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richten. .

'

I. A.: Ernst Brückner, Vorsitzender,
, Berlin SO. 26, Mariannenplatz 5, vorn I.

Bezirksamt für das Königreich Sachsen.

Wir bringen hiermit znr Kenntnis, daß für das Be¬

zirksamt des Königreichs Sachsen als Vertreter fungieren:

.. a) für die Kasten:

Hanschild. Rvb., Chemnitz, >

Krasser, Herm., Zwickau,
E_hrlich, Georg, Oberfrohna?

, K) für die Angestellten:
Klecis Fricdr., Würzen,

. Krüger, Hugo, Dresden,
Kändler, Sust., Chemnitz.-

niid ivciter, daß in der konstituierenden Sitzung vvm 7'

April er. die beiden Unterzeichneten als Bezirksamts-Vor-
sitzende gemäß § 6 des Regulativs, für die Organe der Tarif¬
gemeinschaft gewähtl worden sind. . .

-

Es wird deshalb crsucht, alle den 8 2 «it. umfassenden
Angelegenheiten nach Art des Sachgegenstandes an die Un¬

terfertigten zu richten. .
.

°

Chcmnitz, Wnrzen, am 9. April 1907. ^

Bezirksamt für das Königreich Sachsen.

Hnuschild, Fr. Kleeis, -

Vorsitzende.

ie Zukunft äer pensionsversickerung.
erstaunlich die Resultate waren, zu denen die Denk--

schrift über die wirtschaftliche Lage der Privatangestellten
kam, das Ergebnis der Kostenberechnung einer staatlichen
Pensions- und Hinterbliebenen-Versicherung, von welcher

der zweite Teil der vielbesprochenen Denkschrift handelt, ist
noch bei weitem erstaunlicher. Der Staatssekretär Posa¬
dowsky hatte bereits bci der Besprechung der Interpellation
über das Erscheinen der Denkschrift im Reichstage betont,

daß nach den amtlichen Berechnungen etwa 19 Proz. des Ge¬

halts an Beiträgen für die geforderte Versicherung erfor¬
derlich seien. Die Regierung dürfte sich hierbei keinen

Augenblick darüber im Zweifel befunden haben, daß unter

diesen Umständen die Versicherung greifbare Gestalt nicht
erhalten kann. Wenn der Staatssekretär trotzdem die wirt¬

schaftliche Notwendigkeit der Versicherung betonte, so hat die

Regierung damit öic moralische Verpflichtung übernommen,
die Wcge zu weisen, die öie gewünschte Sicherung der Zu¬
kunft öer Privatangestellten herbeiführen können. Diese
Verpflichtnng zu erfüllen, scheint die Regierung auch geneigt
zu sein, denn Posadowsky erklärte, daß „die Frage, wie die

finanziellen Mittel aufzubringen sind, erst Gegenstand der

Erwägungen der verbündeten Regierungen wie des hohen
Hauses und der Beteiligten selbst" sein müsse. Aufgabe öer

Privatängestellten ist es demnach, selbst Stellung zu nehmen
nnd danach auch darstuf zu dringen, daß die amtlichen „Er¬
wägungen", die gewöhnlich sehr dilatorischer Natur sind,
in etwas beschleunigtem TemM vonstatten gehen.

Soweit nun bisher von den Organisationen der Privat¬
ängestellten zu den rechnerischen Ergebnissen der Denkschrift
Stellung genvmmcn worden ist, war die Kritik für die Re¬

gierung nicht gerade schmeichelhaft. Und in der Tat scheinen
uns diese Resultate sehr bedenklich zu sein, Es mird dabei

davon ausgegangen, daß die Privatangestellten wünschen,
daß ihnen öie gleiche Fürsorge zugesichert wird, welche für
die Reichs- und Staatsbeamten besteht. Diesc Fürsorge be¬

steht im wesentlichen darin, daß nach zehnjähriger Dienstzeit
cin Viertel steigend bis zu drei Vierteln des Gehaltes nach
40 Dienstjahren im Falle der Dienstunfähigkeit oder nach
Vvlletldung des 6S. Lebensjahres als Pension, 40 Proz. der

Pension als Witwengeld und 8 Proz. der Pension als Wai¬

sengeld gewährt werden. Um die hierfür erforderlichen
Beiträge zu berechnen, werden nuu eine Anzahl Berechnun¬
gen aufgemacht über die Juvaliditäts- und Sterbenswahr¬
scheinlichkeit, über dic Wahrscheinlichkeit: aus dem Genuß
der Pension auszuscheiden, und über die, verheiratet zu seiu.
Ferner über den Altersunterschied zwischen Eheleuten, die

Wahrscheinlichkeit, aus dem Genuß der Witwen- und der

Waisenrente auszuscheiden, endlich auch über die wahrschein¬
lichen Gehaltssteigerungen. Wir müssen uns versagen, in

eine Betrachtung hierüber einzutreten. Von einigen inter¬

essanten Einzelheiten mag jedoch Notiz genommen merden.

Für dic Berechnung der Wahrscheinlichkeit, invalide zn

werdcn, sind die Ziffern herangezogen worden, die auf
Gründ öcr Pensionierungen des Bureauversonals der deut¬

schen Eisenbahnen gewonnen ivnrden. Eine Gegenüber¬
stellung mit den Erfahrungen bei dcr reichsgesetzlichcn Ju-
validenverstchernng hat nun ergeben, daß die Ziffern für
das Bureaupersoual nicht wesentlich günstiger sind. Damit

ist der Einwand zerstört, daß die Privatangestellten cinem
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weit geringeren Jnvaliditätsrisiko unterworfen sind, als

die Handarbeiter, cin entsprechender Ausban des Jnvnliden-
uersicherungsgesetzes also unzweckmäßig wärc. In dcr

Denkschrift wird allerdings hervorgehoben, daß der Jnva-
liditötsbcgriff beim Jnvnlidenvcrsichcrungsgesetze ein an¬

derer sei als der, der bci dcr Pensionierung der Staatsbe¬

amten in Betracht kommt. Vci letzterem ist nur dic Un¬

möglichkeit in den? Berufe des Angestellten zu eriverben

vorausgesetzt, während ersterer die Unfähigkeit überhaupt
irgend einen Erwerb auszuüben, in sich schließt. Außerdem
führt die Denkschrift noch an, „daß die Lebensbedingungen
der Privatangestellten wesentlich günstiger sind, als dic dcr

Lohnarbeiter". Eine Behauptung, die vielleicht auf die

„vbercn Zehntausend" der Privatängestellten, nicht aber auf
die große Masse zutrifft. Iu der Lebeushaltung u. überhaupt
in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen unterscheidet sich die

große Mehrzahl der Privatangestellten iu keiner Weise von

der Gesamtheit öer Handarbeiter. Dieses Gros, es sind das

mindestens 90 Proz., was sind sie anders crls Lohnarbeiter?
Die weißen Hände und der weiße Kragen, sollen das etwa

die günstigeren Lebensbedingungen sein, die öic Angestellten
vor dem Jnvalidewerden schützen? Angesichts dieser Aus¬

führungen der Deukschrift erhebt sich doch die Frage, ob dic

Regierung etwa meint, nur-dicjenigcn Angestellten, die dcm

Jnvalidenversicherungsgesetz nicht nuterlicgcn, sollen Pen¬
sionsansprüche erhalten. Darüber hüllt sich öie Denkschrift
leider in diplomatisches Schweigen. Dic Frage: Wer soll
versichert werden? ist in der Tat eine äußerst schwierige,
menn man den Leitsätzen des Hauptausschusses zur Herbei¬
führung einer staatlichen Pensionsversichernng folgt, wie

es die Denkschrift getan hat. Der Hauptausschuß verlangt

bekanntlich eine besondere Kafseneinrichtung gemäß § 10

JVG. Dieser Gedanke muß jedvch bekämpft werden. Zu
welchen Resultaten derartige Disseutierungen fiihrcn, zeigt
ja das österreichische Pensionsverstcherungsgesetz. dns zwar

von der Gesetzgebung fertiggestellt aber vorerst nicht in

Kraft gesetzt werden kann, weil zunächst der Kreis der Ver¬

sicherten festgestellt werden muß! Die einzige praktische
Lösung besteht eben im Ausbau des Jnvalidenversicherungs-
gesetzes.

Das wird immer mehr zur Gewißheit, wenn man sich
die Berechnung der Beiträge selbst betrachtet. Die Denk¬

schrift rechnet aus, daß, wenn Jnvalidenvenfionen, Witwen-

unb Waisengeld, serner die sonstigen Leistungen des Jnva-
liöenverstcherungsgesetzes (Heilverfahren, Jnvaliöenhaus-
pflege) gewährt und 20 Prozent Verwaltungskosten in

Ansatz gebracht merden, Beiträge und Leistungen sich wie

folgt gestalten:

Dauer der

Ver¬

sicherung

in Jahren

Nach Ablauf d.nebenbezeich. Versicherungsjahre beträgt

Das Jahres-einkomm. Der
Jahres¬beitrag

Der Anspruch in Mk. auf

,,
« Z Waisengeld

^
« Z

Waise gelde für
jede

siir jcdc

Mk. Mk. Z »- Waise ivoisc

1300 248,30 325,00 130,00 26,00 43,33
14S« 276,95 483,33 193,33 38,67 64,45
1600 305,60 666,67 266,67 53,33 88,89

116,6717S0 334,25 875,00 350,00 70,00
190« 362,9« 1108,33 443,33 88,67 147,78
205« 391,55 1366,67 546,67 109,33 182,22
220« 420,20 1650,00 660,00 132,00 220,00

1«

15

2«

25

3«

35

4«

Die geforderten Beiträge sind demnach für die Privnt-
nngestellten unerschwinglich. Es ist zunächst dagegen geltend
zn machcn, daß die rechnerischen Unterlagen den Tatsachen
nicht ganz Rechnung tragen. Es haben fich hauptsächlich
Verheiratete an den Erhebungen beteiligt, wodurch die Kosten
für die Hinterbliebenenfürsorge zu hoch angesetzt wnrdcn.

Auch öie Ansetzung von 2« Proz. für Verwaltungskosten ist
in dieser Höhe nicht, gerechtfertigt. Die Invalidenversiche¬
rung erforderte im Jahre 1905 nur 9,1 Proz. Ferner sind
noch 12 Proz. Zuschlag sür Zufälligkeiten, wie Krieg, Epide¬
mien usw. in Ansatz gebracht. Die Erfahrungen mit dcn

Reserven der Krankenversicherung, die 10 Proz. betragen,
lassen jedoch eine Reserve von höchstens 3 Proz. nötig er¬

scheinen. Die Beiträge könnten danach gut und gern um

18 Proz. ermäßigt werden, selbst dann sind sie aber noch
viel zu hoch.

Daß die Beiträge viel zu hvch sind, wird auch vou dem

österreichischen Pensionsverstcherungsgesetz gesagt. Es wird

aber doch nötig sein, Lasten und Leistungen dieses Gesetzes
den Anschlägen der Denkschrift gegenüber zu stellen? denn

so berechtigt die scharfe Kritik der österreichischen Privat¬
angestellten an dem sie betreffenden Gesetz auch sein mag, im

Vergleich zu den Berechnungen der Denkschrift ist cs immer¬

hin eitte Glanzleistung sozialer Gesetzgebung. Bei Beur¬

teilung des österreichischen Gesetzes hat man stch vor allem

vor Augen zil führen, daß in diesem Lande eine gesetzliche
Fürsorge für das Alter nur und zwar in unzureichendem
Maße zn Gunsten der Bergarbeiter besteht. Die schon seit
1891 bemerkbaren Bestrebungen auf Herbeiführung einer

staatlichen Invalidenversicherung haben zu greifbaren Me-

sultnten nicht geführt. Dic Privatangestelltcn-Versicherung
ähnelt zwar in ihren Grundzügen ciner solchen Versiche¬
rung, es fehlt ihr aber der breite Unterbau, die Versicherung
der Massen. So schwebt diese Versicherung mehr in der

Luft und wird vvn den Angestellten mit großem Mißtrauen
betrachtet. Dcr ursprüngliche Negiernugscutwnrf entsprach
zwar einigermaßen bescheidenen Ansprüchen, ist aber in dem

Privilegien-Parlament jetzt derartig verhunzt wurden, daß
niemand mehr so rccht etwas davvn missen will. Die Mo¬

mente, die am schärfsten die Kritik herausgefordert haben,
sind kurz zusammengesnßt die folgenden: Versicherungs¬
pflichtig sind vom vollendeten 18. Lebensjahre alle in pri¬
vaten Diensten Angestellten, für deren Entlohnung ein

Monats- oder I n h x e s,g e h a l t «blich ist und deren

Bezüge mindestens 600 Kronen (S10 ^/i) jährlich erreichen.
Einem Arbeitgeber, dem dns Zahlen der Beiträge für die

Berstchcrullg lästig ist, uud bei welchem Arbeitgeber wäre

das nicht der Fall, darf also nnr die wöchentliche Ge¬

haltszahlung nlV Arbeitsbedingung festlegen, um sich drücken

zu könueu. Man kaun nicht einmal sagen, daß er Mit

der wöchentlichen Zahlung die Angestellten schädigt. Er

begegnet damit vielmehr ihren Wünschen, denn als wirt¬

schaftlich schwache Elemente haben fic cin Jntcrcssc an

wöchentlicher Entlohnung. /
'

.

Die Höhe der Bciträge hat wohl dcn Anlaß zu deu

heftigsten Angriffen gebvten. Es bestehen sechs Beitrags-
klnssen.

'
'

>,

Monatliche
Pension wtid gewährt

Jahreseinkommen im Minimum im Maximum
Beiträge nach nach

10 Jahren 40 Jahren

600 -90« Kr. 6 Kr. 130 Kr. 460 Kr.

(610--765 Mk.) (6,10 Mk.) (163 M.) (382,60 Mk.)

900--1200 Kr. 9 Kc.
'

27« Kr. 676 Kr.

(76S--102« Mk) (7.65 Ml.) (229.60 Mk.) (673 76 M.)
1200--1800 Kr. 12 Kr. 360 Kr. Sco Kr.

(1020--1630 Mk.) (10,20 Mk.) (306 Mk.) (766 Mk.)
1800--240« Kr. 18 Kr. 640 Kr. 135« Kr.

(1S3« - 204« Mk.) (16.30 Mk.) (469 Mk.) (1147.60 Mk.)

240«.-300« Kr. 24 Kr. 720 Kr. 1300 Kr:

(2040--2660 Mk ) (20.40 Mk.) (KISMk.) (1630 Mk.)

300« Kr . und mehr
30 Kr.

(2S.60 Mk.)
900 Kr.

(766 M,.)

2260 Kr.

(1912.60 Mk.)

Demnach betragen die Beiträge 12 Proz. des Einkom¬

mens und zwar hat der Arbeitgeber in den untersten vier

Klassen ?<l, in den beiden höheren hat jeder Teil die Hälfte
zu trngcn. So würde z. B. in dcr Klasse 1800—2400 Kr^
dcr Angestellte 6 Kr. monatlich zu znhlen haben. Auch"
dieser Betrag ist zu hoch,' er kann von dem Angestellten
nicht getragen werden, ist aber um 50 Proz. niedriger als

der in der deutschen Denkschrift geforderte! Die Renten

sind hier allerdings um ein weniges höher. Dagegen be¬

trägt das Witwengeld im österreichischen Gesetz 5« Proz.,
nach dcr Denkschrift nur 40 Proz. der Penston. Auch das

Waisengeld ist nach dem österreichischen Gesetz bedeutend

höher. Allerdings kennt das Gesetz dte Institution des vor¬

beugenden Heilverfahrens nicht.- Die Denkschrift kommt

zwar bci ihren Berechnungen auch zu dem Ergebnis, daß
zunächst nur en. 12 Proz. des Gehalts an Beiträgen er¬

forderlich sind,- crst durch den Aufschlag der Verwaltungs-
kosteU, Heilverfahrenskostcn und Reserve um ins¬

gesamt 40 Proz. der Nettobeiträge kommt sie zu den omi¬

nösen 19 Proz. des Gchalts.
Einen weiteren schweren Angriffspunkt bietet das öster¬

reichische Gesetz dadurch, daß cs lediglich den Versicherungs¬
zwang, nicht aber die Zwangsversicherung des dentschen ,

Invaliden- und Unfallversicherungsgesetzes stiguliert. Die

österreichischen Privatangestellten hegen — nnd das wohl
nicht ohne Grund — die Befürchtung, daß die Arbeitgeber
die Angestellten bei privaten Verstcheruugsgesellschaften vcr-

sicheru. Das Gesetz stößt sie ja mit der Nase darauf. Eine

solche Surrogatvcrfichcruug darf nnr für alle Angestellten
eines Betriebes bci einem und demselben Ersatz¬
institut aufgenommen wcrden nud ist zulässig, wenn LeistUu-
gen und Beiträge im Durchschnitt gleichkommen nnd

die Versicherungsgesellschaften diese Voraussetzungen sinn¬
gemäß erfüllen! Das sagt wohl genug. Gerade die deut¬

schen Versicherungsgesellschaften haben es stch ja zunutze ge«
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macht, daß auch das deutsche Krankenversicherungsgesetz nur

den Versicherungszmang im 8 Sa festlegt. Durch billige

Rückversicherungen haben sie den Angestellten das Recht der

Selbstverwaltung und die Möglichkeit, prophylaktische Maß¬

nahmen zu treffen, eskamotiert.

In den Leitsätzen des Hauptausschusses, die vvn der

Regierung anscheinend als maßgebend betrachtet werden,

wird nun auch nur der Versichcrungszwang gefordert. Wir

müssen demgegenüber strikteste Zwangsversicherung fordern.
Das österreichische Gesetz kennt auch den Staatsznschuß

nicht. Desgleichen nimmt die Denkschrift auf einen solchen

nicht Bezug, trotzdem der Hauptausschuß ihn fordcrt. Würde

der österreichische Staat einen Zuschuß- von etwa 10 Proz.

zu jeder Rente gewähren, so könnte der Beitrag der Ange¬

stellten cvenfalls um 10 Proz. ermäßigt wcrden. Jn dem

vben angezogenen Beispiel würde also der monatliche Bei¬

trag der Angestellten nnr etwa 4,8 Kronen bei cinem Mo¬

natsgehalt von 160 Kronen ausmachen. Ein Betrag, der

schon eher diskutabel erscheint.
Diese Erwägung gibt schon einen Fingerzeig, nm cine

sozial zulässige Finanzierung öcr Pcnsionsvcrsicherung zu

ermöglichen. Dic vollständige Bezahlung der Pensionen
aus Staatsmitteln finden wir in ausgeprägtem Grade in

Neu-Seeland und Viktoria? weniger glücklich ist der Ge¬

danke in Frankreich durchgeführt. Jm Prinzip anerkaunt

ist er auch bet der in Aussicht (?) genommen deutschen
Witwen- und Waisenversicherung. Der Staatszuschuß sinöct

außer in Deutschland nvch in Italien und Belgien Anwen¬

dung. Die deutsche Einrichtung ist ja für uns die wichtigste.
Die Leistungen uud Lasten des deutschen Jnvalidenvcr-

sicherustgsgesetzcs ergeben sich nus folgender Zusammen¬
stellung:

Jahres»
Einkommen

Beiträge

pro Woche

Invalidenrente

Minimum Moxinmm

Altersrente

Moximum

His «50 . . 14 Pf. 11S,40 186,40 1l0.4«
360—560.. L« „ 126,— 270,— 140.4«

550- 860 .. 24
„ 134.4« 330— 170 4«

850—115« . 3« „ 142.20 39«,— 200 4«

über 116« . 36 „
ISO— 46«,— 2L0.4«

Es erhebt sich nntt die Frage, ob uicht dic einfachste
Lösung in einem Ausbau öer Invalidenversicherung zu er¬

blicken wäre. Dcr Gedanke hat vieles für sich. Nach dcr

Denkschrift sind etwa 68,12 Prvz. dcr Angestellten dem Jn¬
validenversicherungsgesetz zwangsweise unterstellt. Diefe
Zahl entspricht aber keineswegs der Wirklichkeit? sicher sind
^ aller Angestellten zwangsweise versichert. Für das Gros

der Angestellten handelt es sich demnach in erster Linie um

cinen Ausbau des jetzigen ungenügenden Gesetzes. Nur

für den kleineren Teil kann die Ausdchnung des Gesetzes
ist Frage kommen. Der Einwand, dnß das JVG. auf die

Bedürfnisse der Arbeiter zugeschnitten sei und deshalb für
die Privatangestellten, die doch etwas „Besseres" sind, nicht

passe, scheitert an den Tatsachen. Weder entsprechen die

Leistung«,, des. JVG. den Bedürfnissen öer Arbeiter, uoch

ist das Gros der Angestellten besser gestellt. Auch dcr an¬

dere'Einwand, daß das Jnvaliditätsrisiko der Privatänge¬
stellten wesentlich günstiger ist, als der Durchschnitt nach
dem JVG, wird durch die Denkschrift widerlegt. Ausschlag¬
gebend ist vielmehr, daß ^ der Angestellten Ansprüche auf
Grund dcs JVG. besitzen. Namentlich den Ansprnch auf
das vvrbeugendc Heilverfahren. Die Denkschrift bringt
hierfür 8,16 Proz. der Bcitragseinnahmen in Anschlag.
Oben haben wir bereits eine Ermäßigung um 18 Prvz. als

zulässig nachgewiesen. Wird die Pensionsverficherung dem

JVG. angegliedert, su fallen auch öie 8.76 Prvz. für das

Heilverfahren fort. Eine weitere Ermäßigung ermöglicht
die Einführuug des staatlichen Zuschusses. Er bcträgt jetzt
60 ^ pru Rente. Dic Arbeiterschaft verlangt einen Zuschuß
von 100 ^, was im Durchschuitt etwa 30 Prvz. dcr Ncutc

ergeben würde. Würde das JVG. entsprechend umgestaltet,
so könnten also die Bciträge, die nach öcr Denkschrift auf
19 Prvz. zu uormiercn sind, auf ctma 9 Proz. ermäßigt
werden. Dic Denkschrift bringt nun weiter für die Deckung

der Ansprüche anf Ncliktciiuersvrgnng im Mittel 64 Prvz.
der Bciträgc in Ansatz,^ so daß für die rciuc Jnunliden-
und Altersrenten-Versicherung ca. 4,6 Proz. dcs Gehalts
als Beiträge zu zahle,, wäre,,. Nuu ist zuzugeben, dnß

das JVG. nur etwa 2 Proz. vom Einkommen erfordert,
was sich bei Verdoppeln,,«, des Reichszuschusses auf 1,76 Prz.

ermäßigen könnte. Die Differenz zwischen vbigcn 4,6 Prvz,
und 1,76 Proz. wird nach dcn Bcrcchnnilgcn dcr Denkschrift
dahin ausgeglichen, daß einmal statt der Erwerbsunfähig¬
keit schlechtlttu die Verufsmunlidität (wie nuch beim öster¬
reichischen Gesetz) zum nndcrn nber der Anspruch nuf Alters¬

rente als mit öem 60. Lebensjahre beginnend (nach dem

JVG. das 70. Jahr) als Faktoren in Rechnung gesetzt sind.
Bei Annahme des neuen Zolltarisgesetzes ist festgelegt

worden, daß öie aus der Erhöhung der Sollsätze auf die

wichtigsten Lebensmittel resultierenden Mehrerträge sür
cine zu schaffende Witwen- und Waisenversicherung thesau-
ricrt werden. Es ist nicht einzusehen, warum nicht auch
die Privatängestellten, die ebenso wie dic anderen Bevölke-

rungsschichtcn zu diesen Mehrerträgen beizusteuern ver¬

pflichtet sind, nicht ebenfalls ihren Anteil an dieser allge¬
meinen Witwen- und Waisenversicherung haben sollen.
Wir geben uns allerdings nicht der Hoffnung hin, daß die

Zollerträge allein zur Deckung dieser Fürsorge ausreichen:
eine geringe Erhöhung der jetzigen Beitröge wird nicht zn

nmgehen sein, wenn nicht durch eine progressive Neichsein-
kommensteuer die erforderlichen Mehraufwendungen be¬

stritten werden. Unsere Forderungen sind also kurz zu¬

sammengefaßt diese: Ausdehnung des JVG. durch Aufban
einiger höherer Einkvmmensstufen. Ncichszuschuß von 100

Mark zu jcdcr Ncutc. Erweiterung dcr Leistungen durch

Erhöhung der Renten und Herabsetzn««, der Wartezeit für
Altersrenten nuf das 60. Lebensjahr. Einführung öes Be¬

griffs der Verufsinvalidität. Einführung von Witwen-

und Waisenrenten. Ferner: Erweiterung öer Selbstver¬
waltung.

Zur Jllustrieruug dieses Planes mag folgende Tabelle

dienen.

Jahreseinkommen
Bciträge

plv Woche *)

Invaliden- ,

Minimum *")

>, Altersrente

Maximum**")

bis 350 Mk. 0.2 l Mk. 199 Mk. 280 Mk.

36«
„

660 «.3« ..
214 „

336 „

66« „
86« «,36 ,.

226 „
ISO .

36« „
116«

„ 0.46 „
233 ,.

636 „

116« „
1800 «,54 „

260
,.

6!« .

130« „
2 40« 0,90 „

360 „
90«

..

240« „
300« 1,2« .

480 „
120«

,

3 00Z „
ö««0

„ 1.6« „
600 „

160«
„

Die hier vorgeführten Berechnungen erheben nicht etwa

Anspruch auf Genauigkeit, sollen vielmehr nur eine Skizze
darstellen des Weges und des Zieles, öem wir nachzustreben
haben. Sache der Versicherungsfachleute wird es ja sein,
die rechnerischen Unterlagen zn schaffen.

Wir aber wollen inzwischen nicht vergessen, daß über

der Versorgung für Invalidität und Alter stehen mnß dcr

.«nmpf um bcsscrc Gchalts- nnd Arbeitsbedingungen, daß
nlle soziale Fürsorge das vornehmste Ziel der Gcwerk-

schnftsbewcgttng: kulturcllcr Aufstieg durch Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage dcr Bcrufsgcnossen wohl zu cr¬

rcichcn crlcichtcrt, aber nicht ersetzt!

Nus öem SmuiSbum unlerer Prinzipale.
Nechtsnuwalt Dr. Panwcls, Dresden, Eliasplatz 4, be¬

schäftigt einen ea. 18 Jahre alten Gehilfen, öcr über 3 Jahrc
im Berufe und allein — lcidcr — 1 Jahr bei obigem noblen

Anwalt tätig ist mit cincin Mvnntsgchnlt von 18 sacht-
zeh« Mark).

Ein rachsüchtiger Arbeitgeber scheint dcr Gerichtsvvll-
zicher Eifert in Groß-Lichterfelde zu seiu. Seit über zwci
Jahren ist bci ihm ciu jetzt 13jnhrigcr Gehilfe beschäftigt
mit cinem Gehnlt von 60 bei zehnstündiger Arbeitszeit,
Beides wäre nlso sehr verbesseruirgsbedürftig. Der Ansicht
mar auch der Kollege und forderte Zulage. Als diese aber

abgelehnt murde, bewarb cr sich um ciue Stellung nls Knnz-
list beim Amtsgericht. Dic Bewerbung hnttc jedvch keinen

Erfolg. Der ailffichtsführcudc Richter erklärte dem Kol¬

legen vielmehr, der G.-V. Eifert habe ihm abgeraten, den

Kollegen einzustellen. Es ist bedauerlich, daß ein königlicher
Beamter sich hinreißen läßt, in dieser Weise geacn cincn

Angestellten, dcr nichts verbrochen hat, als das Bestreben,
seine Lage zu verbessern, vorzugehen.

Nuä Sem öeruksleben.
Ei« neuer Mai. Und wieder ist es Mai geworden.

Neue Hoffnungen bringt der Frühling den Menschen. Auch
unsere Berufsgeuvsseu hoffeu. Seit langen Jnhren vhnc

") Erhöhung um 60 Prvz.
5H) Ncichszuschuß vou 120 .//.

5ss) Nnch 40 Jnhrcu.
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Erfolg. Sie sehnen sich nach dem Schutz der Arbeitskraft,
nach kürzerer Arbeitszett. Auch der neue Frühling hat
ihnen die Erfüllung nicht gebracht. Schon oft zog der Mai
an ihnen vorüber. Sie spürten ihn nicht. Aktenmürmer!
Der Ruf. öer Freude, die jugendliche Begeistern«« der her¬
anbrechenden neuen Zeit schreckte sie nur noch tiefer in

ihre verstaubten Fächer, Wenige intter uns haben öie neue

Zeit begriffen. Die nene Zeit, die öer Frühling, der Mai
den Menschen gebracht. Aber dieser Mai wird die schlum¬
mernden Knospen, denen so viele Kollegen gleichen, noch
nicht erschließen. Dte Hülle zäh wie Aktendeckel und ver-

stanbt. Doch der Baum der Erkenntnis wächst trotzdem.
Anch den Bureauangestellten wird er einst Früchte tragen.
Das sagt nns dieser Mai. Er gebietet uns, weiter zu strei¬
ten mit den Mächten des grauen Aktenstaubes. Die Früh¬
lingsstürme werden den grauen^ Staub verwehen nnd sei
er noch so alt. Acht Stunden Arbeit, höhere Knltur — der
Mai, die^fttthlingssonne verheißen es uns. Nach dem Mai

kvmm^Mer Sommer der Ernte.

Verband deutscher Denunzianten zu Leipzig.
Ueber öie neueuen Heloenraren oes «zraunichiveiger

'iireisvereins oiei.es «servanoes gehl uns von oen ovnigen

«ouegen ein Bericht zu, oem nur svlgenoes einnehmen:
sonlo nach oer isrunoung unterer yiesigen Ncitgileoschnft

setzten oie Leipziger svsort mit einer ^euenagiianon ein,

weiche sich nuervings vvrerst daraus vefchianrie, die Leiter
ver itteiigen Wcitgl,eoschasl, namentlich me «ouegen Jamcrc
nno Engeire vei öen «erufsrouegen als >soziaioemvrraten
in Mlszrreolt zu bringen. Als dies nicht zog, Sie jlvu. viel¬

mehr einiayen, oa« ore „Sozialoemvrrarcn" ganz anoere

«elien auszogen, a,s Sie Leipziger, oa suyren sie schon grö¬
beres Geschütz aus uns vcrouchngrcn oen zentralverein «lS
eine sozialoemorratl>che Brutslakie. ^n diese ^ze,t saut auch
dte Meivlutionswut in öem Leipziger «ervande. Qte Hauen-
ser hatten i« vemnntermanen nichi genug oaran, oem Leip¬
ziger Hauprvoritanoe „eine ernwandssreie GeschastSsuhrung"
zu veimeiNigen, sondern letzten nvch oen oerannien — in

ver ^cummer oes Bnreaunngesteuien^ vvm is. Dezember
rW« — Won besprochenen Zuiatz hinzu. Qie hiesige Atit-

gueoschasr yatte oavon Wino verommen, da« auch ver lne-

nge «reisvereu, o. L. V. tm gleichen ^ayrwaster zu schwim¬
men veavilchtlgle uno versauime es oayer niun, zu öer Hal¬
lenser Mesvluilvn tn entschieoener Äveise isreuung zu neu-
men uno oas Borhabcn oieser Leute als das zu charakteri¬
sieren, was cs eigentlich war. Qam.it sollte auch gleich oen

lneiigen Leipzigern — womit seibitveritanolich nur vte
„yerren" Bureauvvrsteher gemeint sind, oa za oie uvrigen
Atttglieoer oes hiesigen zirelSverelns es nicht wagen, tn oen

Versammlungen den Munö auszutun, oder die «ersamm-
lungcn gar nicht besuchen — gesagt werden, was wir von

ihrem Vorgehen für eine Meinnng hatten, ^zn der Ver¬
snmmlnng nn November v. 55s. wurde ja dann auch öavon
Abstand genommen, nur leisteten stch die Herren oas be¬
sondere «ergnugen, den Ausschluß oer Kollegen Jänicke
uno lLngelkc beim Hauvtvorstanoe zu beantragen. (Mit
schreiben vom 1. Februar ö. Zs. ist ja dann auch diesen
Äoucgen der erfolgte Ausschlun mitgeteilt.) Die Herren
vollzogen damit einen Ausschluß, nachdem die Austrittser-
tlärung längst eingegangen war! Als Gegenmaßregel auf
dieses Vorgehen dcr Leipziger erklärten dann 10 Mitglieder
von nns ihrcn Austritt aus dem L. B. Dieses mag den
Leipzigern in dic Krone gefahren sciu und sie setzten eine
Versammlung auf den I. März d. Mts. an, in welcher wie¬
der „dns Vorgehen dcs Zcntralvereins" ans der Tagesord¬
nnng stand. Soweit dic Verhandlungen bekannt geworden
sind, ist in dicser Versammlung vvn mehreren Rednern ver¬

langt, daß in entschiedener nnd rücksichtsloser Weise gegen
uns vorgegangen merden müßte, da das so nicht mehr wei¬
ter ginge. Der Kreisverein ginge zurück vder bliebe auf
dem nltcu Stand stehen, während wir beständig Mitglieder
gewonnen. Dic jetzt erfolgte Denunziation wurde aber in
dcr Versammlung nicht beschlossen. Es ist möglich, daß der
Hauptmacher, Burcauvorsteher Fichtner bei Geh. Justizrat
Semler von eincr Ablehnung eines dahin gehenden An¬
trages überzeugt war. Es wird dies ein Vorstandsbeschluß
sein, dcr aber auch nicht einstimmig angenommen sein kann,
denn von cinem Vorstandsmitgliedc wurde uns im Januar
d. Is. erklärt, daß er das Vorgehen des hiesigen Kreisver¬
eins nicht gutheißen könne. Der Vorstand dcs hiesigen
ttreisvcreins habe nnch darin einen unverzeihlichen Fehler
gemacht, daß er einen Wahlaufruf zu Gunsten Langerfeldt's-
(Bluckkanoionten) durch zwci Vorstandsmitglieder habe un¬

terschreiben lassen. Es iverden bci dem Beschluß, uns zu
denunzieren, Schiebungen vorgekommen sein. Dic Snchc
wird io liegen, daß, nachdem öcr Schriftleiter und Vor¬
sitzende des Leipziger Verbandcs in seinem Käseblatt (Num¬
mer vom 1. Fcbruar 1007) die beabsichtigte Denunziation
uicht nls solche, sondern nls „Wahrung berechtigter Inter¬

essen" bezeichnet hatte, die Mehrzahl der hiesigen Draht¬
zieher mit Freude^über diesen Leckerbissen Hergefallen und
nun daran gegangen find, das fchon lange Geplante in die
Tat umzusetzen. Bei der Verfendung des Schreibens hat
nun öer Vorstand öie feine Taktik befolgt, das Schreiben zu¬
nächst an die Chefs zu versenden, von denen er wußte, daß,
sic auf das Schreiben reagieren würden. Es ift aber auch
möglich, daß er erst mal sehen wollte, was für Erfolge damit

zu erzielen sind. Ferner aber handelt es sich für ihn haupt¬
sächlich darum, die Kollegen Jänicke und Engelke bei eventl.

.

Stellenwechsel unmöglich zu machen. Von dem Chef des
Kollegen Engelke haben ja öie Leipziger eine fo gründliche -

Abfuhr erhalten, öaß fie ihn mit derartigen Dingen nicht
wieder belästigen werden. Auf dem Bureau des Rechtsan¬
walts Magnus hat das Schriftstück seinen Zweck erreicht.
Der Herr Rechtsanwalt hat geäußert, daß er keinen Sozial¬
demokraten auf seinem Bureau dulde und dem Kollegen^ per
1. Juni kündigte. Diese Maßregelung ist indessen zu.
Gunsten des Kollegen gewesen, denn dieser hat durch unsere
Vermittlung jetzt in einem anderen Orte eine Stellung er-

.

halten, in welcher er 00 und nach Ablauf einer kurzen
Probezeit 100 Gehalt bezieht. Herrn Rechtsanwalt
Magnus steht es übrigens schlecht an, sich auss hohe Pferd
zu -fetzen, da F. (ein zwanzigjähriger Kollege) bei ihm das
„hohe" Gehalt vvn S0 ^ (?) bezogen hat. In dem Bureau
des Herrn Rechtsanwalts Magnus müssen übrigens
idyllische Zustände herrschen. Der Bureauvorsteher Bruns,
eine Größe im Leipziger Verbände, hat es öem Kollegen F.
gegenüber für nötig gehalten, seine Abneigung gegen den
Zentralverein diesem handgreiflich «or Angen zu
führen. Auf Beschwerde des Kollegen F. bei Rechtsanwalt
Magnus hat dieser dem Bruns einen Rüffel erteilt uud
damit die Snchc als crlcdigt betrachtet. Bedauerlicherweise
hat es Kollege F. unterlassen, öen Vorstand vvu

diesem Vorfall fofvrt in Kenntnis zu setzen. Aus einem
dem Schreiber dieses vorliegenden Brief des Kollegen F.
geht hervor, daß er nur aus Scham sich dicscr Unterlassnngs-
sündc schuldig gemacht hat. Die Leipziger Größen sind also
nicht nnr Denunzianten, sondern betätigen fich mitunter
auch als Prügclpädagvgen. Jm Bureau des Dnmpfkessel-
und Ueberwnchungsvereins hat das Schreiben kcinen Er¬
folg mehr haben können, da Kollege Cartal schon längere
Zcit in einem anderen Betriebe tätig ist.

Das sind die einzigen „Erfolge", welche die Leipziger
mit ihrem Monstrum erzielt haben. Nach nnserer Mei¬
nung werden die Leipziger auch zum letzte,. Mal in einer
sv gehässigen Wcise gegen nns vorgegangen fein, da dic
Diskussion in dcr Oeffentlichkeit ihnen schon geniigend zeigen
wird, daß anständige Leute eine derartige Handlungsweise
entschieden verurteilen.

Daß die Leipziger im Ernste gar „icht daran denken,
cine Besserung der wirtschaftlichen Lage herbeizuführen, ist
schon sv oft ausgeführt, daß wir uns dazu jede Worte
sparen können. '

Auch wir in Braunschweig können mit Zahlen auf¬
warten. Wir sinö der Ansicht, daß die Leipziger Verbändler .

den Lohn für ihre schvflen Denunziationen baldigst ein¬
heimsen werden.

Wir haben uns bisher darauf beschränkt, durch Auf¬
klärung und fortwährende Kleinarbeit Kollegen für unsere
Sache zu interessieren und Mitglicder für uns zu gewinnen.
Das Wachstum unserer Mitgliedschaft hat einen steten, wenn
nnch langsamen Fortschritt gewonnen. Die nächste Zeit
wird vollc Klärung schaffcn und wir werden uns dann
keinen Augenblick mchr besinnen, die traurigen Gehaltsver¬
hältnisse öer großen Mehrzahl der Kollegen der Oeffentlich¬
keit bekannt zu gebe,,.

Irgend ein Wort der Kritik wvllen wir nicht au-
fügeii,- das Vorgehen dcr Leipziger Verbänöler ist u n t e r
aller Kritik. Sie haben damit öen Rekord niedri¬
ger und schmutziger Kampfcsweisc gehvlt. Wenn wir in
der Burcauangestellten-Bewegung schon so wcit find, daß
von einer Seite vergessen wird, daß schlicßlich alle Bureau¬
angestellten Kollegen find und ciu Kollege uicht die Hilfc
der Chefs anriifen darf, nur um andere Kollegen zu schä¬
digen, dann ist das allerdings ein tieftrauriges Zeichen sitt¬
licher Verwilderung, die unfehlbar auf ihren Urheber zu¬
rückfallen mnß.

Es gibt natürlich keine gegeu Mitglieder des Zcutral-
vereins verübte Gemeinheit, die nicht den lebhaften Bei¬
fall des famosen Engelhard ans Hnnnvver fiiidct. Mit
schinatzeildem Bchagcu nimmt dcr snubcre Patron in der
letzten Nummer seines Blattcs vvn dem Borgehen der
Vrnunschweiger Denunzinnten Notiz nnd ermuntert dic
Kvllegc« anderer Ortc zu gleichem Beginnen. Moralischer
Ekel macht es uns unmöglich, auf dicsc Sudelei einzugehen.

Negulativbewegung Kaiserslautern. Wie ivir schvu
früher berichtet hatten, haben dic dortigcn Rechtsanwältc es
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öem Wtesbandener Verbände, trotzdem sie ihm sast alle als

unterstützende Mitglieder angehören, abgeschlagen, ein^

Regelung der beruflichen Verhältnisse Platz greisen zu

lassen. Man steht, die schöne Harmonie geht sofort in öie

Brüche, wenn die Angestellten etwas wollen, selbst wenn

sie dem Wiesbadener Verbände angehören. Die Wies¬

badener Verbandszeitung kommt bekanntlich fortgesetzt mit

der abgeschmackten Behauptung, eine solche Ablehnung

könnte nur öem hyperradikalen Zentralverein passieren.
Wie nun der Kollege Drumm-Kaiserslautern in länge-

rer Darlegung in der letzten Nummer der Wiesbadener

Verbanöszeitung berichtet, sind die dortigen Kollegen auch

im weiteren Verlaufe der Bewegung von ihren Herren

außerordentlichen Mitgliedern an der Nase herumgeführt
worden. Nachdem die Anwälte das Ersuchen der Ange¬

stellten abgelehnt hatten, hieß es auf der Tagung d'er

Pfälzischen Anwaltskammer vom S. Oktober v. I.: ,>Es

müsse den Rechtsanwaltsgehilfen der Pfalz überlassen

bleiben, falls sie eine allgemeine Regelung ihrer Dienst¬

verhältnisse wünschen, sich mit öem Vvrstande der Kammer

in Benehmen zu setzen."
'

Die Angestellten taten das denn auch, erhielten aber

folgenden, recht sonderbar anmutenden Bescheid:
„Der Vorstand hat Ihren Antrag vom S. Dezember

. 190S geprüft? er ist zur Ansicht gekommen, daß weder

letzterer noch die Kammerverfammlung zuständig ist,
bindende Vorschriften bezüglich der von Ihnen angeregten

Dienstverhältnisse zu erlassen.
Wohl aber ift der Vorstand der Ansicht, daß diesc

Verhältnisse und zwar für die einzelnen Orte zu regeln

. seien, uud daß die Einhaltung gewisser Grundsätze zu

empfehlen ist, z. B. Einführmlg der Sonntagsruhe, Fest-
- setzung der Arbeitszeit von 8 bis l2 nnd 2 bis 6 Uhr,

Urlaubsgewähruug, Kündigungsfrist im Sinnc Ihres

Vorschlages.
Da über Einzelheiten uoch verschieöeue Ansichten

herrschen, so ist der Vorstand der Ansicht, die Angelegen¬

heit in der nächsten Kammerverfammlung vom 5. Oktober

dieses Jahres zu unterbreiten.

Ueber das Resultat wird Ihnen alsdann Mitteilung

zugehen.
Hochachtend

Der Vorsitzende des Vorstandes der Anwaltskammer

gez. Gießen, Justizrat.

Das ist nuu wieder nicht Fleisch noch Fisch. Leider ist

zwar richtig, daß die Anwaltskammer bindende Vorschriften
nicht erlassen kann, aber sie könntc doch ihren Einfluß

aufbieten, die Anwälte zum Abschluß korporativer Arbeits¬

verträge mit der Organisation der Angestellten zu ver¬

anlassen. Die allgemeinen Empfehlungen nutzen verteufelt

wenig. Die anständigen Arbeitgeber werden vielleicht die

eine oder andere Reform einführen, aber was ist das unter

so viele? Der Kollege Drumm kommt öenn anch zu dem

Schluß, daß einzig eine reichsgesetzliche Regelung unserer

Lage helfen kann.

Für feine sehr sachlichen, aber bestimmt gehaltenen Aus-

^ führungen erhält der Kollege jedoch cincn kleinen Rüffel
von det Redaktion der Verbandszeitung. Anstatt einfach
der Schlußfolgerung, des Kollegen D. zuzustimmen, kommt

sie zu der Behauptung, daß die Anwaltskammern aus

eigener Machtvollkommenheit^bestimmt Vorschriften erlassen
können. Zum Beweise dafür führt sie die bekannte Ver¬

fügung dcs preußischen Justizministers vom 29. August 1898

au. Diese Verfügung bezieht sich auf dic Gerichtsvollzieher-
Angestellten und da dic Amtsgerichte Disziplinargewalt
über die Gerichtsvollzieher, die doch immerhin Staats¬

angestellte sind, haben, fo konnten allerdings öic Oberlandes-

aerichtspräsidenten bestimmte Anordnungen treffen, was sie
eben gegenüber öen Anwälten nicht können.

Allerdings ist damals den Anmaltskammern cine Ab¬

schrift dicser Verfügung im Auftrage des Ministers zuge-

gangeu. So hat z. B. dcr jetzige Justizminister Beseler
als damaliger Oberlandesgerichtsprttsident vvn Kiel der

dortigen Anwaltskammer die Verfügung mit folgendem
Schreiben zugestellt:

„Im Auftrage des Herrn Justizministers sende ich
dem Vorstände der Anwaltskammer Abschrift der bezüg¬
lich der Angestellten der Gerichtsvollzieher in Betracht
kommenden Grundsätze und stcllc zur gefälligen Er¬

wägung anheim, ob es nicht angezeigt märe, öie Kammer-

Mitglieder auf öic gedachten Grundsätze aufmerksam zu

machen nnd ihnen deren Beobachtung zu empfehlen."
Diese Verfügungen sind — das dürfte auch in der

Redaktion der Wiesbadener Vcrbandszeituug nicht uu

bekannt fein — das Resultat unserer damaligen Petitionen
nn den Reichstag, unserer ersten Bcrlincr Regulntiv-
bcwegnng vvn 1897, nber genutzt hnben sie schr wcnig.
Nutzen können nns eben nur bindende gesetzliche Vor-

schriften. Wären diese Verfügungen mehr als ein Messer

ohne Schneide, unsere, an diese Erlasse anknüpfenden viel¬

fachen Bemühungen hätten dann schon längst bessere

Resultate gezeitigt.
'

Die Kollegen von Kaiserslautern und auch an anderen

Orten mögen öarans ersehen, daß sie auf diesem Wege nicht
einen Schritt weiter kommen. Wollen sie wirklich etwas

positives erreichen nnd sich nicht durch leere Worte wieder

und wieder vertrösten lassen, dann müssen sie schvn schärfere
Mittcl anwenden. Gutwillig wcrden sie nie etwas von dcn

Anwälten erreichen.

Teuerungszulagen.

Wir haben vvr einiger Zeit berichtigt, dnß unsere Orts¬

gruppe an den Mannheimer Anwaltvercin ein Gesuch nm

Teuerungszulagen gerichtet hnt nnd hnben das Ge¬

such auch cm dieser Stelle veröffentlicht. Wir erhielten hier¬

aus folgende Antwort:

Mannheim, den 22. März 1907.

An den Zcntralverband der Bnreauangestettten Dcutsch¬
lands, Ortsgruppe Mannheim

Mannheim.
Jn Beantwortnng Ihrer gefl. Zuschrift vom Februar

d. Is. fetzen wir Sie in Kenntnis, daß eine mechanische

Hinaufsetzung der Einzelbezüge bci dcr Verschiedenheit der

vorliegenden Vcrhältnisse keine Berechtigung hätte.
Da, wo einc Neuregeluug billig crschcint, werdcn dic

cinzclnen Rechtsanwältc sich cincr solchen nicht entziehen.
Wir haben von dem Wortlaut Ihrer Eingabe den Mit¬

gliedern des Anwaltsvcreins in der jüngst stattgehabten
Sitzung Kenntnis gegeben.

Hochachtungsvoll
Der Vorstand des Anwalts-VcreinS Mannheim

gcz. Selb.

Wic lange dic Hcrrcn Anwälte zur Konstruicruiig dieser
Antwort brauchten, steht leider uicht in dem Schreiben. Es

hnt aber etwa cine Woche gedauert, vvm Tag öer Versamm¬

lung des Auwaltsvercins an gerechnet, bis dns Schreiben
in unseren Besitz knm. Bei der „Verschiedcnnrtigkcit" der

Verhältnisse, schreiben die Herren, nls vb die Teuerung in¬

dividuell wäre. Derselbe Anwalt, dcr das Schreiben nnter-

zeichnete, hat um die gleiche Zcit iu seiner Eigenschaft als

Stadtverordneter den armen Bürgermeistern, von denen

einer 20 000 einer 12 000 ciner 10 500 und der am

schlechtesten bezahlte 10 000 .« Gehnlt hat, mit Rücksicht auf
die Teuerung je 3000 ..// Zulage gemährt. Zu der allge¬
meinen Teuerung kommt in Mannhcim noch als wesentlich
verschärfender Faktor cinc beispiellose Wohnungsnot hinzu.
Mnunheim hattc bei einer vor längerer Zeit vorgenomme¬

nen Zählung IV2 Prvz. leerstehende Wohnungen, während
8 Proz. der normale Zustand bedeutet. Dic Lage auf dem

Wohnungsmarkt hnt sich bis jctzt noch wesentlich verschlech¬
tert. Der Monatbericht des Statistischen Amts pro Februar

weist aus, dnß im Februar 18 neue Wohuungcn auf deu

Markt kamen, gegen 50 im Vorjahr. Dabei ist der Bevöl¬

kerungszuwachs, sowohl in der Ziffer des Geburtenüber¬

schusses, wie dcr Znmauöcrung normal gewachsen. Letzterer
beträgt etwa 050 Köpfe. Dazu komme» öic Vorbereitungen
der Hausagrarier auf öic große Ausstellung, ans welchem

Anlaß zahlrcichc Häuser völlig möbliert und die bisherigen
Mieter auf die Straße gesetzt werden. Die Behauptung, daß

ausnahmslvs nlle Mieter gesteigert wurden, cntspricht
völlig den Tatsachen. Wer dic Hausagrarier je bei einer

Ausstellung kcuneu lernt hat, der kann sich von den Miet-

vreisen in der vhnchin teuersten Stadt Deutschlands ein

Bildchen machcn. Und nuu vergleiche mnn dcu mcise» Be¬

schluß des Anwaltsvereins.

Wcr da glaubt, daß die Milch dcr frommen Tcnkungs-
art der Anwnltsgchilfen fich in gährcnd Drachengift ver¬

wandelt hätte, dcr irrt sich. Wir habcn uns bchufs Bc-

sprcchung weiterer Schritte mit cincm dcr Matadvrc dcS

Anwaltsachilfcnvcrcins ins Benehmen gesetzt, um zn er¬

fahren, ob man auf jcucr Scitc ebenfalls dcn Wunsch hcge,

für dic Vcrbcsscrung dcr Lage der Anwaltsgehilfeu ctwns

zu tun. Hier sei noch bemerkt, dak der bürgerliche Vcrcin,
nm nns zuvor z» kommcn, ciuc Einnabe gcmacht bat, den

schvn vor slnlircn vvn den Anwälten beschlossenen Burcnu-

schluß nu Samstnnunchmittngen von 4 Uhr nb, auch iu die

holde Wirklichkeit xn versetzen. Auch dieses Ersuchen wurde

abgelehnt. Wir schrieben, daß wir öic Bcrfvlnuug der

bci dcu Eingaben cinmal ncmeinsam liewrechen woll¬

ten, Dnrnnf erhielt,',! wir dieses klassische Schreiben:
Verein dcr Bureaubenmteu der Rcchtsnnwnlte.

Mannheim, dcu 2. April 1907.

Hcrrn N. N., Bors, des Zentralvercius
Mannhcim.

Uutcr Bezugnahme- auf die Unterrednmngen des Unter¬

zeichneten mit Herrn Merkel teilen wir Ihnen erg. mit, daß
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wir in unserer letzten Borstandssitzung beschlossen baben,
uns mit dem Beschluß des Anwaltsvereins bezüglich öes

Samstag-Nachmittngs-Schlusses nicht zu beruhigen, sondern
cine erneute Eingabe zn machen.

Wir werden Ihnen s. Zt. Abschrift dieser Eingabe zu¬
gehen lassen nnd halten daher cine Unterredung über diesen
Gegenstand mit Ihrem Vorstand, zunächst, auch schon aus

prinzipiellen Gründen, nicht fiir opportun.
Ihren Standpunkt zu dieser Frage kennen wir übrigens

gar nicht, da die Eingabe wegen des Samstag-Schlnsses nur

von uns eingereicht wurde und Sie htcrwcgen eine Eingabe,
soweit uus bekannt, bis jetzt nu deu Anwaltsverein nicht
gerichtet haben. '

Hochachtungsvvll
gez. Theodor Schuler.

Weil wir stärksten Tabak von dieser Seite ertragen
können, erwiderten wir wirklich noch cinmal nnd zwnr das
Folgende:

Hcrrn Theodur Schuler
Hier..

Ich bestätige deu Empfang Ihres Schreibens vvm
2. April l. Is. Vvn der darin erwähnten Unterredung mit
unserem Mitglicd Merkel ist diesem nichts bekannt, sondern
lediglich von einem Versprechen Ihrerseits, demselben vvn

der Stellung Ihres Vereins zn öem Bescheid der Anwälte
Mitteiluug zu machen.

Da Sic es grundsätzlich nicht für zeitgemäß
halten, mit uns zusammenzuarbeiten, fv dürfen wir daraus,
vhnc die Gesetze dcr Logik zu vergewaltigen, annehmen, daß
das Bestreben, unsere Lage zu verbcsscru, unscrcr Organi¬
sation nllcin überlassen bleibt.

Von diesem Gesichtspunkt nus ist cs nuch uns verständ¬
lich, wenn Sie sngen, dnß Sie unsere Stellung zur Arbcits-
verkiirzung nicht kennen.

Wir werden Ihr Schreiben, das wir nls Kundgebung
Ihres Vereins betrachten dürfen, vervielfältigen und sämt¬
lichen hiesigen Kollegen und Kolleginnen unterbreiten.

Hochachtungsvoll!
Nun haben dic Gehilfen dns Wort. Dic Antwort auf

das Schreiben des Anwaltsvcrcins und des Anwaltsge¬
hilfenvereins muß lauten:

Hinein in dcn Zentraluerci« der Bnreanangestellten
Ortsgruppe Mannheim,

positive Erfolge haben auch die Dresdener Kvllegen er¬

rungen. Unsere Gegner behaupten, uns fei nu cincr Bcsser-
gestnltung dcr wirtschaftlichen Lage der Kvllegenschnft nichts
gelegen, ivir wollten nnr „wühlen" und „Hetzen". Nun gnt,
das „Wühlen" und „Hetzen" wollen wir nns gern zum Vor¬
wurf mncheu lasse«, bildet dieses doch gcrade öie Anerken¬
nung unseres steten Kampfes gegen die bestehenden Miß¬
ständc, dic ja gcradc in Dresden am krasseste« sind. Aber
daß uns an eincr Bessergestaltuug der wirtschaftlichen Lage
uichts gelegen sei, ist eine dreiste Uttterstclluug, dic «ur
Leuten aufgetischt werden kann, denen schon lange jeder An¬
stand und jedes kollegiale Gefühl verloren gegangen ist.
Um aber, trotzdem diesem leeren Gerede, bei dem der
Wunsch der Vater des Gedankens ist, völlig den Boden zn
entziehen, wollen ivir über positive Erfolge, öie ivir dank
der Opferfreudigkcit der bci n«s organisicrie« Kollcgc«,
dauk uuserer rastlosen Aufklärungsarbeit crziclt haben, be¬
richten. Unsere Rcgulativbeivcgung iu Dresden setzte ein,
getragen vvn dem gemciitsamc« Gednuke« der nm Orte be¬
stehenden drci Vereine, Wandel zu Gunsten dcr Kvllcgen-
schnft zn schaffen, öic Mißstnirdc gcmeiiisam mit den An¬
wälten dnrch Schaffuug cincs korporativen Arbcitsvertrages
abzustellen. Dic „Gcmcinsnmkcit" der drci Vereine ging
bald dank des reaktionären Sinnes öer beiden gegnerischen
Bereinigungen in dic Brüche. Ans dem „korporativen Ar-
bcitsvcrtrage" wiederum wiirde dank dcs „Wohlwollens"
der Dresdener Anwälte nichts, dic ja das „Wvhlwvllcu" in
sv vollendeter Form und in so hohem Maße besitzen, daß
ivir wiederholt in nnscrcm Organ Blüten dicscs klassischen
„Wvhlwollcns" niedcrlcgcn konnten, llnserc Dresdener
Kollegen waren sonach von zwci Seiten angegriffen, auf
sich selbst angewiesen und haben ihrc Kraft auch uicht imter-
schatzt, find vielmehr trotz aller Anpöbelnugeu, trvtz alles
„Wohlwollens" ihren Weg ivcitcr marschiert in aller Oeffent¬
lichkeit. Dieses öffentliche Auftrete« hnt «uu gezeitigt, dnß
Dresden, dns Eldorado der LehrliugSziichterci, nin längsten
ei« solchcs „EliL«MV"LeweM Ifk, !Z! Ks. sstgnr ein Lehr-
liiigsmniigel cingctretcu. Während in nnderen Jnhren ci«
Wettlauf dcr Lehrlinge crfolgtc, ift oicsmnl ci« kräftiger
Rückschlag zu verzeichnen. Kaum „IM" rückten dicse Ostern
an. Die Auivältc sind uatiirlich onrvb schr i« dcr Klcmmc
und so erschienen z. B. letzthin nllein nn einem Tngc in
dcn Trcsdcncr Tageszeitungen nicht wcnigcr als „23" Gc¬
suchc um Lehrlinge von 15 Dresdener Anwälten. Mehrere

hatten in zwei Zeitungen annonciert, andere unter „Offer- 7

ten". Viel scheinen ja diese Inserate nicht gentW zu haben, -

denn mehrere Anwälte, die sogar mehrmals annoncierten,
wandten fich einige Tage später persönlich an den sonst so
verpönten Nachweis unserer Dresdener Mitgliedschaft. Er¬

hielten selbstverständlich den Bescheid, daß sie Lehrlinge, die

schon ein Jahr und länger tätig sind, erhalten könnten, aber

Osterjnlrgen könnten wir nicht vermitteln. Sie zogen hier¬
auf wieder betrübt von dannen. Unser Arbeitsnachweis
funktioniert überhaupt ausgezeichnet, so haben wir inner¬

halb S Wochen allein 5 Kollegen 93 ^ insgesamt auMehalts-
zulagen durch dcn Nachweis verschaffen können, Aber nicht
genug damit. Die beträchtliche Gehaltserhöhung, die diese«
fü«f zugute kommt, steigert sich noch um ein erhebliches,
wenn, wie feststeht, diese AnfangsgehKlter tn der neuen Stel-
.lung schon «ach 4 resp. 8 Wochen eine Steigerung erfahren,
sv daß die Mehr einnähme dieser süns sich auf 1S4 pro
Mvunt stellt. Seit dem 5. Januar, an dem der Dresdener
Arbcitsnachwcis reorganisiert wurde und in neue Hände
überging, belauft sich Augebot und Nachfrage bis 21. März
nnf insgesamt 30, davon waren noch zu erledigen 3 Ange¬
bote und 1 Nachfrage. Nicht gedeckt werden konnten 4 Nach¬
fragen infolge Mangel an gemeldeten Arbeitskräften. Ein
Bureau mußte infolge zu niedrigen Gehaltsangebots bis

auf weiteres für den Nachweis gesperrt werden. Ferner
hieß es einen gemäßregelten Kollegen unterzubringen, was

auch gelungen ist. Bis heute hat sich aber das Bild des

Nachweises noch weiter zu dessen Gunsten geändert. Wenn,
man weiß, welche Kleinarbeit zur ErledigUM und gewisseu-
hnften Führung eines Arbeitsnachweises gehört, dann wird
man auch diesc Erfolge zu würdigen wissen. Dns Resultat
köiiiltc ttvch besser sein, wenn die Kollegen sich noch mehr
«in ihren Nachweis kümmerten, ihm vor nllcm alle Vakau-
ze« zuwiese«. Die Gehaltsverhältnisse sind im allgemeinen
i« Dresden infolge der Negulativbewegung gestiegen, in

einzelnen Bureaus bis zu' 100 Proz.! Auch pünktlicher
Bureauschluß und Bezahlung der Ueberstunden ist verschie¬
dentlich eingetreten. Wir sehen also, inwieweit die Gegner
Recht haben. Werden sie nun angesichts dieser Tatsache«
immcr nvch behaupten, wir wollten keine „Verbesserung«,"?
Es steht doch unbestritten, d. h. wenn mau es ehrlich meint,
fest, daß all diesc Erfolge nur durch die Tätigkeit des Zen¬
tralvereins erzielt worden siud. Aber zufrieden sein können
wir nicht und rasten hieße rosten. Wir können bereits heute
mitteile«, daß uirscrc Kollegen in den nächsten Tagen einc

rcge Agitation zur Aufklärung öer noch indifferenten Dres¬
dener Kollegen entfalten werden. Tue ein jeder seine Pflicht
und uuterstütze svweit sciuc Kräfte reichen, die Aufklärungs¬
arbeit dcr noch indifferent beiseite stehenden Verussange-
hörigcn. Nur rastlvse Arbeit führt zum Siege. Es gilt
unsere Reihen fester zil schließe«. Allen denen aber, die uns

«och fernstehen, gelte der Ruf? Hinein in öie Organisation
der BitrLanangestcllten, hinein in den Zentralverein!

Dr. Mugdan und dic Tarifgemeinschaft. Wie bereits
berichtet, hatte dcr freisinnige Abgeordnete Dr. Mugdan den
Kollcgcn Wenölanöt vvn der „Volkstümliche« Zeitschrift"
wegen Bcleidiqitilg verklagt und anch seine Verurteilung
wegen formaler Beleidiauug erzielt. Der Anwalt Mug-
daus, der freisinnige Abgeordnete Ablaß, hatte echt frei¬
sinnig cine nicht zu niedrige Strafe verlangt, meinte auch,
daß dcr Presse der Schutz dcs s 193 St.-G.-B. nicht zur
Seite stehen könne. Einzig waren dic Argumente, mit
denen Ablaß bewciscu svlltc, haß dcr Verband der Vcr-
waltlittasbeamten ci« sozialdemvkratischer sci. Da wurde
angeführt, daß in der „Volkstümlichen Zeitschrist" cin Auf¬
ruf für die ausgesperrten Criin«iitscha«cr Weber erlassen
und eine Maiseicr-Vctrachtuua in der .^eituua entbalte«
gewesen sei. Auch dcr Anschluß au dic Generalkommiffion
uud die Ausflihruuaen unseres Kvlleaen Bauer auf dem
Breslauer Verbandstaac mußten herhalten. Schließlich
wurdc auch der Klaffcukamvf ins Feld geführt. Andere Ge¬
werkschaften, so führte Ablaß aus. z. R. dic Hirsch-Duuckcr-
scheu «ertrcteu dicse« Standpunkt nicbt. Letzteres ist übri¬
gens cin Irrtum des Herrn Ablaß. Auch die Hiriche habe«
sich in letzter Zeit genötigt gesehen, den Gegensatz dcr Jnter¬
cssc« zwischen Arbeitnehmer und Arneitaeber^anzuerkettlieu.
Nechtsanmalt Heine kv«»tc Herr« Ablaß ja nachweise«, daß
auch viele bürgcrlichcu Blättcr Aufrufe fiir die Crimmit-
schnitcr Weber erlassen hnttcn und daß die Maiseierlietrach-
t««a lediglich cine Abhandluua über den sozialen Wert der
Verkürzung der Arbeitszeit darstellt. Daß ferner hie Gene¬
ralkommiffion nur eine Zentralinstanz gemeinschaftlicher

. gewerkschaftlicher Interessen dnrstcllt, init Pnrteipolitik nlso
nichts z« tun hat.

Vcmcrkenswert war dic Motivierung seiner Angrisse
gcaen die Tarifaemeinscbaft durch Dr. Mugönu selbst. Er
«leinte, daß durch jene Klausel im Austellungsvertrage, nach
der jeder Beamte die Vertrngsändcrunge«, die später vv«
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den Kdiiki'aheilte« oer Tarifgemeinschaft uorgeiiommeil
werden svlltcn, nls rechtsvcrbindlich nnerkennt, die
Beamteii völlig dcr Willkür dcr Orgnnisntivncn aus¬

liefert. Diese htttt.en dann freie Hand, zum Beispiel
die BeftistiMnng über dic Schicdsgcrichtc aus dcm

Vertrage äst eutferuen! Er kündigte dcshalb nn, bei nächster
Gelegenheit vvn neuem im Reichstnge gegen diese Tarif¬
gemeinschaft vorzugehen. Die nntiviinlen Benmten iwvhl
Herr Futtk stild Konsorten aus Dresden? Die Red.) hätten
ihn um Schntz gcbctcn. R.-A. Heine hielt ihm zwar ent¬

gcgcn, daß Sie Angestellten sich doch hüten würden, sich selbst
Nechte zu beschneiden, dnß nußerdem eine derartige Ber-

trngsverändertlng nichtig sei, wcil gcgcn dic guten Sitten

verstoßend. Aber Dr. Mugdan wnr uubelehrbnr.
So werden wir denn nächstens wieder einmal das Ver¬

gnügen haben, die Ergüsse cincr schonen Freisinusscele zu

genießen. Bis dahin mag jcdcr Kasscuaiigestellte fiir die

Ausbreitung ber Tarifgemeinschaft tätig scin, damit- cin

Bollwerk errichtet wird, an dem alle Qucrköpfe sich den

Schädel einrettttcn mögen.

Während dcr Brnnuschweiger Bcricht Skrofulöse uud
Blutarm»! lbei rund ll Prozent! als ^vlge des Pauperis¬
mus feststellt, findet der Bernbiirger den allgemeinen
Körperzustaiid uicht ungünstig, namentlich in der Volks¬
schule linir bei ll,« bis ü Prozent unbefriedigender Körpcr-
zustandj. Ungünstiger ist der Gesundheitszustand dort in
der Mittelschule. Auch iu Berriburg hatten nur wenige
>,!iiider gesunde Zähne: die günstigste Schule knapp ein
viertel, die ungünstigste ein Neuntel Kinder mit gutem
Gebiß. Schr zutreffend ist nnch hicr ans viclfach fchlcnoe
Reinlichkeit nud die dringende Notwendigkeit der Schnl-
bäder hingcwieseii. ^

Jn Berlin waren den 36 ijetzt -Ui Schulärzten 29 600

uutcr 22I000 Gemeiudeschillkiuderu ll2 Prvzentj zur lleber-
wachnng zugcwicseil, davon 38l>0 wegen »ugeiiiigeudeii
Krnfteznstnndes,

Eine Nilsumme von Elend und Unverstand mit ihren
traurigen Wirkungen auf die Vvllsgesundheit decke« die
Berichte auf. Ihre ^ulgerungcn gehen mcit übcr den
Nahmen dcr Schiilgciuudhcitspflcgc hinnns nnf gründliche
wirtschastlichc und kultnrellc Umgestaltungen.

Die Tätigkeit der Schulärzte 1WSM. Als eine nvt-

wenöige sozialpolitische Maßregel, eine öriligeude Forderung
aus dem Gedanken dcr allgemeinen Schulpflicht geboren,
wird die Bestellung von Schulärzten seit geraumer Zeit ge¬

fordert. Mit Mühe und Not setzte sie sich zuerst in einigen
Orten meist nnr in uUzulässigem Maße durch. Und überall

beweist sie sich als eine höchst segensreiche, ja uuentbehrliche
Einrichtung. Leider muß auch in der sehr fleißigen und inter¬

essanten Bearbeitung der für das Schuljahr 1906/1906 vor¬

liegenden Berichte, die Dr. E. Bach in Nr. 1 bis 6 dcr

„Medizinischen Reform" veröffentlicht, festgestellt werden,
daß die Einrichtung iin Laufe des Jahres nvch immer keine

erheblichen Fortschritte gemacht hat. Daher ist cs,-erfreulich,
daß die preußsche Regierung von den Landesschul- und
SanitätsrSten Gütachten über die Frage dcr obligatorischen
Einführung der Schulärzte eingefordert hat. Warten wir

ab, ob und in welchem Umfang die Regierung sich zur Er¬

füllung einer derartig wichtigen Kulturausgabe verstehen^
wird. Aber auch schon die wenigen vorliegenden Berichte
bieten ein reiches Maß von sozialer Belehrung und wert¬

vollen Vorschlägen.
So hören wir, daß von den Schulkindern in Braun¬

schweig 1764 cine gute, 2012 eine mittlere und 286 eine

schlechte Konstitution aufwiesen. An Skrofulöse, Blutarmut
litten von 6233 Untersuchten 663, an Lungentuberkulose 39,
an Rückgratsverkrümmungen 133, 346 an Ungeziefer, 14 an

Krätze. Das Gehörvermögen war nur bei 26, öas Seh¬
vermögen, bei 212 schlecht. Letzteres verschlechterte sich
während des Schulbesuchs derart, daß auf 34 Schlechtsehende
des ersten Schuljahres 71 im dritten und 107 im fünften
Schuljahr kommen,' cinc deutliche Wirkung unserer auf
Lesen nnd Schreiben aufgebauten Lehrmethode. Schr merk¬

würdig ist das starke Ucberwiegcn des weiblichen Geschlechts
bei dcr Rückgrntverkrümmnng,- in Magdeburg warcu vou

63 Betroffenen 61 Mädchen, vielleicht eine Folge der „häus¬
lichen" Erziehung dcr Mädchen uud ihrcr allzu frühen Ver¬
wendung znm Kindcrschleppen und sonstigcn Diensten,
während die Knaben sich austoben und körperlich kräftigen.

Der Magdeburger Bericht ist besonders lehrreich. Dort
wurden bei 9930 untersuchten Kindern ohne Einrechnn««,
der schadhaften Gebisse, der Schwach-, Kurz- und Ueber¬

sichtigen mchr als 6300 Krankheiten festgestellt, wobei wvhl
mitunter mehrere auf cin Kind kommcn. Bemerkenswert

ist namentlich auch die erschreckende Vcrbrcitnug der Znhu-
krankheiten. Es hatten nur 1976 cin gutes, dagegen 1407
ein schadhaftes, 1119 ein schlechtes Gebiß. Deshalb ist die
vom zahnärztlichen Verein Elsaß-Lothringen crgangcne An¬
regung zur Errichtung städtischer Zchnlznhttkliniken in allen
Städten über 10 000 Einwohner schr beachtenswert. Einc
solche Klinik besteht in Straßburg mit dem besten Erfvlg fcit
1902. Jm letzten Jahre wurden hicr durch zwei Schulzahn-
ttrzte von etwa 17 000 Volksschnlkinoern 7600 behandelt
s8662 Extraktionen uud 8340 Fülluugcn). Dic Kosten für
die Stadt betrugen 8600 Auf keinem Gcbict der öffent¬
lichen Gesundheitspflege lassen sich sür verhältnismäßig gc¬

ringc Summen solche Erfolge erzielen. Der Mngdcburgcr
Bericht rühmt das Zusammenwirke« von Aerzten und

Lehrern. Er erwähnt auch deu erfolgreichen Versuch, zur

Untersuchung der eiuzuschillcltden Kinder 'deren Mütter zur
Auskunft heranzuziehen. Geklagt wird aber, daß die Eltern
noch zu wettig den Htuweis auf notwendige ärztliche Be¬
handlung beachten, selbst die kostenlose Beschaffung von

Brillen uuterlassen, Ohrenleiden und Wucheruugeu im

Nasenrachenranm «ernachlässigen.

VerlammlungsbericKle.
Braunschweig. Mitgliederversammlung am li. April,

Kollcgc Engclkc gnb einen kurzen Ueberblick über die
Geschäfte des Vorstandes im abgelaufenen Quartal. Dnun
berichtet er über die in Hannvvcr stattgcfundcne Kuufcrcnz
bctr. dic Wahl cincr Agitativnskvmmissivn für öic Bczirkc
Brcmcn, Hnnnvvcr und Brnttiischwcig. Jn lniigercn Aus¬
führungen schilderte er, wie die Tätigkeit dieser Kvmmissivn
geplnnt ist. Dic Uvllcgcn Schröder-Hannover uud Jänicke
traten ebenfalls für Schaffung einer Agitntivliskvmmissivn
ein,. Tie Gründung derselben ivurdc denn auch ein¬
stimmig beschlossen. Bon einigen Kollegen ist der Antrag
gcstcllt morden, unsere Bersnmmlungen vvu jetzt ab nur

noch mvnatlich stattfinden zu lasscu,- dic Verhältnisse Hätten
sich soweit geklärt, dnh mau sehr ivvhl damit auskommen
könnte. Nach einer längeren Debatte über diesen Punkt
wurde beschlossen, die Versammlungeu bis Pfingsten in der
bishcrigcn Weise und von da nn allmouatlich und zwar jeden
ersten Sonnabcnd im Monat abzuhaltc«. Ferner wurde
auf Antrag öes Vorstandes öie in dcr Mitgliederversamm¬
lung vom 9. März beschlossene Gründung einer Bibliothek
vetrtngt, öa hier dic Verschmelzuug sämtlicher Gemcrkschnfts-
Bioliotheken zu einer Lentral-Bibliothck geplant ist. Die
Verhandlungen über diese Angelegenheit sind zurzeit im
Gange und soll das Resultat demselben crst abgewartet
werden. Zum Schluß verliest Kollege Engelkc ein Rund¬
schreiben, das vom Krcisvorfta.no Vrnunschweig des Ver¬
bandes Deutscher Bureaubeamten zu Lcipzig au einige
hiesige Firmen verschickt worden ist, bei denen sich Mit¬
gliedcr des Zcntral-Vcrcins in Stellung befinden. Es ent¬

spinnt sich über diese neue Heldentat des L. B. cinc lebhafte
Debatte. Dcn Haiiptdrahtzieherii dcS L. V. muß mvhl
schlicßlich dic Erkenntnis aufgedämmert sein, daß dcm

Zcntral-Vercin in sachlicher Weise nicht beizukommen ist
und sv scheuen sic stch dcnn auch nicht, sclbst zu dcm nieder¬

trächtigsten Mittel, dcr Denunziation, zu greifen. Dic

Leipziger Vcrbändlcr werden hierdurch natürlich nnr das

Gegenteil von dcm erreichen, was sic eigentlich im Schilde
geführt hgbcn. Ein aufgruud dieses Pamphlets entlassener
Kollege hat dnrch nnsere Vermittlung bereits wieder eine

Stcllnng gefunden und zwar bezieht er jetzt cin doppelt
sv grvßes Gehalt als in seiner früheren Stellung. Dcn

Lcipzigcrn will nun aber auch absvlut nichts gelingen und

zu ihrem Bedauern müssen die Geistesgrößen dcs L. V.

kvnstnticrcn, dnß der f f -f- Zentral-Verein trotz der wüsten
Hetze ihrerseits, immcr ivciter fvrtschreitct, währcnd der

Leipziger Verband von Tag zu Tag immer mehr vvn seiner
Lebenskraft einbüßt. Nachdcm dcr Vorsitzende ersucht hatte,
treu zur Fnhue zu halten und sich durch die Schreckschüsse
des L. V. uicht ins Bockshorn jagen zn lassen, erfolgte
Schluß öer Versammlung,

Dresden. Jn der Mitgliederversammlung vom 9. April
referierte Kollcgc Schulze übcr „Unsere, ersten Erfolge".
Interessant waren dessen Ausführungen ls. Spezialnrtikel
„Positive Erfolge") zeigten dicsc doch, daß uuserc Bewegung
für dic Anwaltsangcstettten nicht ohne Erfolge bleiben und

mancher Kvllcgc finanzicllcn Vorteil erhielt. Nnch kurzer
Diskussion setzte eine lebhafte Debntte übcr „Berufsangc-
lcgcnhciten" ein. Kollcgc Krüger berichtet übcr die Kon¬

stituierung des Tarifamtcs für Sächselt und die Lage öer

Tarifeinführung au öer Dresdcuer O.-K. Hierzu spräche«
noch öie Kollcgcn Moses, Lutze, Lindner. Schulze bringt
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dir Lvkalfrngc in Fluß und nnch rcgcr Aussprache wird ein
Antrag an die Vcrwaltung, dieser Frage nochnmls näher
zn treten, einstimmig nngenvminen. Erfvlg: 1 Hccunuf-
nahme. ^

^

Hamburg. lSektivn der Anwaltsängcstclltcn.) In der
nm 26. März nbgehnltenen Monntsvcrsammlung teilte, zu¬
nächst Kvllege Bremer mit, daß sich die Ortsverwaltung ver¬

anlaßt gesehen hnbe, dem Kvllegen Bunge seines Amtes als

Knssierer zu entheben, da derselbe sich trvtz wicdcrhvltcr
Vorstellungen geweigert habe, dic Abrechnung vom vierten
Quartal zu crtcilcn. Sodann lcgtc Kollcgc Plantener sein
Amt nls erster Vcvvllmächtigter nieder mit der Motivierung,
dnß sciu Gesundheitszustand bedauerlicherweise, ein derart

schlechter sci, daß es unmöglich erscheine, seinen Posten
weiter vvrstehen zu könncn. In dcr hierauf vorgenom¬
menen Neuwahl ivnrde Kollege Capp einstimmig zum ersten
Bevollmächtigten gewählt. Durch Cnpps Wahl wurde die

Wahl eines Revisors erforderlich. Gcwählt hierzu wurde
Kollege Doherr. Dic auf hcutc verlegte Wahl öer Kartell¬
delegierten hatte folgendes Ergebnis: Für Hamburg wurde
Kollege Capp, für Wnudsbeck wnrden die Kollegen Wolf und
Rnn in das Kartell gewählt. Kollcge Plantener beantragte
sodann, ein Frühlingsfest zu veranstalten, um die Gesellig¬
keit zwischen den Kollegen mehr zu söröern. Die Ver¬
sammlung beschloß ein solches Fest und wählte eine Ver-

gnügnngskommisfion.

Leipzig., Die im Monat März stattgefundenen Mitglic--
derversammlungen waren gut besucht. Jn der ersten Ver¬
sammlung am IS. März 1W7 hielt Kollege Kivping einen

lMündigen Vortrag über die gewerblichen Nnternehmungs-
fvrmen. Er definiert einleitend zunächst den Begriff des
Gewerbes nls jede menschliche auf Umformung von Roh¬
stoffen gerichtete Tätigkeit. Der Bortragendc zieht in den
Kreis seiner Betrachtung die Unternehmuugsformcil dcr

offenen -Handelsgesellschaft öer Kommanditgesellsthaft der

Aktiengesellschaft. Besonders eingehend stellt er die heute
volkswirtschaftlich so wichtige Aktiengesellschaft dar. Die

übrigen Formen, Gesellschnft mit beschränkter Haftung usw.
schildert cr nach ihren Organen, der Haftung der Inhaber
nsw. An das Referat schloß sich eine längere Diskussion.
Zum Schluß wurdcn nvch cinigc geschäftliche Angelegen¬
heiten erledigt.

In der zweiten Märzversammlung am 25. März 1M7

konttte leider, weil der Referent durch Krankheit verhindert
war, der angesetzte Vortrag über „die Leipziger Ortskran¬
kenkassc, deren Verwaltung und Einrichtung" nicht statt¬
finden. Dies wird in einer öer nächsten Mitgliederver¬
sammlungen nachgeholt werden. An Stelle dessen befaßte
man sich mit allgemeinen Berufsfragen und der Frage der

Negulativbcwegn rg, fowie^verschiedenem nnderen. Dic

Diskussion war eine sehr lebhaftem

OenKt an äen ?ZrbeitsnacKikveis! Mlclet sofort jeäe VaKans!

Inserate.

liilsrtin I»srKv8, Ssrlin l)., l^eue promenucls 8, II
Auf?>rms dltts Iv »vktonl »Kr. »»r»e,

Soiivt««!, »«öSn et i S—lv Mir «. 12— 2

L^I. ^ankklirtsrsbr. 12, l-oke l,snil8bei-ger 8trass«.

W.: VoilKuWmeu 8<5km«1«l«8«8 !?Ak««i«K«u M

^----^^ Nestes NetSuöungsmltter der Segenwart.

Iii^ii« Verlm8ll., iöälbertstr.S.

Kompletten VoKuuugseinricKtuugeu z'eäer Art.

8olicls ^ussiiki'ung ?u billigen prsiLön.

l?nls,nts 2s,Klur>iZsbsgioAuogsn,

frittirivk flsvker, Serlin 80.8K, Sötlisnisn Ufer ö.

Mw""' ScbreibmascKinen,
Vervielfältigungsapparaten nel«st deren Zubehör,

Kontor- und Schreib-Utensilien,
SchuelltZeftern, Zeitungsmappen (H«röstSt»der), Knoeits mit u. ot)ne
Druck i. a. Hrößen, Kopiereinrichtung , .Heftmaschinen, Briefwagen,
HeschSftsöüchern, zSureaumSveln, slaubstcheren AureauKäfte« usw.
Lieferant fast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkasse« zc.

Feimprkcher: Amt 4, Nr. 4543.

Lrillsu, kinesus«.

l.isfersnt t. Kr»nKenKa88«n

OptisoKss lustltut

KöpenIoKsi'sti'. 76, üllvg. LrucKsnstr.

^ SauKe, Sanclagist.
Stralauerftr. 42. P Berlin <ü. P Strakanerftr. 42.

VM" Higen« Werkstatt.

^11^^ Bureaugehilfe oder Registratdr,
x?ucne <?i,ettUlIg Ztt. sofort. Gest Offerten erbeten
cn Htto KSselitz, Hr. Alchterfelo,, Ringstr. 8b.

I^lll^^HI^l^il^ Nrm im Maschinenschreiben, 5 Jchre
ZI?Ul5AUgel1l.z>

? im Fach, mit Kostensachen vercraut.
sucht zum l. Juli 1807 in der Provinz Posen Stellung. Gefl,
Offert, nebst Geholtsangab. erbet, an St. SyrostomsKi, Hutm a. IS.

Mitgliedschaft Berlin. Durch die Wahl des Kollegen
Köhn zum 1. Bevollmächtigten der Mitgliedschaft Berlin

ist die Stelle eines
.

.

6eisit2el'5 2um ^entraworitanä

neu zu besetzen. Der Unterzeichnete macht hierdurch gemäß
8 S4 des Statuts bekannt, daß die Wahlen der Mitglieder¬
versammlung am

ZgM- ,7Mai «907 -MW

vorgenommen werden wird.
Der Borstand.

>^"' 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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