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/ Die VenKschrist. > ,

Die Denkschrift über die wirtschaftliche Lage der Pri-
''vatangcstellten halt bei weitem nicht das, was ihr Titcl
verspricht. Sollen wir ihren Wert für die Beurteilung der

Lage der Privatängestellten überhaupt nnd unseres Be¬
rufes im besonderen mit einem Worte charakterisieren, so
scheint'nns das Paradoxon: nie wurde ans so vielen Seiten
weniger bewiesen, am zutreffendsten zu sein. Die Denk¬

schrift ist zwar sehr umfangreich; sic hält nicht weniger als
schrift ist zwar sehr umfangreich,' si« hält nicht weniger, als

trvtzdem übersichtlichen Tabellenwerk versehen, ein schier
unerschöpfliches Zahlcnmccr hat stch gebildet, aber das
Wort: Zahlen beweisen, tann hicr keine Geltung haben.
Soweit die Denkschrift die wirtschaftliche Lage der Ange¬
stellten behandelt, bietet sie, um es rund heraus zu sagen,
hinsichtlich dcr meisten Berufsgruvpen ein völlig verzerr¬
tes, unzutreffendes Bild. Das wird auch in der Einleitung
zu der Denkschrift unumwunden zugegeben, mit folgenden
Worten: „Dic gewonnenen Ergebnisse wcrden mit Vorsicht
aufzunehmen sein. Man darf nicht annehmen, daß die
Ergebnisse den Durchschnittsverhttltnissen der wirtschaft¬
lichen Lage der Privatangestellten im Reiche entsprechen."
Und, möchten wir> hinzufügen, nicht nur deu Durchschnitts-
«crhältnissen nicht, sondern öer Wirklichkeit überhaupt nicht.
Besonders diese Durchschnittsverhältnissc! In der Denk¬
schrift wird reichlich damit gearbeitet und zwar u. E. in
durchaus unzulässiger Weise. Es erscheint nicht einwands-
frei, völlig inkommensurable Größen zu einer Einheit zu¬

sammenzufassen, die mit öer Wirklichkeit nie und nimmer

übereinstimmt/ Sv wird als jährlicher Einkommensdurch-
fchnitt für männliche Privatangcstellte der Betrag von

MlZ4,S1 ^, für wciblichc 113S,S8 .1« angegeben! Jeder
Kenner der Verhältnisse wird bestätigen, daß nur ciu ver¬

schwindender Prozentsatz aller Angestellten übcr ein sol¬
ches Einkommen verfügt. Das ist eben dcr Haken. An dcr
Erhebung waren nicht Privatangestclltc aller Einkvmmens-

stufen gleichmäßig beteiligt, sondern nur ein kleiner Teil
öer Befsersituierten, insbesondere Ingenieure, Techniker und

Berwaltlingsboamteu im Bergban und Hüttenwesen, in der

Industrie und im Bauwesen. Daß man die wirtschaftliche.
Lage eines Hütteningenieurs nicht mit der eines Anwalts¬

gehilfen vergleichen kann, liegt auf dcr Haud. Abcr auch
v.ou unseren Berufsnngehörigen hat sich nur ein kleiner
Teil an den Erhebungen beteiligt, der sich offenbar aus den

besser bezahlten Schichten zusammensetzt. So werden unter

der Berufsart: Rechtspflege, 1422 Burauvvrstchcr und,
1S28 „sonstiges Personal" gezählt. Wie bekannt, überwiegt

-

aber die Zahl der nicht als Burcauvvrstcher beschäftigte«
Kollegen die der ersteren mindestens um, das Fünf- bis

Sechsfache. Wenn wir öennoch genötigt sind, dicsc. Denk¬

schrift einer eingehenderen Besprechung zu unterziehen, so
deshalb, weil fie allem Anschein nach nls rechnerische Grund¬

lage für gesetzgeberische Maßnahmen benutzt wcrdcu svll.
Maßnahmen, die immerhin auch auf dic Verhältnisse nnserer
Kollegen vvn ganz erheblichem Einfluß wären.

Au der Hand öcr Berufsstntistit von IM ist zunächst
festgestellt wvröcn, öaß sich von den dvrt gezählten «Sl WZ

Privatängestellten 24,0 Prvz. oder 154 843 Personen bctciligt
hnbcn. Dn jcdvch dic Zahl der Privatängestellten seit dem

ganz bedeutend gewachsen ist, es wird etwa eine Million

geschätzt, so sind wenig mehr nls 1» Prvz. aller Angestellten
- an der Statistik beteiligt. Es wuröe weiter festgestellt, daß
30,14 Prvz. öcr Angestellten lcdig, 50,04 Prnz. verheiratet
unö IM Prvz. verwitwet bezw. geschieden sind. „Aus dicser
llcbcrsicht geht hervor," sagt die Denkschrift, „daß dic ver-

hciratctcn Pcrsvncn in weit höherem Maße sich bci dcr

Ausfüllung dcr Fragebogen beteiligt Laben, als ihrcm Ver¬

hältnis zur Gesamtzahl nach den berufsstatistischen Erhe¬
bungen entspricht. Dieses Ergebnis kaun nicht überraschen.
Dcuu dn dic Erhebungen in erster Linie darauf abzielten,
eine Grundlage für eine bessere Fürsorge für die Privnt-
niigestellten abzugeben, mußte von uarnhereiii dnmit ge¬

rechnet wcrden, dnß die verheirateten Personen wegen ihres
unmittelbaren Interesses nn der Reliktcuuersvrgiing vicl

mehr gcneigt scin würden, dic Fragcbogcn nusznfüllen."
Anch dicscr Umstand hat wohl wesentlich öaz» bcigetrnncn,
dcm Material einen einseitigen Anstrich zu gcbcn.

Dns Ergebnis der Erhebungen ist eingeteilt iu 10 Be-

rufsartcn und zwar sind beteiligt: Landwirtschaft, Brenne¬

reien, Molkereien mit 3,74 Prvz., Bergbau, Hüttenwesen,
Jndustric mit 01,03 Prvz., Handel im engeren Sinne 10,51
Proz., Buchhandel 1,34 Prvz., Bankwesen 1,85, Prvz., Bcr-

sichcruugswcscu 4,14 Prvz., Handel insgesamt 22,85 Prvz.,
Zeitlingswescn und Druckcrcien 1,40 Proz., Verkchrsgc-
werbc 2 Proz„ Rechtspflege 2,23 Prnz., Gesundheitspflege
0,01 Prvz., Unterrichtswescn 0,54 Proz., Kirchcndienst 0,52
Prvz., sonstige Bcrnfsarten 0,74 Prvz., Personal für nied¬

rige Dienstleistungen 1,20 Proz., Pcrsvnnl öffentlicher Be¬

hörden 2,40 Prvz., vhnc Bcrufsnugnbc 0,18 Proz. Dic

Denkschrift bemerkt hierzu: „Die Uebersicht läßt erkennen,
daß dic großc Mnssc der nn der Ausfüllung dcr Frnge-
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bogen beteiligten männlichen Privatangestellten der Be¬

rufsgruppe Bergbau, Hüttenwesen, Industrie angehört.
Auf diese kommen 62 Proz. Die in den angeschlossenen
Tabellen II bis VI (über Alter nnd Gehält. Die Red.) ohne
Unterscheidung der Berufe zum Ausdruck gekommenen Ge¬

samtergebnisse nähern sich daher sür das männliche Geschlecht
mehr der durchschnittlichen Lage der im Bergbau usw. täti¬

gen Privatangestellten." Unverständlicherweise hat man die

Zahlen der Berufsgruppen Rechtspflege, Gesundheitspflege
(Aerzte und Apotheker) Unterrichtswesen und Kirchendienst
bei den späteren Tabellen zusammengezogen, so daß das

Bild noch mehr verwischt wird. Eine Gleichartigkeit oder

irgendwelchen Zusammenhang der Verhältnisse der ersteren
Gruppe mit den drei anderen können wir beim besten Willen

nicht entdecken. Die Altersverhältnifse ergeben sich aus

folgenden Prozentzahlen, wobei die uns besonders inter¬

essierenden Berufsgruppen Rechtspflege nnd Versicherungs¬
wesen besonders aufgeführt werden. Um einen Vergleich
mit der Wirklichkeit zu ermöglichen, find die Altersprozent¬

zahlen der Berliner Ortskrankenkafse der Bureauangestell¬
ten aus dem Jahre 1901 daneben gestellt.

Altersklasse
in Jahren

Sämtliche
Angestellte

Ver-

sichernngs-

wesen

Rechts¬

pflege

Mitglieder
der O -K. der

Bureau¬

angestellten

unter 20 .

20-30. . .

30—40. . .

40 -50. . .

50-6«. . .

«0—70. . .

über 70 . .

5,28
34,26
28,44
19,68
8,58
2,45
0,22

10.86
49,86
21,78
11.04
4,«1
0,98-
0,09

11,72
38,52
26,78
14.03
5.38
1.91
0,27

28,88
28-

^ 23,4«

^ .19,72

Des weiteren ist eine Uebersicht über das Alter der

Verheirateten und der Familienväter gegeben. Es wurden

von letzteren 72 03« unter 150 0S6 Angestellten gezählt. Und

da 186 686 Kinder vorhanden waren, so kommt auf einen

Vater 2,59 Kinder. Bei den kürzlichen Reichstagsverhand-,
lungen über die Pensionsversicherung gab bekanntlich ein

Abgeordneter der Hoffnung Ausdruck, wenn die Zuknnft
der Angestellten und ihrer Familien durch eine Pensions¬
versicherung sicher gestellt sei, würden sie mit dem jetzt an¬

scheinend herrschenden Zweikindersustem brechen! Bei der

Berufsgruppe, Rechtspflege bewegt stch die Durchschnitts-
ziffcr der Kinder unter öem Gefamtdnrchschnitt, sie beträgt

2,47. Bei öcr Berufsgruppe Versicherungswesen trifft das¬

selbe zu, hier beträgt sie 2,13 und ist damit die niedrigste
überhaupt. Die Kinder befinden sich zu 37,6 Proz. im

Alter bis zu 6 Jahren, zu 45,1 Proz. im Alter von -6—14

Jahren und zu 16.Z Prvz. im Alter bis zn 18 Jahren (es
sind nur dic Kinder im Alter bis zn 13 Jahren gezählt
mvrden).

„Ueber die Einkommensverhältnisse der Privatangestell¬
ten liefert dic Erhebung nur ein mangelhaftes Ergebnis.
Es liegt dics daran, daß, mie das Kaiser!. Statistische AMt

mitteilt, bci der Erhebung verschiedene Fragebogenformu-
larc, in denen nicht die gleichen Einkommensstufen ange¬

geben waren, benutzt worden sind, sowie daran, dafz auch
die Beantwvrtnng der Frngebvgen in diesem Punkte zum

Teil lückenhaft, zum Teil ungleichmäßig erfolgt ist," heißt
es sodann in der Denkschrift weiter. Wir haben oben be¬

reits darauf hingemiesen, daß eine Reihe anderer Momente

dazu beigetragen haben,, dem Ergebnis das Prädikat man¬

gelhaft einzutragen.
Für die Gesamtheit dcr Angestellten uird die für uns

in Frage kommenden Berufsgruppen ergeben sich nach den

beigegebcnen Tabellen folgende Gehaltsziffern in Pro¬
zenten:

EinkommenL-

ftufen

Sämtliche

Angestellte

männl. ^ weibl.

Versiche¬

rungs¬

wesen

Rechts¬

pflege

unter 100« Mk . . 3,18 38,86 4,63 13,82
1000-125« „ ... 11.49 20,45 16,09 13.48
1250 ^150« 12,37 14,48 14,45 9,97
1500-180« 15,91 9.61 16.29 12.87
1800-21«« .,

... 16,27 4,22 14,09 13,98
2100-240« 11,43 1,27 9,17 13,16
24M-2700 ,.

... 10,17 0,98 7,20 12,78
2700 - 300«

..
... 4.16 0,02 2.96 1,76

3M0-3M0 6,67 0,33 6,05 3,84
mchr als 3600 Mk. . 7,69 0,1« 7,25 1,74

Denkschrift viel zu rosig malt. 70 Proz. der Kassenmitglie¬
der bezogen ein Gehalt von 1200 ^ und rveuigerk Me

Ergebniffe der Dettkschrift sind also geeignet^ in Hohem
Grade über die wirklichen Verhältnisse zu täuschen. Po¬
tenziert mird diese Täuschung gar uoch tmrch eine in der

Denkschrift aufgemachte Durchschnittsberechnung des Jahres¬
einkommens, die folgendermaßen aussieht: ..

Durchschnittsjahresgehälter in Mark: ?

Alters¬

klassen in

Jahren

14-20

20^26

25—3«

30-35

35-^40

40-45

45-50

50-55

55-6«

60-65

,

65-7«

über 7«

Gesamt-
durchschnitt

Sämtliche

Angestellten

Versicherungs¬

wesen

1063,53
1466,7«
1953,74
2264,66
2379,7«
2412,98
2403,72
2357,7«
2263,64
2175,04
2007,49
1879,49

2064,51

1073 —

1446,77
1931,01
2369/71
2596,37
2745,52
.2748,60
2762,58
2603,96
2417,74
2352,07
2049,«3

1947,70

Rechtspflege

950,87
1360.97
1877.61
2054,55
2160.49
2141.39
2072.59

1926,74
^1966,36
1718,01
1422,25
1281,81

1790.8«

Man darf nnr das bereits oben benutzte Zahlenmaterial
der Ortskrankenkasse dagegenhalten, um zu finden, daß die

Zn diesen Durchschnittszahlen" heißt es in der Denk¬

schrift: „Inwieweit die vorstehenden Zahlen dem wirk¬

lichen Durchschnitt der Einkommensverhältnisse der sämt¬
lichen Privatangestellten entsprechen, entzieht sich der Be¬

urteilung." Ganz recht. Erstens ist der Durchschnitt, soweit
unser Beruf in Frage kommt, nach allem, was die bisher
aufgenommenen Statistiken an einzelnen Orten ergeben
haben, bedeutend zu hoch. Zum zweiten aber ist diese Durch¬
schnittsberechnung für das Gros der Privatängestellten un¬

anwendbar. Unter dem Sammelnamen Privatangestellte
wird sowohl die große Masse der durchaus, proletarischen
Existenzen mit nicht mehr als 2000 Jahreseinkommen —

ihrer sind sicher Dreiviertel aller Angestellten — rubriziert,
wie auch alle jene leitenden Beamten, die oft über Mi¬

nistergehälter verfügen. Ueber welches splendide Durch¬
schnittseinkommen eines Angestellten der Versicherungs««-,
sellschaft „Viktoria" mit 50 ^ Monatsgehalt berichtet doch
die Denkschrift,.indem fie sein Gehalt und die halbe Million

Jahreseinkommen des Herrn Gerstenberger, Direktor der

„Viktoria" — im Nebenberuf auch Privatangestellter
addiert und aus dieser .

Summe den Durchschnitt zieht.
Eine wirklich grandivfe Idee, dem 5« ^ Angestellten zu

einem anständigen Gehalt zu verhelfen! Man kann wohl
den Arbeitsverdienst der Maurergesellen ciner Stadt
addieren und aus dieser Summe den der Wirklichkeit ent¬

sprechenden Durchschnittsverdienst eines Maurers feststellen,
aber bei den Privatangestellten kann man nach diesem be¬

währten Rezept nicht verfahren. Namentlich auch unser
Beruf ist in sozialer und. wirtschaftlicher Hinsicht derartig
differenziert, daß nicht uur Gruppierungen nach dem Lebens¬

alter, sondern auch Nach der Art der Stellung vorgenom--

men wcrden müssen, will man zu vergleichbaren Zahlen und

zn zutreffenden Durchschnittsziffern gelangen. Nnr um

das festzustellen, haben wir uns hier mit den Gehaltstabellen
ausführlicher beschäftigt. Irgendwelchen Wert für die Be-

urteilnng der wirtschaftlichen Lage unseres Berufes besitzen
sie nicht. Angesichts dieser — gewiß unbeabsichtigten —

Irreführung dcr Oeffcntlichkeit müssen wir dringender denn

je den Appell an die gesetzgebenden Körperschaften richten,
endlich unser Verlangen: Boruahmc «on schriftlichen «nd

mündlichen Erhebungen über die Lage der Burea«a«gestells
ten durch den Beirat für Arbeiterstatistik zu erfülle»!

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß 17,8
Proz. der Angestellten freie Wohnung. 15,3 Proz. Heizung,
2 Prvz. Wohnungsgeldzuschuß. 3.6 Prvz. Naturalbezüge und

4,4 Proz. Gewinnanteile neben ihrem sonstigen Einkom¬
men beziehen.

Der Umfang der bereits bestehenden Fürsorge durch
Abschluß von Versicherungen war einer dcr wesentlichsten
Punkte der Feststellungen. Bei der rcichsgesetzlichen Inva¬
lidenversicherung waren von den männlichen Angestellten
58,12 Proz. zwangsweise und 10,17 Proz. freiwillig, von

,den weiblichen- «2,44 Proz. zwangsweise, 1,13 Proz. frei¬

willig versichert. Jn der Berufsgruppe Vcrsicherungsge-
werbc sind 71,36 Prvz., in öcr Berufsgrupvc Rechtspflege
64,88 Proz. versichert. Bemerkenswert ist, daß die männ¬

lichen Angestellten bis zu 25 Jahren fast sämtlich — ca 95

Proz. — zwangsweise versichert sind. In den älteren Jahr¬
gängen sind es nnr etwa noch die Hälfte. Von den männ-



lichen Angestellten sind 70,75 Proz. in der S. Lohnklassc und

2«,39 Proz. in der 4. Klasse versichert. Bei den weiblichen

Angestellten dagegen befanden sich 36,32 Proz. in der 5. Klasse,

31,92 Proz. in der 4. Klasse und 21,82 „Proz. in der 3. Klasse.

Die Denkschrift behandelt an der Hand dieses Materials den

jährlichen Beitrag der männl. Jnvalidenversicherten auf

18,36 den der weibl. Angestellten auf 15,30 Hierin ist

jedoch der Arbeitgeberanteil noch.enthalten. Der durchschnitt!.

Anspruch auf Invalidenrente derjenigen Angestellten, die

seit 1391 versichert sind, Wird per 31. Dezember 1906 auf

237,60 ««, bei den männlichen und auf 223,20 ^ bei den

weiblichen Versicherten berechnet. Ueber die anderweite

Versicherung läßt sich die Denkschrift folgendermaßen aus:

„Neben der rcichsgesetzlichen Jnvalidenfürsorge besteht in

erheblichem Umfange eine anderweite Fürsorge durch Ab¬

schluß von Versicherung für Privatangestellte. Eine Ueber¬

sicht bringt den Zusammenhang dieser Fürsorge nach Alters¬

klassen zur Darstellung. Hiernach haben von der Gesamt¬

zahl der befragten männlichen Privatängestellten bei einer

privaten Versicherungsgesellschaft 28,2 Proz. eine Lebensver¬

sicherung, 2,9 Proz. eine Pensionsversicherung, 7,9 Proz. eine

Witwenversicherung abgeschlossen, 26>1 Proz. sind bei einer

Berufsgenossenschaft und 15,6 Proz. bei einer privaten Ver¬

sicherungsgesellschaft gegen Unfall versichert. Außerdem sind

6,1 Proz. an Penfwus- und Witwenkafsen beteiligt, welche

von den Angestellten der Firmen eingerichtet sind. Zu

diesen zahlt im Durchschnitt jeder Angestellte 66,33 ^. Da¬

neben leistet öie. Firnicc noch ini Durchschnitt für jeden

83,32 jährlich. Endlich sind noch 1,8 Proz. der befragten

Angestellten anderweitig durch ihre Firmen auf Penston
versichert. Davon leisten sie eigene Beiträge im Durchschnitt

auf den Kopf 66,63 ^, während von der Firma im Durch¬

schnitt sür jeden 83,67 ^ jährlich gezahlt werden. Die Ge-

famthöhe der jährlichen Versicherungsbeiträge ist von 22,71

Proz. aller Befragten angegeben, so daß im Durchschnitt

jeder dieser Privatängestellten einen jährlichen Versiche¬

rungsbeitrag von 136,22 «/i zahlt.
.

, Folgende Uebersicht gibt, Auskunft über das Verhältnis
der durchschnittlichen Versicherungsbeiträge zum durchschnitt¬

lichen Gehalt nach Altersklassen geordnet, sowie über die

Höhe einer Todesfallversicherung> welche für diese Beiträge

bewährt werden könnte.

Altersklassen
in >

^ Jahren

Durchschnittlich.

^
Jahres¬

einkommen

Durchschnittlich.
Beitrag in °/«

des Einkommens

Hierfür
zu gewährende
Todesfallvers,

in Mark

14-20 V. . 1063,83 . 2.95
'

1819,61
20-25 . . . 1466.70 ^, 4,12 3341,07
25—30 : . . 1953,74 5.95 564«,15
30—35 . 2264,66 6.63 V. 6292,24
35-40 . . . 2379,7« 6,70

'

5699,57
4« 45 . . .

'

2412.98 6,66 4851.54
45-5« . . . 2403,72 > 6,36 3859,2«
50-55 . . . 2357,70 5,5!' 2716,29
55-6« ... 2263,64 .

^ 5.94 22«3,41
60-65 . . . 2175,04 4,74 ^ 1319,9«
65-70 . .' 2007,49 3.87 . 764.94
über 70 . . ^ ,879,49 3,84 539,67

im Durchschnitt 2042,38
.

6,67 4809,71

Es könnte also bei einem, Durchschnittsgehalt von

2042,38, von dem 6,67 Proz. gleich 136,14 Prämie gezahlt
wird, ein Kapital von 4809,71 ^ für den Todesfall ver¬

sichert werden. /
Wie die uns am meisten interessierenden Berufsgrnppen

an den einzelnen Versicherungsarten beteiligt sind, ergibt

sich aus folgendem.
Von der Gruppe Versicherungswesen sind beteiligt an

Lebensversicherungen zu 20 Proz., an Pensionsversicherun¬
gen zu 4,1 Proz., an Witwenversicherungen zu 5,6 Proz.,
an Unfallversicherung bei einer Berufsgenossenschaft zu 7,4

Proz., bei einer Privatgesellschaft zu 12,3 Proz., an einer

von Arbeitgebern eingerichteten Pensions- und Witmenkasse

zu 4,3 Proz., an einer von Arbeitgebern anderweitig be¬

zahlten Pensionsverficherung zu 0,6 Proz. Von der Gruppe

Rechtspflege sind beteiligt an Lebensversicherungen 23,7

Proz., an Penfionsversichernngen i«,6 Proz., an Witwen-

verficherungen 6,9 Proz., an der Unfallversicherung bei einer

Berufsgenossenschaft 0,8 Proz.*), bei einer Privatgesellschaft
9,7 Proz., bei einer vom Arbeitgeber eingerichteten Pen¬

sions- und Witwenkasse 1,4 Proz., bei einer vom Arbeitgeber
anderweit bezahlten Pensionsversicherung 2,6 Proz. Ins¬
gesamt sind in Berufsgruppe Versicherungswesen 16.94

*) Das sind anscheinend die unter dieser Gruppe mit¬

gezählten Apotheker (Gesundheitspflege).
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Proz. versichert: auf jeden Versicherten entfallen 134, 20

Beiträge im.Durchschnitt und in Gruppe Rechtspflege sind

21,42 Proz. versichert, auf jeden Versicherten entfallen 143,50
Mark Beiträge im Durchschnitt.

Am interessantesten ist sicherlich dic Zusammenstelluug
über den Umfang der Stellenlosigkeit. Hier wird znm ersten
Male in größerem Maßstabe der Grad dcr Stcllcnlosigkcit
bei Privatängestellten festgestellt. Diese Feststellungen

scheinen uns noch am genausten mit dcr Wirklichkeit über¬

einzustimmen. Leider stehen uns keinerlei vergleichende

Darstellungen zur Verfügung.. Die Umfrage hat ergeben,

daß in den Jahren 1899—1903 insgesamt 11 Proz. aller

männlichen und 21 Proz. aller. weiblichen Angcstcllten

stellungslos waren. Auf die einzelnen Altersklassen ver¬

teilt sich die Stellenlosigkeit wie folgt?

Altersklasse

in Jahren

Stellungslos waren

Angestellte in °/°

männl. weibl.

14-2« .

20 25.

25-3« .

30-35 .

35-4« .

40—45 .

45-5« .

50-55 .

55-6« .

60-65 .

65-7« .

über 70

Im Durchschnitt

9,3
18,7
16,3
10,2
7.4
6.6
6.3
5.6
4.7
4,3
4,0
3,7

11,0

18,3
24,6
22.2
22,1
18,3
15.9
16,8
7,9
S.4

14.3

21.1

im Durchschnitt jährl.
Tage auf den Kopf

männl.

19.8
24.5
27,5
30,1
34,1
37,8
42.2
50,1
56,2-
68,4
64,9

105,0

weibl.

21,1
35,0
44,3
40.1
41,9
46.1
58.6
60,0
24,0
54.«

30,2 36.8

Jeder Stellungslose ist im Laufe der 5 Jahre durch¬

schnittlich 1,4 mal ohne Stellung gewesen. Die Dauer der

Stellungslosigkeit nimmt mit dem Alter zu. Die Häufigkeit
öes Stellenwechsels ist jedoch im Alter von 20—25 Jahren
am größten.. Sie beträgt bei öen männlichen Angestellten

18.7 Proz., bei den weiblichen Angestellten 24,6 Proz. Den

höchsten Grad der Stellenlosigkeit erreicht die Berufsgruvve

Landwirtschaft mit 13.64 Proz. und durchschnittlich jährlich
34.6 Tagen pro Kopf. Der Durchschnitt beträgt 10.97 Proz.
mit 30,2 Togen pro Kopf. Jn Berufsgruppe Handel waren

es 9,61 Proz. mit 30,5 Tagen, in Gruppe Versicherungs¬

wesen 13,59 Proz. mit 27,9 Tagen und in Gruppe Rechts¬

pflege 10,43 Proz. mit 30,3 Tagen.
Dnmit find die Darstellungen übcr dic wirtschaftliche

Lage der Privatängestellten erschöpft. Es folgt dann die

Berechnung öcr Kosten einer staatlichen Pensions- und Hin-

tcrbliebenen-Versichernng nebst einer mathematischen Dar¬

stellung dieser Berechnungen und einem umfangreichen Ta¬

bellenwerk, aus dem die Feststelluugcn über die wirtschaft¬
liche Lage herausgezogen wurden. Die hauptsächlichsten
Zahlen über die Kosten der Versicherung hat Graf Posa¬
dowsky bereits in jencr Rcichstagssitzung, über deren Ver¬

lauf wir berichteten, bekannt gegeben. Man war erstaunt
-über öic ganz enorme Höhe der von den Versicherten zn

leistenden Beiträge. Sollte allerdings auf Grund dieser

amtlichen Berechnungen gesetzliche Maßnahmen getroffen

werden, so würde dies nnch für unsere Kollegen eine uner¬

trägliche Belastung bedeuten. Sie nrüßten ebenso, wic das

die österreichischen Privatängestellten gegenüber dem ihnen

aufoktroyierten Pensionsversicherungsgesetz taten, dringend

bitten, sie mit den Segnungen einer solchcn Sozialpolitik

zu verschonen.
Jn einem folgenden Artikel soll daher an der Hand

einer vergleichenden Darstellung öcr Kosten und Lcistungcn
der Versicherung nach den amtlichen Vorschlägen nnd Be¬

rechnungen, des Jnvalidenversicherungsgesetzes unö des

österreichischen Penfionsversicherungsgesetzcs untersucht wer¬

den, anf welche Weise den Interessen der Angestellten am

besten gedient mird. -

Nus Sem Seruksleben.
Eine Infamie. Soeben, vor der Drucklegung, geht uns

aus Braunschmeig ein an die dvrtigen Arbeitgeber ver¬

sandtes Schreiben zu, das alles, was wir von dem Leipziger
Verbände erwarteten, bei weitem übersteigt. Die Scham

scheint bei den Leuten tatsächlich zu dcn Hunden entflohen

zu fein. Auf die Angelegenheit sclbst werden wir in der

nächsten Nummer noch zurückkommen. Fiir heute mollen
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wir uns mit dem Abdruck des Schreibens begnügen. Es hat
folgenden Wortlaut:

-„Verband Deutscher Bureau-Beamten zn Leipzig.
Kreisverein Braunschweig.

Braunschweig, den 22. März 19«7.

Schr geehrter Herr!
Wir gestatten uns, Ihnen folgendes zu unterbreiten:

Jn Bcrlin besteht ein Zentralverein der Bureauange¬
stellten, welcher auf sozinldemokratischcr Grundlage steht
und nuch der Generalkommiffion angeschlossen ist. Von

diesem Zcntralvereine hat sich hier ein Kreisvcrcin, eine

sogenannte Mitglicdschaft, gebildet.
Dicscr Mitgliedschaft gehören als Vorstandsmitglieder

an, dic bisher auch in unserem Verbände als Mitglicder
aufgenommenen

Bureauvorstcher Jaeuicke, bei Herrn Rechtsanwalt
Dr. Jaspcr, und

Bureauvorstcher Engclkc, bci Herrn Rcchtsanwalt
Dr. «Topp.

Dn dieselben durch Wort und Schrift versucht haben,
nnsere Mitglicder dcm Zcntralvcrcin zuzuführen und ein
mit dcn üblichen Schlagwörtcrn gespicktes Flugblatt dcs

Zcutralvcrcins an unscre Mitglicdcr gesandt haben, worin

dieser in dcr jedem anständigen Verbände fremden Weise
uuscre Mitgliedcr auffordert, auszutreteu und es über¬

nimmt, dic Verbindlichkeiten bei uns für die Austrctcuden
zu erfüllen, hat dcr Krcisvcreiu dcn Ausschluß dieser netten

Herren aus dcm Verbände bcim Vvrstanbc beantragt.
Wir gestatten uns, eincn Artikcl dcs hiesigen „Vvlks-

frcuudes" vvm 21. Oktober v. Is. vvrzulegen, wvrin dcr
ncuc Vcrein als einc kraftvolle Organisation in den sozial-
demokratischen Reihen begrüßt wird nnd die Parteigenossen
aufgefordert werden, ihrc Söhnc nicht in andere Vcrcinc,
welche für Klimbimvcrcinc erklärt werden, cintrctcn zu

lasscn.
Daß übrigcus dicsc Musik bci den jungcn Leuten ge¬

zogen hat, beweisen fvlgendc Namen, ivclche Mitglicdcr
des Zentralvercins geworden sind:

Walter Borns, b. Herrn R.-A. Dr. Topp.
Willi Borchers, b. R.-A. Dr. Jaspcr.
Fritz Pvssicl, b. R.-A. Dr Jaspcr.
August Blndau, b. R.-A. Dr. Jaspcr.
Gustav Kirchner.
R. Fischcr, b. R.-A. Magnus.
G. 6'artal, b. Tämvfk.-llebcriv.-Vercin.
A. Zimmcrmann, b. G. Luther, Alt.-Gcs.
Will). Brück, b. R.-A. Dr, LUdöe.

Wir ivcrdcu selbstverständlich für dicsc Genannten uicht
nnscrc Einrichtungen, insbesondere auch nicht- unsere
Stellenvermittlung, zur Verfügung halten, wovvn wir cr-

gcbcnst Kenntnis zu nehmen bitten.

Zugleich bitten wir, da bekanntlich dic jüngeren Leute

für die Bestrebungen der Svzinldcmvkxatie sehr empfänglich
sind und sich schon juugc Leute im Alter vun 17—18 Jahrcn
für die Svzialdemvlratic begeistern, Ihre Angestellten zn

warnen, dem Rufe dcs „Bolksfrcundcs" zu folgen.

Hochachtungsvoll
Kreisvercin Brannschwcig im Verbände Deutscher Burcnn-

Bcamtcn zu Lcipzig.
Tcr Gcsamtvvrstaud."

Dervbclcidigte Dr. Mngdan.
Der Abgeordnete Dr. Mugden hatte sich durch die iu

der „Volkstümlichen Zeitschrift" erschienene Kritik seiner
NeiclMnnsrede, iu dcr er gcgcn dic Tarifgemeinschaft dcr

>!assennugcstellteu vom Lcder gezogen, in seiner Ehre ge¬
kränkt gefühlt und deshalb gegeu den Redakteur, Kollegen
Weudlaud, Privntklagc erhoben. Deu Klägcr vertrat der

Abgeordnete Ablaß, dcu Beklagten dcr Abgcurdnetc Hcinc.
Die Hauptverhandluug fand am 12. d. Mts. statt. Sie

gestaltete sich zu einer interessanten Auseinandersetzung der

Parteien über dic vvn Tr. Mugoau bchanptetc partei¬
politische Betätigung dcs Verbandes der -Verwaltuugs-

> beamteu nud die Wirkung der Tarifgemeinschaft, durch die
uach der Behauptung Tr, Mngdaus beabsichtigt wird, gegen
dic „nntiunalgcsiuntcn" Beamten, wie Tr. M. sich geschmack¬
voll anödrückte, terroristische Maßregeln zn treffen, um sic
in den Dienst ciner bestimmten politischen Partci zn stcllcn.
Die Verhandlung endete mit der Berurteilung dcs Be¬
klagten zu Gcldstrafc ivcgcn fvrmnlcr Beleidigung.
Auf die von beiden Seiten gestellten Bcweisanträgc ging
das Gcricht nicht ein. lieber die Verhandlung selbst, dic

manchen interessanten Einblick iu dic Gcdaukeugäugc dcr
Gegner dcr Tarifgemeinschaft und der hintcr diesen Gegnern
stchcndcn Beamten erschloß uud dic iusbcsondcrc dcshnlb

für die Kollegenschaft beachtlich ist, weil Dr. Mugdan an¬

kündigte, daß er demnächst im Reichstage die Tarifgemein¬
schaft noch weiter attackieren werde, werden mir noch in der

nächstes Nummer berichten,

ehilfenausschusse bei den Anwaltskamnrern verlangt
Bayerische Rechtsanwaltsgehilfen-Verband nach einetn

'Artikel von A. Ecker in der Engelhardschen Zeitschrift in
einer Petition an den Reichstag, Der bayerische Verband
hatte die gleiche Forderung bereits INS erhoben, ohne je¬
doch Erfolg zu haben. Jetzt knüpft er an die vorjährige
Erklärung Posadowskys an, wonach die Verhältnisse der
Anwaltsangestellten im Anschluß an die Anwaltsordnung
geregelt werden müßten. .

Begründet wird die Forderung u. a. mit folgendem:
„Es ist vollständig ausgeschlossen, daß ein Anwaltscmge-

stclltcr, wenn ihm seitens seines Arbeitgebers Unrecht ge¬
schieht oder seine Arbeitskraft ausgebeutet wird, wie der
Dresdenere Anwaltsverein sagt, fich oieserhalb an die zu¬
ständige Anwnltskammer wendet. Abgesehen davon, daß
cr in jugendlichem Alter in den vielerlei Gesetzen usw. an

sich schon, soiveit cr sich täglich damit zu beschäftigen hat,
kaum zurechtfinden kann, weil ihm der Fachschulinstrnktor
fehlt und mithin von seinem in der Anwaltsordnung ihm
gesicherten Rechte der Beschwerde nur undeutliche Vorstel-
luugcu hat, fürchten fast alle Angestellten — ob' mit Recht
oder Unrecht sei hier dahingestellt —daß sie im Veschmerde-
falle von ihrem Anwalt entlassen werden. Diesc Furcht
wächst uatiirlich mit der allgemeinen Mißlichkcit der Lage-
dcr Auwaltsangcstellten.

Jeder Angestellte sagt sich eben, wenn er Ursache zur
Beschwerde hätte: „Es ist bcsser, wenigstens etwas zu haben,
als nichts. Lieber in schlechter Stellung, in einer Stellung,
in dcr ich ausgcbeutct wcrdc (wic der Anwaltsverein in
Dresden sc>

^
als überhaupt keine Stellung zu haben."

^

Abgesehen vvn diesem Umstände wollen die Angestcllten
aber auch kein „Rccht", das sie zmiugt, wenn sic davon Gc¬
brauch machcn wollen, zum Denunzianten zu werdcn. und
wclchcs, menn es allgemeiner zur Anwcndung kommen
würde, das gute Verhältnis zwischen Chcf und Angcstclltcn
wenigstens stören müßte.

Aus diesem letzten Grunde sind die in ruhigen Bahnen
wandelnden Verbände niemals allgemein an die Anwalts-

^

kammern mit Klagcn herangetreten, öie sich gegen ganz be¬
stimmte Anwälte richteten. Es widerspricht nach ihrcr Mei¬
nung cinfach dcr guten Sitte, etwas derartiges zu tun. Vcr- .

bände, dic im Gegensatze zn dicscr Meinung handeln, haben
cs bis heute darum auch zu nichts gebracht. Dic breite
Masse der Anwaltsangcstcllten steht eben gcschlosscn hintcr
der diesbezüglichen Ansicht dcr gemäßigteren Verbände.

- Dcr Hohc Reichstag wird bei Würdigung dicscr Tat¬
sachen finden, daß die Regierung, bevor sie dein Reichstage
die Erklärung gab, daß gesetzliches Eingreifen nichk nötig
sei, dcn Anwaltsgchttlfcn mindcstcns hätte Gelegenheit
geben müssen, dic verschiedenen Ausführungen der An-
waltskammern zum Gegenstände cincr Erwiderung zu
machen.

Daß dic Forderungen der Anwaltsangcstcllten als ge¬
recht gelten dürfcn, bewcist cin Tarifvertrag, Scr von dem
Anwaltsverein in Frankfurt a. M. angenommen wnrdc.

Würden allc Anwaltskammcrn,. alle Anwaltsvcrcinc in
gleicher Wcise vorgehen, dann würden sich dic Petitionen,
dic aus Anwaltsgehülfeulreisen nun schvn scit zwei Jahr¬
zehnten zur ständigen Regel geworden sind, bnld einstellen.
Mit verschwindenden Ausnahmen stchcn dic dcutschcn An¬
waltskammcrn und Auwaltsverciue aber grundsätzlich nuf
dem Standpunkt, alle Ersuchen, die aus Äiiwnltsnugcstcll-
teu-Kreiseu iu der bcsngtcu Richtung nn sie herantreten, ab¬
zulehnen.

Tem Hvhcn Hanse glaubt daher dcr untcrzeichnctc Vcr¬
band dic dringliche Bittc vvrlcgcn zn müssen,

bei der Kaiserlichen Rcgieruug allen Einfluß geltend zu

machen, daß für dic Anwnltsaiigcstclltcn, die gegenüber
deu Arbcitcrn, Hnndclsnngcstclltcn nnd den übrigen Stän¬
den tatsächlich Enterbte sind, umgehcndst etwas in gesetz¬
licher Hinsicht geschieht, dnß cin Schutzgesctz crlnsscu wird,
wclchcs ihrc Verhältnisse rcgclt, insbesondere die Lehr¬
lings-, Kündiguugs- nud hygienischen Zustände in andere
Bahnen bringt."
Dic allerdringendstc Maßnahme aber ist diejenige, dcu

Anwaltsangestellten die Möglichkeit zn geben, ihre Ange-,
lcncnheitcn in gesetzlich gewährlcistcter Form, in sachlicher
und angemessener Weise, in cincr Art, dic das Vcrhältnis
zwischcn Arbcitgcbcr und Arbcitnchmcr nicht stört und trübt,
vertreten zu können, vhnc deu Boden des Denunzianten¬
tums betreten zu müsscn. Dicsc/Maßnahmc licgt nach dcm

Erachten dcs unterzeichneten Verbandes in dcr Schaffung
cincs Gchülfennnsschusscs bei jeder Anwnltsknmmcr, wie
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er bei den Handwerkskammern schon durch Gesetz vorge¬

sehen ist.
' '

.

Wie Se. Exzellenz Staatssekretär Graf von Posadowsky
erklärte, war der einzige Weg, der demselben, falls in Sachen
der Anwaltsangeftellten etwas geschehen sollte, vorschwebte,
die Anwaltsordnung. Und es wäre, sv fügt der nnterzcich-
nete Verband hinzu, absolut nicht ausgeschlossen, daß, wenn

der zu schaffende Gehülfenausschuß mit genügenden und

hinreichenden Rechten ausgestattet würde, hierdurch jede ge¬

setzliche weitere Maßnahme vorläufig überhaupt überflüssig

würde. Insbesondere wäre es aber auch möglich, bei den

Änmaltskammern geeignete Kranken- «nd Pensionskasse«
zu errichten, überhaupt auf Grund des Gehülfenausschusses
an dem Wohlc der Anwaltsangeftellten in weitgehendsten
Richtlinien zu arbeiten, ohne den Anwälten Opfer aufzuer¬
legen, die sie wohl gern bringen würden, wenn sie nur die

Möglichkeit eines praktischen Wertes vor sich hätten.
Der unterzeichnete Verband gestattet sich nun, um sich

einesteils verständlicher zn machen, andernteils seine
Wünsche in engnmschriebenem Kern zum Ausdruck zu brin¬

gen, untenstehenden Gesetzentwurf zu einer-Novelle zur

Anwaltsordnung vorzulegen. Der Entwurf: /

Gesetznovellen-Entwurf znr Anwaltsordnung.

„Dic bei den Rechtsnnwältcn einer Anwaltskammcr an¬

gcstelltcn Gehülfen nehmen an der Erfüllung der Auf¬
gaben dieser Anwaltskammer teil, soweit ihr Arbcitsvcr¬

hältnis in Frage steht. Zu diesem Zwecke haben sie einen

Ausschuß (Gehülfeunusschutz) bei dem Vorstände der An¬

waltskammer zu wählen, welcher in dcr Regel aus soviel
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen, groß-
jährigen, bei Rechtsanwälten der Anwaltskammer beschäf¬
tigten Gehülfen bestehen soll, als Vorstandsmitglieder aus

dem Kreise der Rechtsanwältc bei der Anwaltskammcr vvr-

handen sind. Der Gehülfcnausschnh ist bei der Regelung
des Lehrlings- und Fortbildnngsschulwesens, sowie bei der

Begründung und Verwaltung aller Einrichtungen zn be¬

teiligen, für wclchen die Gehülfen Beitrüge entrichten odcr

cine besondere Mühewaltung übernehmen, oder welche zn

ihrer Unterstützung bestimmt sind. Dcr Gehülfenausschuß
ist berechtigt, Anträge an dic Anwaltskammer zu stellen,'
seinen Anträgen bezügl. Festsetzung der Normnlarbcitszeit.
der Künöiguugsvcrhältnisse und des Normalachalts müssen
Beraten werdcn. Die nähere Regelung bezüglich seiner Be¬

teiligung hat durch die Geschäftsvrdnnng öer Anwalts-
knmmer mit dem Maßstabe zu erfvlgeu, daß die Mitglicder
des Gehülfenausschnsses Stimmrccht und an nllcn Vvr-

standssitzttngen der Anwaltskammcr teilzunehmen haben,
wclchc Gegenstände behandeln, bei denen dcr Gehülfenaus¬
schuß zu beteiligen ist. Findet cinc Abstimmung bei der

durch den Gehülfenausschuß ergänzten Anmaltskammer

statt, sv entscheidet die Mehrzahl der Stimmcn, bei etwa ein¬
tretender Stimmengleichheit der zuständige Öberlandcs-
gerichtspräsident . Der Gehülfenausschuß ist berechtigt, für
seine eigenen Beratungen außerhalb dcr Anwaltskammcr
Statuten aufzustellen."

. Abänderung des H 4g der Anwaltsordnung.
,>Der Vorstand hat die Aufsicht über die Erfüllung der

öen Mitgliedern obliegenden Pflichten zu üben, auf cin er¬

trägliches Verhältnis zwischen dcn Mikgliedern öer Kammer
und deren Angestellte» hinzuwirken nsw. (vgl. Gcsctz v

1. Juli 1878).
Dcr unterzeichuctc Verband bemerkt zu dem Entnnirf.

daß im Prinzipe daran festgehalten ist, dcr frcicn, vom Ge-
'

setze nicht eingeengten Vereinbarung zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern einen weiten Spielraum lnssen zu
wollen. An der Hnnd des Entwurfes wcrdcu insbesondere
spezielle Vcrhältnisse nicht gestört. Dic Hauptsache ist und
blcibt aber, daß in jcdcm Bezirke Kvllektiu-Arbcitsvertrngc
abgeschlossen iverden können. Jn social gesinnten Kreisen
sieht man den Wcrt dieser Verträge unbedingt ein uud

dürfte damit-auch dem „Gehülfenausschuß bei der Anmalts¬
kammer" von dieser Seite mancher Fürsprecher erwachsen.

'

Der unterzeichnete Verband verweist dabei auf dic Be¬

merkung dcr.Redaktion der „Zeitschrift des deutschen Nv-

tarvcreins"^daß dcr Tarifvertrag (gemeint ist derjenige mit
dem Frankfurter Anmaltsverein) so entschieden mvraliche
Vorteile biete, daß cr mit Freuden begrüßt wcrden könntc.

Den Hohen Reichstag bittct der unterzeichnete Verband
hierdurch uvchmnls,

„die Gcsichtspnnktc, wie vorgetragen, dahingehend gütigst
berücksichtigen zu wollen, daß die Regierung von dem

Hohen Hause ersucht wird, in kürzester Zcit im Sinne

dieser Pctitivn und des vbigcn Gcsctznuvcllcnentwnrfeö
znr Anwaltsordnung durch Vorlagc gccignctcr Unter¬

lagen Abhülfe zu schaffen, dnmit im AnwnltSnngestclltcn-
Vcrnfe dcu scit Jahrzchntcn vvrlicgcudcu Miß-
Ucbclständcn abgeholfen sei."

Veranlassung, die Regelung dcs „Gehülfenausschusfcs
bei dcr Anwaltskammcr" mit der Frage der Arbeitskam¬
mern zu verquicken, liegt nicht vor, da die Rechtöauwälte
weder der Gemcrbcvrdnung, noch drn Handelsgesetzen un-

terstchcn und nach unserem Dafürhalten einc derartige Ver¬

schiebung der Gesctzesmaterien nicht eintreten wird, daß dic

Anwaltsangeftellten unter ein Arbeitskammergesetz fallen
könnten, ganz abgesehen davon, daß fich auch große Bedenken

dagegen geltend mächen lassen."
In dcr Petition wird ganz zutreffend ausgeführt, da^

kein Angestellter es wagen wird, fich bcschwerdeführeno an

die Anwaltskammer zu wenden, weil er mit Rccht fürchten
muß entweder gemahrcgclt odcr anderweitig in seinem Fort¬
kommen gehindert zu wcrdcn. Zudcm hicßc einc solche
Beschwerde dcn Teufel bci scincr Grvßmuttcr vcrklngen.
Abcr auch selbst wenn cs den Anwaltskammern au dem

guten Willcn, dic Angestellten gegen Ucbcrgriffr und Aus¬
beutung durch dic Anwälte in Schutz zu nehmen, nicht
mangeln ivürdc, was wärc damit crrcicht. Dic Anwalts¬

ordnung gibt keinen ausreichenden Anhalt, nm gegen die

Anwälte mit Erfvlg vorzugehen. Was uus not tut, sind
also gcsctzlichc Schiitzbestiminniigcn, vhnc dicsc hnt cinc Gc-

hilfenkammer übcrhnupt keinen Sinn. Was nutzen dic

schönsten Anträgc dicscr Gchilfcnansschiisse, ivcnu dic An¬

wälte sie nicht akzeptieren? Zu Tarifverträgen werden dic

Gehilfcnausschüssc uns nicht verhelfen. Das ist eine trüge¬
rische Hoffnung dcr Petition. Der bayerische Vcrband will

also das Pferd beim Schwänze aufzäumen. Ohuc dnß dcu

Angcstelltcn eiue starke Organisation zur Scite steht, mürben
die Gehilfenausschüssc auch völlig bedeutungslos scin. Kcin

Angestellter würde cs beim Fchlcn jcncr Vornussetznilg
wageü, dem Ausschüsse Beschwerden mitzuteilen. Es sci nur

darauf hingewiesen, daß dic Gcmcrbeinspcktivn, wenn sie
dcn Arbeitern helfen will, auf die Vermittelung der Ge¬

wcrkschaftcn angewiesen ist.
Schleierhaft erscheint uns öic Bchantung, daß dic Gc-

hilfcnausfchüssc Kraulen- und Pcnsivnskasscn errichten
können. Woher wohl dcr bayerische Vcrband dic finanzi-
cllcn Mittcl dazu nehmen will.

Die Anbiederung als gemäßigter Bcrband, der in ruhi¬
gen Bahnen wandelt, ist eine bcim bayerischen Vcrband

schon mehrfach beobachtete Geschmacklosigkeit, übcr dic wir

zur Tagesordnung übergehen wollen, ebenso wic übcr die

weiteren, daß Verbände, dic „nicht in ruhigen Bahnen wan¬

deln", (damit ist wohl dcr Zcntralvcrcin gemeint) mit ihrcr
Brandmarkung der anwaltlichen Praktiken gegen die „guten
Sitten" verstoßen.

Protest müsscn wir jcdvch dagegen einlegen, daß die

Petition die Ansichten der Mehrheit der Angestellten wieder¬

gibt. Die Pctitivn stcllt vielmehr einen Versuch dar, die

dringend iivtmcndigc gesetzliche Regelung unseres Berufes
nvch ivcitcr hintan zu halten. Dafür spricht,insvnocrhcit dcr

Satz: „. . . hierdurch jede gesetzliche weitere Maßnahme
vorläufig überhanpt überflüssig würde."

Wir denken nllcrdings, daß der Rcichstag einsichtig
genug ist, an seinem seitherigen Verlaugeu nu dic Regie¬
rung, schleunige Vvrlegling eines Schulgesetzentwurfs, nicht

uui^fcsthalten, sondern ihm auch größeren Nachdruck nls

bjFMr verleihen mird.

Urlaub durch gesetzlichen Zwang. Dcr Ausschuß des
'HZerliuer Kaufmanusgcrichts hat vor einiger Zcit mit eincr
Stimmc Mehrheit beschlossen, eine Eingabe an den Ncichs¬
tng zu richten, in dem die gcsctzlichc Festlegung cincs vicr-

zchntägigcn Urlaubs für die iu Kvutoren Augestellten gc¬

fvrdcrt wird. Dicse Forderung gehört auch zu »uferen
Prvgramiufvrderuugc». Es ist dcshalb äußerst wichtig, daß
von ciuer gesetzlichen Interessenvertretung von Angestellten
diese Fordcrung für dns Blirenupcrsviinl der Hnndclsuntcr-
uchmuugcu gefordert wird. Unserem Bcrufc fchlt lcidcr dic

gesetzliche Vertretung, es wäre dnher zu wünschen, daß sich
andere Kanfmauusgcrichte dem Vorgehen des Berliner an¬

schließen. Wir können cine svlchc llnterstützung wohl ge¬

brauchen, denn die Arbeitgeber werden diesem Verlangen
der Angestellten scharfen Widerstand entgegensetzen. Das

zcigt zur Genüge das Miuvritätsuotum der Arbeitgebcr-
bcisitzcr des Berliner Kaufmannsgerichts in dieser Frage.
Sie rufen durch Notizcn in den Tagesblättcrn znm Wider¬

stände dagegen auf. indcm sie unter anderem schreiben: „Es
wird die Pflicht aller beteiligten Firmeuiuhaber und kauf¬
männischen Vorstände seiu, gcgc» dicsc, dcm freie» Ver-

fügminsrecht dcs Kniifmn»»es drohende Gefnhr Stellung
zu nehme

Sem SmulSbum unserer Prinzipale.
Der Herr Justizrnt Pfeiffer in Hniiuuver, Gevrgstr. S4,

beschäftigt unter nnd^rcm einen vcrheirntete» Gchilfen,

'ÄS«Z,<°..«.,'.. ...,
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welcher 3ll Jahre alt und bereits seit 16 Jagren bei ihm
beschäftigt ist, für 7« pro Monat.

Wie kann ein Familienvater in einer Großstadt wie
Hannover bei den teueren Preisen mit 70.^ monatlich
auskommen? Vielleicht antwortet uns der Kollege, Bureau-
vorsteher Tilly, welcher erster Vorfitzender des Ortsvereins
ist uud ein sehr anständiges Gehalt beim Justizrat Pfeiffer
bezieht, die Frage. .

Bei Herrn Rechtsanwalt Weinberg in Hannover, Große
Packgofstraße, herrschen zurzeit recht idyllische Zustände.

Der Bureauvorsteher ist 17 Jahre alt. Derselbe hat am

1 .April 1907 seine Lehrzeit beendet.
Dcr erste Gehilfe ist 16 Jahre alt. Auch dieser hat am

1. April 19«? seine Lehrzeit beendet. Gehalt 24 ^i.

Auch beschäftigt Herr Weinberg noch einen Lchrling,
welcher am 1. April 1967 in die Lehre getreten ist, das erste
Halbjahr gar nichts bekommt und dann monatlich ganze
S Mark.

Was mag nach dicser Aufstellung wohl der Herr
Bureauvvrsteher bekommen? Der Herr Rechtsanwalt
Weinberg mird wohl so frenndlich sein und uns ebcnfalls
dicse Frage beantworten.

Wie sollen fich auf diesem Bureau wohl dic Lehrlinge
ausbilden? Denkt der Herr Chef vielleicht, daß der Bureau¬
vorstcher den Kuaben schvn etwas einpcmken kann oder

besorgt er (der Chef) dieses selbst?
Jn verschiedenen Bureaus, deren Nnmcn demnächst hier

veröffentlicht merden sollen, herrschen auch recht eigenartige
Znftände..!

Wenig Gchalt, viel Arbeit und täglich 9—10 Stnnden
arbeiten? sv lautet ungefähr die Devise der betr. Chefs.

Dic offizielle Arbeitszeit ist von morgens 8—1 Nhr
nnd von 3—7 Nhr angesetzt. Wenn dic Gehilfen des
Abcnds um ^8 Uhr fort mollen, dann gibt der Chef schnell
eine Cito-Sache heraus. Frägt dann der Lehrling, ob die

Sache noch diescn Abend gefertigt werden soll, dann erklärt
der Herr Rcchtsanwalt einfach: Alle Sachen, die von mir

herausgegeben werden, müssen noch geschrieben werdcn und
wenn es dreizehn schlagen sollte.

Sonnabends ist offiziell Bureauschlutz um 5 Uhr. Der
Herr Chcf kommt natürlich erst um V26 Uhr und fo ver¬

zögert sich der Schluß bis um 7 Uhr.
Daß dies keine geordnete Zustände sind, wird wohl

jeder zugeben und menn Herr Engelhard in feiner Reso¬
lution behauptet, es beständen in Hannover keine Mitz-
stänöe, so ist er eben auf öem Holzwege unö zeigt damit,
daß er die Verhältnisse nicht kennt.
- An uns wird es sein, die Kollegen aufzurütteln, daß
sie Engelhardt und seinen Komplizen den Rücken kehren,
um durch Anschluß an den Zentralverein sich bessere Ge¬
halts-und Arbeitsbedingungen zu verschaffen.

Aus Lißa wird uns über den dortigen Justizrat Nürn¬
berg folgende Schilderung geradezu haarsträubender Miß-
stände gegeben: Eincr der Gehilfen, der „Nachtbeamte", muß
jeden Tag mindestens 6 Ueberstunden machen. Daß er vor

Mitternacht das Bureau verläßt, kommt selten vor, in den

meisten Fällen wird es '/z2, 2, 4 oder was häufig vorkommen
foll, sogar 7 Uhr morgens, bis der Nachtbeamte nach Hause
gehen dars. Nun ist er nicht etwa berechtigt, durch einige
Stunden Schlaf sich von den überstandenen Strapazen zn
erholen, sondcrn verpflichtet, zusammen mit öen übrigen
um 8 Uhr erscheinenden Kollegen gleichfalls öie Tagesschicht
zu beginnen. Scine Tätigkeit in öer Nacht erstreckt sich auf
das Verpacken von Briefen, welches für Herrn Justizrat N.
ein derart wichtiges Geschäft ist, daß es stets unter seiner
Persönlichen Leitung und nur unter Assistenz des „Nacht¬
beamten", der das seltene Vertrauen des Herrn Juftizrats

.
in dieser Hinsicht allein besitzt, geschieht. Infolge der über¬
großen Sorgfamkeit, mit welcher hierbet zu Werke gegangen
wird, werden Stunden damit versäumt. Ferner hat der
Herr Justizrat die liebliche Angewohnheit, nur des Nachts
Unterschriften abzugeben, bei welcher Tätigkeit auch nur

wieder öer „Nachtbeamte" assistieren darf. Natürlich nimmt
auch diese Arbeit einen Haufen Zeit in Anspruch, da auch
sie „mit" einer der wichtigsten Vorgänge in öer Tätigkeit
des Herrn JUstizrats — nach feiner Ansicht — bildet. So¬
dann wird der nächtliche Beamte noch zu Diktaten heran¬
gezogen, oder falls auch dies nicht, so mutz er kanzlieren.
Kanzlieren ist überhaupt diejenige Beschäftigung, die der
„Nachtbeamte" ausführen muß, falls er nicht in den Vorbe¬
zeichneten Formen vom Herrn Justizrat mit Beschlag belegt
wird. Nun kommt es auch vor, daß der „Nachtbeamte"
pausieren darf, aber nur, weil der Herr Justizrat schlafen
will. Hat er einige Stunden geschlafen und fühlt er sich
wieder auf Deck, so tritt der Nachtbeamte wieder in
Funktion. Dieser darf natürlich in der Zeit, in der der
Herr Justizrat fchläft, nicht etwa auch schlafengehen. Das
wäre schnöder Verrat der Dienstpflicht in den Augen dieses

Menschenfreundes. Erscheint der „Rachtöeamte" nun um

8 Uhr morgens wieder, so erhält er in Gegenwart des ge¬

samten Bureaupersonals ein. Lsfentliches Lob MM^Herrn,
Justizrat, indem er ihn mii den Worten: ,^meine liebe, treue

Seele> mein B . . . .

" den anderen als Musterknaben vor¬

führt. Der Herr Justizrat hält aber auch mit klingender,
Belohnung nicht zurück. 1 ^ oder auch S Böhm (S0 ^)
erhält unser pflichttreuer Nachtbeamter als angemessene
Entschädigung für feine nächtliche Tätigkeit. Wettn der

junge Mann, er ist 30 Jahre alt, aber dann aus irgend
einem Grunde, wahrscheinlich aus Ueberanstreygung> nicht
zur Nächtschicht verbleiben kann, so soll der ältere Bureau¬

gehilfe heran. Dieser soll dazu aber selten zu bewegen sein,
und so soll es mit öem Herrn Justizrat haun einen förm¬
lichen Krieg setzend Er — der- Bureaugehtlfe — foll sich an

B. ein Beispiel nehmen und wenn der Gehilfe antwortet,

daß er ein solches Vorbild nicht braucht, so sührt der Herr
Justizrat Reichsgerichtsentschejdunge« an, «ach welche« der

Angestellte verpflichtet sei, allen Anord«u«ge« des Rechts¬
anwalts in jedem Falle Folge zu leiste«. Neberhaupt darf
seinen Anordnungen, selbst wenn sie mit den Interessen der

Angestellten in striktem Gegensatz stehen, kein Widerstand
entgegengesetzt werden. Er ist eben Selbstherrscher.

Diese Zustände machen es auch den Lißaer Kollegen zur
unabweisbaren Pflicht,,sich dem Zentralverein anzuschließen,
damit auch in die Lißaer Bureaus geordnete Verhältnisse
einkehren. ,

"

Nus Ser SeMrKsmsitLbemegung.
Der Vorstand des Buchbinderoerbandes hat einem Auf¬

trage des letzten Verbandstages entsprechend eine Vorlage
betrefend die Einführung öer Jnvaltdenunterstützung aus¬

gearbeitet. Die Vorlage steht eine /Unterstützung dauernd

erwerbsunfähiger Verbandsmitglieder vor. ,Die Unter¬

stützung soll pro Monat 2S betragen. Die Berechtigung
znm Bezug öer Jnvalidenunterftützung kann eintreten bei

Mitgliedern, die dem Verbände beitreten bis zum voll¬
endeten 20. Lebensjahre nach einer mindestens 6jährigen
Mitgliedschaft und einer Beitragsleistung von 260 Wochen?
für solche Mitglieder, die nach dem 20. bis zum vollendeten
30.' Lebensjahre beitreten, nach einer mindesten 7Vsjährigen
Mitgliedschaft und Beitragsleistung von 390 Wochen,- sür
solche, die nach dem 30. bis zum vollendeten 40. Lebensjahre
beitreten, nach einer mindestens 10jährigen Mitgliedschaft
und Beitragsleistung von S20 Wochen: für solche, die nach
dem 40. bis zum vollendeten 60. Lebensjahre beitreten, nach
einer mindestens 12Vsjährigen Mitgliedschaft und Beitrags-,
leistung von 6S0 Wochen und für solche, die nach dem voll¬
endeten M. Lebensjahre beitreten, nach einer ISjährigen
Mitgliedschaft Und Beitragleistung von 780 Wochen. Die

Einführung dieser Unterstützung wird eine Beitragser¬
höhung von IS ^ pro männliches Mitglied erfordern. Die

prinzipielle Entscheidung über die Frage soll eine Urab¬

stimmung der Mitglieder treffen,, öie bis zum'27. April
beendet fein muß. Wird die Einführung dieses Nnter-

stützungszmeiges durch die Mitglieder beschlossen, so hat der

im Juni zusammentretende Verbandstag über die end¬

gültige Regelung der Frage zu entscheiden. ,v
Verbaud der Bäcker. Die 11. Generalversammlnng des

Verbandes tagte vom 10. bis 13. März in Kassel. Der Ge¬

schäftsbericht ergibt einen Ueberschutz von S2 283,S6 ^. Die

Finanzlage stellt stch zwar überaus günstig, aber die Fluk¬
tuation unter öen Mitgliedern ist noch ungemein stark.
Am 1. Juli wird der Verband der Konditoren zum Ver¬
bände übertreten. Aus öen Verhandlungen ist besonders
eine energische Stellungnahme gegen die „Gelben"' sowie
gegen öen Kost- und Logiszwang ^bemerkenswert. Eine auf,
letzteres bezügliche ausgedehnte Resolution wurde ange¬
nommen. Die Statuten werden nur unwesentlich geändert.

Jm Verband der Konditoren veranlassen Vorstand und

Ausschuß eine Urabstimmung über die Frage der Ver¬

schmelzung mit dem Bäckerverbande. Die Urabstimmung
soll bis 2S. April beendet sein. ^

- Der Bergarbeiterverband veröffentlicht in der „Berg¬
arbeiter-Zeitung" eine interessante Gegenüberstellung seiner
Mitglieder-, Kassen- und Leistungsverhältnisse gegenüber
derjenige» des „Gewerkvereins". Danach hatte der Berg¬
arbeiterverband mit über 110 000 Mitgliedern gegenüber
ca. 7S000 des christlichen „Gewerkvereins" im letzten Jahre
mehr als doppelt fo viel Einnahme.an Mitgliederbetträgen
als der Gewerkverein, obgleich beide Vereinigungen ab

1. Oktober 190S 40 ^ Wochenbeitrag erheben . Jn öer letzten
Geschäftsperiode gab öer Bergarbeiterverband weit über
eine halbe Million mehr wie der Gewerkverein für die
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Unterstützung der Mitglieder aus. Trotzdem ist das Ge-

werkvereinsveunögen nur Um 237 2S3 das Verbands-

vermögen aber um S17 744 ^ gewachsen. Außerdem besitzt

der BergarbeiterverbanS weit mehr als doppelt so viel

Vermögen wie der Gewerkverein. Damit ist unwiderleglich

bewiesen, daß der Bergärbeiterverband die weitaus

leistuugsfcihigste Bcrgarbciterorganisation ist.. .' , ,.

Der Hafenarbeiterverband vereinnahmte im letzten

Jahre S32191M ^, und zwar 2Y 342 ^, an Eintrittsgeld,

S816S9,S« an Beiträge«, 122 961,S0 ^« für .den Sreikfonds

und 4437,«3 an Gaubeiträgen. Verausgabt wurden

663 383,03 ^, davon 13S94,S7 für das Verbandsorgan,

22 273,40 für Agitation, 34S 199,30 ^ an Streikunter¬

stützung, 9704,66 an >GeMaßregeltenünterstützung,

86602,34 ^ an Krankengeld, 12 246 an Sterbegeld,

11088,23 ^ an Rechtsschutz, 12S67,4S ^ an Drucksachen und

19 442,86 ^ an Gehältern. .

Der Vorstand des Schneiderverbandes hat anläßlich
der von der Unternehmerorganisation angeordneten Gene¬

ralaussperrung über ganz Deutschland Geschloffen, von den

nicht streikenden oder ausgesperrten Mitgliedern bis auf

weiteres eine wöchentliche Extrasteuer von 1 zu erheben.

Der Vorstand des Tabakarbeiter»erbaNdes hat in Ge¬

meinschaft mit dem Ausschuß beschlossen, für die Dauer von

neun Monaten (April—Dezember) einen monatlichen Extra¬

beitrag von 20 bezw. 30 ^, je nach dcn regulären Beitrags¬

klassen, zu erheben. Der Schrttt erfolgt, um mehr Mittel

für die Verbesserung der Löge der Mitglieder in Gegenden

mit niedrigen und unzureichenden Lohn- und Arbeitsver-

hältniffey zur Verfügung stellen zu können.

VerZammlungsbericKle.
Berlin. .Mitgliederversammlung vom 22. März 1907.

Wegen des schwachen Besuches'der Versammlung wird das

Referat des'Kollegen Lehmann „Die Privatängestellten
und der Reichstag" von der Tagesordnung abgesetzt. Als

Ersatz für den ausgeschiedenen Kollegen Rieger wird Kol¬

lege Köhn in den Zentralvorstand gewählt. Hierauf be-
-

gründet Kollege Lehmann den Antrag: „Zum Zwecke der .

Agitation unter den weiblichen Angestellten eine Kom¬

mission, bestehend aus weiblichen Mitgliedern, zu wählen".

Hierzu führt er aus, daß es bisher nicht gelungen ist, unter

den weiblichen Angestellten so zu werben, wie es eigentlich

Erfordernis unseres Verbandes wäre. Denn wir, müssen

uns immer, in Anbetracht des steten Steigens der Anzahl
- :der weiblichen Angestellten in unserem Beruf, vor Augen

führen, daß bei einer Lohnbewegung uns die unaufgeklärte

Masse der weiblichen Angestellten gefährlich werden kann.

Diesem vorzubeugen, müssen wir darauf bedacht sein,

aufklärend zu wirken. Wenn auch in den anderen Berufen
die weiblichen Mitglieder immer noch nicht in dem Prozent¬

satze wie die männlichen organisiert sind,, so ist hier doch ein

erfreulicher Fortschritt zu verzeichnen. Dies allein fchon

berechtigt Ums zu der Erwartung, daß es auch uns gelingen

Wird, festen Fuß unter den weiblichen Berufsangehörigen

Hu fassen. Es hat nun eine Vorbesprechung mit den Kol¬

leginnen, welche in unserem Verbände organisiert sind, statt¬

gefunden und wir sind zu dem Entschluß gekommen, durch
eine Sgliederige Kommission von Kolleginnen die Agitation

unter den weiblichen Mitgliedern zu betreiben und zwar
'

- ift diese Agitation als Kleinarbeit betrachtet worden. Für
dic Kommission bringe, ich folgende Kolleginnen in Bor¬

schlag: Marie Korhach, Elfe BeUlig, Elfe Schmitz, Berta

Schaub und Hedwig Moch. Kollege Freier ist der Ansicht,

daß es nicht gerade notwendig sei, für die Agitation untcr

den- weiblichen Mitgliedern eine Svezialkomnnssion zu

wählen. Seines Dafürhaltens ist es wohl möglich, im

"Allgemeinen die Agitation zu führen. Dieser Ansicht treten

die Kollegen Ohse, Lehmann, Kvschnitzkv uud die Kollegin

Schaub eutgcgen.. Hierauf werden dic vvn dem Kollegen

Lehmann vorgeschlagenen Kolleginnen in die Kommission

gewählt. Kollege Lehmann teilt sodann mit, daß durch die

letzte Propaganda für den Arbeitsnachweis der Erfolg zu

verzeichnen war, daß sehr viele Vakanzen gemeldet wurden,

so. daß nicht genügend Bewerber vvrhcmdcn waren. Kol¬

lege Messer macht sodann bekannt, daß vor einigen Tagen

in Spandau für unseren Verband eine Agitation stattgefun¬
den hat. Allerdings war der Erfolgs nicht der, wclchcr

eigentlich zu wünschen wäre. Denn herrschen doch gcradc
in Spandau in den Anwaltsburcaus nicht gute Zustände.
Die Lehrlingsziichterei ist dort in ^voller Blüte. Aber auch

hier merden wir nicht eher ruhen, bis diese traurigen Zu->
, stände abgeschafft sind. Auf eine Anfrage des Kollegen

Treter, wie weit die Bezirks'cinteilung gediehen sei, teilt

Kollege Ohse mit,, daß der Porstand noch immer in Be¬

ratung dieser Angelegenheit stehe.

Dresden. Jn der Versammlung vom 12. Februar gab
zunächst Kollege Hamann den Kassenbericht über das vierte

Quartal. Auf Antrag Lutze's wird ihm einstimmig Decharge

gewährt. Punkt 2 „Neuwahlen: Nach kurzcr Aussprache
wurde die bisherige Verwaltung Rößler, Schulze und

Hamann einstimmig wiedergewählt. Als Revisoren wurden

die Kollegen Lutze und Hartmann gewählt. Als Leiter des

Arbeitsnachweises wird an Stelle Kötz, der zurzeit infolge

Krankheit in der Familie diese Arbeit nicht mehr leisten

kann, einstimmig Kollege Schulze eingesetzt. Es machten

sich ferner Ergänzungswahlen zum Zentralausschuß not¬

wendig. Da nur Lehmann und B. Dittrich vorgeschlagen,

erfolgte auch deren einstimmige Wahl sn Klo«. Zn Punkt 3

„Was gedenken die Anwaltsangeftellten nun zu tun?" führt

Kollege Schulze über den Verlauf der Regnlativbeweguug
aus: Haben mir auch noch keine positiven Erfolge damit

erzielt, sv können wir doch bereits ersehen, daß wir dem

bisherigen Zustande ein Halt geboten haben. Die Lehr¬

lingszahl ist eingeschränkt und Unsere diesbezügliche War-

nungsresolntion an die Eltern hat nach den uns gemachten
Mitteilungen den Erfolg, daß das Angebot vvn Osterjungen
bis auf ein geringes Quantum nachgelassen hat. Ja es

herrscht zurzeit sogar ein Mangel an diesen Lehrlingen.
Die Gchälter steigen im Allgemeinen auch. Trotzdem muß
öer Kampf um den Tarif fortgesetzt werden. Der Anmalt-

verein hat letzteren abgelehnt: im Sturm erreiche« mir nichts
aber durch Ausdauer und schrittweises Vorrücken. Wir

merden den Anwaltvercin beim Wort nehmen und ihn nm

den „paritätischen" Arbeitsnachmeis angehen. Hicr wird

sich ja zeigen, inwieweit die Anwaltschaft ihre Worte in

Taten umzusetzen bereit ist. Mit der Mahnung, alle Kräfte

zur Agitation zu verwenden nnd die Mitgliederversamm¬

lungen besser zu besuchen, schloß Redner. Diskussion unter¬

blieb. Kollege Krüger: Der Tarif der Kasseuangestellten
hat wohl Anerkennung gefunden, doch ist er bisher in

Dresden nicht eingeführt worden. Durch das Vorgehen
der „Freien Vereinigung" ist eine ganze Anzahl von Kol¬

legen finanziell schwer geschädigt morden. Redner spricht

ausführlich über die Vorgänge an der „O.-K." in dcr letzten

Zeit, besonders die Wahltaktik. Obwohl alle Kollegen die

Vorteile des Tarifs gern einstecken würden, sträuben ste

sich doch dagegen: sie schützen andere Gesinnung vor. Ob¬

wohl der Kassenvorstand äußerst entgegengekommen ist und

die beanstandeten Paragraphen im Dienstvertrage gestrichen
hat, hat der Reichsverband für Lügenfabrikation auch unter

den Dresdener Kassenangestellten gewühlt und so sehen wir

unseren Tarif als Wahlmache bei den Reichstagswahlen
benutzt. Durch das denunzatorischc Treiben gegen deU

Vorstand ist die, Angelegenheit auch im Stadtverordneten¬

kollegium zur Sprache gekommen. Die Haltung dcs Obcr-

Bürgcrmeisters kann nicht gebilligt merden und ist ihm auch

entgegengetreten worden. Die Situation ergibt zurzeit noch
kein klares Bild und liegt die Entscheidung bci der Ver¬

waltungsbehörde. Die Verbesserungen sind ohne Kampf

nicht zu erreichen und sind dic Organisierten nicht gewillt,

anderen, die aus Haß gegen Andersgesinnte uud gegen Ver¬

nunft sich bäumen, nachzugeben. Wir wcrden Front nehmen
und sehen, ob das Recht auf Seiten der Angestellten oder

auf.anderer Seite liegt. Rößler: Visher haben wir noch

.nicht offiziell Stellung genommen, aber nachdem dic Stadt¬

verwaltung hierzu Stellung nimmt, müssen auch «ir tn

die Oeffcntlichkeit hinaustreten. Redner geht in längeren

Ausführungen gegen die Bekämpfer des Tarifs vor, die

seinerzeit das endlich geschaffene Tarifwerk begrüßten. Er

ermahnt, die Entscheidung der Obervermaltungsbehörde ab¬

zuwarten und dann Stellung zu nehmen und tadelt den_

schlechten Bersammlungsbesuch. Ferner waren zwci Anf-
nahmcn, darunter einc Kollegin, zu verzeichnen.

Hambnrg. Kranken- und Sterbekassenangcstelltc. Mit¬

gliederversammlung vom 12. März. Der Kassierer Bremer

gibt den Bericht über den Stand dcr Lokalkassc. Dic Ein¬

nahme betrug 273,31 die Ausgabe 149,84 bleibt cin

KassenVestcind von 123,47 «6. Sodann erstattete dcr Kollege
Griem den Bcricht vvm Gewerkschaftkartell und hebt hervor,

daß dort eine Resolution angenommen sci, wonach, jeder,
dcr länger als sechs Wochen in einem anderen Beruf tätig

ist, sich dcr betreffenden Organisation nnznschlicßcn hat, und

crsucht die Sektivnslcitung, sich damit zu beschäftigen und

dic Angelegenheit in ciner der nächsten Versammlungen

auf die Tagesordnung zu sctzcn. Als Kartelloclegierter
wurde der Kollcgc Gricm einstimmig wiedergewählt. Der

Kollege Hvlste crsucht dcn Borstnnd, cinc Agitation zu ent¬

falten, um die Kollcgcn dcr Ortskasscn der Schneider,

Klempner, Hoteldicncr nnd Buchdrucker in unseren Vcrband

zn organisieren. Bremer bemerkt, daß der Rezitationsabend
mit cincm kleinen Defizit abgeschnitten hat. Sodann wird

7



Sette 66 .

'

beschlossen, am !1. April einen Vvlkskiiiderabcnd zu ver¬

anstalten ohne, Entrec. Latal gibt bekannt, daß das Tarif¬
amt sich konstituiert hat, bis auf die Kollcgcn aus, dcm Ver-
wffttlrngsbenmtcn-Bcrband. Ter Kollege Pönisch beantragt,
wenn sich die Sache in kürzester Zeit nicht klaren ließe,
den. dritten Beisitzer nnd cinen Stellvertreter ans unserer
Mitte zu wählen. Alsdann ivnrdc für die Witwe des ver-

stvrbcncn KvllcgeuPhilivpvmsky eine Unterstützung von

3Uaus, der Lokalkassc bewilligt. Da durch den Arbeits¬
nachweis die Vakanzen nicht besetzt werdcn konnten,, crsucht
dcr Kvllcgc Hvlstc/ dahin zu wirken, daß die Leiter der
Arbeitsnachweise,.der beiden Sektionen sich gegenseitig ver-,

ständigen und zusammen arbeiten, da bei der Sektion 1

gewöhnlich genügend arbeitslose Kollegen vorhanden find.

Posen. In der nm 16. d. Mts. stnttgefundenen Mvnats-
versammlung wurde bei Besprechung der hiesigen Berufs-
uerhältnisse vvn verschiedenen Kvllcgcn konstatiert, daß in
neuester Zcit der bishcr übliche Andrang jugendlicher Ar¬
beitskräfte zu den Rcchtsanwnltsburcaus nachgelassen habe,
so daß dic Hcrrcn Rechtsanwältc wegen Ausbleibens diefes!
ihnen sv beliebten nnd geschätzten Materials in arge Ver¬
legenheit geraten sein sollen. Fast hörte es-sich an wie ans
dem Märchen, doch soll es Tatsache sein, daß infolgedessen
einigen Gchilfen die niedrigen Gehälter gebessert seien, nm
sich so dcrcn wcitcrc Tätigkeit zu sichern. Die Versammlung.
beschloß, dicscn günstigen Stand der Dinge im kollegialen
Jntercssc nuszunutzcu uud im Anschluß 'an das Vorgehen
der Kollegen anderer Ortc in verschiedenen Tageszeitungen
durch „Eingcsandts" oder wv dies nicht angängig, durch
Inserate Eltern nnd Vormünder zu warncu, ihre zu Ostern
schulentlassenen Kinder bczw. Pflegebefohlenen in die
Rechtsanwaltsbureaus als sogenannte „Schreiberlehrlingc"
in Beschäftigung zu geben, da dieselben in unserem Beruf
ivcgcn des sprüchwörtlich gewordenen Schrcibcrclends cine
Eristcnz nicht finden, andererseits dnrch schrankenlose Aus¬
nutzung in ihrcr körperlichen Entwicklung vielfach derart
zurückbleiben, daß ihr Nebergang zu eincm ncucn Beruf
nus diesem Grunde unterbleiben muß. Ferner. würde
beschlossen, die Monatsvcrsammlung von jetzt ab anf den
zweiten Dienstag im Monat zu verlegen

?ZSreslenoerzeicKni5.

,
VttbandSburean: Serlin L0. I«,'Schmidstr, SS, Tel. IV, 1«üS'.

' "

AnSIchusZ. Vorsitzender:,H. Krüger, Dresden-Fr,, Schiiferstr. M.

Mitgliedschaften. v
. ,

Berlin. Vorsitzender: W. Ohse, WoMnerstr. 2?». — Kassierer: P. Deredder,.
Bödlckerstr. 12. (Sektion Krankenkassen- und Berussgenossenschasts-Angestellte: Obmann:
P, Schulz, Heldenseldstr, 12.) —

Versammlung am Freitag nach" dem 1, und
lS. d. M, bei Pachura, Landsbergerstr. Sg, '^g ilhr abends. Arbeitsnachweis:
Schmidstr. SS, Tel, IV, 10 SS3. -

.

'

,

Braimschmeig. Vorsitzender: G. Engelle. Münzstr. 1 l>. — Kassierer: B cd dies,.
Versammlung jeden S, und 4, Sonnabend im Monat in Siegers Bierxalast. — Arbeits ¬

nachweis: G, Engelke, Miinzstr,
^ I b/. ' -

v .

"
.

Bremen, Vorsitzender: W, Reessing, Juiststr, 17:—Kassierer: H. Zciddach^
Sedanstr, 7S, — Versammlung am I, Donnerstag im Monat in Förster's Restaurant,
Tiefer Ecke Bonspforie,^/2S Uhr abends.

^

-

.,

Ehemnitz. Vorsitzender: P. Müller, SeuMestraße .8. — Kassierer:. H. Köhler,
Amalienstr. 5S. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Reft. „Hoffnung",
Untere Georgstr, 1, l/gg Uhr abends.. >

^

° .

'

-' .

Dresden. Vorsitzender: A. Röß ler, Dürrerstr. 2, — Kassierer: G, Hamänn,
D,-Mickten, Homiiiusstr. 4. — Arbeitsnnchmeis: P, Schulze, Hohenzollernstr. S«>

Frankfurt a. M. Äorflcender: K. Schuh mann, Offen»« ch s, M,,,Geleltsstr. SV. ^
Kassterer: I. Heil, Großer Hirschgarten 8. — Versammlung am 1, und Z. Mittwoch
im Monat im „Gasthaus zum Reichszepter",. Alte Gasse 41.. ?

'

Hambnrg, Vorsitzender: H, Wulf, Gehrhoffstr. 381, Kassterer: C. B r e m er, Schede»
straße S III, — Arbeitsnachweis: Jaacks, Lonisenhos b, Dr, jiüstner. — Sektion.
Anm a ltsan gestellte Obmann: H. Plantener, Altona, Allee 124, — Sektion
Kassenangestellte: Obmann: F. L a t a I, Frankenstraße SII. — Versammlung
am 2, Dienstag im Monat im Gemeikschnstshaüs, Besenbindcrhof 57, , ,

.

Hannover. > Vorsitzender: E„ Schrödcr, Braunstraße 3,

Hoijenialza. Vorsitzender: Zieclak. — Kassierer: v. Kommoromsli,

Kaffel. Vorsitzender: Chr. »ittrock, Schäfergasse 33,
.

-
-

^

gönigiiierg. Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse 3. — Kassterer
I. Mueller, Sternwartstr. SZ. — Versammlung jeden.2.Freitag d. M. Im Reft. Beh>
ring, 1. Fließstr. 2S/27, 8 .Uhr abends, — .Arbeitsnachmeis: R, Kunze, Sllnger-
Hos 4, F. Fleischmann, «. Fließstr. 2, -

'

Leipzig. Vorfltzender: H. Brenke, L,-Schönefelb, Mitteistr, 4, — Kassierer:
E, Naake, L,-G°HIis, Mcnckestr, 39. — Versammlung jeden 2. und 4, Dienstag
d. M. im Rest. „Zur Schuitheifmuelle,^ Schloßgasse l«, M/^ Uhr abends, — Arbeits¬
nachmels: G, Bergert, Neumarkt Kl.

"

^ .
,

-

Mannheim, Vorsitzender: O, Weber, Ludmigshafen a, Rh., Welserstr. 3, —
Kassterer: Chr.Klump, Dalbergstr. i«. — Arbeitsnachweis: L, Maier, R.4, Nr, IS:

Posen. Vorsitzender: G, Teschner, Gr. Berlinerst!. 34. — Kassierer: Luczak,
Schulstr, iv«, — Versammlung am Soimabend nach dem I, und rS, d, M. im Hotel
de Taxe.

'
'

, ,
^

Wandsbeck. Kassterer und Arbeitsnachweis: F. Menna, Läbeckerstü, 2S I.

Zentralvorstand. Vorsitzender: G.Bauer, Berlin, DSnenstr. I. — Kassierer:
B. Ebers dach, Berlin, Kl. Andreasstr. X

Denkt an äen Arbeitsnachweis! Mläet sofort Me Vakanz!
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