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SeKsnnkmsälung Ses SenttsloorstanSsL.
In ^Gnesen ist cinc Mitgliedschaft errichtet wordc»,

/lusbiläung unä Cinbiiäung.
(Fortsetzung.)

Diejenigen jugendlichen Biirenunugestellteu, die als
wirtliche Burcnulchrliuge anzusehen sind, haben nlsv eine
spezielle Fachausbildung zil erhalten. Die ^vrvcoiiigungeii
hierfür bildet jedvch eiue sorgfältige Allgemeinbildung. Dic
«lagen über öie mangelhafte ^cistiiiigsfähigleit der Ange¬
stellten, svweit sie berechtigt sind, messen zil Unrecht den
Aiigestellteu selbst die Schuld daran zu. Ihre allgemeine
Bildung ivird den Angestellten in den Bvlksschulen ver¬

mittelt. Wir gehen sicher nicht fehl, weuu wir sngcn, daß
fünf Zehntel aller Bureauaugestellteu, abgesehen vvn. den
weiblichen Angestellten, ehemalige Voltsschiller sind. Wenn
es nun auch richtig seiu mag, dnß es Länder gibt, iu oeuc»

die Bvlksschule auf ciucm noch tiefercn Nivcau steht als
in Deutschland, sv sind sich dvch alle Schulfachleute darin
einig, daß die Lcistungeu der dcutschcu Vvlksschulcu noch
schr dcr «tcigeruug bcdürfen. Warum auf dicscm Gcbictc
in Dciitschlaud sv wcuig fortschrittlicher Geist bemerkbar ist,
svll hicr nicht erörtert werden. Dieser Zustand der Uu-

- tultur ist eben uur einc Teilcrschcinuug des auf unserem
ttsamtcu sozialen Leben lastenden Druckes. Die Berbesse-
ruug dcr Volksschule ist eiu wichtiges Stück Sozialpolitik,
nn dem die Gewerkschaften, wie an allen Fragen der So¬
zialpolitik, ein eminentes Interesse habeil. Ohne gründliche
Verbesserung öes Vvlksschulweseus keine Regelung des
^ehrliugswcseus.

Einstweilen muß jedvch mit der Bvlksschule wie sie ist,
gerechnet iverden. Einzelne Bernfe haben deshalb den
Grnndsatz aufgestellt, uur svlchc Lchrliugc eiuzustellcn. die
dic höchste Klassc einer städtischen Gemeinöcschulc absolviert
haben. Im Burcauallgestellteuberufe wäre diesc Fvrdcrulig
sicher nuch angebracht Und sie könnte vertreten werden, vhnc
daß der Borwurf dcr Züuftelei berechtigt wäre. Damit
ivürde uicht eine künstliche Abschließung des Berufes ge¬

fordert, sondern nnr eine Regel gcschaffcn wcrden, die sich
gegenüber dem jetzt ganz wähl- und planlosen Hinein¬
strömen öer jugendlichen Arbeitskräfte' in öie einzelnen Be¬
rufe wohl verteidigen läßt. Ohne daß die Bestimmungen
der G^werbeorduuug über das LehrliugSwesen auf unse
ren Beruf nusgedchut werden, kann jedvch an die praktische
Durchführung dicser Forderung uicht gedacht werden. Cö
sehlt jctzt an jcdcr Instanz, dic die Jnnchaltuiig eiiier ct-

>,'nigcn dahingehenden Vereinbarung übcrwncht.
Der Mangel nu Allgemeinbildung wird heute durch

die allgemeinen Fortbildungsschulen auszugleichen versucht.
Einige Bundesstnaten wie z. B. Sachsen haben bereits, öa
das Prinzip der Freiwilligkeit versagt hat, die Zwangs-Fort-

lnlduugsschnle; Preußen überläßt cs den Gcmciudcu, durch
Oitsstntut den Schulzivnng einzuführen. Das gilt jedoch
mir für die der Geiverbevrduuug und dcm Handelsgesetz-
buch liutcrliegeiide,! männlichen Arbeiter. Der größte Teil
der Bureauangestellten wird sonach davon nicht ergriffen.
Eine ganzc Anzahl gewerblicher Berufe hat ferner zum
Zwcckc dcr Fachausbildung bcsvudcrc Fachschulcu einge¬
richtet, tcilivcisc mit Uiitcrstütziliig dcr Kommuncu. Dcr
Besuch dieser Fachschulen ist meist obligatorisch.

In unserem Berufe ist der Versuch, Fachschulen durch-
ziisiihrc», ebenfalls schon mehrfach unternommen worden,
lind zwar sind es die Rechtsaiiivälte, öie derartige Schulen
sür ihrc jngcudlichen Augcstclltcu cingcrichtct habcu. Vicl
Ersprießliches haben diese Fachschulen allerdings nicht zu
Tage gefördert. Die Ursachen dieses Fiaskos sind mattttig-
fnche. Ter Besuch der Schule hängt stets vvn dem guteil
Willen der Angestellten ab und da zeigte es sich denn immer,
dnß der Gcist zwar willig, aber das Fleisch schwach war.

Nicht als vb sich die jungen Anwaltsangestellten durch be¬
sondere Trägheit auszeichueu. Dic Anwältc kvuntcn vder
wvlltcn cs vielmehr nicht begreifen, daß ein junger, alsv
»och i» der Ciitivicklilug begriffener Mensch »ach neun- udcr
zchustiindigcr Blireauarvcit weder physisch noch geistig gc-
»iigcud Spannkraft besitzt, um weitere zwei Stunden mit
gespannter Aufmerksamkeit die Schulbank zu drücke».
Einige «tlinden in der Woche, die innerhalb der Arbeits¬
zeit liegcn, für dcu Unterricht frei zu geben, haben sich die
Anwälte jcdvch stets gcwcigcrt. Wcitcrc Gründc sind iil
dcm Lehrermangel und iil der Tchmicrigkcit, dic finnnzicllc»
Mittcl für dic Untcrrichtszwcckc »nd die Einrichtung aufzu¬
bringen, zu suchen.

Obwohl nun zwnr dic Arbcitgcbcr das allergrößte In¬
teresse an der Ausbildung der Aiigestellteu hnben, sv er¬

wächst doch nuch der Organisation der Angestellten öie Pflicht
eine Beseitigung der zutage getretenen Schwierigkeiten,
soweit dns iu ihrer Macht liegt, zu bewerkstellige». Auch
hier' gilt in gewissem Sinne das Wvrt: Wissen ist Mncht.
Je intclligcntcr die Bcrilfsgcilvsscu find, um sv eher werdcn
s>e Verständnis für dic Bestrebungen dcr gcwcrkschaftlichcn
Organisation zeigen.

Es diirftc deshalb nicht unailgebrncht seiu, dc» bisheri¬
gen Werdegang der Fachschulen, wie dcr Bildiliigsbestrebun-
gen in unserm Berufe, fvwic die ciiizelnen Einrichtung«!
»nd die daraus sich ergebenden Erfahr»ligcn iu gcdräugtcr
Kürze vvrzuftthreu. Wir wcrden dann sehen, welche Wege
nach Rom führen.

Iu den Krciscn öcr Arbeitgeber wurde die Frage der
Ausbildung der Angestellten zuerst wohl vvu dem jctzigc»
Justizrat Weißler in Hnllc, damals iu Köiiigshüttc, uenti-
licrt. Er erschic» lMl mit jcncr Schrcibmcistcr-Ordnuiig
a»f dem Plane, die hcntc wvhl »»r »uch als prähistorischcS
Kurios»,» betrachtet wird, damals abcr vo» öem Vcrbcmd
deutscher Burenubeamten zn Leipzig begeistert zu seinem
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Palladium erhoben ivurdc. Als Rcchtsanwalt Wcißlcr dauu

nach Halle kam, wirkte cr, nachdem der deutsche Anwaltstng

über die Schrcibmcistervrduung schuödc zur Tagcsvrdnung

übergegangen war, fiir öic Errichtung cincr Fachschulc fiir

Auwallsangcstclltc, Im Vcrciu mit dem Justizrat Schlick-

mann iu Halle gclaug es ihm, cincu Tcil dcr dvrtigcn An¬

wältc vvu dcr Notwendigkeit cincr solchcn Fachschulc zu

übcrzcugcn. Am 17. April 18S4 wurdc dic crstc Fachschule
iu Halle errichtet. Die Anwältc zeigten jedvch wenig Jnter¬

cssc für die Sache? nur etwa die Hälfte beteiligte sich dnrnu.

Sic fahcn uicht ciu, daß, wic dcr crstc Prospekt übcr dic

Schulc zutrcffcud hervorhebt, „unser ganzer Stand wesent¬

liche Vortcilc vcrschicdencr Art davon tragt, daß dcr Unter¬

richt im eigenen Jntcrcssc dcr Anwälte liegt", Dabci tonnt.'

cs sich nur um eiueu bcschräukteu Kreis vvu Schülern han¬

deln, denn 8 Sci dcr Schulordnung schricb vor, daß dicjcui-

gcu Angcstclltcn, dic längcr als ciucu Monnt stellungslos sind

oder bci cincm der bctciligtcn Anwältc nicht beschäftigt sind,

vvm Bcsuchc dcr Schulc ausgcschlvsscu blcibcn. Es wnr jc

ciuc Klassc sür Bvrstehcr, Gchilfeu und Lehrlinge eingerich¬

tet worden. Iu der Oberstufe unterrichtet cin Anwalt ubcr

dic iu Betracht kommenden Gesetze. Der erste Kursus war

vou !l9 Schülern besucht uud erforderte einen Kostenauf-

waud von Allwelcher Betrag durch monatliche Bciträgc

dcr bctciligtcn Auwttltc iu Höhc vvn 40 ,5 gedeckt wnrde.

Diese Schule hat Jahre bestanden. Sic ging önran zu¬

grunde, daß sich schließlich kein Anwnlt. mehr fnnd, der

den Unterricht erteilen wollte. Außerdem svll die Jutcr-

cffclosigkcit der Angcstclltcn dic Schuld tragcu.

Infolgc dcr Agitntion uuscrcs dnmnls gcgrüudctcu Zcn-

tinlvcrcins wohl in dcr Hnuvtsnchc, fingcn nuch dic Bcr¬

lincr Anwälte au, sich mit dcr Ausbildung dcr Angcstclltcn

zu beschäftigen, Sic hcgtcn mohl die Ansicht, dadurch dic

Angestelltcu und auch dic Ocffcntlichkcit zu bcschwichtigcu.

Dcuu iu dcm bctrcffcudcu Zirkular dcr Fachschnlkvmmissivn

hicß cs bci Gründung dcr Bcrlincr Fachschulc, daß diesc

dcn Zweck haben svll, „dic Schülcr tüchtiger und zuverlässi¬

ger zu macheu uud sic dadurch auch zu befähigcn, ihre öko¬

nomische Lngc zu verbessern." So wurde dcnn auch iu

Bcrlin nm 18. Avril 18V cinc Zvnchichnle cröffnct. Sic

war in zwei städtischen Schulloknlcn, im Norden und im

Süden der Stadt, untergebracht. Es wnrdc Recht- unö

Burenukunde gelehrt, doch war die Beteiligung von Anfang

an cinc vcrschmindcnde. An dem eincn Kursus nahmen

bci Ervrsuuug der Schulc nur Zll Auqcstclltc tcil. Im zwei¬

ten ^nhre gnr nur noch 7. Dabei kamen damals etwa

l«M Angestellte als Schülcr in Betrncht. Anfänglich wirk¬

ten die Anwälte zwnr auf die Angestcllten ein, die Schule

?u besuchen. Da aber dcr Unterricht „schon" um 7 Uhr

abcnds, nlso nach Schluß dcr offiziellen Bureauzeit begann,

so mar das Interesse dcr Anwälte an der Leistung von

Ueberstunden bald größer als an dem Schulbesuch. Nur

für die Unterstufe begann der Unterricht bereits nm ^7 Uhr.

Unterrichtet wurde an vier Tagen in der Woche, nls Lehrer

fungierten Anwälte. Der Unterricht wurde unentgeltlich

erteilt, auch die Lehrmittel nnrrden den Schülern kostenlos

aelicfcrt. Die Schulrttume gab die Stadt vhne Entgelt hcr.

Dic cutstnndencn Kostcn wnrden vom Anwnltsvcrein ge¬

deckt, ^ic Schulc hat das zwcitc Schulinhr nicht überstan¬

den. Ein Kursus nnch dcm nndcrcn ging wegen Mangel

nn Schülern cin. Hier liegt die Ursache wohl in der aus¬

gedehnten Arbeitszeit. Dic Unterrichtszeit hätte innerhalb

der Arbeitszeit liegen müsscn. Aber da die Anwälte nicht

einmal den Avpell dcr Fachschulkvmmissivn, „die Angestell¬

ten nn den Schultngcu rechtzeitig aus dem Bureau zu ent¬

lassen", befolgten, war dic Schule cin totgeborenes Kind.

In einigen anderen Städten ist cs bei der bloßen theo-

rctischen Erörterung der Frage geblieben. Die schlechten

Erfahrungen in Satte und Berlin nnd die Erkenntnis, daß

durch Fachschulen öas Drängen dcr Angestcllten auf Ver¬

besserung ihrcr wirtschaftlichen Lage nicht eingedämmt wird,

licßcn dcn Anwälten wohl die Frage der Ausbildung glcich-

giltig crschcincn.
Tic Vcrbreituug vvn Fachbildung blicb daher den ver¬

miedenen Bcrufsverciucn überlassen. Erst im Jnhre 1M2

hören wir wieder ctwas von einer Fachschule, an der

Auwälte beteiligt sind. Dic Anwälte in Königsberg i. Pr,

hntteu bcschlvsscn, nu den Svnnnbendnachmittngcn die Bu¬

reaus um 4'/- Uhr zu schließen. Hier knüpfte dic dvrtigc

Mitglicdschaft uuscrcs Verbandcs an und beantragte unterm

1. November IMS beim Vorstand öer Anwnltskammer, einc

Fachschulc ciuzurichten und dcn Untcrricht an den Sonn-

nbcnduachmittagen von 3 Uhr ab zu erteilen. Der Anwalts-

lnmmcrvvrstand teilte nnserer Ortsverwaltnng dnnn im

Fcbruar mit, daß die Anwälte den „Anträgen auf Grün¬

dung ciner Fachschule nicht nur Wohlwollen entgegenbrin¬

gen, sondcrn unter gewissen Voraussetzungen auch zu ent¬

sprechen gedenken." Das Schreiben der Anwaltskammer und

die Autwvrt unserer. Kollegen ist sehr interessant, enthält
zudem öen vollständigen Ptnn öer Schule, sv önß wir dns

Wichtigste daraus hier abdrucken wvlleu. <zn dem Schrci-
bcn öcr Anwältc hieß cs:

„Die Anwältc sind dahin schlüssig gcwordcn, 1. dnß öcr

Untcrricht in Kassenregistratur- uuo Burenuweseu nicht von

deu Anwälten, sondern von nndcrn gcschultcu Pcrsvnen,
wie Bttrcauvvrstehcrtt und Sekretären erteilt werden

tonnte, 2. daß dcr'Lehrstoff möglichst cng bcgrcnzt wcrdcn

müssc und nur dic wescutlichstcu Vorschriftcn nus dcm mn-

tcricllcn Recht und dein Prozeßverfahren zu lehren scicu,
soweit sie für die Anwalts- und Nvtariatsgeschttfte haupt¬
sächlich iu Fragc knmcu, uud dnß mau in dcr Beziehung
Vvrschlägc von seilen der Angestellten erwarte,- 3. daß die

Zulassung zur Fachschule nu bestimmte Voraussetzungen
inbezug nuf Vorbildung uud Altcrsgrcnze geknüpft werden

müsse und fiir Bureauvorsteher und Schreiber besondere
Klassen zu errichten scicu. Entschieden ablehnen müßten es

öie Anwälte, dic Fachschulc nu dcn Svillinbcudcn um 3 Uhr
nachmittag zu cröffncn, dn dic Anwältc ihrc Angcstcllten
unmöglich vvr ö Uhr cntlnsscn köinitcn. Es wird zum

Schlüsse vvrgeschlngcn, daß öie Angestellten durch cinc vvu

ihncil zu wnhlcudc Kvmmisfivu cin Stntut für dic Fach¬
schulc ausarbeiten und dieses mit einer vvu den Anwälten

zu wählenden Kvmmissivn berateil fvllcn." ^

Der crstc Bcvvllmächtigtc der Mitqlicdschaft^crwidertc
nuf vvrs>chc,ldcn Bcsrhcid dcs Vvrsitzcudcu dcr Anwnlts-

lnmmcr nm U. März 1M3 folgcudcs: „Zu Punkt 1 der

Vvrschlägc öcr Auwnltc scicn dic Augcstclltcil gleichfalls
der Ansicht, daß der Unterricht in Registratur- und Burenu¬

weseu von Sekrctärcn vder Burcauvvrstchcrn erteilt wer¬

den könne, weuu sich geeignete Kräfte hierzu gcgen Ent¬

schädigung bcrcit fänden. Zu 2 werde uvrgcschlaa.cn, die

wcscntlichen Bcstimiuilugcil aus dcm BGB., dcr K^a..., dcr

'>ccchsclvrdttllug, der Kvnkursvrönung, des Handelsgesetz¬
buchs, des Zwnngsvcrstcigcriings- und Zwnnqsverwaltungs-
ül-setzes, dcs Gcrichtsvcrfnssungsgesctzcs, öcr Grundbuch-
vrdnuttg und dcs Stcmpelgesetzes in dcm Uutcrricht zn be¬

handeln. Zu 3 würdc es ausreichen, nls Voraussetzung
sür dcn, Fnchschnlbcsuch eine einjährige Tätigkeit im An-

wnltsburcnu festzulegen. Die Bildung von Klassen er-

'^eine auch den Angestellten zweckmäßig) doch hielten sie es

nicht für richtig, für die Bureauvorsteher und die Schreiber
je cine besondere Klasse einzurichten, vielmehr müßte hicr
öns Alter entscheidend sein, damit nicht ältere Burcaligehil-
fen mit ganz jungen Schreibern in der Unterstufe in Din¬

gen unterrichtet würden, die ihnen längst aelttufig feien,'
es werbe daher vvrgeschlagen, in öer Oberstufe Angestellte
über 18 Jahre und in der Unterstufe die unter 18 Jahre '

alten Angestellten zu unterrichten. Mit.Bedauern hätten
die Angestellten von der Ablehnung ihres Wunsches, den

—Unterricht llnr 3 Uhr nachmittag beginnen zu lassen, Kennt¬

nis genommen. Es müßte befürchtet werden, daß, wenn

diese Forderung nicht angenommen würde, sich alsbald Un-

zuträglichkeiten herausstellen würden, die andern Fach¬
schulen bereits ein klägliches Ende bercitet hättcn. Der

Besuch der Fachschule würde cin unregelmäßiger und un¬

pünktlicher werden, unpünktlich besonders deshalb, weil der

Vureaufchlilß am Sonnabend nachmittag selten pünktlich um
',«5 Uhr erfolgen werde. Eventl. werde zur Erwägung nn-

heimgegegen, ob nicht der Fachschulunterricht um 4 Uhr
nachmittags beginnen könne, wenn dafür «in Sonnabend

bis Z'/- Uhr mittags, also über die svnst übliche Dienstzeit
hinaus in den Bureaus gearbeitet werde. Wenn auch dieser
Vorschlag abgelehnt würde, so werde gebeten, den Untcrr"^

präzise um 4V- Uhr nachmittags beginnen zu lassen. Die

einseitige Ausarbeitung eines Statuts seitens einer Kom¬

mission der Angestellten erscheine nicht zweckmäßig,' richtiger
wäre es, das Statut in gemeinsamer Sitznng mit der Kom¬

mission dcr Angestellten zu beraten."

Das Ergebnis der Verhauolungeu der beiderseitigen
Kvuunissivlicn war schließlich:

„Vvn dem Unterricht durch Anwälte sollten ausgeschieden
werden: Bureau-, Registratur- und Kastenwesen. Der

Unterricht sollte an den Sonnabend-Nachmittagen crfolgcn
und vorläufig um S Uhr bcgincu. Für dic Unterklasse wur¬

den 38 Sonnabende zu je ciner Stunde in Aussicht genom¬

men, in welchen das Bürgerliche uud Prozeß- sowie daS

Strafrechr in seinen Grundzügen unter Heranziehung von

praktischen Beispielen gelehrt wcrden sollte. Für dic Ober-

klnssc gleichfalls 33 Stundcu mit demselben Unterrichtsstoff
in. einer dcr Vorbildung der Schüler angepaßten Form.
Als Voraussetzung sür die Zulassung zur Schule wurde

zweijährige Beschäftigung im Anwalisburcau für erforder¬
lich ernchtet, Ausnahmen jedoch für zulässig erklärt. Iu

jeder der beiden Klassen solle dcr Kursus zweijährig fein
und nach Absvlvierung der Unterstufe Versetzung in die

Oberstufe erfolgen. Die Verwaltung der Schule solle einem
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Kuratorium untersteben, welches aus drei Anwälten und

drei Burcauangestellten bestehe? in Streitfällen solle bei

Stimmengleichheit dcr Vorsitzende dcr Anwaltskammer nls

Obmann entscheiden." — Es wurde ferner die Bestimmung
in das Statut aufgenommen, daß zum Besuch der Oberstufe
diejenigen Angestcllten berechtigt sciu sollten, welche vicr

Jnhre im Anmaltsbureau tätig gcwcscn scicn. In Aussicht
genommen wurde ferner, billigc Ausgaben des BGB. nnd

ler. CPO. anzuschaffen und den Schülcrn zur Verfügung
zu stellen. Die zur Deckung der Kosten dcr Schule cr-

surdcrli^cn Mittcl, wie Zahlung der Miete für das vom

Magistrat hergegebene Schullokal, Anschaffung von Lehr¬
mitteln usw., sollten iu dcr Weise aufgebracht werden, dah
die an der Fachschulc bctciligtcn Anwältc eincn freiwilligen
Bcitrag vvn jährlich 3 ^/i leisteten.

Bezeichnend für dic Auspizien, nntcr denen öic fach¬
schulc ins Leben trat, war es, daß cinem der als Lehrer
fungierenden Kollcgcn bei der Eröffnung öes ersten Kursus,
am 28. Novembcr 1903 von seinem Chcf die zur Erteilung
des Unterrichtes erforderliche freie Zeit nicht gewährt
tvurdc!

Ungeachtet allcr Schwierigkeiten uud sclbst öcr Span¬
nung, die infolge dcr R?gulntwbcwcgnna zwischen Auge^
stellten uud Anwälten eingetreten ist, bcstcht die "ari,schule
uoch heute. Die beteiligten Anwältc haben ihre Bciträgc
/clcistet. Der sonst übl'^c Schülcrmanqcl machtc nch nur

in der Oberklassc bemerkbar. Dic Durchschnittsfrcnuenz in

öcr Oberstufe betrug 20, in der Unterstufe 30 Schülcr. Es
wurde dann im Oktober 1003 nvchmals der Vcrsuch gemacht,
dic Frcgucnz dadurch zu heben, dafz für den Unterricht —

wenigstens in dcr Unterstufe — dic Zcit von 3—t Uhr gn

eincm Nachmittag frcigcgcbcn wcrdc, Diesc Fvrdcrung
wurdc wieder vou deu Anwälten abgclchnt. Dcr Obcr-

landcsgerichtspräsidcnt, um Intcrucution augcrufcn, cr¬

klärtc, daß kein ausreichender Gruud für die Verlegung
der Unterrichtszeit vorliege! Die Folge davon war, dnß
die Angestcllten, dic zu 5,0 Prvz. in unscrcm Vcrbnndc or-

,,nnisicrt sind, beschlossen, dcn Untcrricht in der Unterstufe
ausfallen zn lnsscn. Iufvlgcdcsscn ruhtc dcr Unterricht biö
Oktober 1900 und ist dann nuch iu dcr Uutcrstufc wicöcr

nufgcnvmmcn worden, wcil öic Kvllcgcn dcn Anwältcn
zciacn wollten, daß sic bcrcit siud, in loyaler Wcisc ihrc Ver¬
pflichtungen zu erfüllen. Dic Anwälte haben troi'dem das
i'uu'uns beantragte Regulativ zur Regelung dcr Gchnlts-
und Arbcitsverhältnisse untcr dcn nichtigsten Vorwändcu
abgclchnt. Der Besuch öcr ttntcrstufc ist dahcr seit Kurzem
ivicdcr ciugcstcllt wvrdcn.

In Köuiqsbcrg ist alsv dcr Bcivcis crvracht wordcu,
daß uutcr bestimmten Voraussetzungen eine Fachschule
lebensfähig ist. Die Königsberger Schule beruht auf ciuer
Kombination dcs Hallcschcu und dcs Bcrlincr Smtcm^
Dns Jntcrcssc dcr Anwältc nu dcr Schulc crklärt sich aus

dcu misernblen ostprcukischcn Schulvcrhältuisscu, dic dcn
Anwältcn eine bcsscrc Ausbildung dcS Pcrsonals aunczcigt
erschciucu licßcn. Daß dic Augcstclltcu, trvtz nllcr widrigen
Vcrhältnissc uud des gcriugen sozialen Vcrsiändnisscs dcr

Arbcitgcbcr, aushielten, ist wohl dem Umstände zu verdan¬

ken, daß sie zu 50 Prvz. vrgnuisiert sind uud der moralische
Einfluß unseres Verbnndcs grvß genug ist, innen öie Be¬
deutung der Fachschulc für jcdcn Eiuzclucu und auck 'ir
dic Orannisntivn klar zu mnchcn.

Nußcr dicscr Schulc bcstcht in Ostdcutschlaud nur uvch
ciuc, in Pvscn, dic vvllstäudig iu dcu Häudcu öcr Auwältc
i illit. Dic Organisation und dic E'^teiizbedingunnen dicicr
Schulc siud fv cigcnnrtinc, daß auch ihrc nusführlichcrc Be¬

sprechung nugczcigt erscheint.

iFortsetzung folgt.)

Nu^ Sem öeruksleben.
Terrorismns ift Tr«mpf in Dcutschland. Dcr Bcr¬

bnnd dcutschcr Dcnunziantcn zu Lcipzig hnt sciucm NuhmeS-
lrnnzc ciu ncucs Blntt eingefügt. Sciuc Dcnunzinkiviicu
hnbcu eiucu cigcnnrtigcn Erfvlg gczcitigt. Vvr ciuigcn
Tngcn flvg uns „auf nvch nicht aufgeklärte Weise" fvlgcnde
nu dic Ncrhtsnuwältc dcr Auwnltöknmmcru in Vraun-

schwcig crgaugcnc gchcimc Verfügung zu:

An die Hcrrcu Auwältc dcö Herzvgtumö Brauuschwcig!
Von dcm Krcisvcrciii Brauuschmcig im Vcrbnudc Dcut-

sthcr Biircnubcnmtcii zu Lcipzig ist uns mitgctcilt, dnß iu

Bcrliu cin „Zcutrnlvcrcin der Biirenunugestellten" bcstcht,
Wclchcr svzinldcnivkratisrhc Tendenzen uerfvlgt und unter

sozialdemulratischer Leitung steht. In- dcr Stndt Brnuu-

schwcig hnt sich cin Zwcigvcrcin dcr gcnanntcn Bcrlincr

„Knmpfurgnuisativn" gcbildcti Dicscm Zwcigvereiii, der

sodenannten „Mitgliedschaft des Zentralvereins" gehören
bereits 2 bci hiesigen Anwälten, den Herren Jnsper und

Topp, in Stclluug befindliche Bureauvorstcher an, und .mt

der „Vvlksfreund" mit der in der sozialdemokratischen Prcssc

üblichem Phrasen die Hetze gcgen dic „Klimbimvcrcinc", dic

bei deu Chefs hausieren gehen, gcgen „die auf konserva¬

tivem Boden stehende Organisation, die gern mit dcn Clicfö

liebäugelt" sowie gegen die Anwälte selbst begonnen.

Untcr diesen Umständen warnen wir die Hcrrcn Kol¬

lcgcn, dcm genannten Berliner Zentralverein angehvrcnoc

Lcutc zu beschäftigen und geben anheim, den Leipziger Ver¬

band zu unterstützen, damit wir, sovicl wir vcrmögcn, dic

politischc Agitation und die Verhetzung dcr Gchilfcn gcgcn

dic „Chefs" aus unseren Geschäftszimmern fern bnlten.

Brnunichwcig, den 22. April 1907.

Der Vorstand der Anwaltskammer

gez. Semler."

Dic Verfügung liest sich als ob sie vvn cinem dcr

Mntadvrc dcs Leipziger Vcrbandcs dcm Bvrsilzcndeu der

Anwciltsknmmer iu die Feder diktiert wurde. Ob es sich mit

dcr Gcwisscnhnftigkcit, die cin amtlichcs Organ — wic es dic

Anwaltskammer doch ist — besitzen soll, verträgt, wcuu lcdig-

lich nuf Grund dcr Angaben des Brauuschwcigcr Krcisvcr-

. ns dcs Lcipzigcr Verbandes von sozialdemokratistbcu ^.eu-

dcnzcn und sozialdemokratischer Leitung dcs Zentralvercius

gesprochen wird, möchten wir sehr bezweifeln. Leute, die

ihre Kollegen mittels unzutreffender Angaben denunzieren,

sind dvch gerade keine klassischen Zeugen.
Was dient dcr Anwaltskamiucr als Bcwcis für dic

sozialdemokratischcn Tcndcuzcu uuscrcs Berbaudcs? Dic

Tatsache, daß öcr „Volksfreuno" in Brnunschwcig, nlsv eiue

Tageszeitung, auf dcsscn Inhalt wir sv wcnig Einfluß ivic

dic AuwnltSkammcrn haben, etwas über „Klimbimvereiue"

geschrieben hat! Ein glänzender Beweis scharfsinniger Iu-

ristcnlvgik.
Die Auivaltsknmmcr beweist mit ii/^m Erlaß lediglich,

daß ihr das Bestreben der Angestellten, ihrc Lage zu ver¬

bessern, unbequem ist. Daß alsv iu dicscr Beziehung iu

Brauuschwcig vieles im argen licgt und dic Auwältc dcs¬

hnlb das energische Auftreten des Zentralvercius sürchtcu.
So wcuig dic Bcstrcbungeil dcs Zentralvercius ctwas

mit Parteipvlitik zu tun haben, sv menig kann es zu dcu

Ausgnbcn dcr Aiimnltsknmmcrii ,nls amtlicher Orgnuc, gc-

hören, in dcu pvlitischcn Tngcsknmpf ciuzugrcifcii, für vder

gcgen eine Partci. Wir werdcn dcshalb dcr Aufsichtsbehvrdc
dcr Anwaltskammcr, denj ObcrlandcsgcrichtspräsidcnteU,
durch einc sofortige Bcschmcrdc crsuchcn, iu cinc Prüfung

dicscr Fragc einzutreten.
Die Aufsichtsittstauz wird aber auch zu prüfen haben, vb

das Vorgehen dcr Anwaltskammcr nicht gegen die gute«

Sitten verstößt! Der zweite Absntz der Verfügung enthält

die Aufforderung, Mitnlieder des Zentrnlvereins nicht zu

beschäftigen. Unscre Mitglieder wcrden also anf die schwarze

Liste acsctzt! Ucbcr die Anwendung der schwnrzen Listen

aber hnt dns Rcichögcricht mehrfach cutschicdcn, dnß sic

ge^en die gnteu Sitten verstoßen und den Arbeitgeber, der

durch eine dcrnrtigc Verrusserkläruug einen Arbeitnehmer

in seiner Ermerbsmöglichkeit schädigt, verurteilt, öen eut-

stnndenen Schaden in Gestalt eutgnngeneu VerdieusteS zu

ersetzen.
Auch der Anwnltökammer iu Brnuuschweig iv'id be-

greissjch gemncht werden müssen, dnß die Mitglicder des

Zentrnlvereins nicht uogelfrei sind, dnß man mit ihrcr

E'istcnz nicht Fangball spielen darf.
Tie Anwaltskammer täuscht sich, wenn sic ctwa glaubt,

durch dcrartigc Pcrfüguugen dic Bestrebungen dcs Zcu-
tralvcrcins auf Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

Bureauaugestellteu zunichte macheu zu können. Das ivird

ihr wohl dic znhlreich besuchte öffentliche Vcrsnmniluug,
dic am 11. Mni in Brnunschwcig tngtc, bewiesen hnbcn.

Dic Kvllegeuschnft Brnunschweigs wird nuö dcm Vor¬

gehen der AnwnltSknmmcr erkcuncn, daß ihrc Iuteri."'eu
allein beim Zeutraluereiu gewahrt sind, nicht aber bei dem

Schützling dcr Auwnltsknmmcr, dcm Verbände de.ttsther
Denunzianten zu Leipzig.

Dieser grrroße, stnrrrke Verbnnd hnt sich zwnr „mut-
i'vll" hinter die Arbeitgeber verkrochen, nber ivir werden ihn

nus diesem Schlupfwinkel schon aufjagen. Dann wird sich

zeigen, vb cr von dcm Urtcil dcr Ocffcntlichkcit und dcr

Kollegen''''nit bcstchcn knuu. Dns Urtcil dcr Kullegeusrhaft
wird sicher lauten:

Hinein in dcn Zcntralvcrcin!

Dic Pcnsionsvcrsichernng der Privatangcstclltcn. Dcr

Hniiptnuösrhuß fiir staatliche Pcusivnsvcrsichcruiig hiclt am

5. Mai iu Bcrlin ciuc Vcrsammluug ab, dcr als Gäflc dic

Rcichstngsnbgcvrgnctcn Dr. Potthosf, Frcihcrr Hcyl zu

Hcrrnshcim, Nnckcn und Dr, Strcscmann bciivvhntcu. Vci
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Besprechung der Denkschrift über bie wirtschaftliche Lage öer

Privatangestellten wurde ihr Ergebnis bedauert, aber zu¬

gleich der Meinung Ausdruck gegeben, dasz die Berechnung
auf ungünstigen Grundlagen beruhe. Nach Prüfung des

Für und Wider wstnscht der Hauptausschuß, daß durch
Reichsgesetz cine besondere Versicherungsanstalt für
Pensions- und Hinterblicbenenvcrsvrgung der Privatänge¬
stellten geschaffen werdeu svll und daß hierbei die Berufs¬
invalidität in erster Linie als Grundlage gefordert wird.

Hinter dem Hauptausschuß stehen namentlich die alten

Handlungsgehilfenverbände, die diversen deutschnationalen
Verbände usw. Er hat die vvn ihm anfänglich vorgespiegelte
parteipolitische Neutralität verschiedentlich nicht gewahrt,
vertritt auch bei weitem nicht die Ansichten aller Privat¬
ängestellten. Namentlich dic Verbände der Techniker und
dic gewerkschaftlichen Organisationen öer Privatangestellten
fordern im Gegensatz zum Hauptausschuß nicht eine be¬

sondere Versicherungsanstalt, sondcrn einen Ausbau des

Jnvalidenversichernngsgesetzes.
Die Aufnahme der Denkschrift ist, nach öen Aeußerungen

der verschiedenen Verbandsorgane, eine äußerst kühle.
Naweutlich diejenigen Blätter, deren Organisationen vor¬

her beide Backen recht vollgenommcn und die Pensions¬
versicherung als Extra-Bratwurst ihrerhöchstselbst seit
langem ans der Pfanne hatten, sind arg enttäuscht. Als
artige Kindcr, dic sie doch sind, hatten ste eine bessere Be¬
handlung vom Vater Staat erwartet. Sie werden schließlich,
was ja ihr Beruf ist, ihre Mitglieder in Geduld zu fasten
wissen.

Das „Handlungsgehilfen-Blatt" des Zentralverbandes
dcr Handlnngsgehilfen schreibt dazu: „Jm übrigen ist die
Kritik, dic dic Denkschrift gefuuden hat, im allgemeinen
ziemlich vbcrflächlich und gedankenarm" und teilt weiter
mit, dnß es das einzige Fachorgan ist, welches nicht nur den
richtigen Maßstab der Kritik angelegt, sondern auch dafür
gesorgt hat, daß dic von ihm vertretenen richtunggebenden
Gedanken übcr die nunmehr einzuuehmendc Stellung zu
dcr gcfvrdcrtcn Versicherung die gebührende Beachtung
finden. Wir wissen dns zu würdigen, möchten uns aber

övch, ohne unbescheiden erscheinen zu wollen, einen schüch¬
ternen Einwand gegenüber dem gewiß trefflich unter¬
richteten „Hnndluugsgehilfen - Blntt" gestatten. Das ge¬
nannte Blatt hält öie Forderung: Einführung dcs Begriffes
dcr Berufsinvalidität, für einen Ausfluß des — Standes¬
dünkels und mcint, daß dcr jctzigc Begriff der Erwerbs¬
unfähigkeit des JBG. bei ehrlicher uud rücksichtsvoller Aus¬
legung vollkommen genügt. Wir hatten ebenfalls Ein¬
führung des Begriffes dcr Berufs,uvalidität für das JVG.
neben dessen gleichzeitigem Ausbau gefordert. Eine rück¬
sichtsvolle Auslegung des Gcsctzcs crhoffen wir äugest'us
der jetzigen auf Vcrnulnssung des Rcichsversichcrungsamts
betriebenen Rcntcnguctscherci, zu dcr Posadowsky in scincr
turzlichcn Ncichstngsrcoc gerndczu crmnntert hat, nicht. Es
soll zwar nicht verkannt werden, daß die jetzige Bestimmung
der Novelle zum JVG. cine Verbesserung gegenüber dem

früheren Zustande bedeutet, aber sie genügt trotz cinem

„Hnndlnngsgchilfcn-Blntt" nicht. Das erkannte auch z. B.
die sozinldcmokrntischc Neichstngssraktivn nn nnd beantragte
deshalb gelegentlich der Beratung des JVG. dic Ein-
sühruilg dcs Begriffes der Berufsinvnliditnt. Die Mehrheit
lehnte dns nllerdiugs nl>. Mit dcm „Handlungsgehilfen-
Blatt" wvllcn wir uns jcdoch in cinc Diskussion dieser
Frage lieber nicht einlassen. Es könnte sein, daß man uns
alsdann mit dem Prädikat „vbcrflächlich und gedankenarm"
auszeichnet.

Die übrigen Burcnuaugcstclltcn-Blttttcr habcn cs bishcr
bei einer Wiedergabe der Ausführuugeu der Denkschrift
veweudcu lnssc», vhnc ihrc Stclluug zur Peusiunsvcrsichc-
rung sclbst zu präzisicrcu. Dcr Ncdnttcnr der Wiesbadener
Berbaudszeituug will warten, bis dic nndcrcn Vcrbändc
gcsprvchcn hnben, er fühlt sich uicht iu der Lage, die Stellung
seines Verbandes darzulegen, wns ivir ihm gern glauben.

Die gesetzliche Regelung unscrcr Berufsverhältnisse.
Hicrübcr hnt sich dcr StnntSsctrctär dcs Innern, Posn-
dvivsky, in dcr Reichstngssitzuiig vvm 13. April fvlgenocr-
mnßcn geäußert: „Was die Arbeitsverhälthisse des Burenu-
persvnnls der Rccl'tsnuwälte uud Nvtnre betrifft, so ist im
Reichstnge bcrcits in dcr Sitzung vvm 3. Fcbruar 1900
mitgctcilt wurden, dnß die vvn dem Hcrru preußische«
^uslizminister eiugcuvmmcuc Stcllung dcn übrigen Bun-
dcsrcgicruugcn zur Kenntnis gcbrncht wvrdcn sci. Dic dnzn
cingcsvrderten Acnßcrnugcn der Regierungen liegen aber
nvch »icht vvllständia vvr: dcshnlb kann ich mich übcr dic
Snchc auch »vrh »icht cndgiltig äußer»."

Dns „Autvmvbiltempv", mit dcm i» De»tschln»d »ach
dcm Wvrtc dcö kvuscrvntivc» Aög. u. Dirckscu Svzial-
pvlitik gctricbcu wird, hnbcn jn dic Auwnltönugcstcllteu in
Bezug auf ihrc Vcrhältnissc uvch niemals zu spüren be¬

kommen. Aus öer Aeußerung des Staatssekretärs kann
man aber wohl schließen, daß er seinen früheren ablehnen¬
den Standpunkt nicht geändert hat, was ja bei der einseiti¬
gen Art der Erhebungen nicht zu verwundern ist. Es darf
deshalb keine Ruhe geben, bis unsere Forderung: Vor¬
nahme von unparteiischen Erhebungen, erfüllt ist.

Jm Anschluß hieran sei berichtet, daß der Leipziger Ver¬
band neuerdings wieder eine Petition an öen Reichstag ge¬
richtet, in der auch die bisher nur von uns vertretene For¬
derung der Ausdehnung der Zuständigkeit des Beirats für
Arbeiterstatistik auf dic Bureauangestellten aufgenommen
ist. Dcr Leipziger Verband begründet diese Forderung nicht
etwa mit dem Hinweise auf öie einseitige Art der Erhebun¬
gen durch den Reichskanzler, sondern weil die Enqueten
der Organisationen naturgemäß mangelhaft fein müssen.
Nm was es sich eigentlich handelt, scheint dem L. V. aller¬
dings ziemlich schleierhaft zu sein, denn die „Nachrichten"
schreiben in ihrer nenesten Nummer von Ausdehnung der
Erhebungen der Kommissionen für Arbciterstatistik. Dem
L. V. ist anscheinend nicht bekannt, daß die Kommission für
Arbeiterstntistik nicht mehr besteht?

Wir begrüßen es aber immerhin, dnß der Leipziger Bcr¬
bnnd, wenn auch spät, deu Bahnen des Zentralvereins ge¬
folgt ist. Es ist das ein Erfolg unserer an ihm geübte«
Kritik, den er hoffentlich nicht wieder, wic schon so läufig,
schämig abstreiten wird. Es bleibt dabei: Der Leipziger
Vcrband macht dem Zentralverein immer das nnch, was cr

vorher an ihm mit großem Geschrei bekämpft hat. Aber der
L. V. scheut sich auch nicht, trotz uuserer Ermahnungen sich
nach wic vvr mit fremden Federn zu schmücken. Er hnt
in die Tngespresse eine Notiz über scine Petition lnnziert,
in dcr dcr Eindruck erweckt ivird. als ob die Dresdener und
Leipziger Statistik scin Verdienst sci, während sic dvch cinc
Arbcit »»serer Mitglieder darstellt. Dicsc Art, sich niif
Kvstcu anderer Erfvlgc anzudichten, sind wir jn nun nnch-
gcrndc vvm L. V. gewöhnt.

Neu ist, dnß der Leipziger Verband jetzt ebenfalls Gc-
hilfeunusschüssc bci dcn Anwnltsknmmcrn fordcrt. Wir

hnbc» i» cincr früheren Nummer darauf hiilgewiesen, dnß
eine dcrnrtigc rcpräscntntive Vcrtrctuug cinc gesetzliche
Regelung unserer Bcrufsvcrhältnissc zur Bvrnussetzliiig
hat. Zum nnderu aber, auch cinc bedeutende Erweiterung
dcr Machtbefugnisse der Anwaltsknmmcrn crfvrdert. In¬
dem wird damit nnr einem Teile dcr Kollegenschaft geholfen,
llnserc Fvrdcrung in Bezug auf gesetzliche Jntcressenber-
iretuug lnutct dcshalb: Errichtung vvn Arbcilcrknmmcrn
uutcr Einbeziehung dcr Burcnunngcstclltcu.

Zur Tarifgemeinschaft mit den Ortskrankenkassen. Jn
der Rcichstngswnhlknmpngnc wnren dic Vorgänge bei der
Dresdener Kasse ^bekanntlich von den Nativnalliberalen für
ihre Zwecke fruktifizicrt worden. Dic „national" gesinnten
Beamten — wnr behauptet wvrdcn — seien von dem „sozial-
demokratischen" Knsscnvorstand tvrrorisiert worden, indcm

dicscr dcn Beamten die Vorteile der Tarifgemeinschaft zu¬
wenden wvllte. Dcr Tnrif ist dnrnufhin uicht eingeführt
wvrdcn und mird es wvhl nuch iu Zukunft nicht werde«.
Am 20. v. M. fand dic Gcncralversnmmluug dcr Kasse statt,
in welcher dic Sache zur Erörterung gelangte, und wobei
die Gemüter nuf's heftigste aufeinander platzten. Dabei
gnb Fräßdorf nnmens dcs Knsscnvorstnnocs die Erklärung
nb, dnß die Bcnmteu durch die Tnrifgcmeiuschnft nur zu
treuer Pflichterfüllung nngehnltcn würden. Dic Einstellung
vvn Beamten und Hilfsarbeitern erfolge nach wic vor ohne
Rücksicht auf die politischc Gesinnung odcr Zugehörigkeit zu
ciner Organisation. Einc Aufforderung seitens öes Vor¬
standes nn dic Angcstelltcn, cincr Organisation beizutrctcu,
sci weder direkt noch indirekt geschehen. Dic Agitation fiir
dic Orgnnisntion inncrhnlb dcr Knsseuräumc sci allen Ange¬
stellten untersagt. Dcr Rat habe seinen Einspruch gegen die

Einführung dcr Tarifgcmcinschaft aus formellen Gründen

zurückgenommen. Dic Kasse wcrdc indessen die Tnrif-
gcmciuschnft einstweilen nicht durchführen, wvhl aber dic

Gchältcr danach rcgcln uud dafür 20 000 pro Jahr aiis-
wcndcn.

Der 8 48 GUBG in dcr Praxis. Dns Neichsuersiche-
ruugsnmt hnt auf unsere ausführliche Eingabe wcgcn Ab¬
stellung dcr Mißständc bci dcr Lagcrei-Berufsgenosscuschast
in Berlin geantwortet, daß cs kciuc Veranlassung gefunden
habe, von Amtswegcn einzuschreiten. Mit andern Worten

also, der ß 43 bietet keine Haudhabc ztim Eingreifen. Dic

Mißständc sind damit natürlich nicht aus dcr Welt geschafft.
Wir werde« daher vcrsnchcn müssen, deren Abstellnug iil
anderer Art zn erzielen.

Dcr Wcrt dcs 8 43 wird ivciter illustriert durch eiue

Entscheidung dcs Landgcrichts I Bcrliu, die von den „Mit-
teiluugeu" deö Vereins der Berufsgenussciischnftsbeamten
mitgeteilt mird. Es handelt sich um einen Hilfsarbeiter,
der entlassen wurde, obwohl cr jahrclang bci cincr Berufs-
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genossenschaft beschäftigt war und obwohl die Dienstordnung
vorschreibt, daß der Genossenschaftsvorstand nach bestimmter
Frist über die Anstellung zu entscheiden hat. Dns war, wic

so oft, nicht geschehen.
Da der Hilfsarbeiter über die festgesetzte Zeit hinaus

beschäftigt wurde, erhob er Klage, wurde aber abgewiesen.
'Das Meichsversicheirungsamt, an das sich der Entlassene
wandte, gab ihm den Bescheid, daß die Entscheidung richtig
sei und zum Einschreiten kein Anlaß vorlag. Und das trotz¬
dem der Genossenschaftsvorstand offensichtlich die Bestim¬
mungen der Dienstordnung verletzt hatte!

Der Z 48 genügt also in keiner Weise den Anforderungen
der Praxis. Das wurde auch in den Reichtagssitzungen
vom 11. und 13. April zur Sprache gebracht. Der Abge¬
ordnete Becker verlangte allerdings,nnr cine dem wirklichen
Sinne dcs 8 43 entsprechende.Auslegung durch das Neichs-
verstchernngsamt, während Dr. Mugdan der Petition des
Bcrcins der Bernfsgenofsenschaftsbeamten auf Gleich¬
stellung mit den mittelbaren Staatsbeamten das Wort
redete. ^

Nach öen neuerlichen Vorkommnissen scheint dns Ncichs-
versichernngsamt keineswegs dic Absicht zu haben, dcn An¬
regungen des Abgeordneten Becker zu folgeu. Deshalb
kanu nur cinc Aenderung des Gesetzes sclbst Remcdur
schaffen.

Regnlativbewegung Leipzig. Wic wir hörcu, hat endlich
wieder cine Sitzung der Regulativkommissiou stattgefunden.
Die Vertreter des Vureaubeamtcnvercins und des Leip¬
ziger Verbandes mußten dabei manch bittere Pille vb ihres
zweideutigen Verhaltens schlucken. Es soll nvchmals cine
Kommission, bestehend aus jc einem Vertreter der drci Vcr¬
cine mündliche Verhandlungen mit dem Vvrsitzcndcn dcs
Auwaltsvercins anzuknttpfcn versuchen, um dcn Abschluß
eines Tarifvertrages zu erreichen. Wns dabei herauskommt,
kann wvhl nicht zweifelhaft sein.

Dic Bcrufsverhältnisse in Hannover. Hierüber mncht
der Hnniivvcrschc Lvlnlvcrein in der Engelhnrdfcbcu Zci¬
tnng cinigc Mittcilungcn. In Hn.nnvvcr-Lindcn cristicrcu
danach 74 Rechtsnnmaltsburcnus mit Ml Augcstclltc», dnr-
unter 43 weibliche. Letztere verteilen sich auf 34 Bureaus.
Von den männlichen Angestellten sind 76 Bureauvorsteher,
144 Gehilfen und 83 Lchrlingc. Auf einem Bureau sind 4
Lehrlinge, auf 3 Bureaus je 3, nuf 2« Bureaus je 2, nuf
2ll Burenus je 1 und nuf 21 Burcnus kcin Lchrling bc¬
schäftigt. 22 Bureaus beschäftigen bis zu 3 Angcstclltc-
!!7 Burenus 3—ll Angestellte und 14 Bureaiis mebr als
l> bis zu 14 Angestellte.

Der Verein teilt weiter mit, daß seiner Hilfsknssc IM
Anwaltsnngestellte nngchörcn. Dcm Verein gehören 112
Kollegen an: insgesamt sind 145 Vereinsmitglieder ange-
gebc».

Ein Freund dcr Privatängestellten.
Dic Pcnsivnsvcrsichcriing dcr Privntnngcstclltcn bildctc

dns Thcmn einer kürzlich von etwa einem Dutzend Angc-
stellten-Berciuc in Lcipzig einberufenen Versammlnng, die
nber Bcmcrkcnsmcrtcs nicht zutagc förderte. Interessant
ist vielleicht, daß Ncchtsniiwnlt Dr. Zöphcl-Lcipzig, dcr öcu
Anwesenden versicherte, dnß die Nntivnnllibernleu eiu
warmes Herz für dic Priuntniigestclltcn haben, BvrstandS-
mitglied dcs nntivnnllibcrnlen LnnöcSvcrcins ist, in öcsscn
Burenu zwei Augestcllte beschäftigt wcrdcn, die über dns
horrende Mvnntsgchnlt vvn SN und 70 .//^ verfügen. Hcrr
Rechtsanwalt Dr. Zöphcl gchört nuch zu den Führern
öcs Vereins Kreditrefvrm. Dvrt unirdc fünf Angcstclltc»
vor nicht zu lnngcr Zcit dic Küudigung crtcilt, ivcil sic sich
gcwcigcrt hnttcn, Svnntngs während dcr gcsctzlichcn Ruhc¬
zcit zit arbeiten. Bei diesem Institut wnr nuch eiu
28jähriger ucrhcirnicter Angestellter beschäftigt, dcr cbcnfnlls
ciu Mvuntsgchalt von M ^ bezog. Bor Gcricht trat Herr
Dr. Zöphcl sogar noch als Verteidiger dicscr Vcrhältnissc
nuf. Dicse Herrschaften reden dnnn noch von Interessen¬
vertretung dcr Angcstclltcn.

IiUL «riSsren grggniWonen.
Der Leipziger Bcrband setzt seinen Fcldzug gegeu dcn

Zentralverein jetzt im — „Briefkasten" fort. Er versucht
dort nufs neue eine Rechtfertigung seiner fich in Denun-
ziativncn^übenden Brnunschweiger Mitglieder. „Nicht nur

der Brauuschwcigcr, sondern jcdcr Kreisverein des Ver¬
bandes ist berechtigt, die Auwnltschnft aufzuklären: denn cs

gilt einen Kampf nttsziifcchte», der »ns vom Zentrnlucrcin
nufgedruilgeu ist," hcißt cs in dcn „Nnchrichtcn" vvm 1. Mni.
Dic cdle Dcliuuzinntcusippc stürzt sich unnötig in Unkosten,
Der Zentralverein sorgt schon selbst dafür, dic Anwältc

darüber aufzuklären, welche Ziele er verfolgt: die wirtschaft¬
liche und kulturelle Höherhebung öer Bureauangestellten.
Daß öie Anwälte nicht gutwillig dicse Ziele anerkennen, ist
nicht unsere Schnld, sondern liegt in dcn wirtschaftlichen
Verhältnissen begründet. Wenn wir aber auch genötigt sind,
Kvllegenvereine, wie den Leipziger Verband, zu bekämpfen,
sv geschieht auch das nnr zur Erreichung unseres vben ge¬

kennzeichneten Zieles. Der Lcipzigcr Vcrbnud bildet cbcu

in den vvn ihm vertretenen Anschauungen und in seinem
Verhalten ein Hindernis zur Erreichung unserer. Ziele,
Unser Kampf gilt also öen Anschauungen, auf denen dcr

Leipziger Verband beruht und er gilt gleicherweise dcr

vrganisntorischen Zersplitterung der Kollegenschaft. Der

Leipziger Verband widersetzt sich diesen Bestrebungen, nicht
indem er das Irrige unserer Anschauungen nachweist und

die Kollegen davon zu überzeugen sucht, daß cr dic allein

berechtigte Interessenvertretung der Burenunugestcllteu dar¬

stellt, (denn cr glaubt wohl selbst, daß er den Kollege»
diesc Ueberzeugung niemals beibringen kann), nein,
uicht überzeugen will cr die Kvllegen, er ivill sic »uter-

drttckcn. Er bringt fich den Arbeitgebern nls Schutztruppc
gegen die Forderungen des Zentrnlvcrcins in empfehlende
Erinnerung und verknüpft damit die Bitte, die Anwältc

mögen ihre wirtschaftliche Ucbermncht ausnützen, alle Mit¬

glicdcr dcs Zeiitrnlvereins entlassen und diesc — durch dcn

Hunger getrieben — haben dann keine andere Möglichkeit,
nls aus dem Zentralverein anszutreten, dcn Anwältcn
untcr Tränen Abbitte zu leisten und dann wird mehr Freude
scin iiber den cinen Sünder, dcr Bußc tut, nls über M Gc¬

rcchtc iLcipziger Vcrbäudlerj. Würde unser Verband keine

Gcgcnmaßregcln treffen und würden alle Faktoren in der

Kalkulation dcs L, V. richtig scin, sv könnte scine Rechnung
vicllcicht stimincn. Tcr Zcntralvcrcin wird hicr und da

Mitglicdcr verlieren und das Heer der Unvrganisierten
wird größer sein dcuu zuvor. Tns ist nämlich der einzige
Erfvlg, dcn dcr L. B. schlimmstenfalls erreichen könntc,
Dcnn dnß dic Mitglicdcr dcs Zcntrnlvcreins, dic durch dns

nichtsiuttrdigc Verhalten der L. B. existeuzlvs werdcn, sich
jcmnls ttberzcugcii licßcu, Mitglicdcr dcs L. B. zu wcrdc»,
das glauben dessen pfiffige Obcrdcliunziailtcn dvch wvhl
sclbst nicht.

Iu jcdcm Fnllc bcdcutct demnnch dns Vorgehen des

L. B. eine Schädigung dcr Kvllcgcniiitercssen. Dieser Ein¬

sicht werden sich die Kvllegen Deutschlnuds sicher nicht ver¬

schließen und sie werde» — trotz dcs Tcrrvrismus dcr

Lcipzigcr Vcrbändlcr — dic Kvnscgucnzcn aus dicser Ein¬

sicht ziehen. Wenngleich wir auch nach öer vvn öen Groß¬
vätern des Leipziger Verbandes ausgegebenen Parvle noch
weitere Dcnlluziativnen zu gewärtigen haben, so werden
wir cbcn das lrnucrmeidlichc mit Würdc zil tragen wissen.
Auch dic Anwälte iverden ja bci ihrcm fciuciitivicteltei,
Ehrgefühl für diesc Dcuuuziautcn nichts andcrcs übrig
habcu, als das Gefühl was sonst dcrartigcn Ehrcnmänucru
gcgcnübcr Platz greift: das Gefühl dcr Vcracht » ng,

Audercrscits wcrdcu dic Auwältc wohl ihrc Vvrtcilc
aus diesen Vorgängen zu ziehcn wissen. Wenn ein Teil
der Angestellten unvernünftig genug ist, zum Schutze gcgcn
andcrc Angcstclltc an ihrc mirtschastlichc Ucbermncht zu

nppellicrc», sv iverden sie — nls tertins gnudeus — keinem
Teile irgcnd ivclchc Konzcssioncn machen . Wir werden es

auch in dicscr Beziehung nicht n», Aufklärung in den

Kvllcgciikreisen fehlen lnssen. Mögen nlsv dic Lcipzigcr
Vcrbändlcr ruhig wcitcr dcnunzicrcii: dcm Zcntralvcrcin
wcrdcn sic damit nicht schadcn, sic werden damit nur er¬

reichen, daß sich scinc Reihen fester schließen. Verdoppelung
der Agitation, dns ist dic bcstc Antwort nuf dic Wühlcrcicu
dcs Vcrbnndcs dcutschcr Dcuunziantcn zu Lcipzig.

Der Leipziger Verband läßt durch seinen Krcisvcrci.ii

Lcipzig cin Flugblatt verbrcitcn, in dem behnuptct mird,
dcr Zciltrnlvcrci» hnbc cin gemcinsnmcs Bvrgchcn nbgc-
lchnt. Wir stellen fest, dnß diese Behauptung mit der Wnhr¬
hcit in Widerspruch steht, Wir hnbcn oninnls, im Jnhrc
1MZ, uns zu Verhandlungen bcrcit crklärt: auf ciuc spätcrc
Anfrage wurde uus mitgeteilt, daß dic andcrcn Organi¬
sationen nicht geantwortet haben! Ilebrigcns hnt jn ein

Mitglicd des Hauvtvvrstnndes des L. V. erklärt, daß die

Absicht, mit dcm Zcntralvcrcin in bcstimmtcn Fragcn iStn-
tistik, gcsctzlichc Regelung) zusammcnzugchcn, ernsthaft nie

bestanden habe! Dcr L. V. ivolltc cbcn nur im Triibcn

fischen nnd die cinzclncn Lvkalvcrcinc kapern.
Wciter mird in dem Flugblatt behauptet, der Zcutrnl-

vcrcin hnbc kcin Jntcrcssc mchr nn dcr Rcgulntivbcwcgilng
in Lcipzig. Auch dns ist unrichtig. Es ist nur crklärt

ivordcn, dnß ivir kcin Jntcrcssc daran hnbcn könncn, cinc

Vcwcgiiiig zu unterstützcn, dic durch dcu Burcnubcnmtc»-
vcrciu völlig iu den Sumpf gcfnhreu ift. Wir mollen eine

cuergischc Wnhriichmuug öcr Kollcgcuilitcrcssc»: dns isl nlsv
das Gegenteil von dem, was der L. B. behauptet. Die
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Leipziger Verbändler füllten sich mehr an öie Wahrheit
halten, wcnn cs ihnen auch schwer fällt.

Der Verein der Bcamtcn dcr Berufsgenossenschaften
veröffentlicht scincn Jahresbericht pro IM«. Die Mit¬
gliederzahl ist danach vvn 773 anf «58 gcsticgcn. Iu Breslau
lind Lcipzig hnbcn sich Zwcigvcrciuc gcbildct, in denen nachdem Bericht cin rcichcs Lcbcn hcrrschcn soll. Bci dem
Breslauer Bcrcin hat önö dnrch Einführung cincs „Vcr-
ciusnbzcichcuö" für dic „Hcrrcn Amtsqcuvsscu", wic dicscr
ucucstc Titcl gcmütvvllcr Spicszcr lnutct, Ausdruck gc-fuudcu. Dic llutcrstlitzuugsknssc hattc cine Einnahme vvn
220,8« ,//, wvvvn 175 ausgezahlt wurdcn. Dcr Bestanddcr Stcrbcuiitcrstützuugöknssc bcziffcrt sich auf «913,03 .^i
ucbst ciucm Rcscrvcfvuds vvu 3370,22 ^//. Es wnren
!> Stcrbcfällc mit 197 .// Uutcrstützuug zu vcr.zeiichuctt,.
Dnrlchuc wurdcn 949« .// gcivnhrt. Sicriu bcstcht nlsv die
Hnupttätiglcit dicscs VcrciuS. Die Vereinszcituug vcr-
ursachtc 1128,25 .// «vstcu. Vun dcm ncucn Prgsidentcu dcs
NVA. erhvfft der Bcricht Bcrstttnonis fiir die Nvtlngc der
Bcnmtcu. Dic jüngftcu Erfahruugeu crwciscu allcrdiugsdas Gcgcntcil. DnS Vcrmügcn dcs Vcrcins wird nuf13985,21 ,// nugcgcbcn.

Bcmcrlt sci nvch, daß dcr Bcrcilisuvrstanö gcgcn den
Zcutralucrciu jctzt Schutz bcim Kadi suchen will. DicscrEntwicklung dcr Diugc scheu wir mit Vcrguügcn cutgcgcn.

Dcr Wiesbadener Bcrband hnt scinc Mitglicdcrzahl im
crstcn Quartal vvn 2154 nuf 2185 Angcstclltc gcstcigcrt.Außcrdcm zählt cr 349 Anwältc zu Mitglicdcrn,

Verlammlungsberimte.
Bcrlin. ^u der Gciicrnlucrsammluuq am 12. Aprilerstattctc Kvllcgc Ohsc öcu Gcschäftsbcricht dcö Bvrstauöcs.

^»sbcsvudcrc hcbt cr hcruvr, da« dic 5 öffcntlichcn Vcr¬
sammluugeu uus nicht dcn Erfvlg gcbrncht habcu, wic öicim vcrgnugcucu Jnhrc. Trvtzdcm ist dic Mitglicdcrzahl in
erfreulichem? Maße gcsticgcn. Tic Lvhnkvmmissiuu hnttciu dicscm Jnhrc auch bci drci Auwältcn gutc Erfvlgc
crziclt. ES siud im allgcmciucu uuscrc Fvrdcruugcu be-
ivilligt ivvrdcu, nuch iu ciuzclucn Punkten kvnntc mchr cr¬
rcicht wcrdcu. Bci Nechtönuivnlt Berg mußte die Sperre
nufgchvbcu werden, dn sich gcnügcnd Streikbrecher ge-fuudeu hatten, ^mmcrhiu war dcr Erfvlg zu vcrzcichuen,daß dic Löhuc, dic ivir gcfvrdcrt hattcn, dcm ucucu Pcrsvunl
gcznhlt ivulrdcu. Tcr Zivcck ivar alsv im ivcscutlicheu cr-
reicht ivordc». Bci dcr Dclcgicrtcniuahl zur Ortskraukcu-
kiissc ist auch dicsmal wicdcr uuscrc Listc gcivählt wvrdcu,
Svdau» gibt Kvllcgc Tcrcddcr l dcn Kasscnbcricht prv 190«.
A» Einunhmcu warcn zu verzcichucii:

3,42 Bciträgc n IM .// 3770,40.//102 Bciträgc 5 —80 .« WZ,W „II« Bciträgc ü —,40 ,//
44^ ^33« Agitntivusmartcu gg'gg ^

Extrnbciträgc
............ 780

Tcllcrsainmluug dcr öffcntlichcn Bcrsninm-
luugcu im Januar 20,7li ,//, im Juui
21,25 ,//

44 gg
llcbcrschuß uvm StiftungSfcst .... ««,23

"

Summa 4288,58
Dic Ausgnbcn bctrugcu:

^/ür Zcituugsvcrsand 207,07
Triicksachcii

W,25 „Vcrivaltuugsuukvstcu
230,23

Agitntivu
218,87

"

« Bcrträgc 4g ^,

Bcitrag zur ^>c,ucrkschaftslvmmissivu . . . 43M ^
Arbcitslvscu-llntcrstützung 411,25 „A„ dic Zcutrnllassc abgcfiihrt 2859,97 „Strcit- rcsp. l^cmnßrcgcltcu-Uutcrstützung . ««,— „

Summn 4159,«9
Am ^nhrcsschlnß betrug drr Mitglicdcrbcstnud 35« männ-
lichc „nd 32 ivciblichc. In dcm lctztcn Vierteljahr ist er¬
freu lichcriucisc der Mitglicdcrbcstnnd gcsticgcn. Wünschcns-
wcrt wärc cs, wcun dic Mitglicdcr ihrc Bciträgc in dcu
Vcrsaiiimluiigcn bcznhlcu. Dic Eiuzichunq diirch Nach-uahmc crsvrdcrt immcrhiu Ilukvstcu. Iu dcr Diskussion
ivcist .«vllcgc Lchmauu dcu Burmurf, dcn Kvllcge Ohse be-
züglich der Lvhttl'civegung beim Ncchtsnnwnlt Berg dcm
Zcutrnluvrstnud gcmncht, dnß cr nicht in dcm Mnßc dic
Mittcl zur Vcrfüguug gcstcllt hnbc, ivic cö dic Lvknlvcr-
waltuug gcwüuscht hättc, zurück. Dcr Zcutralvvrstniid hatdie gcsva'dcrtcu Mittcl vvllstäudig bcwilligt. Nur hat cr
sich das Nccht ovrbchnltc», iibcr jcdc Lohnbciucguug uutcr-
richtct zu ivcrdcu, wcuu cs zur ArbcitSnicöcrlcgung kvmmt,

und die Entscheidung über die Bewillig«««, von Unter-
stützungen sich vorbehalten. Dies ist in jeder Zentral-
vrganisation so Brauch und liegt auch öuirchaus im Interesse
dcr Bewegung. Kollege Frctcr bemängelt den Bericht des

Kvllegen Ohse als durchaus nicht eingehend genug Ubcr
öie Tätigkeit des Vorstandes. Insbesondere macht er der
Lvhnkommission dcn Vorwurf, daß sie nicht mehr Lohn¬
bewegungen eingeleitet habe. Bci der Lohnbewegung
bcim Rechtsanwalt Berg war die Art und Weise, wie der

Zentralvorstand Stellung nahm, durchaus nicht zu billigeil.
Auch sind bei dicscr Bewegung nicht alle Mittel in er¬

schöpfender Weise angewendet worden, wie sie zur Durch-
drückuilg unserer Forderungen notwendig gewesen wären.
Auch die Tätigkeit des Schriftführers hat manches zu
wünschen übrig gelassen. Die Bersammlungsbcrichte find
nicht rcchtzcitig eingesandt wurden . Ein Schlußantrag des

Kvllcgcn Gnichwitz wird angenommen. Nunmehr wird zur
Wahl dcs Vorstandcs geschritten. Ueber den Wahlmvdus
entspinnt sich eine längere Geschäftsordnungsdebntte. Auf
Antrag dcs Kollegen Frctcr wird beschlossen: Sofern
mehrere Kollegen für einen Pvstcn vorgeschlagen werden,
gcschicht die Wahl durch Stimmzcttcl. Die Wahl wird für
jcöcn Pvstcn ciuzelu vorgenommen. Als erster Bevoll¬
mächtigter wird Kvllcge Ohse, als stellvertretender Kollcge
Frctcr, als zwciter Bevvllmächtigtcr der Kvllcge Mehrens,
als stellvertretender Kollege Brille, als diritter Bvvull-
mächtigtcr Kollege Gnichwitz, als stellvertretender Kvllcge
Czerwntzkv, als Beisitzerin wird öie Kollegin Bculig ge¬
wählt. Kollege Ohsc, welcher bei seiner Wahl die Er¬
klärung abgegeben hatte, daß «r die Annahme des Mandats
von dcr Ziisammcnsctzuug dcs Gesaintuorstaudes abhäugig
mnchc, lehnt uuumehr die Annahme ab. An seiner Stelle
wird der Kollcgc Köhn gcivählt. Zu Revisoren werden
dic Kollegen Kvschiiitzk,,, Aman und Willcim gewählt.

Hamburg. (Sektion Knsseuangestelltc.) Mitgliederver¬
sammlung am 9. April. Kollcgc Latal bespricht eingehend
dic Resolution, welche vvn den Zentralvurständcu unö vvm

Hamburger Gcwcrkschaftstnrtcll gefaßt wordcu^ist, wvunch
jeder, dcr scincn Bcruf verläßt, sich dcr für den nueu Bcruf
lnaßgcbcudcil Orgauisativu anzuschließen hat. Redner er¬

örtert dic Organisativnsucrhältnisse dcr Kranken- und

Sterbckasscnattgestelltcil hier am Platze. In der Diskussivil
wird voll mchrcrcn Rednern gewünscht, daß versucht werden

möchte, unserem Verbände mehr Geltung zu verschaffen.
Die Versammlung beauftragt dic Scktivuslcitung, Er-

hcbilugcn darübcr anzustellen, welche Kollegen noch in

anderen Verbanden organisiert sind nnd dem Zentral¬
vorstand das Material zu übermitteln, damit derselbe mit
den betreffenden Organisationen in Vcrbindnng treten
kann. Dann wird beschlossen, ein Summcrvcrgniigcn abzu¬
halten. Mehrere Kollegen sprachen ihrc Verwunderung aus
über den Geist organisierter Arbeiter, wic cr sich in dcr

Gcncralvcrscimmlung der „Nllgcmcincn Krankenkasse lE.
H. 32) kundgctan hat, wo eine Gehaltserhöhung von 10

Prozent nach heftigen Angriffeu auf dic Angestellten bei
namentlicher Abstimmung mit ciiicr Stimme Majorität au-

gcilommcii wurde, trotz des Nachweises, daß die genannte
Kasse die niedrigsten Löhne am Orte bezahlt. — Zur Mai¬
feier wird beschlossen, sich als selbständige Gruppe au dcm

Zuge zu beteiligen. In der Angelegenheit dcs Kollegen
Kur, welcher bei dcr Ortsknssc dcr Hotelnngcstclltcn cnt¬

lasscn wurde, trotzdem derselbe 1'/- Jahr zur vollcn Zu¬
friedenheit gearbeitet hatte, wurde bedauert, dnß Kur nuf
cine Wiederniistellung verzichtet hat: dadurch wird dem Ver¬
bände die Möglichkeit genommen, das Tnrifamt anzurufen,
wvdurch dic Kassc jedenfalls eines besseren belehrt wordcn
wnrc. Dic Entlassung erfolgte, sv heißt cs in dcm Schluß-
pnssus dcs Zeugnisses, wclchcs uvm Vorstnnd dcr Knssc
nlisgcstcllt wurde, weil die Generalversammlung dic Be¬
stätigung versagte. Als Grund wird angegeben, daß dieselbe
mir ihrc Standcsgcnvssen nuzustcllcu wünscht. Fcrncr wird
crwnhnt, daß im „Hamburgcr Echv" cin gnnz kurzer, uichts-
sagcnder Bcricht übcr dic bctrcffcndc Gcncralvcrsammlnilg
veröffentlicht murdc, mohingegcn das „Fremoenblatt" in

zicmlich wcitschwcifendcr Weise in Anspruch genommen
wurde. Jedenfalls, um dcr Kritik zit entgehen, Da die

ganze Sache vvn Lentcn des Gastwirtsgchilfcn-Vcrbandcs
inszeniert wurde, svll dic Angclcgcnhcit im Gcwcrkschafts-
kartcll zur Verhandlung gebracht werden. Svonnn murdc

bcknmitgcgcbcn, dnß dcr Vertrauensmann Kvllcgc Ander¬
mann seinen Pvsten im Bureau dcr Ortskasse dcr Tischlcr
nicdcrlcgc: an scincr Stelle wurdc Kvllcge Friedrich be¬
stimmt. Für die Witwe des Kvllegcu Phillivvwski wurde
in vvrigcr Vcrsaminlmlg cinc Ntttcrsttttzling vun 30 «/i bc¬
willigt und da dcr Zcntralvvrstand cbcnfalls 30 ^/i bc-

luilliqtc, hnt dcr Knssicrcr Brcmcr nur 20 zugezahlt,
damit nach scincr Ansicht dic Summc vvn 50 nicht iibcr-
schrittcn würdc, wclchc öcr Vcrstvrbcuc nnch Ablauf dcr
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Karenzzeit zn beanspruche« gehabt hätte. Die Versniumliiiig
ist hiermit einverstanden.
>~ Königsberg i. Pr. Bekanntlich haben die lncngen

Rcchtsanwttlte, nachdem etwa ein Jnhr lang beiderseits Vcr-

hnndlungcn gepflvqcu wvrdcn sind, die auf Besserung ihrer
Lage gerichteten Wünsche ihrer Augestellten abgelehnt, in¬

dem sic nach berühmtem Schnrfmnchcrmustcr dcr Gchilfcn-
vcrtretnng dic Anerkcnnuug ihrcr Lcgitimntivn vcrsngtcn.
In dicser Angelegenheit fand am Dvnnerstng vvr Ostern
einc schr gut bcsuchtc öffcntlichc Vcrsammlnng dcr Angc¬
stclltcn statt, in wclchcr Redakteur Markwald über das

Tcmn: „Das Wvhlwvllcn der Rechtsanwälte" referierte.
Redner vcrwcist auf dic Schilderung dcr Verhältnisse iu

dcr Versammlung am 20. März 1000, ist nbcr nicht dauvn

überzeugt, dnh der Appell an die Oeffcntlichkeit allein aus¬

reicht, um die himmelschreienden Zustände zu ändern. Dic

Rcchtsnnwältc weisen immer wieder nuf ihr svzinles Be¬

wußtsein, auf ihr soziales Wvhlwvllcu hiu. Vvn diesem
Wohlwollen haben die AnivaltSangestellten bishcr freilich
wcnig gespürt. Wic svll sich wvhl cin Schreiberlchrliug
mit 3 ^ monatlich kleiden und ernähren. Mvnatslöhne
vvn 8, 1», l5 .^i sind bci dicscn jungcn Lcutcn gang »nd

gäbc: nur ciu ciuzigcr hat cs uach dcr Statistik bis auf
35, ^ gebracht. Wcnig bcsscr sind dic Gchältcr dcr Lchr¬
lingc im Nltcr vvn Iti und 17 Jahrcn,' auch dort bcfiudcu
sich „Löhnc" vvn lll, 12, 17 uud 25 mvuatlich. Eiu uvch
crschreckendercs Bild gcwährcn dic Gchälter öcr Gchilfcn,
dic dvch ihrc Ausbildungszeit hintcr fich hnbcu und sich
selbst zu ernährcn imstande sein svlltcn. Nnter dcn Gc¬
hilfen, im Älter vo» 17 bis 20 Jahrcn bcfindct sich cincr,
der den ganzen Monat hindurch für 15 .« arbeitet. Dcn
ermähnten männlichen Gehilfen müssen entweder seine An¬
gehörigen unterhalten oder er muß hungern. Die Gehälter
dieser Altersstufe variieren von 17—00 Sogar untcr
dcn 21 bis 25 Jnhrc nltcu Gchilfcn nrbcitct noch ciucr
für 13 .^i monatlich nud auch bci dcn Gchilfcn, dic übcr
25 Jnhrc alt sind, findct sich noch ciucr, dcr gnnzc 25 ^

erhält. Die älteren Gehilfen erhalten vielfach Löhne von

50, 53 ^/i usm. und nur 4 Gchilfcn dicscr Altcrsstufc hnbcn
dns bescheidene Gehalt vvn 100 ^ mvnatlich crrcicht. Jäm¬
merlich ist auch die Bezahlung öcr Mnschincnschrcibcr trvtz
ihrcr nervcnanstrcngenden Arbeit. Es gibt hier männ¬
liche Maschinenschrcibcr im Alter vvn 17 bis 21 Jahrcn,
dic Löhnc von 42 und 43 pro Monat erhalten: vun den
über'21 Jahre alten Maschinenschreibcrn arbeitet einer für
58, ein anderer für 05 ^ nnd der bcstbeznhltc crhält 05

monatlich. Die. Löhne dcr mciblichcn Maschincnschrcibcr
schwanken zwischen 33 und 85 Die Kategorie der Bu¬
reauvorsteher wird ja durchgängig ein wenig besser bezahlt:
wenn man nbcr berücksichtigt, wie sehr öie Anwälte von

der Intelligenz und Tüchtigkeit ihrer Bureauvorsteher ab¬
hängig sind, findct man auch hicr dic Löhnc crschreckcnd
niedrig. Für Leute in derartiger Vertrauensstellung wer¬

den hicr gauz unzureichende Löhne gezahlt: ein Bureauvor¬
steher nntcr 23 Jahren erhält 100 ^ monatlich, ein anderer
von übcr 25 Jahren crhält nnr 00 zwei nndcrc in dem¬

selben Alter 100 ^, eiu anderer 110 nnd öns Höchstgehalt
vvn 240 bezieht cin einziger unverheirateter Bureau¬
vorsteher. Die Gründc, mit dcncn dcr Borsitzende dcr An¬
waltskammcr, Justizrat Langc, die Forderungen der An¬
gcstclltcn ablehnte, sind sehr fadenscheinig. Ein korpora¬
tiver Vertrag soll nach Ansicht des Herrn Jnstizrat Lange
nicht möglich sein: dabei sind cs gerade die Anwälte, die
sich vielfach für Tarifverträge begeistern und ihren Geg¬
nern zum Vorwürfe machcn, daß sic den Abschluß vou

Tnrifvcrträgcn verhinderten. Unbillig soll auch die For¬
derung der Angestellten nach Ansicht öes Herrn Justizrat
Lauge sein, den Lohn nach Altersklassen zu normieren;
maßgebend svll iin Gegenteil die Leistung dcs Einzclncn
sci». Was hier nls unbillig hingestellt wird, gilt aber sv-
wvhl im Staat als in dcr Kvnnnunc als Rcgcl und mird
nuch uv» dcu Anwälten als selbstverständlich angesehen.
Jutcrcssnnt siud nuch dic Autwvrtcu, dic öcr Gehilfciikvm-
missio» vv» einzelne» Anwälten nnf dns Ersuchen um Ab¬
schluß vvu Tarifverträgen zugegangen sind. Da haben sich
zwci Anwältc, dic Hcrrcn Dr. Krnhner n»d Sichr cnt¬

schicdcn dafür nnsgcsprvchen, dnß eiil lorvvrntiver Vertrng
möglich sci, wcnn cinc Orgnnisativu öcr Anwältc bcstchc.
Dic Antwort dcs Hcrrn Justizrat Dr. Lichtenstcin spricht
dafür, daß dicser Hcrr nicht imstande ist, einen in offenen
aber ungekünstelten Wortcn gcschricbcncn Brief ruhig zu

lesen. Herr Lichtenstcin ist entsetzt über den unangemessenen
Ton dcs Schrcibcns dcr Nligcstelltcnkvmmissivn, scin fcincS
Gefühl läßt cr bci anderer Gelegenheit recht schr ver¬

missen, denn gerade cr ist derjenige Anwalt, der einen vcr-

heirntctcn Angestellten mit 30 nnd später mit 50 be¬

soldete,' ich wünschte ihm nnr, cr müßte es sclbst einmal
'

versuchen, mit 30 monatlich sich und seine Familie zu

ernährcn. Spätcr sind jn dnuu dic Hcrrcu Auwältc iu
dcm Auwnltsucrciu ziisnlnmciigclviulnc», hnöc» >u ivvhl-
wvllcudcr Wcisc beraten »ud, wenigstens n»f dcm Pnpicr
cinc Rcihc uv» Fvrdcruugcu ihrcr Augcstclltcu bcivilligt.
Auschciucud ist das gcschchcu, um dcr Oeffeutlichteit zcigcn
zu tonne», dnß cinc fricdlichc Rcgclung nicht n» dci» Wohl¬
wolle» dcr Arbcitgcbcr, sviidcr» n» dcr Bcgchrlichtc.it dcr
Augciiclltc» schcitcrc. Abcr ivic schcu dicsc Bcwilliguligcii
aus, Eincn Tarifvertrag will mnn mit dcn Aiigcstclltcu
nicht schlicßcu, nuf schriftliche Lchrvcrtrngc uud Beschräu-
iinig dcr Lehrliiigszahl will mn» »icht eingehe», Dnß dic
Anwältc sich gcgc» dic nußcrvrdcutlich bcschcidcnc» Vvhnfvr-
dcr»»gc» strttubcu ist »in sv »»vcrsläiidlichcr, nls sic fast allc
hvrrcudc Eiiikvmmc» hnbc», Eigcunrtig bcriihrt a»ch dic
.„«'.'»zcssiv»" bezüglich dcr Arbcitszcit. wcuu ma» b'erücl
sichtigt, daß bishcr i» ciiicm Tcil dcr Burcaus achtstündige
Arbcitszcit hcrrschtc, nlsv »„„mehr ciuc »cuustüudigc c.iu-
gcftthrt ivcrdcu svll. Nicht ciumal dic schr mäßige» ivvr-
dernngen fiir llebersnlnden habe» dic Hcrrc» bcivilligt, da¬
für nber vcrsprvchc», llcbcrnrbcit „niigcmcsscii" z» bczahlc»,
ivns nngcmcssc» ist, svll nlsv lcdiglich dcr (5hcf bcstimmcii.
Auch dic Fvrdcrung cincr mvuntlichcn Kündigungsfrist ist
abgclchnt, und hicr ist zu bemerke», daß im Rcichstag schv»
scit Jnhrcu nllc Pnrtcic» darübcr cinig sind, daß fiir A»-
wnltsnngcstclltc öic glcichc» «iindigiiiigsfriste» ivic für dic
Hnndlnngsgchilfcn ciiizuführc» sind, Allci» dcr Bureau-
vvrstchcr, auf öcssc» Pcrsvu sic sich ja sv häufig vcrlasscu
müsscn, svll Ouartalsküiidiguiig ziigcstaiidc» crhaltc».
Endlich ist auch dic bescheidene Forderung »ach einen, inin-
dcstcns lltägigc» Svmmcrnrlanb abgclchnt iiiid ci» min¬
dcstcns 8tägigcr ziigcstaudcu wvrdcn,- 8 Tngc hält mnu für
ttiiSrcichciid zur Erhvlung dcs Schrcibcrs, dcr dns gnnzc
x)nhr hindurch in dumpfcr Tchrcibstubc gcbiickt übcr dcr
Arbcit gcscsscn »nd viclfach Kraiithcitstciuic i» sich anfgc-
svacn hat. In Bricfcu, dic Sic von ihrcu Arbcitgcbcrn cr¬
haltc» hnbcn, ivird vvn dcr Nvtwcndigkcit öcr gcsctzlichc»
Rcgclung Ihrer Bcrufsvcrhältuissc gcsrvochcu, „ud wcuu
önnil dcr Hcrr Rcichskanzlcr dic Aiiwnltslnmmcr» befragt,
da»» heißt es, ciue gesetzliche Regel,liig ist nicht erforder¬
lich, priuatim läßt sich das alles viel besser regeln. Ich
rate Ihnen, auf diese gesetzliche Regelung nicht z» warten,
svlldern ihrc Organisation zu stärkcn und Ihrcr cigcncn
Kraft z» vcrtraueu. Tvlaugc sie bcrcit sind, sich de» vor¬
handene» Mißstäildeu z» füge», svlnugc wcrdcu öic Ver¬
hältnisse' nicht besser werden. Berciiiigcn Sic sich, orgaui-
siereu Sie Ihre» lctztc» Man», sorge» Sie dafür, daß dic
Anwältc keine Angestellte z» nlideren als den vvn Ihnen
gestellten Bedingungen erhalten. Kvllcgc Hnrtung sprnch
dcm Referenten für seinen zündenden Vvrtrng iin Nnmcn
dcr Vcrsammlnng deu Dank nus. In öcr hierauf crüff-
ncteu Diskussion nahmen die Kvllcgcn Po»v. Kunzc, Flcisch-
manu uud Kallinowski das Wvrt. Tic Diskussivnsrcdncr
äußerten sich sämtlich im Sinne« der Aiisführuiiaeu des
Referenten.

Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung vvm 0. April
1007 hielt Herr Tr. med. Sinivii einen Vvrtrag über das
Thema: „Ehe, Geschlechtsverkehr und Prustitutivu". Ter
mit Beifall nufgenvinmeiie Vvrtrag behandelte zunächst das
Thema geschäftlich, svdnnn ging der Referent zur Tnr-
stellilng der heutigen Zeit über. Am Schluß der Versnmm-
llliig fvrdert Kullege Brenke die znhlreich erschielienen Nicht-
Mitglieder zum Beitritt in den Bereit, auf und stellt fest,
daß uur der Zentralverein die Interessen der Kvllegen
energisch wahrnimmt.

In Zwickau hatten sich nm 3. Mni einige Kvllegen zu
einer Besprechung ziisalumeiigefuiide», in der Kvll. Schulze-
Tresde» übcr die Lage dcr Aiiivaltsniigcstclltcn bcrichtctc.
Er gab ein ausführliches Bild und eutrvilte au der Haud
statistischer Tatsachen das svzinle Elend der Angestellte».
In scharfen Wvrteu übte er Kritik a» der Leitung deS
Leipziger Verbandes. Er erläuterte Zweck »nd Tätigkeit
des Zeiltralvercins »nd svrdcrtc dic anivcsciidc» Vcrbändlcr
auf zur Wahrung ihrcr cigcncn Ehrc, sich nicht zum gc-
ivissciilvscn Tcunnziaiitc» abstcinpcln z» lasse», dem Leip¬
ziger Verbände öen Rücken zn kehren und dcm Zcntrnl-
vcrcin bcizutrctcu. In dcr schr rcgc» Tcbnttc ivnrdc zu¬
uächst bcdaucrt, daß dic Spitzc» dcs «rcisvcrciliS hcntc iu
Altcnburg scicu und dnhcr nicht dic Aiisführinigc» dcS kvl¬
lcgcn Schnlzc bcnntivvrtcu lvuutcii, wcuu nbcr ivirklirh der
Leipziger Verbnnd schv» biS zur Teuuuzinuteuurgnuisatiuu
gesunken ist, dann wird auch die hiesige >iu, -> ibre
Maßnahmen danach tresfen. Anerkannt ivnrde, dnsj der
Zentralverein mit seine» Veröffentlichungen im Bureau-
eiigestellteu die Tntsachen geleuuzeichnet hat uud ivnrde
nuch über besonders krasse Mißstäude inbezug nuf die Eut-
lvhiittng der jngendlichen Angestellte» geklagt und baldiges
Eingreifen dcs Zentralvercius gewünscht. Mehrere Auf¬
nahmen zeigten, daß der gewerkschaftliche Gedanke auch
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unter de» Zwicknner Kullegen Buden gewonnen hat. Kol¬
legen! Wenn bessere Zustande nn Stelle der herrschenden
Bklslstnndc treten sollen, dann schließe sich ein jeder dem
Zentralverein nn. Wie andcrurts die Uvllcgcn zur Erkennt¬
nis gekommen sind, dn» nnr geschlossenes Vorgehen den
Angestellten nicht, so wollen n»ch wir dieses Zicl verfolge»,
Ss lcdc dcr Zciitrnlvcrci»!

NSreZienoerzeimniZ.
Kassicrcr:Zeniralvorftand, Vorsitzender: G, Bauer, Beriin, Dlinenstr i,

B. SderSbach, Berlin, Ki, Andreasstr, e.

Verbanoöbureaui Berlin 8N. Ii!, Schmidstr, 33, Tel, IV, I,iü5,»,

Ausschusz. Vorsitzender: H, Krüger, DrcSdcn-Fr,, Sch,iscrsir. ii»,

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: H, Kühn, Gerbardstr, «, — Kassierer: H, Mehrens,

Quitzo,uftr. iii«, (Sektion Krankenkassen- und Berussgenosscnschasts Angesteliie: Obmann:
P, Schuiz, Heidenseidstr, 12.) — Versammlung am Freitag nach dem I. »nd
i5, d.M. bei Pachura, Landsbcrgerstr, SS, >/„g Uhr abends, Arbeitsnachweis'
Schmidstr, 51, Tel, IV, 10358,

Braunschweig, Vorsitzender: G, Engelle, Münzstr. I K, — Kassierer: BeddieS
'

Versammlung jeden 2, und 4, Sonnabend im Monnt in Siegers Bierpalast. — Arbeits
» a chweis: G, ikngeile, Münzstr, 11>. -

Bremen. Vorsitzeudcl: W, Recss.ing, Juistslr, 17, — Nasserer: H, Zaddach,
Uedanstr, 73. — Versamminng am i, Donnerstag im Monat iu Fdrsier's Restaurant,
Tieser E,ie Bonspsorie, Uhr »bkndS,

Ehemnitz. Vorsitzender: P. M iiIi er, Senmesirabe «, — Kassierer: H, Köhler,
Amaiienstr. 5,«. — Versammiung am 2, Montag Im Monat, Rest, „Hoffnung",
liniere «eorgstr, i, >/zg llhr abends.

Treiben. Vorsitzender: A, Rvsjker, Holbeitistr. 7». — Kassierer: K, Hama»
D.-Mickten, Homiliusstr. 4. — Versa»,,,,,,ung jeden I, Mtinmed, sur Monat
„Stadt 'veiersbnrg", Ander ZZra„e,>lireiie ?i., ' ^g Uiu abends. - Arbeiis,iachu>k>
P, Schulze, D,-Lobta» Hobenzoilernstr. .V>,

^.

FranIZurt », M, Vorsitzender: K, Schu l>mann, Osfenb.,ch a, M,, Gcieiisstr, M. —
Kassierer: I, Heil, Großer Kirschgarten ö, — Versammlung am i, und 3, Mi>t,voch
im Monnt im „Gasthaus zum Reichszeuier", Alte Gasse 4i,

Gnese». Vorsitzender: F. C h r n stow iez, — Kassierer: K, SzoulanSIi,

Hamburg. Vorsitzender: H,Will's, Gehrhosssir, 381, Kassicrcr: C Bremer, Schedk'
straße 3 III, — Arbeitsnachweis: ^aacks, «ouisenhos b, Dr, Kiistner, — Sektion
Anw n l iSan gest eil te Obmann: L, Capp, Rödingsmarii 73, — Seition
K a ss en a n gestei l i e: Obmann: F. Latai, Frankenstraße S II, —Versnmmlnng
am 2, Diensiag in, Monai iu, Geweilschnstghaus, Bescnbinderhos57,

Hannover. Vorsitzender: E Schröder, Braunstrasie 3,

Vorsitzender: V, Zieeial, — Kassierer: u, il o,n,»- ro w s II'Hohensalza
Posenerstr, Ist,

Kassel, Vorsitzender: Chr, Witi rock, Schilsergnsse 33,

Königsberg, Vorsitzender: O, Härtung, Steiie Gasse 3, —

Kassier«:
I, Mueiler, Slernwarlstr. 33, — VersnmmI ung jeden 2, Freitag d, M, lm Rest, Beh,
ring, i. Filesistr. 2S/27, « Nhr nbends. — Arbeitsnachweis: R, »,,nze, Kllnger,
Hos 4, F, Fieischmann, 3, Fließstr, g,

Leipzig. Vorsitzender: H. Brenle, T.-Schönrseid, Miitelstr, 4, — Kassierer:
S, Raake, L -Gohiis, Menckestr. 39. — Bersammlung jeden 2, „nt, 4, Z»m«ag
d, M, lm Rest, „Zur SchniihciKqnelie", Schloßgasse w, Ilhr abends, — A rbeli s-

Nachweis: G. Bergert, Ncumarkt 3l,

Maauheim, Vorsitzcndcr: O, Weber, LndwigShasen a, Rh,, Weisersir, 3, —
Kassierer: Chr, Klniup, Daibcrgsir, lli, — ?I rb r i> s „ a ch we > s: L, Mnier, R,4, Nr. 15,

Posen, Voisitzcndcr: G, Teschner, Gr, Beriinrrstr, 3l. — Kassierer: Luezal,

de Snre,

Wnndsbeet. Kassierer und Arbeitsnachweis: F, Menna, Lübcckersir. 2i> l.

Denkt an äen Zrbeitsnacbweis! )Vlelc1et sofort jeäe Vakanz!

^eliött-IwiigL „«oh «a«» ZI M.

fruKj.u.8Wmi'-l'slelot87.^
ü^ut Kosslin»,' ^eurdeitet!!

— Hin!slvsri»us»n privat«, —

«srtin «srkus, lZerlin L., Keus promenscle g, II
/ius sirm» ditis ZU »ckisnl Skr. IlUrs«,

S«nvta«s «äkl'vet: «-71g i»,r n. ,2—2 v,,r.

^. SauKe, Kanäagist.
Stralauerftr. 42. P Berlin <ü. Strasauelflr. 42

I^ZeltersiRt säuitII«Ker Zl5ra«iiKenK»«seil.
VT?" Kigene Werkstatt. ^W>S

l^l. t?r^nK5urtsrstr. 12, l-oke l-skillsderger 8tra88e.

V«IIK.«mm«u «eKmei«I«8«8 ^äkn«iek«u Rl

^^^^i. ZSefies AelSuSungsmittel der Hegenwarl. -

srlöt» fisöker, «srlin 80.2ö, »»«isi. liier g.

Ä«'!/^ ScKreibmascbinen,
Vervielfältigungsapparaten nebst deren Zubehör,

Kontor- und Schreib-Utenfilien,
SchnelllZtftern, Zeltungsmappen sZelöstbinder), Kuverts mit u. ohne
Z'ruck i. a. Hrößen,Kopierelnrichtung,, Heftmaschinen, Arieswagen,
KeschSftsvücher«, AureaumSSeln, flanösichere« R«r,a«KSften nsw.
Lieferant fast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkassen lc.

Fernsprecher: «mt 4, Nr. 4643.

Möbelfabrik
Julius ^.pslt.

I?sioKKsIt.!izss I^SAsr In

Kompletten UoKnungseinricK ^'eüer Art.
Solills Aussiinrung ru bllligen preisen.
Xnlsiite, ^älilui>!ZLbsginiF<lr>iZSr>.

Kün5t!ioKs

LriUsii, ?iQ«sns2.

l.i«fersnt k. Krankenkassen

l)s>tisvllS3 lugtiwt,

KöpenioKerstr. 76, lZioiz. IZrücKsnstr

Sonntag, äen «9. Mi (1. pfingstfeiertag)

frunpartie
»«K im AMztei« bei VKcKMi.

Treffplinkt tt'/, Uhr morgens PostPlatz. — Straßen¬
bahn bis Laubegast. — Wanderung nach dem Staffelsteiu
durch denGlund und Rochwitz. Schluß: Beerenweinfcheuke

Mit kollegialem Gruß
Die Hrtsverwallung.
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