchmal 15—20, wenigstens aber 7—10, geradezu überschüttet
werden. Außerdem kommt es auch noch vor, daß ein Bewerber

seine Papiere doppelt eingereicht hat, nämlich: 1. durch Engel¬
hard und 2. persönlich infolge des Inserats in der „Juristischen
Wochenschrift" Durch diese Vermittlungsweise ist also der Ge-

haltsdrückerei großer Vorschub geleistet, denn der Anwalt hat ja
„Auswahl". Und da jammert E., oaß er nicht genug Bewerber

plazieren kann. Aus dieser Art der Vermittelung ersehen die

Kollegen, wie Engelhard die Interessen der Kollegen schädigt.
Ich richte daher an alle Kollegen die dringende Bitte, auf die

verlockenden Angebote des Engelhard nicht einzugehen und in

Hannover nur Stellung zu nehmen, wenn die Ueberzeugung vor¬

handen ift, daß man mit dem Gehalt auskommen kann. Wer

in Hannover keine Verwandten hat, bei denen er event, logieren
kann, hat damit zu rechnen, daß er mindestens 75 Mk. ausgeben
muß, wenn er schlecht und recht leben will.

Schröder- Hannover,

Die Engelhardsche Vermittlertätigkeit wird auch durch ein

von einem Kollegen (Nichtverbandsrnitglied) in einer anderen

größeren Stadt an uns gerichtetes Schreiben aus letzter Zeit
treffend charakterisiert. Es heißt da unter anderm: Auch bei

Engelhard hatte ich wegen Stellung angefragt, und seine Zeitung
hatte sechs schöne Siellungen. Ich habe mich daraufhin ge¬

meldet, bisher, trotzdem schon 10 Tage verflossen sind, keine

Nachricht erhalten, als daß die Offertenschreiben vergriffen und

daß ich weitere 6—3 Stück senden solle." Engelhard wird

hoffentlich bald abgewirtschaftet haben.
Hine Arage, über die auch in unseren Kreisen noch keine

rechte Klarheit zu herrschen scheint, kam in der Leipziger Mit¬

gliedschaft rn der letzten Mitgliederversammlung zur Sprache.
Ein Anwalt suchte durch die Zeitung 2 Laufburschen. Es wurde

nun darüber diskutiert, ob wir durch unseren Stellennachweis
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auch solche Stellen vermitteln, wenn Laufburschen von uns ver¬

langt werden sollten, weiter ob solche Laufburschen in unseren
Verein aufzunehmen sind Ueber solche Fragen sollte bei uns

Meinungsverschiedenheit nicht bestehen Fest steht, daß diese
Laufburschen auf dem Anwaltsbureau in einer mit dem Bureau-
betrieb zusammenhängenden Weise mit Besorgen uon Boten¬

gängen auf das Gericht usw, beschäftigt werden. Ganz selbst¬
verständlich soll in unserem Verein alles das eine Organisations-
ftätte finden, was in irgend einer Weise auf dem Bureau be¬

schäftigt wird, nicht nur gelernte Bureauangestellte. Eine andere

Anficht muß als zünftlerisch verworfen werden. Nebenbei

sei hier noch bemerkt, daß der betr. Anwalt mit Ehrlichkeit sagt,
was andere vertuschen wollen: Er sucht direkt Laufburschen.
Wird von vornherein der junge Mann zu nichts anderem

engagiert, so kann er sich wenigstens keine Illusionen machen,
wie es viele jüngere Kollegen in unserem Berufe noch tun.

Nachschrift der Redaktion. Der hier vertretene

Standpunkt dürfte für unsere Organisation selbstverständlich sein.
Es ift eine Tatsache, die auch von den Anwälten zugegeben wird,
daß die jugendlichen Arbeitskräfte nicht zum Zwecke der Er¬
lernung eines Berufes, sondern unr billige Laufburschen zu haben,
engagiert werden. Sie vom Verbände fernhalten, hieße ebenso
kurzsichtig und unklug handeln, als wenn man die Frauen von

der Organisation ausschließt. Unsere Ansicht ist diese: Wer seine
Arbeitskraft in Ausübung eines Berufes, um seinen Lebens¬

unterhalt zu erwerben, verkauft, hat die Pflicht sich gewerkschaft¬
lich zu organisieren. Wer zu jenem Zwecke in einem Bureau¬
betriebe angestellt ift, ist in unserem Verbände zu organisieren.

Z>er „Anstand" des Leipziger Acröandes. Welche sonder¬
baren Begriffe von Anstand und Loyalität bei der Schriftleitung
der „Nachrichten" des Leipziger Verbandes vorhanden sind, hat
sich erst wieder durch die unwahren Berichte über die Leipziger
Regulativbewegung gezeigt. Alle Bemühungen, das Blatt auf
den Weg der Wahrheit zu bringen, sind gescheitert. Wir sehen
uns daher genötigt, nachstehende Erklärung des Leiters der

Regulatiobewegung, des Kollegen Lange, obwohl mehr persönliche
Momente dabei hineinspielen, Raum zn geben:

Erklärung
auf die mich betreffende Notiz in Nr. 4 der „Nachrichten" des

Verbandes deutscher Bureaubeamten.

Die Schriftleitung der „Nachrichten" des Verbandes deutscher
Bureaubeamten wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die

Aufnahme meiner Berichtigungen Jn dem krampfhaften Be¬
mühen, die Wahrheit hintenan zu halten, versteckt man sich
hinter gesetzlichen Vorschriften. Diese wenig mutige Art deckr
sich ganz mit der Behandlung der Angelegenheit überhaupt.
Man läßt erst dem Leipziger Kreisverein eine Slinkbombe

werfen und verschanzt sich dann schnell hinter Gcsetzesparagraphen
in der frohen Voraussicht, daß doch etwas hängen bleibt, und
das würde auch der Fall sein, wenn die Leipziger Mitgliedschaft
des Zentralvereins nicht Gelegenheil hätte, in ihrem „Bureau¬
angestellten" solchen Machinationen kräftigst entgegenzutreten.

Die Schriftleitung der „Nachrichten" sollte sich an dem

vielgeschmähien „Bureauangestellten" ein gutes Beispiel nehmen
und von ihm lernen, wie man gegnerische Berichtigungen und
wenn sie auch noch so naiv sind, in loyaler Weise behandelt.

Ich bin nun aber auch Mitglied des Verbandes deutscher
Bureaubeamten — ohne allerdings stolz darauf zu sein — und
als solches konnte ich sehr wohl als recht und billig erwarten,
daß man meine Berichtigung, selbst auch wenn sie nicht den

gesetzlichen Vorschriften ganz entsprach, aufnehmen würde, nach¬
dem dieselbe durch wissentlich mahryeitsmidrige Berichterstattung
des Leipziger Kreisvereins provoziert worden ist.

Aber ich bin oder ich war wie ein Kind, daß ich so viel
Naivität besitzen konnte, heute noch an irgendwelches Gerechtig¬
keitsgefühl der SchriftleUung zu glauben. Ich sollte ja eigentlich
die Nase von damals noch voll haben; aber mein Kinderglaube
hat mich dazu verleitet, einen Menschen höher zu bewerten, als

tunlich war: ich werde es gewiß nicht wieder tun.
Nun glaubt der Schriftleiter des Verbandes, Herr Alwin

Fahr, mich in halb väterlicher, halb grollender Weise vor den
Gefahren des Fegefeuers, die er jedenfalls einem Ausschluß aus

dem Verband gleichstellt, warnen zu müssen. Ich bedaure, für
diese Warnung taube Ohren zu haben, und möchte Herrn Alwin
Fahr empfehlen, seine Pastoralen Ermahnungen für die Leipziger
Kreisvereins-Jünglinge aufzusparen. Ich habe nun einmal

nicht den gewünschten Respekt vor der Würds des Herrn Alwin

Fahr; hauptsächlich aber nicht, wenn man sich solche flagranten
Vergehen gegen die kollegiale Loyalität zu schulden kommen läßt.

Der Herr Fahr kennt mich doch ganz genau, um zu wissen,
daß ich mich weder durch versteckte noch durch offene Drohungen
verblüffen lasse.

Hat der Vorstand des Verbandes das Bedürfnis, mich zum
zweiten Male auszuschließen, um damit die Meinungsfreiheit
und die berechtigte Abwehr gegen geschehenes Unrecht noch ein¬
mal totzuschlagen, voillr ich gönne den Herren das kindliche Ver¬
gnügen, die Lacher habe ich dann jedenfalls auf meiner Seite.

Als ich s, Zt. nach dem Tode des Herrn Hauptmann und

ermutigt durch eine ganz zufällige Unterhaltung mit einem heutigen

Vorstandsmitglied meine Wiederaufnahme nachsuchte, habe ich
speziell den Verbandsoorsißenden Fahr nicht darüber im Zweifel
gelassen, daß ich meine Aufnahme lediglich deshalb nachsuchte
um die 8 Mr. Verwaltungskostenbeitrag, welche ich als Kranken¬
kassenmitglied blechen mußte, nicht ganz umsonst zum Fenster
hinauszuwerfen.

Mein Schreiben an Herrn Fahr vom 6. Juli 1904 lautet:

„Die 1905 in Kraft tretenden neuen Statuten Ihres Verbandes,
welche sich mit meinen Ansichten weitgehends decken, und ferner
die weniger angenehme Aussicht, ab 190S als Nrankentassen-
mitglied Mk. 8 sogenannten Verwaltungskostenbeitrag ohne zede
Gegenleistung seitens des Verbandes, veranlassen mich, Sie um

Ihre persönliche Meinung zu bitten, wie sich der Verband bezw.
dessen Vorstand zu einem Aufnahmeersuchen meinerseits stellen
würde und ob Sie mir ein solches Ersuchen empfehlen würden.

Daß mein damaliger Ausschluß mehr persönlichen als sach¬
lichen Motiven entsprang, brauche ich wohl nicht weiter zu be¬

tonen, wohl aber, daß ich irgendwelche prononziertere Stellung,
als lediglich die eines Mitgliedes, nicht einzunehmen beabsichtige,
da einzig obenstehend erklärte Gründe mich veranlassen könnten,
die Aufnahme in den Verband zu begehren."

Darauf schrieb mir Herr Fahr u. a. solgendes:
„Ihrer begehrten Aufnahme in den Verband stehe ich per¬

sönlich nicht unsympatisch gegenüber, und sie könnte nnter der

bestimmten Voraussetzung der Erfüllung gewisser Formalitäten
erfolgen, wenn Sie offiziell um die Wiederaufnahme nachsuchen
wollen. Diese Formalitäten dürften in einer einfachen Erklärung
Ihrerseits bestehen, wonach Sie Ihr Unrecht f. Zt. gegen die

Bestimmungen des Statuts verstoßen zu haben, einsehen und

versichern, daß Sie nach erfolgter Wiederaufnahme in den Ver¬
band eine irgendwelche vrononzierende Stellung, als lediglich
die eines Mitgliedes, nicht einzunehmen beabsichngen" usw.

Ich antwortete darauf in einem längerem Schreiben in
in welchen es u. a. heißl:

Es freut mich, daß Sie meinem Aufnahmebegehren nicht
unsympatisch gegenüber stehen, rechr müßig aber erscheint es

mir, jetzt, also nach mehreren Jahren, noch darüber rechten zu
wollen, wer bei unserem Ausschluß ein Recht oder Unrecht war,
am allerwenigsten aber dürfen Sie mir ein po,lsr psocavi zu¬
muten, indem ich meine Erklärung, wonach ich mein Unrecht
gegen die Statuen des Verbandes mich vergangen zu haben,
eingestehen und so quasi eine Abbitte leisten soll, dazu liegt für
mich auch nicht die geringste Veranlassung vor.

Aus diesem auszugsweise Wiedergegebenen Schriftwechsel
kann Herr Fahr niemals das Recht herleiten, sich so zu gebärden,
als ob ich als ein reuiger Sünder in die Arme des Verbandes

zurückgekehrt bin. Ich habe auch in der Kreisversammlung
bereits einmal Herrn. Fahr gegenüber erklärt, daß mich irgend¬
welche ideelle Interessen nicht an den Verband fesseln, sondern
lediglich die erwähnten materiellen. Ich habe in der betreffenden
Versammlung außerdem erklärt, daß ich gern bereit bin, dem
Verband gänzlich den Rücken zu kehren, wenn man mir einen

Abstand leistet, denn ick habe natürlich kein Vergnügen daran,
mehrere hundert Mark dem Verband bezw, seiner Krankenkasse
zu opfern.

Diese meine Erklärung erhalte ich heute noch aufrecht.
Nun bin ich wirklich neugierig, wann mich mein „zweites"

Verhängnis ereilen wird. Ich könnte mich glücklich preisen,
wenn Mir in meinem Leben nichts Schlimmeres passieren würde.

Franz Länge-Leipzig.
Wir müssen allerdings sagen, es gehört cin eigenartiger

Geschmack dazu, unter sotanen Umständen mit den Leipziger
Verbändlern Gemeinschaft zu suchen. Es gibt ja auch noch
andere Hilfskassen, wie die des Leipziger Verbandes.

Nus Sem SmulSbum unserer Prinzipale.
Im „Berliner Lokalanzeigcr" vom 28. Februar befand

sich folgendes Inserat:

Bureaugehilfe,

jüngerer, geübter, mit guter Händschrift, möglichst
mit Schreibmaschine vertraut, von Berufsgenossen¬
schaft gegen monatliche Vergütung von SV ^ anfäng¬
lich. Offerten unter F. SIS Hauptexped. d. Bl.

Wic wir festgestellt haben, handelt es sich um öie Fuhr-
«erkssBerufsgeuossenschaft, dic in neuerer Zeit, glcich der

Lagerei-Berufsgenossenschaft, sich zn ciner Lehrlings-Brut-
anstalt zu entwickeln scheint.

steoWnsberiml.
Auf Grund dcs § 28 nnscrcs Vcreiusstatuts fand im

hiesigen Volkshaus am Sonntag, den 17. Februar cr. die
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stcsjähr^e Hnnptrai^ zugleich öie Prüfung
der Jahresabrechnung pro IMS in Anwesenheit unseres

Zcntralkassicrcrs, Kvllegen B. Ebcrsbach-Berlin, statt.

Mit dem erfreulichen Anwachsen unseres Zentralvercius
wächst auch das ganze Rechnungswert, was schvn aus dcr

größeren Zahl vvn Belagen hervvrtritt, welche nebst den

Büchern einer genaueu Prüfung unterworfen wurdc. Als

Ergebnis dersclbcn könncn wir, wic schon in früheren
Jahren die vollkommene Uebereinstimmung kvnstaticrcn.
Das Bankbuch svwic d'er Barbestand wurdcn uns vvrgelegt.
Unser Guthaben bci dcr Deutschen Bank hat die Höhc vvn

7380,55 ^ erreicht? wir konnten anch hier cinc gewissenhafte
Verwaltung feststellen. In dcr nach becndcter Revision statt-
gcfundencn Beratung wnrden verschiedene Anregungen
speziell für den Kassierer als anch den Vorstand laut. Z. B.

wünschte man, der Kassierer möge sich in Zukunft cincs

zweckentsprechenderen Kassenbuches bedienen, welches cinc

bessere Uebersicht über dic zu Uliterstütziingszweckcil aus¬

gegebenen Kassengelder ermöglicht, da dics auch zu statisti¬
schen Zwecken schr vorteilhaft wirke n. a. m.

Was die Aufwendungen für die neuen Iluterstützungs-
einrichtungen währcnd dcs ersten Jahres nach deren In¬
krafttreten anlangt, haben wir die Ueberzeugung gewonnen,

daß dieselben dic Finanzen unserer Hanptkassc uicht un¬

günstig beeinflussen würden. Das Vermögen ist trotzdem
gegenüber dem Vorjahre um ca. 50 Prvz. gewachsen, nämlich
vvn 6507,17 auf 9530,85 .F, während die Mitgliederzahl im

gleichen Zeitraum um ca. 70 Prvz. gestiegen und zwnr vvn

703 auf 1188. Der vrv Kvpfvetrng ist zwar von 0,25 ^ auf
8,02 ^ zurückgegangen, was bei schneller Mitgliederznnahmc
.unvermeidlich ist.

Das ohnehin schon erfreuliche Ergebnis würde sich nvch
günstiger gestalten, wenn alle Mitgliedschaften für pünkt¬
liche Einsendung der Abrechnungen sorgen würden. Dem¬

gegenüber war leider zn konstatieren, daß bis zum Tage
der Revision noch die Orte Cnssel, Frankfurt a. M., Wands-
beck mit ihren Abrechnungen vom vierten Quartal 1006 im

Rückstände geblieben sind. Solchc Saumseligkeit der gc-

schäftsführcnden Kollegen iu diesen Orten macht es nötig,
auf die unangenehmen Folgen, welche bci entsprechender
Anwendung dcs I 16 unseres Bereinsstatuts für die dor¬

tigen Mitglieder zu erwarten sind, hinzuweisen. Dcr Vor¬

stand wurde beauftragt, geeignete Erörterungen anzustellen,
um die Ursachen solcher Verzögerungen zn ergründen. Die

am 1. v. M. neuerrichtetc Geschäftsstelle und dic dnmit zu¬

sammenhängende Anstellung eines Vcrcinssekrctärs und
Redakteurs wird zwcifcllvs künftig nnsere Vereinsfinanzen
etwas stärker heranziehen, trotzdem haben wir im Inter¬

esse einer rationellen Entwickelung unseres Zentralvercius
dieser Neueinrichtung zugestimmt. Wir können daher auch
die Bedenken, welche hier und da ansgcsprvchcn nnd auch
dcm Ausschuß unterbreitet wnrdcn, nicht teilen. Die Ver¬
mehrung der Mitgliedschaften erfordert zur vüuktlieben Vcr¬
waltung mchr Krn" als dieselbe im Nebenamt zu crmarten
i'^ Ist es durch rcgc Agitation möglich, immcr ncuc An-

i^'lüsse in Kvllcgcntrcisen zu erreichen, sv dürfte dcr dnrch
dicsc Einrichtnng nötige finanzielle Mehraufwand bald wie¬
der ausgealicben sein. Daher rufen wir dcn Kvllegen aller¬
orts zu: Auf zn ncucn Taten und zn ncucn Erfvlgcn!

Dresden, im März 1807.

Für den AnsschuK:
I. A.: Hngv Krüger, Vorsitzcndcr.

Nus Ser lZemerKsmuttsbewegung.
Hegen die Konkurrenzklausel in Arbeitsverträgen hat der

Zentralverband der Handlungsgehilfen eine Aktion eingeleitet.
Die Konkurrenzklausel zeitigt rm Handeisgewerbe für die An¬

gestellten unleidliche Verhältnisse, indem sie sich verpflichten
Müssen, eine bestimmte Zeit nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses bei Konkurrenzfirmen nicht in Stellung zu treten.
So hatte z. B. eine Lageristin des Warenhauses A. Wertheim,
Berlin, sich vertraglich verpflichtet, binnen einem Jahr vom

Tage der Beendigung ihres Engagementsverhältnisses keine
Stellung in den Warenhäusern Tietz, Pfingst und Jandorf Co.,
sowie in Firmen, an denen der Kaufmann Adolf Jandorf
beteiligt ist, anzutreten oder für dieselben eine geschäftliche
Tätigkeit auszuüben. Die großen Warenhäuser beschäftigen
Tausende von Angestellten, denen durch die Konkurrenzklausel
und die entsprechende Rechtsprechung die Freizügigkeit mit einem

Federstrich genommen wird. Die im Zentralverband organisierten
Handlungsgehilfen Berlins haben in einer Massenversammlung
gegen die Art und Weise des Warenhauses Wertheim, die

Konkurrenzklausel zur Anwendung zu bringen, protestiert.

Z>ie Aörechnung des L,andschul)macherocröandes für das
4. Quartal 1906 ergab eine Mitgliederzahl von 3214 am Jahres'
schluß. Der Kürschnerveröand zählte am Jahresschluß 1906 Mit¬
glieder, davon 223 weibliche.

Per Vcröandstag des VcrKandes der Schissszimmerer beginnt
nach den Mitteilungen im Verbandsorgan am 14. April in
Hamburg. Die Mitgliederzahl des Verbandes betrug am Jahres¬
schluß 3615, der Veimögensbestand 77 289,7« Mk.

Dic Witgliederzasil des Kotekdienerverliandes betrug am

Schlüsse des 4 Quartals 2951, das Verbandsvermögen am

gleichen Termin 28841 Mk

Iie 1«. Generalversammlung des Lagcriialterverönndes ist
vom Vorstande nuf dcn 2> Mai nach Leipzig einberufen worden.
— Dic Mitgliederzahl des Verbandes betrug am 31. Dezember 1630.

Vie Mitgilkderzalik dcr Vereinigung der Maler betrug am

31. Dezember 37122; davon Vollzählende 34 769.

Soziales.
Kommunale Arbeitslosenversichernng in Straßburg.

Am l. Januar ist in Straßburg im Elsaß, als dcr ersten
dcutschcn Stadt, versuchsweise ciuc kvmmunale Arbeits¬
losenversicherung in Kraft gctrctcn, dic insofern den An¬
sprüchen der Arbcitcrschaft an cine svlchc Institution ent¬

gegenkommt, als sie sich eng an die vorhandenen Arbeiter¬
organisationen anlehnt. Dic llnterstntznngen sollen näm¬

lich als Zuschuß in Höhe uon 50 Prozent zn den von den

Gewerkschaften selbst gewährten bezahlt werden. Daraus
ergibt sich, daß nur Arbeiter, die irgend einer Organisation,
freicr, Hirsch-Dunckcrschcr oder christlichcr Gcivcrlschaft, nn-

gchvrcn, Anspruch nnf die Unterstützung haben. Es ist er¬

freulich, daß die Straßburgcr Stadtverwaltung sich nicht vvn

dem Geschrei dcr Organisationsfcindc, daß dadurch ja die
Arbcitcr in die Gewerkschaften hincingezwnngcu würden,
hat bcirrcn lassen, ja, daß sic cs sogar nls cinc begrüßens¬
werte Folge bezeichnet hat, wenn das dcr Fall scin würde.

Vorhanden sind zur Zcit in Stranbnrq 1003 landwirt¬

schaftliche, 14 421 gewerbliche und 4520 im Handel nnd Ver¬
kehr beschäftigte Arbeiter, zusammen M034 Arbcitcr, von

dcncn rnnd 1500 <25 Prvz.) organisiert sind. Das ist aller¬
dings nvch ein arges Mißverhältnis. Dvch ist dabei zn be¬

rücksichtigen, daß aus der Gesamtzahl zunächst dic Bauarbci¬
tcr und dic ungclcrntcn Arbeiter ausznschciden linbcn, für
dic nnch Ansicht der Straßburger Verwaltung Notstands¬
arbeiten die beste Arbeitslvsenfttrsorgc bilden.

Daß dic Vcrsichcrung, die, wie schvn gesagt, zunächst
nur versuchsweise auf dic Dauer eines Jahres eingeführt
ist, noch nicht in allcn Punkten das ist, was ivir vvn ihr
verlangen müsscn, ist selbstverständlich. Schr dehnbar ist
z. B. der Begriff dcr „freiwilligen" Arbeitslosigkeit, von dc>,
dic llnterstützung abhängig gcmncht wird, wenn auch
öicscr Begriff dahin erläutert wird, daß Arbcitslosig¬
kcit infolge von Strciks nnd Anssverrnna.cn nicht nnter-

stützungsbcrcchtigt ist. Ferner ist ein mindestens einjähriger
ununterbrochener Aufenthalt in Straßbnrg Bvranssctzung
der Nntcrstütziing, was glcichfalls cine Härte bedeuten kann.
Tnß dcr Zuschuß aufhört, sobald dcm Arbeiter passende Ar¬
bcit in sciucm Beruf nachgewiescn ivird, ist selbstverständ¬
lich. Ebenso die Bestimmung, daß der Bürgermeister Ein¬
sicht in die Listcn nnd dic Kasscilführnug dcr Gcwcrtschaften,
soweit sic dcrcn cigcnc Arbeitslvscnuntcrstütziing betreffen,
gestattet werden muß. Zuuächst sind 5000 ,// fiir dcii Zweck
ausgewo'scn worden. Nach cinem vorliegenden Ber^^te
haben sich in den ersten Tagen dcs Bestchcns der Arbcits-
lvseuvcrsicheruuq bcrcits 14 Gewerkschaften mit nngcfähr
17 Arbeitslosen gemeldet, denen z. T. schon wieder Arbeit
nachgewiesen werden konnte. — Tcr Wcrt dcr ncncn Ein¬
richtung für die Arbeiter wird abhängen von ihrer Hand¬
habung und wcitcrcn Ausgestaltung im wirklich arbeitcr-
frcniidlicken Sinnc.

Verssmmlungsberimte.
Berlin. Jn dcr öffentlichen Vcrsammlnng nm ll. Fe¬

bruar cr. rcfcricrtc Kvllcgc Bauer über das Thema: Was
hat dcr wirtschaftliche Aufschwung Dcnts^lands den An-

waltsangestclltcn gebracht'? An der Hand offiziellen Zahlen¬
materials wies dcr Rcfcrcnt nach, daß mir in cincr durch¬
aus günstigen, prvspcriercndcn Epoche lcbcn. Nicht allein
die Industrie und dcr Handcl schöpfen aus ihr Vvrteil
und Gewinn, sondern auch dic Rechtsanwältc. Dic letzteren
nmsomchr, da sic ja durch dic Gebührenordnnng cinc Un-
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terbietung unter sich nicht haben. Wenn mir nun auf ber

cinen Seite eine Hebung des Besitzstandes sehen, so ist cs

um so bedauerlicher, daß öie Angestellten von diesem all¬

gemeinen Aufschwung ausgcschlvssen sind. Nach wic vor

werden dic niedrigsten Gchältcr bezahlt, wcnn auch hicr
uud da eine Erhöhung derselben stattgefunden, sv war diese
aber noch lange nicht geeignet, die Ausfälle gut zu machcn,
die die höhere« Lebensmittelpreise und indirekten Steuern

geschaffen haben. Seit 1873 sind die indirekten Steuern

ständig gestiegen. Heute hat eine Familie von 5 Köpfen
über IMindirekter Steuern pro Tag zu zahlen. Infolge
ihrer straffen Organisationen ist es dcn Arbcitcrn gelungen,
Lohnerhöhungen zn crrcichcn. Jm Jahre 1004 sind nach der

Statistik dcr Generalkommission nicht weniger als

3SVs Millionen Mark Lohnaufbesserung erzielt morden. An

diescn Zahlcn schen wir also, daß es möglich ist, durch cine

energische Kampforganisation dic Lebenshaltung zu ver¬

bessern. Wer sich nm dic wirtschaftlichen und politischen Ver¬

hältnisse etwas kümmert, mird auch gesehen haben, wie nicht
allein öie Arbeiter, sondern auch die Unternehmer sich zu

mächtigen Organisationcn zusammengeschlossen haben. Aufs
vorteilhafteste haben cs unsere Agrarier verstanden, dnrch
ihre straffe Organisation ihrc Interessen zu vertreten. An

dicscn Beispielen sehen mir dcn Vorteil einer rücksichtslosen
Interessenvertretung. Lernen mir davon. Üeberall wo nn¬

sere Kollegen im Reich, durch uns veranlaßt, Fvrderungen
stellten, haben cs unsere Arbeitgeber abgelehnt, diese zu be¬

willigen, oder mit nns in Verhandlungen zu trctcn. Durch
diese Behandlung belehrt, diirftc es nnn in unserem Reihen
keinen Kollegen gcbcn, dcr noch dcr Ansicht huldigt, mie

sic durch den Leipziger unö Wiesbadener Verband vertreten

wird, daß zwischcn Arbeitgeber und Arbeitnehmer cine Har¬
monie der Interessen bcstcht. Nach, wie vor stehen leider

eine Reihe von Kollegen auf dem Standpunkt, daß lediglich
durch Bildungsbcstrcbungen es möglich ist, eine verbesserte
Lebenshaltung herbeizuführen. Diese Ansicht zeugt davon,
daß die Kollegen nnscrc heutige Wirtschaftslage nicht be¬

griffen haben. Trotz Rundschreiben dcr Anmaltskammer,
daß jeder Rechtsanwalt dic Pflicht hat, seine Angestellten
so zu besolden, daß cs zur Bestreitung seiner Lebenshaltung
ausreicht, ist eine Besserung nicht eingetreten. Die Ansicht,
daß nur durch eine straffe, zielbewußte Organisation es

möglich ist, in der heutigen Zeit der Teuerung eine Auf¬
besserung der Lebenslage zu erzielen, ergreife immer wei¬

tere Kreise. Nicht allein die Techniker, Ingenieure haben
das Bestreben, sich zu organisieren, um vermittelst ihrcr Or¬

ganisation sich bessere Verhältnisse zu schaffen, sondcrn auch
die Aerzte. Die letzteren traten sogar, wo es fich um

Krankenkassen als Arbeitgeber handelt, in den Streik. Sei¬

tens der Rcgierung haben wir auf keine Hilfe zn rcchnen.
Trotz mehrfacher Annahme der Resolutionen seitens des

Reichstages, in der die gesetzliche Regelung unserer Be¬

rufsverhältnisse gefordert wurde, erklärte der Staatssekretär
Posadowsky, daß auf Grund der Information des Justiz¬
ministers kein Anlaß zum Einschreiten vorliege. Dahin¬
gegen haben die Handlungsgehilfen, deren Berufsverhält¬
nisse den unseren nahekommen, es vermittelst ihrer Organi¬
sation durchgesetzt, daß man zur Regelung ihrer Berufsvcr-
hältnisse geschritten ist. Es liegt nun auch an nns, durch
eine starke Organisation, wie sie nur der Zentralverein
bietet, dafür zu wirken, daß wir uns erkämpfen, was nns

vorenthalten mird. Unsere Berufsverhciltnisse liegen so, daß
es nur durch intensive Kleinarbeit, daß jeder Kollege unans-

gcsetzt für den Zentralverein wirbt, es möglich ist, daß mir

zu öcr Macht gelangen, die Rechte zu erkämpfen, öie andere

Verufsgenossen schon lange Zeit haben. Unter reichem Bei¬

fall beendete der Referent feine Ausführungen. Trotzdem

Gegner in der Versammlung anwesend waren, und ihnen
volle Redefreiheit zugesichert wurde, meldete fich keiner zum

Wort in der Diskussion. Mit einem warmen Appell an die

Anwesenden, in dem Sinne des Referenten zu wirken, schloß
Kollege Ohse die Versammlung. Als deren Erfolg etwa 23

Neuaufnahmen zu verzeichnen sind. Jn den „Nachrichten"
des Leipziger Verbandes regt sich einer der Berliner Mit¬

glieder dieses Verbandes über den schleckten Besuch der

Versammlnng, der allerdings sehr zu wünschen übrig ließ,
auf. Die Leipziger Verbändler mögen doch einmal auch nur

einc Versammlung nachweisen, in der sie nur 75 Kollegen
zusammengebracht haben. So etwas ist ja bei dem L. V.

überhaupt noch nicht dagewesen.

Merlin. Mitgliederversammlung vom 22. Februar 1907.

Zu Punkt 1 der "Tagesordnung, „Berufliches", erörterte der

Kollege Carl Bauer in längeren Ausführungen die Angelegen¬
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Jn klarer Weise
schilderte er vor allem das Notariatsroesen und das Wissens¬
werteste für Anfänger in Notariatsbureaus. Sodann gibt der

Kollege Deredder I den Kassenbericht des 4. Quartals. Es waren

an Einnahmen zu verzeichnen: 1119 Beiträge und 161 Agitations¬

marken, sowie 89,86 Mk. Bestand vom 3. Quartal, zusammen
1377,56 Mk. Ausgaben waren 1243,67 Mk., davon sind 1023,74 Mk.
an die Zentralkasse gesandt. Der Lokalkasse verbleiben demnach
123,89 Mk Die Mitgliederzahl beträgt 431. Die Revisoren
stellen den Antrag, dem Kassierer Decharge zu erteilen. Dieser
Antrag wird einstimmig angenommen. Zu.Verschiedenem rügt
Kollege Freier, daß, da Kollege Rieger aus dem Zentralvorstand
ausgeschieden, an dessen Stelle noch niemand gewählt ist.
Hierauf erwidert Kollege Deredder II, daß es dem Vorstand erst
in der Versammlung vom 8. Februar zur Kenntnis gekommen
ist, daß Kollege Rieger sein Amt niedergelegt hat. Deshalb
konnte die Neuwahl noch nicht erfolgen. Kollege Freier ersucht
dann noch um Auskunft, wie es mit der Bezirkseinteilung stehe
und entgegnet ihm Kollege Deredder II, daß die Sache hat
zurückgestellt werden müsscn wegen anderer eiliger Sachen.
Kollege Bartsch macht den Vorschlag, daß der Arbeitsnachweis
nicht nur von 10 bis 12 und 2 bis 4 Uhr, sondern noch von

7 bis 3 Uhr für die stellungsuchenden Kollegen zur Verfügung
stehe. Auf diesen Vorschlag entgegnet Kollege Lehmann, daß
wenn man die Verhältnisse berücksichtige, man einsehen müsse,
daß dies unmöglich sei. Er habe mit Rücksicht darauf, daß die

Arbeiten des Nachweises zeitraubende sind, 4 Stunden dafür
angesetzt, um auch noch Zeit für seine Haupttä'tigkeit zu ge¬
winnen; auch liege der Arbeitsnachweis darnieder, so daß es

sehr schwierig sei, ihn wieder hoch zu bringen. Kollege
Bauer erklärt hierzu noch, daß es notwendig sei, daß
bestimmte Stunden am Tage festgesetzt werden und müßten
die stellungsuchenden Kollegen, da sie Zeit genug dazu haben,
während dieser Zeit den Arbeitsnachweis aufzusuchen sich ge¬
wöhnen; der Arbeitsnachweis anderer Gewerkschaften sei auch
nur bestimmte Stunden geöffnet. Kollege Hannemcmn stellt den

Antrag, die ftellungsuchenden unorganisierten Kollegen vom

Arbeitsnachweis auszuschließen. Dieser Antrag wird einstimmig
abgelehnt. Kollege Deredder II macht noch bekannt, daß am

6. April unser Stiftungsfest bei Boeker, Weberstr. 17, stattfindet.

Berlin. Die Angestellten der Berufsgenossenschaften waren

am 1. März in einer vom Zentralverein der Bureauangestellten
nach den Arminhallen einberufenen öffentlichen Versammlung
zahlreich erschienen. Vor Eintritt in die Tagesordnung ver¬

suchten einige Anhänger des Vereins der Berufsgenossenschafts-
beamten das Bureau an fich zu reißen und als ihnen das nicht
gelang, verließen ste mit großem Lärm den Saal. Das Ver¬

schwinden dieser 25 bis 30 mutigen Kämpen konnte natürlich, da
der Saal voll besetzt war, keinen Effekt erzielen. Kollege Berufs-
genossenschaftssekretär Schultz referierte sodann über die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse der Berufsgenossenschaftsangestellten.
Diese Kategorie ist, wie alle Bureauangestellten, von der Gesetz¬
gebung bisher ohne Schutz gelassen. Die Gehälter sind sehr
niedrig, 100-150 Mk. monatlich. Dabei sind in einzelnen
Dienstordnungen Disziplinarstrafen bis zu 25 pCt. des Gehalts
vorgesehen. Die Gewährung von Zulagen hängt von dem Er¬

messen der Verwaltungen ab. Neuerdings fangen einzelne Ge¬

nossenschaften, so die Fuhrwerks- und die Lagerei-Berufs¬
genossenschaft an, Lehrlingszüchterei zu treiben, indem sie junge
Leute in größerer Anzahl einstellen, ihnen 50—60 Mk. zahlen
und damit die Arbeitskraft der verheirateten Angestellten über¬

flüssig machen wollen Auch die Eenossenschaftsangestellten
müssen deshalb dem Beispiel der anderen Berufe folgen, ihren
Dünkel und auch ihre Angst abwerfen und sich organisieren.
Die Oeffentlichkeit muß auf die vielen Mißstände in den Berufs¬
genossenschaften aufmerksam gemacht werden. Redner kenn¬

zeichnet dann den Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten, der

heute bewiesen hat, daß er, den besseren Teil der Tapferkeit
wählend, einer Diskussion ausweicht, weil er dabei sehr schlecht
abschneiden würde. Zur Charakterisierung jenes Vereins genügt
es, wenn gesagt wird, daß er die Selbstverwaltung in der

Arbeiterversicherung zugunsten der Militäranwärter aufgehoben
wissen will. Er versucht die Lage der Kollegen dadurch zu

bessern, daß er ihnen von den Beiträgen monatlich 25 Pf. als

Spareinsage gutbringt; Mißstände wagt er jedoch nicht zu rügen,
aus Furcht, es mit den Genossenschaftsvorftänden zu verderben.

Der Referent beantragte deshalb nachstehende Resolution, die

auch einstimmig Annahme fand.
„Die heutige öffentliche Versammlung der Angestellten der

Berufsgenossenschaften erklärt, daß sie die Vertretung ihrer wirt¬

schaftlichen Interessen lediglich im Zentralverein der Bureau¬

angestellten Deutschtands erblickt, den Verein der Beamten der

deutschen Berufsgenossenschaften jedoch als Berufsnrgcmisation
für gänzlich ungeeignet hält. Die Versammelten verpflichten
sich daher, in Konsequenz der obigen Erklärung dem Zentral¬
verein als Mitglieder beizutreten, um dadurch an einer

durchgreifenden Verbesserung der Berufsverhältnisse mit tätig
zu sein."

Nachschrift der Redaktion: Die obige Ver¬

sammlung hat dem Verein der B.-B. Veranlassung gegeben,
an sämtliche Berliner Bernfsgenossenschaftsangestellten mit

einem Flugblatt heranzutreten, in dem ganz nach dem

Muster des Reichsverbandes an Lügen und Verleumdungen
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gegen uns das Menschenmöglichste geleistet wird. Ebenso

Perfide ist eine Antwort in der letzten Nummer der „Mit¬

teilungen" auf unseren kürzlichen Artikel „Potemkinsche

Dörfer" gehalten. Hier werden die Mitglieder des Zentral-
rereins gar als „Elemente, dic mit unlauteren Mitteln

agieren", bezeichnet. Es ift das der letzte Schrei der Ver¬

zweiflung über eine unrettbar verlorene Position. Wir

werden den Herrschäften in den nächsten Tagen eine Ant¬

wort geben, dte ihnen für immer den Mund stopft. Der

Kaiserschnitt muß endlich vollzogen werden.

Dresden. Unscre Mitgliedschaft beging am 28. Februar
im „Volkshaus" das S. Stiftungsfest und stolz können mir

auf den Verlauf desselben sein. Gab doch der äußerst rege

Besuch Zeugnis von dem Wachsen unserer Mitgliedschaft.

Fünf Jahre Kampf um bessere Existenzbedingungen, Kampf

gegen Ausbeutung seitens der Arbeitgeber, Kampf gegen

die geistige Unwissenheit der Kollegen, Kampf gegen die

„Auchkollegen" und — Dresden hat fich entwickelt! Der

kleine alte Stamm der Gründer der ehemaligen „Zahlstelle"
ist umgeben von neuen Kämpen, Dresden bildet den Hort,
den Schutz und die Wehr für die hiesige Kollegenschaft, eine

Festung innerhalb unserer Organisation. Kollege Krüger

führte in kurzen Zügen anlehnend an das Gedicht der Bu¬

reauangestellten dte Entwickelung der Mitglicdschaft, wie

auch dic des Zentralvereins an. Seine Festrede klang aus

in einem von der Festversammlung freudig aufgenommenen
Zfachen Hoch auf nnsere Organisation. Fünf Jahre voll

Arbeit und eine Zukunft vor uns, die rege Mitarbeit auch
des einzelnen erwartet. Frisch auf, an die aufklärende
Arbeit: es gelte der Kampf, der Sieg! Zeigen wir, daß

unser früherer Bevollmächtigter, Kollcge Fritz Schultz, mit

seiner Glückwunschdepesche an die „tapfere Mitgliedschaft
Dresden" auch fernerhin Recht behält. Möge der Verlauf
dieses Festes aber auch all denen ein Ansporn sein, die uns

bisher fern standen. Mögen sie erkennen, daß nur durch
Zusammenschluß inerhalb des Zentralvereins der Rück¬

halt, der Schutz für das eigene Ich, die Existenzmöglichkeit
des Einzelnen gefunden merden kann, darum gelte das

Dichterwort:
„Wacht auf, ihr trägen Menschenherzen,
Die ihr im Winterschlafe säumt,
Jn dumpfen Lüften, dumpfen Schmerzen
Gebannt, ein welkes Dasein träumt."

Wir alle aber mollen uns unserer Arbeit bewußt sein
und fest zusammen stehen. Unser Wahlspruch ist: Beständig¬
keit führt zum Ziel, Ausdauer zum Sieg!

Hoch der Verband!

Gqese». Am 2. März fand auf Anregung dcs Kvllcgcn
Teschner aus Posen im Lokal Danickc, hierselbst, cine Zu¬
sammenkunft der Burcauangestcllten Gnesens statt, zu

welcher ersterer auch erschienen, und welche von ca. 25 Per¬
sonen besucht war. Erfreulicherweise waren auf Einladung
des Einberufers auch die jüngeren Elemente vertreten. In
längerer Diskussion, welche nach einigen einleitenden

Worten des Kollegen Teschner sofort einsetzte und an der

sich hauptsächlich die Kvllegen Chrustomicz, Jdzinsky und

Szvmanski beteiligten, wurde fast einstimmig die Gründung
einer örtlichcn Mitgliedschaft ins Auge gefaßt. 10 Kollegen
traten dem Verbände sofort bei und der Beitritt der übrigen
Kollegen dürfte in nächster Zeit erfolgen. Eine nächstens
stattfindende Mitgliederversammlnng soll dic Konstitnierung
öes Vorstandes als ersten Punkt der Tagesordnung aus¬
weisen. Erst nach ll Uhr crfolgtc Schluß der Zusammen¬
kunft. Man trennte sich in dem Bewußtsein, ein gedeih¬
liches Werk in Angriff genommen zu haben, dessen Früchte
insbesondere dem jüngeren Nachwuchs znm wahrhaften
Heile gereichen werden.

Kannover. Am 13. Februar fand in dem jetzigen Vereins-
lokal die erste Mitgliederversammlung statt. Die sich erforderlich¬
machende Wahl eines 3. Bevollmächtigten, welche wegen Abreise
des bisherigen Schriftführers vorzunehmen war, fiel auf den

Kollegen V. Sodann beschloß die Versammlung bezüglich der

Agitation dem Vorstand unbeschränkte Vollmacht zu erteilen.
Ferner wurde über die Generalversammlung des hiesigen Lokal-
vereins berichtet. Nach dem Bericht des Vorstandes zählt der
Verein 138 Mitglieder, während aber nur 38 Mitglieder in der

Generalversammlunng anwesend waren! Bei dem Punkte be¬

treffend Verbesserung der wirtschaftlichen Lage wurde Herrn
Engelhard zu einem Vortrage das Wort erteilt. Herr Engel¬
hard, welcher Mitglied des Vereins ift, hielt nunmehr eine groß¬
artig gelungene Wutrede gegen den Zentralverein. Er wußte
nur das aufzutischen, was wir ihm so oft widerlegt haben. Zum
Schluß zog er eine Resolution hervor, nach welcher der Zentral¬
verein nach allen Regeln der Kunst bekämpft und die Chefs
und Lehrlinge über den wahren Sinn des Zentralvereins in alt¬

gewohnter Weise aufgeklärt werden soll. Mit der Resolution
werden wir uns in der nächsten Nummer beschäftigen. Der

Vorstand änderte einige formelle Punkte, aber da erhob stch der
Bureauvocfteher Engelke und erklärte, daß die Resolution keinen
Zweck hübe, wenn sie nicht aus den Reihen der Kollegen direkt
käme und bat den Vorstand sich mit dieser Angelegenheit erst
mal gründlich zu beschäftigen. Der Vorstand zog stch darauf
zurück und hielt nach Beschlußfassung die Resolution Engelhard
auf, echt. Selbstverständlich ergab die Abstimmung Einstimmig¬
keit, denn wer sich muckt, der stiegt. Die schmutzige Kampfes¬
weise dieser Herrschaften hat nicht verhindern können, daß der
Zentralverein in Hannover festen Fuß faßte; sie werden seine
weitere Ausbreitung uUd den Sieg des gewerkschaftlichen Ge¬
dankens ebenso wenig hindern. Es ift eine Ehre, von der Ge¬
meinheit gehaßt zu werden.

Hoheusalza. Hier wurde am 3. März nuf Veranlagung
des Kvllegen Teschner aus Posen, der eigens zu diesem
Zwecke hierher gekommen war, eine Mitgliedschaft dcs

Zentralvereins gegründet. Als 1. Bevvllmächtigtcr wurde
öer Kvllcge Zixciak, als Kassierer Kvllcge v. Kommorowski,
als Schriftführer Kollege Kaezmarek und als Bcisitzer
Kollege Wisniemski gewählt. Alle nahmen die Wahl an.

Es wurde anerkannt, daß auch hier dic Berufsvcrhältnisse
sehr revisionsbedürftig seien nnd gelvbt, unverzüglich im

Interesse des Verbandes dafür zu arbeiten, daß bald

sämtliche Berufsangehörigen ohnc Unterschied dcs Alters
und Geschlechts Mitglieder des Verbandcs werden, was

man bald zu erreichen hoffe. Es wurde beschlossen, in erster
Linie dem Grundübcl des Berufs, dcm Lehrlingswcscn,
nuf den Hals zu rückcn und für Errichtung cincr örtlichen
Fachschule in öer richtigen Erkenntnis zu agitieren, daß
man durch gründliche Fachausbildung des jugendlichen Nach¬
wuchses einen Stamm tüchtiger Arbeiter schaffe, dcr sich auf
Grund seiner Kenntnisse nicht mchr den unwürdigsten
Existenzbedingungen unterwerfen dürfc, wie dies hcntc bei
der ungenügenden beruflichen Ausbildung nnscrcr jungen
Leute in den meisten Rechtsanwaltsbureaus lcidcr fast stets
der Fall sci. Deswegen, sowie wegen Ausführung dcs

zweiten Beschlusses, vollständige Schließung dcr Burean-

stunöen an den Sonnabend-Nachmittagen, wie dics in dcn

meisten Städten der Provinz der Fall sci, wvllc man mit

den Prinzipalen in Verbindung treten. Mit cinem Hoch
auf die jüngste Mitgliedschaft des Zentralvcreins wurde
die stimmungsvoll verlaufene Versammlung geschlossen.

Leipzig. Mitgliederversammlung vvm 12. Fcbruar 1M7.

Es murde zunächst anf die heuchlerische Kampfesmeisc des

Vorstandes des Leipziger Verbandes hingewiesen, dcr er¬

klärt, dcr Resvlutivn öes .Hallescheu Kreisvcrcins fernzu¬
stehen, mährend aus dcn Verbanösnachrichten (Seite 23,
Artikel: „An dic Arbeit"! das Gegenteil hervvrgeht. Jm
besonderen wird aber auf die Wahlagitation des Leipziger
Verbandes hingewiesen. Es war dics wieder ciner der so
oft vom Leipziger Verband verübten Triks, sich bci Be¬

hörden und deu Chefs auf Kosten des Rückgrats beliebt zu
machen, um hierdurch vielleicht etwas zu erreichen. Denn
einen ocsvnderen Erfolg für dic nativnalliberalc Partei
konnte der Aufruf ja nicht haben. In dcr Hauptsache sind
dic Mitgliedcr dcs hiesigen Krcisvereins Nichtwahlftthigc,
und soweit Wahlfähige in Betracht kommen, wohnen sie,
wie dic meisten Kvllcgcn, in dcn einverleibten Vorvrtcn,
also gar nicht im 12. Wahlkreise, wo Tr. Junck kandidierte.
Der Lcipzigcr Verband mvllte sich nbcr nnch bci dicscr Ge¬

legenheit mit hcrvvrtun. Sollte sich der Lcipzigcr Verband
wieder erlanben, nns parteipolitische Tendenzen unterzu¬
schieben, sv kann er sicher sein, daß ihm dieser Aufruf nm

die Ohren geschlagen wird. Hierauf mird über die zu

führenden Haushaltrcchnungcn diskutiert. Insbcsvndere
dreht cs sich hier um die Frage, vb Nebcncinnahmcn uud

Extragratifikativn.cn mit in dicsclbc anfznnchmcn sind.
Es kommen noch die Lvkalfrngc und cinigc andcrc intcrnc

Angelegenheiten zur Sprache. Als nachahmenswertes Bei¬

spiel für die hiesigen saumseligen Kvllcgcn
diene, daß jetzt sogar dic unserer Mitgliedschaft angchürcndeu
auswärtigen Kollegen unscrc Vcrsammlnngcn besuchen.
Sic scheuen also nicht das beträchtliche Fahrgeld, nm in

ernster Beratung dic Bernfsintcrcsscn mit fördern zu

helfen.

Lcipzig. Mitgliederversammlung vvm 2li. Fcbr. 1giZ7.

Als Hauptpunkt der Tagesordnung war die Besprechung
des Lestartikcls in Nr. 4 dcr Vercinszcitung gcwählt wor¬

den. Kollege Leichscnring gibt als Bvrsitzcnder verschiedene
Erläuterungen zn demselben. Besonders wird dns komische
Bestreben der übrigen Kvllcgcnvcreinc, Nichtigkeiten, wic

z. B. dic Titclfragc in den Vordergrund zn schieben, ver¬

urteilt. Nach Diskussion dcr lcidigcn Lvkalfrngc ivnrdc zu

Punkt 3 dcr Tagesordnung: Wnhl eines stellvertretenden
Schriftführers geschritten uud als svlchcr Kvllcge Friede!
gewählt. Zum Schluß wurdc iibcr versckicdcnc Mißständc,
dic sich auf mchrcrcn Bureaus hicr iu Lcipzig vorfinden.
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gesprochen. Jn cincm Bureau fehlt öer Abort, sv daß die
Angestellten während öer Geschäftszeit die öffentlichen
Aborts für ihr Geld benutzen müssen. Auf mehreren Bu¬
reaus gibt es Kosenamen (Rindvieh ?e.) zu hören. Wir er¬

hoffen Abhilfe dieser Mißständc und der traurigen Lohnver¬
hältnisse, nicht auf dem von dcr Negulativkommifsion be¬

schlossenen Wcge, sondern nur durch Veröffentlichung unter

Namennennung der bctr. Arbeitgeber. Vorläufig sind mir
leider an dcn Beschluß dcr Regulativkommission gebnnden.
Auf jeden Fall beweisen aber diesc Diskussionen, daß solche
öfter nötig sind. Dic Zustände in unserem Berufe sind viel

schlechter als man gemeinhin annimmt. Aber gerade die

Kollcgcn, die untcr diescn Zuständen leiden, organisieren sich
nicht und trauen sich nicht heraus. Deshalb ist es unsere
Pflicht, uns «vr allem dicfcr Berufsangehörigen anzu¬
nehmen.

Kilergiur.
Unter dem Titcl: „Muster zu Anträgen, Klage- uud

Beschwerocschriften in Angelegenheiten der Arbeiterversiche¬
rung (Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung)" ist im
Verlage von Franz Wahlen in Berlin W. 8, Mohrenstr. 13-14,
ein Werkchen (9S Seiten Oktav) erschienen, welches zum
Preise von 60 für das einzelne Exemplar in den Handel
gebracht wird.

Der dritte internationale Bericht über öie Gewerk¬
schaftsbewegung tittlS, herausgegeben vom internationalen
Sekretär der gewerkschaftlichen Landeszentralen ist soeben
erschienen. Der Bcricht kostet im Buchhandel 1,S0 ^. Dic

Gewerkschaften erhalten denselben zum Preise von 70 ^.
Bestellungen sind zu richten an: Hermann Kube, Berlin
SO. 16, Engelufer IS.

Verbandsbureau: Bcrll,, 80. IS, Schmidstr, 33, Tel. IV, iNSS-

Vorsitzender: H. Krüger, Dresden-Fr., Schäserstr. ivl.

Berlin. Vorsitzender:

Mitgliedschaften.
Ohse, Wolllnerstr. Ll», 'Kassierer: P. Deredder,

NSreZsenoerzsimniL.
Zentralvorftemd, Vorsitzender- G, Bauer, Berlin, Dcinenstr, I. — Kasslerer:

». Ebersbach, Berlin, KI. Andreasstr. «.

BSdlckerstr. i2. (Sektion Krankenkassen- und BerufSgenossenschaftS-Angestellte: Obmann:
P. Schulz, Heidenfeldstr. 12.> ..—. V^ta^u^Irrng.^rm Fr^itng,rlluh dem'1. und
IS. d.M. bei Pachura, Landsbergerstr. 39, l/zg Uhr abeuds. Arbeitsnachweis:
Schmidstr, 33, Tel, IV, I0SS8.

'

Braunschnieig. Vorsitzender: G. Engclke. Münzstr. ii>. — Kassierer: Beddies.
Versammiung jcdcn 2. und 4, Sonnabend im Monat in Stegers Bierrmlast. — Arbeits¬
nachweis: G, Engelke, Münzstr. Ii>. ,

,

Bremen. Vorsitzender: W. Reessing, Juiststr, 17, — Kassterer: H, Zaddach»
Sedanstr, 73. — Versammiung am ».Donnerstag im Monat in Förster's Restaurant,
Tiefer Ecke Bonspforte, ^/z S Uhr abends,

Ehemnitz, Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 8. — Kassierer: H. Kohler,
Ainalienitr, SS, — Versammlungam 2. Montag im Monat, Rest. „Hoffnung",
Untere Georgstr, l, l/z g Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: A. Rößler, Äurrerstr. 9, — Kassterer: G. Ham ann,
D.-Mickten, Homiltusstr. 4. — Versammlung am i, Dienstag lm Monat im

„Bürgerbräu", Altmarkt 8, — Arbeitsnachmets: P, Schulze, Hohenzollernstr. SS.

Frankfurt a. M, Vorsitzender: K.Schuhmunn, Offenb^ch a. M., Geleltsstr. 3«. —

Kassterer: I, Heil, Großer Kirschgarten 8, — Versammlung am i, und 3, Mittwoch
im Monat tm „Gasthaus zum Reichszepter", Alle Gasse 41.

,

Hamburg. Vorsitzender: H.Wuls, Gehrhosfstr. 381. Kassierer: C, Bremer, Schede»
straße 3 IU, — Arbeitsnachweis: JaackS, Louisenhof b. Dr, KUstner/Sektion
Anm altsangestellte Obmann: H. Plantener, Altona, Allee.l24, — Sektion

Kassenangeftellte: Obmann: F. Latal, Frankmftraße SII. — Versammlung
am 2, Dienstag im Monat tm Gemeikschastshaus, Besenblnderhof S7.

Hannover. Vorsitzender: E. Schröder, Braunstraße 3.

Hohensalza. Vorsitzender: Zizeial. — Kassterer: v. Kommorowskl,

Kaffei, Vorsitzender: Chr. Wirt rock, Schafergasse SS,

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer:
I. MuelIer, Sternwartstr. SZ. — Versammlung jeden 2. Freitag d. M, im Rest, Beh>
ring, i. Fließstr. 2S/L7, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachmeis: R. Kunze, Klinger.
Hof 4, F. Fleischmann, 3. Flleßstr, 9.

'

Leipzig. Vorsitzender: H, Brenke, L, - Schönefeld, Mlttelstr. 4. — Kassterer:
E. Raake, L.-Gohlis, Menckestr. SS, — Versammlung jeden 2, und 4. Dienstag
d. M, im Rest. „Bllrger-Casino", Schloßgasse t«, 8^/2 Uhr abends. — Arbettsnachmeis:
G. Bergert, Neumartt St.

Mannheim, Vorfitzender: O. Weber, Ludmlgshafen a, Rh,, Welserstr. 3

Kassierer: Chr, Klump, Dalbergstr, IS. — Arbeitsnachweis: L, Maier, R.4, Nr. IS

Pose». Vorfitzender: G, Teschner, Gr, Berliyerstr, 34. — Kassierer: Luczak,
Schulstr, illa. — Versammlung am Sonnabend nach dem 1. und 15, d, M. im Hotel
de Saze. ,

WandSbeck. Kassterer und Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr. 2S I.

VenKt an clen )Zrbeitsnacdi>veis! I^lelclet sofort jecle Vakanz!

Inserate.

tI«l>llö!-j>I.?Ügö „aod «ass ZI Ulli.

n^, ü^ut KossKsur Abarbeitet!!
^s m^: Hlnislvseliausan prlvsts. ^:

» D»Ar»s -Als«« » 8elR»e>Sere>
N tnartin »IsrKus, öerlin (?., l^sue promenaclö 8, II
>F r Auf rirm» KM» 2U »vdtsril »Kr. »»rse,

s M s«iruw«s »ecikkvet: s—1» I7^r u, 12—2 Mir.

Lll. t??ankkurtsrstr. 12, l-«Ke l.srnlsder'ger Strafe.

8l>W" V»IIK«Wiueu sekmer«!»»«» ^aku«iek«u M

^^^^ ZSestes Aetäuöungsmittel der Hegenwart. ^^^^

Jüngerer KureauvorsteKer,
Ostpr.. seit über 9 Jahren im Fach, sucht zum 1 April 1907 event,

früher anderweit Engagement. Offerlen W. l4 Hilstt postlagernd.

völlig selbständiger, zuverlässiger und der polnischen Sprache
mächtiger Arbeiter mit guten Zeuanissen für meine Anwalts- und
Rotariatsprart« zum 1. April d, I. event, später gesucht. Bei
Meldungen sind dte Gehaltsansprüche anzugeben.

Stengel, Kecktsanwalt unä Notar,
Strasburg in Weftpr.

lk. plat^mann, Serlin.

Kün8tIioK«

LriUsu, ?iu««u«2.

I-istsrant t. Krankenkassen

Kugsn

Ozitisolles lusMut

KöpenioKerstr. 7S, Virlg. LrüoKsustr.

^ Massage-Institut ^
von

66. jVlovats, staat,. gepr. Masseur

Berlin 8., Prinzenstraße 8S II.

emfieytt sich zur Ausführung von Massagen.

H7ättkA L»r I5ranK«»Ka!ss«n.

^. SauKe, Sanäagist.
Strakauerftr. 42. V Berlw SKakanerftr. 42.

VM" Eigene Werkstatt.

>M- Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden

Firmen zu berücksichtigen und bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen.
Der Verlag.
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