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Bezirksamt für Hamburg.

Das Bezirksamt für Hamburg hat sich konstituiert: als
Vertreter fungieren:

für die Kassen:
Carl Preuß.
Nud. Hannemann,
Will). Schmidt.

Vorsivemd^r: Carl Prcutz, Hamburg. Jnkobi-
.lirchhof 17.-

ZK r dic Angestellten:

Louis Capp.
Adolf Dcmuth.
Oscar Pvnisch.

BvrsitZendcr: Louis Caup, Hamburg, Nöoings-
ria-i kt 73.

Es ivird crsucht, Me das Bezirksamt betr. Angclcgcn-
hcitcn,M die Vorsitzenden richten zn wollen.

Um Irrtümern uorzubellgen. weisen wir die .«nssicrcr
dcr OrtSvcrwaltungcn dnarui hin, dnsz dcr Antrag zur
Auszahlung von Untcrstüvnngcll lUcbcrwcisiingi an solche
Kvllcgcn, dic nach eincm andcrcn Ortc, an dcm sich cinc
Mitgliedschaft befindet, verziehen, nur an dcn kassicrcr
dcr 'betreffenden Ortsverwaltling, nicht nn dic Kassierer dcr
Brnnchen-Scktivncn, vdcr Bursitzcndcn, vdcr dcn Zclitrnl-
tassiercr zn übcrmittcln ist.

^ur Lage äer OKemnitxer knwaltsangestellten.
Unscre hiesigen Kollegen haben, um clldlich Brcschc in

die hicr hcrrschcndcn Zustnudc zu schlagcn, im April cinc

Statistik übcr dic Lage dcr Anwaltsangcstcllten aufgenom¬
men. Einc Statistik, die erkennen läszt. wie dringend nvt
der Zusammcnschlnfz allcr Kvllcgcn zur Vcscitigiing dicscr
Mihstände tut. Betrachtet man dic „nchstchcnd wicdcrg^-
gcvcnc Tabelle, sv offenbart sich sclbst für dcn Starrsinnig¬
sten, dcr nuch behauptet hat, daß die Anwaltschaft aus cigcncr
Initiative etwas gibt, dasz nur gcschlvsscncS Bvrgchen sci-
tcns der Kvllcgcnschaft anch hicr, wic in andcrcn Ortcn,
cinc Bcssergcstaltiliig nnscrcr ticftrniirigcn Lngc hcrbci-
ftthrcn kann.
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Das verarbeitete statistische Material erstreckt sich auf
iibcr 224 Angestellte, dnvvn All männliche, 23 weibliche.

Vvn dicscn 224 Angcstclltcn sind 103 glcich 40 Prvz.

Lchrlingc, 14-17 Jahrc alt, li^l glcich 28 Prvz. im Alter

vvn 17—20 Iahren, mithin llili gleich 74 Proz. jugendliche
Angestellte unter 20 Jnhren nnd nur 58 vdcr 20 Prvz. aller

Gehilfen sind iibcr 20 Jnhrc alt. Da allein 'Xt Jugendliche
und fast die Hälfte Lehrlinge sind, trifft nnch fiir Chemnitz
wic für viclc sächsischc Stndtc dcr Titcl: Eldorado der

Lehrlingszüchterei, zn. Nicht dcr zchntc Tcil dieser Ange¬

stellten hnt Aussicht, im Berufe zn bleiben »nd dic Aus-

sichtcn nnf Stcllnng bci Bchördcn ist cinmal wcgcn dcr auch
dvrt gcringcn Gchnltcr nicht vcrlvckcnd, nndcrerscits aus-

sichtslvs, (Vergl. Bcrvrdliung der Expcd.-Prttfung bctr.

Iustizbch. v. il. Okt. 1000.) Auch Chcmnitz tut dahcr vvr

nllcm cinc Rcgclung dcs Lchrlingswcfens nvt.

Nnn zum Gehnlt. Tie ineisten Angcstclltcn hnbcn cin

Mvnntscinkvmmcn, das nicht cinmnl dic Höhc dcr Trink-

qcldcr cincs Strnßcnbnhnschaffncrs crrcicht. 134 glcich 00

Prvz. nntcr 50 prv Mvnnt, 58 gleich 2« Prvz. 50—100 ^

Pro Monat, zusammen 192 gleich 80 Prvz. unter IM ^.

Wcr hnt nnn nvch dcn Mut, dic clcndc wirtschnstlichc Lngc
dcr Angcstelltcn zu bczwcifcln? Nnr ganze 32 Angestellte

bczichcn über 100 nlsv nnr dicsc 32 können sich eventl.

ohnc Hilfe ihrcr Angchvrigcn vdcr sonstigen Mitmenschen

dnrch dic Wclt schlngcn. 3l, nlsv mchr nls dic Hälfte dcr

Angcstclltcn über 20 Jnhrc bczichcn wcnigcr nls 100 ^.

Der größte Tcil dcr Angestellten mühte buchstäblich ver¬

hungern, wenn ihnen nicht von Eltern oder Bcrwandte«

dcr Lcbcnsuntcrhalt gcwährt werdcn würde!

Nvch trübcr gcstnltct sich dns Bild, wcnn man bcdcnkt,

dafz, wic feststeht, von den ',8 iibcr 20 Jnhrc altcu Kvllcgcn

31, alsv über dic Hälfte wcnigcr nls 100 .K als „Entschädi¬

gung" crhnltcn.

Fürmahr dic Chemnitzer Statistik ist cine Elcndsstatistik
im wahrsten Sinnc des Wortes. Wieviel Entbehrung,

welche Not spricht nus diesen Zahlen.

18, 19, 2« jährige Angestellte 10, IS, 20 Mk.!

Lehrlinge 14 Jahre alt 7
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20—22
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30-3S

3S-40

BlutDNS jedes

1«, 20, 40, S0, 60 Ml.!

60, 7S Mk.!
60 Mk!

70, 90 Mk.!

wcitcr ocnkcndcn Kollcgcn mnß in

Wnllung kvinmcn vb dicscr Ausnutzung dcr Arbeitskräfte.

Kvllegen, Kvlleginnen! Svll dics sv blcibcn? Nein! Aus

dcn Bewegungen in nnderen Städten lnßt nuch uns cr-

lcnncn, daß wir dcn Wcg zur gcwcrkschaftlichcn Organisation

findcn müssen. Hinweg mit dcm Dämmerzustände! Auf¬

gewacht! Es gilt, auch für dic Chemnitzer Anwaltsange-

stclltcn cinc mcnschcnwttrdigc Existenz zn erringen. Wir

wollen Regelung dcs Lchrlingswescns, Mindcstgchn'ltcr,

Verkürzung der Arbeitszeit, hygienische Vorschriften für die

Bureaus. Nm dicsc Fvrdernnn.cn zu erreichen, ist es unsere

Pflicht, uns dcm Bcrufsvcrbnndc nnznschlicßcn. Für jcdcn

Chcmnitzcr Anivnltsnngcstelltcn gilt daher dcr Nuf: Hincin
in dcn Zcntralvcrcin der Burcannngestclltcn!

Dic Chcmnitzcr Rcgnlntiv-Kvmmissivn.

„ 2 zusammen 22

Bureaugehilfen 17 ,, „
1 (weiblich)

23. 29", 30, 3s/s7 Jahre je I^S, zus. 11

Bureauvorsteher 22, 24 Jahre, je 1, 28 Jahre S, 47, 48 Jahre
je 1, zusammen 9.

Verheiratet sind nur vvn den Burcauvvrstchern 7 und

zwar 5, dic 28 Jahre und 2, die 47 resp. 48 Jahre alt sind
mit insgesnmt 23 Kindern.

Die Hälfte aller beschäftigten Personen sind also jugend-
lichc Arbcitskräftc untcr 17 Jahrcn. Diesc sogenannten
Lehrlinge werden nicht beschäftigt, damit sie ausgebildet
wcrdcn, uin später im Anwaltsburean ihren Lebensunter¬

halt vcrdicncn zu könncn, sondern der Grund ihrer Be¬

schäftigung licgt lcdiglich darin, daß sic billig, ja zum Teil

fast ilmsvnst arbcitcn. Wns kümmert es dic Hcrrcn An¬

wältc, wv dic jungen Leute später bleiben? Sie werdcn

2 bis 3 Jnhrc bcschäftigt, sparen dem Anwalt schr vicl Gcld,
„lcrncn" Gänge bcsvrgen, Akten heften usw. nnd wenn stc
17 bis 18 Jahrc alt wcrden und etwas mehr bezahlt be-

kvmmcn müßten, so haben sic ihrcn Zweck erfüllt und werden

abgeschoben, wenn sie nicht für 25, 3V ^ weiterarbeiten.
Was scherts den Anwalt, daß dcr junge Mensch 3 Jahre
seines Lebens, in denen er sich auf seinen Lebensberuf
vorbereiten svlltc, zum großen Tcil unnütz verbracht hat
und meistens mit ganz gering bcsvldeten Stellen noch ein¬

mal vvn vvrnc anfangen muß? Er bekommt ja wicder

genügend frischc „Lehrlinge", er kann sich ja wciter für
100 ^ mvnntlich beinahe cin ganzes Dutzend Schreiber in

sein Bureau fetzen. Neben der Gehaltsfragc bildet dicse
gcwisscnlvsc Ausnutzung dcr jugendlichen Arbeitskräfte den

wundesten Pnnkt nnscrcs Berufslebens. Sollcn bei uns

gesunde Zustände eintreten, so müssen wir verlangen, daß
nicht maßlvs lullige jugendliche Kräfte als Ersatz für
ältere Burcaugehilfen beschäftigt merden, sondcrn daß Lehr¬
linge <dic dann wirklich Lchrlingc sind), nur in einem ge¬

wissen Verhältnis zn den beschäftigten Bureau g eh i lfe n

und nur in solcher Zahl gehalten wcrden dürfen, als Nach¬
wuchs für dcn Beruf gebraucht wird, Dic Norm muß je¬
denfalls, ebenso wie in anderen Berufen, die Beschäftigung
vvn anständig bezahlten ausgekernten Gehilfen bilden.

Bei diescn Altersvcrhältnisscn der Angestellten der

Allcnstciner Anwälte ist cs nicht wcitcr vcrwnnderlich, daß
dic Bezahlung dcr Kvllcgcn cine mchr als miserable ist.
Dic nachstchendcn Zahlcn gcbcn darüber Aufschluß und

reden eine sv deutliche Sprache, dnß jcdc Bemerkung dazu
überflüssig erscheint.

Die Lage äer Luresuangestellten in Hllenstein.

Ob man eine Statistik über die wirtschaftliche Lage der

Bilrcnliangcstclltcii nimmt ans Berlin vdcr aus Königsberg,
ans Drcsdcn vdcr Frnnkfnrt n. M. vdcr Hamburg, überall

findct man dasselbe traurige Bild: „Gehältcr", die man

zum Tcil kaum als cin anständiges Trinkgeld bezeichnen
kann, unbezahlte lleberstiinden, lange Arbeitszeit, skrupel¬

lose Ausnutzung jugendlicher Arbeitskräfte usw. Bestehen
nun schon in Grvßstädtcn ganz unglaubliche Zustände, so

sind dic Verhältnisse nvch viel schlimmer in den kleineren

Stödtcn, insbcsvnderc treibt hier dic Ausnutzung jugend¬

licher Arbeitskräfte dic üppigsten Blüten. Ein typisches Bei¬

spiel hierfür bietet Allenstcin.

Allcnstcin ist Negicriingshailptstadt in Ostpreußen mit

etwa 30 000 Eittwvhncrn und beherbergt in seinen Mauern

12 Rechtsanwältc und Notare, dic 59 Personen in ihren
Bureaus beschäftigen. Bei einer aufgenommenen Statistik
wurden von 42 Kollegen und Kolleginnen Fragebogen aus¬

gefüllt. Verschiedene ältere Kollegen hielten es lcidcr nicht
für nötig, das zu tun. Sie meinen, keine Veranlassung zn

haben, für dic Besserstellung ihrcs Berufes sich zu bemühen.
Hoffentlich kommt nber nnch ihnen bnld die bessere Einsicht.

Kennzeichnend für dic ganze Misere nnscres Berufes
ist schvn dic Altcrstnbellc. Von dcn 42 an dcr Statistik be¬

teiligten Personen waren:

Alter
I ! I

ll?

l

ll?

>

ll?
ll?

8

L

14 Jahre .... 6 1

IS ,. .... S 1 1 1

16 — 3 — 2 — — —

17 .. .... 2 1

über 17—2« Icchre — — — 2 — 1 —

.,
20-2S „

— — — — 2 — — 2 —

,, 2S-30 .,

— 1 — — — — 1 1 4

„ 30-4« ..
— — — — — — 1 — —

.. 40-8« .,
2

so 1

Ein 3«jährigcr Angestellter erhält cin „Gehalt" von

— — IS ^ü. Ein 23jtthriger, nvch dazu Maschinen¬
schreibe r — 38 «A! Ein Burccnigehilfc im Alter von 57

Jahren wird bezahlt mit KV «/N Ein 20jährigcr Gehilfe mit.

32 ^ und ein 22jähriger mit 40 ^! Nur ein einziger und

zwar cin 48jähriger Bilrenlivvrstcher crhält ein Gehalt von

über 150 ^ (180 ^). Wie mögen fich dic Herren Anwälte

cs eigentlich vorstellen, wic ihrc Angcstelltcn mit ihren
„Gehältern" von 15 ^ aufwärts kommen sollcn? Haben
denn diesc Hcrrcn, dic meistens über cin sehr hohes Ein¬

kommen verfügen, gar kein Gewissen, daß sie sich nicht
scheuen, dic Arbeitskraft eines erwachsenen Menschen gcgen

einen solchen Svottlvhn auszunutzen?! Dazu kommt noch,
daß cin großcr Teil dcr Angestellten regelmäßig oder doch

öfter unbezahlte Ueberstunden zu machen hat.
Und das alles bei Arbeitgebern, dic fast alle eine große
Rolle im öffentlichen Leben spielen, die aus ihrer Praxis
genugsam dic Nvt dcs täglichen Lebens kennen miissen, nni
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di« «icht selten einen Angeklagten zu verteidigen haben?
der durch zn geringen Lohn zn Unterschlagnng, Diebstahl

«s«>. getrieben ist. Besitzen diese Arbeitgeber auch nur einen

Fnnken von sozialer Einsicht?!
Sind nun aber diese Verhältnisse unabänderlich? Sind

die Allensteiner Kollegen wirklich dazu verurteilt, ewig

unter diesen elenden Verhaltnissen zu leben und zu darben?

O nein! Die Kollegen haben sehr wohl die Möglichkeit, sich
cine Verbesserung ihrcr Lage zu erringcn. Sie müssen dazu

nur dasselbe Mittel anwenden, wie dic Kollegen an anderen

Orten, die Organisation! Jn Frankfurt a. M. haben die

Kollegen mit Hilfe dcr Organisation bereits kin Regulativ

mit wescutlichen Gehaltsaufbesserungen durchgesetzt. Jn
einer Reihe anderer Städte ist öie Organisation auf dem

besten Wege dazu. Und die Organisation, mit deren Hilfe

dies nur werden kann, ist der Zentralverein der Bnreau-

angestellte« Deutschlands. Deshalb Allensteiner Kollegen,

wenn Sie Ihre miserable Lage verbessern wollen, dann

müßte sich ein Jeder vor allen Dingen organisieren, zu¬

sammenschließen in einem Verein, der rastlos und energisch
Eure Interessen vertritt.

Hinein deshalb in den Zentralverein der Bnreanange¬

stellten!

Nus Sem öeru!sleberi.
Der Zentralverein im 1. Quartal 1907. Dic schrittweise

aber stetige Vorwärtsentwicklung unseres Verbandes können

wir zu unserer Freude auch nach Abschluß des ersten Vier¬

teljahres feststellen. Der Mitgliederbestand ist vvn 1138 ans
1225 angewachsen? die Zahl der Mitgliedschaften von 13 auf
14. Neuerrichtct ist die Mitgliedschaft Hohensalzn. In¬
zwischen hat einc energische Agitation eingesetzt, öie uns

nicht nur eiue Reihe von Mitgliedern gebracht, sondcrn
auch die Erichtung weiterer Mitgliedschaften als gewiß er¬

scheinen läßt.
Der Vermögensbestand ist in diesem Quartal nicht so

crhcblich gewachsen, wic wir das bisher gcwvhnt waren.

Die Einrichtung dcs Bureaus erfvrdertc cinc größere
Summe. Diese einmalige Ausgabe blieb nicht vhne Ein¬

wirkung auf die Bilanz. Außerdem sind auch die Aus¬

gaben für Unterstützungen gestiegen, nachdcm am 1. Ja¬
nuar die neuen Unterstützungen in Kraft traten. Die Aus¬

gaben hierfür und für Rechtsschulz belaufen fich anf 391,2g

Auch öic Erhöhung dcr Druckprcisc um 19 Prvz. kommt

zur Geltung bci dcn Kostcn dcr Zcitnng und dcr Flug¬
blätter. Mit dem Steigen dcr Mitglicdcrzahl ist nuch cinc

Erhöhung dcs Etnts verbunden. Die Einnahme stellte sich
auf 3481,45 ^ (im crstcn Quartal dcs Bvrjahrcs 2448,55 .«).
Dic Ansqabc beziffcrt sich auf 3324,31 einschließlich Kapi¬
talanlage lim ersten Quartal des Vorjahres Z 348,63 .«).
Dcr Vermögensbcstand des Verbandcs einschl. Loknlfvnds

ist auf 9805,29 ^/ angewachsen. Dns Ergebnis der inten¬

siven Agitntion im nbgelnnfcnen Quartal waren 179 Neu¬

aufnahmen. Rastlose, unermüdliche Arbeit, vvn der Be¬

geisterung für einc grvße Snchc getrngcn, wird dic Orgnni-

sation auch in der Zukunft vvrmärts bringen. Dics ist
das Fazit, das wir auch nns dicfcr Vicrteljnhrsttbcrsicht
ziehen wollen.

Regnlativbcwcgnng Dresden. Untcr dcm nlkigcn Stich¬
wort: „Rcformbcwcguug in Drcsdcn" veröffentlicht die

letzte Nummer dcr „Nachrichten" des Leipziger Verbandcs

einen neuen Beleg für öie totale Unfähigkeit und Schädlich¬
keit dieses Verbandes. Das hinterhttltische Treiben des

Kreisvereins Dresden dieses Verbandcs bei der Regulntiv-
bewegung haben wir schon mehrfach gekennzeichnet. Nach¬
dem die Auwältc korporative Vereinbarungen mit der in

öffentlicher Versammlung gewählten Negulntivkommission
abgelehnt hatten, wählte das Bäckerdutzend, dns in dem

Kreisverein und öem sächsischen Burenubeamtenvcrcin sich
hin unö wieder zu Skatabenden zusammenfindet, cine Kom¬

mission, die hinter dem Rücken öer Kollegcnschnft mit öen

Anwälten verhandelte und schließlich fertig brachte, daß der

Anwaltvcrein den Anwälten Gehaltssätze zur Beachtuug
empfahl, die unter dem Durchschnitt der bisher gezahlten
Gehälter stehen unö dnß öie letzteren ziemlich niedrig sind,

ist bekannt. Das war eben nur möglich, weil öie Leipziger
Verbändler der Kollegenschaft in den Rücken fielen. Als

wir das gebührend kennzeichneten, verwahrten sic sich groß¬

mäulig in den „Nachrichteu" dagegen. Es hieß damals,

auch der Kreisverein wäre nicht zufrieden, wir sollten doch

gefälligst abwarten, was sie noch alles erreichen würden.

Die Kommission, dic gar keine Kollegen hinter sich hat,

produzierte nun eine Antwort an den Anwaltsverein, in

der nicht nnr öie von diesem festgesetzten Gehälter teilweise

akzeptiert (einmal werden sogar 2 ^ mehr verlangt) teil¬

weise aber noch niedrigere Sätze vorgeschlagen werden.

Dann wcrden nvch weitere Forderungen für die Gchilfcn
aufgestellt, so soll ein Zwanzigjähriger ganze 8V ^ erhalten!
Für die Vorsteher werden natürlich die Sätze des Regu¬

lativs, die dcn Leipziger Vcrbänolcrn erst viel zn hvrh

erschienen, gefordert. Die neunstüudigc Arbcitszcit, die in

Dresden fast allgemein durchgeführt wird, und dic die An¬

wälte bewilligt haben, wird auch nvch extra gcfvrdcrt! Dnbci

hat dcr L. V. in scincm Programm dic Fvrdcrung der acht¬

stündigen Arbeitszeit, macht aber hier gar keinen Versuch,

auch nur eine geringfügige Verkürzung zn fvrdern! Eine

Lehrlingsskala hat die famvfe Kommission ebenfalls aus¬

gearbeitet. Danach sollen grvße Kanzleien nicht mehr als

insgesammt S — fünf —, mittlere Unnzleicn nicht mchr

als insgesamt 3, kleine Kanzleien nicht mehr als insgesamt
2 Lehrlinge beschäftigen. Wie mnn den Mut findet, eine

derartige Skala aufzustellen, ist uns nicht rccht vcrständlich.
Man vcrgcgcnwttrtigc sich, daß in Drcsdcn dic Hälftc dcr

Angcstclltcn nntcr 18 Jahrc alt ist. llntcr 21 Jahrc all sind

mehr als drei Viertel aller Angcstcilltcn. Würden dic

Anwälte dicsc vvm Leipziger Vcrbändc vvrgcschlngcnc Lchr-

lingsskala einführcn, so müßten sie noch etwa IM Lehrlinge
mehr einstellen. Es würdc dann garnicht langc dauern

unö auch die Gehilfen im Alter bis zn 29 Jahren wären in

öer Zahl gestiegen, so daß alsdann der ideale Zustand er¬

reicht ist: in Dresden werden außer dcn Vvrftchcrn nur nvch

Jugcndliche bcschäftigt! Wcnn dic Angcstclltcn ältcr ivcrdcn,
dann können sic im Svmmcr Schnccschippcn gchcn. Die

Leipziger Vcrbändlcr abcr pvsnnncn dnnn i» dic Wclt

hinaus: unser Verband hat wicdcr cincn grvßcn Zicg
dnvungetrngen, cr ist dic richtige Jntcrcsscnvcrtrctnug!

Es ist nur gut, dnß dcr Lcipzigcr Bcrbnnd in Drcsdcn

„nix tnu'seggen" hat, svndcrn sich mit scincn Bvrschlägen,
an die sich niemand kehrt, wcil nicmand dahintcr stcht, nur

lächerlich macht. Hvffcntlich ist dic Zcit nicht mchr fcrn,

wo auch dcr lctztc dicser sachkundigen Jntcrcsscnvcrtrctcr
ans Dresdens Gefilden vcrschwnndcn scin ivird.

Das Frankfnrtcr Regulativ hnt sich nunmehr in der

Praxis, nachdem das erste halbe Jnhr seines Bestehens vvr-

iiber ist, als das erwiesen, nls ivns wir es bei scincr An¬

nahme kcnnzcichnctcii, nls cin Mcsscr vhnc Klingc, Dic

Bestimmungen nchmcn sich jn nnf dcm Pnpicr schr schön

aus, aber bci dcm Mnngcl cincr tntkräftigcn Orgnnisntivn

sieht cs mit ihrer Uebertragillig in die Wirklichkeit trübe

aus. Die Wiesbadener Berbandszeitinig schwimmt zwar

in cincm Meer vvn Entzücken vb dcs schönc» Tarifcs, dcr

nebcnbci gegen den Willcn ihrcr Vcrbandslcitiittg abgc-

schlvsscn murdc. Auch der Frankfurter Ortsvcrcin des

Wiesbadener Verbandes weiß nicht genug des Rühmens
über öie netten Herren Chefs, die mit salbiingsvvllcn Reden

das harmonische Verhältnis zivischen Anwälten und Ange¬

stellten preisen. Auch die Fachschule blüht »nd gedeiht, cs

wcrdcn sogar nach Schluß dcs Tcmcstcrs Prüfniigc» abge¬
halten, alsv mein Liebchen was willst Tu nvch mchr?

Ucbcr dic Lcistuligcn dcr Fachschulc licgt bishcr nvch
kein Bcricht vvr. Dagcgcn wird uns bcrichtct, dnß nnmcnt-

lich dic Gehnltsverhältiiissc hcntc nvch genau sv traurige

sind, wie vvr Annnhmc deS Regulativs. Schriftliche Lehr-
verträgc füllen cbcnfalls auf Grund dcs Rcgnlativs cin-

gcführt werden, Wic cs dnmit bcstcllt ist, wird wvhl nm

besten durch die Verhältnisse' im Biircnn dcs Rcchtsnnwnlts
Heinrich Mcycr, dcr nvch nicht zn dcn schlcchtcstcn Arbcit-

gcbcrn gehören! svll, gekennzeichnet. Herr Ncchtönnwnlt

Meyer hat namentlich mit einem Lchrling cincn schriftlichen
Lehrvertrag auf drei Jnhre abgeschlossen — aber irgend
welche Entschädigung crhält der Lchrling
nicht für die Ehre, bei dcm genannten Anwalt tätig sein
zu dürfen. Als Eiitschädignng für die geringen Gchälter
wird den Angestellten in vielen Bureaus eine be¬

sonders „liebevolle" Behandlung zuteil. Kosenamen, wie

Rindvieh, Esel usw. legen davon beredtes Zeugnis ab.

Dcr Wiesbadener Ortsvcrcin chnt bishcr, trvtzdcm ihm

doch dic Verhältnisse nicht unbekannt sein könncn, nicht das

geringste getan, um auf Einhaltung des Regulativs dnrch
die Anwälte zn dringen.

Alles in allem kann man sagen, die Einzigen, dcncn

wenigstens in (.twns gehvlfcii ist, sind öic Kollcgcn, dic als

Lehrcr an der Fachschule fungieren nnd dafür eine Ent¬

schädigung erhalten, öie wir ihnen durchaus gönnen. Die

anderen Kvllegen aber können anf angemessene Bezahlung

ihrcr Arbeitskraft warten bis znm St. Nimmerleinstag,
wcnn sic sich nicht aufrnffcn und mit aller Energie für die

Berbessernng ihrer Lage eintreten. Auf deu Wiesbadener

rband wcrden sie allerdings in dicscr Beziehung ver¬

geblich ihre Nriffnungen setzen: der tut alles, um öie Kollegen
immcr wciter einzulullen, damit sic sich weiter nnf dns

Ungerechteste ausnutzen lasscn.

Das Lehrlingswesen in Kassel. Dic dortigen Kvllca.cn

haben cine Zilsammcnstcllling der Verhältnisse der bci dcn
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dortigen Anwälten beschäftigten Lehrlinge veröffentlicht.
Danach sind in Kassel 64 Lehrlinge beschäftigt, vvn denen 17

eine monatliche Entschädigung von 10 ^, 27 vvn S ^,
10 vvn S je eincr von 7 2V ^, 30 ^ und 3 ^, 6 eine

solchc von IS erhalten. 33 Lehrlinge waren 14 Jahre,
20 waren IS Jahre, 7 waren 16 Jahre, 3 waren 17 Jahre,
einer 18 Jahre alt.

Ohnc Angabe dcr Verhältnisse dcr andcrcn Angestellten
ist mit dicscr Zusammenstellung allerdings wenig anzu¬

fangen.

Das Elend der Gcrichtsvollziehcrangestellten. Hierzu
gcht nns cin Schreiben eines rcichsländischen Kollcgeu zu,
dem wir folgcndcs entnehmen:

Straßburg, dcn 30. April 1907.

Sie ucröffcntlichtcn in dcn „Straßburger Neuesten
Nachrichten" unterm 23. April 1997 cincn Artikcl, in

welchem Sic dic Notlagc dcr Rechtsanwaltsgchilfcn klar-

lcgen. Wahrlich, ein jcdcr, dcr mit dcn Verhältnissen
diefcr Kategorie vvn Angestellten vertraut ist, muß Ihnen
beistimmen. Ebenso traurig ist die Lage der Gcrichts-
vvllziehergchilfcn. Nnr ein Brnchtcil dicscr Lcntc, wclchc
mit jungcn Jahrcn in cin Gerichtsvvllzichcrburccm ein¬
treten, findet auch später dortselbst sein Fortkommen. Bei
mitunter 11—12stündiger Arbeitszeit verdienen jüngere
Angcstcllten monatlich nicht cinmal 30 ^. Die Ansuchten,
später selbst Gerichtvvllziehcr zn werden, sind sehr gering,
ivcnn man nicht vorzieht, bcim Militär cinc l2jährigc
Dienstzeit zurückzulegen. Selten, daß cs ein junger
Mnnn bis znm Vorsteher bringt nnd dieser hat, im

günstigsten Fnlle gerechnet, selten cin monatliches Ein¬
kommen von mchr nls 130 ^. Dic Lcutc, welche cincn

dcrartigcn Posten einnehmen, haben fast immer das
30. Lebensjahr überschritten nnd mitunter Frau und Kind
zn ernähren.

Ich bin mit lS Jahren bei cincm Gerichtsvollzieher cin¬
gctrctcn und bin bcrcits 4 Jahre dvrtselbst bcschäftigt.
Trotzdem beträgt mein Gehalt nicht mehr als 4U.F monat¬

lich, sv daß ich mich crnstlich nach cincm andcrcn Bcrufc
umsehen muh. Tie Existenz der Gcrichtsvvllziehcrgchilfen
ist wie gesagt fast durchweg cinc gedrückte. Die meisten
jungen Leute haben bci schlechter Bezahlung ihrc Zeit
nutzlvs geopfert.
Tcn energischen Anstrengungen des Zentrnlvereins ist

cs zwar seinerzeit bci dcr Neuregelung des Gerichtsvoll-
zieherwcsens gelungen, dcn Staat zur Uebernahme eines
Teiles der Angcstclltcn zu bewegen nnd cinc Verfügung
des preußischen Jnstizministers übcr die Arbcitszcit der

Gcrichtsvvllzichcr-Anaestellten zu veranlassen. Durch dic

Ncnrcgclnng sind aber die wirtschaftlichen Verhältnisse dieser
Angestellten nvch trauriger geworden. Dic Gcrichtsvoll¬
zichcr sind genötigt, wcnn die Geschäfte vvn ihnen selbst
nicht bewältigt wcrdcn, was meistens dcr Fall ist, vvn

ihrcm nicht schr hohen Einkommen die Hilfskräfte zn cnt-

lvhncn. Das hnt cbcn zn dcn unsagbar traurigsten Zu¬
ständen geführt. Abhilfe kann hier nur durch den Staat

erfolgen. Tcr Staat hat das Gerichtsvvllziehcrwescn in

Ncgic gcnvmmcn, cr mnß dcshalb nnch sür nngcmcssenc
Entlvhnnng dcr Hilfskräfte dcr Gcrichtsvollzichcr svrgen.

Nus Sem ScnulSbucn unserer Prinzipale.
Rechtsanwalt Dr. Salzburg-Dresden, Waiscuhausstr. 16

beschäftigte bis vor kurzem einen 17^jährigcn Gchilfen für
2S.// lfünfundzwanzig Mark). Da der frühere Bureauvor¬
stcher jcdcnfnlls wcgcn zu cnormcr Entlvhnnng dicscm so
ncttcn Anwalt vor mchrcrcn Wochcn ebenfalls Vnlet sngtc,
läßt Hcrr Dr, S. dic Vureauvorstehergeschäfte vvn cincm
sechzehnjährigen Angcstcllten fiir den Monatsgehalt von

zwanzig!! Mark swcr locht da?) erledigen. Ueber dic Ent¬
lohnung dcr bcidcn „Stifte" wollen wir hinweggehen, da
schvn obige 20 dcr Sachc das genügende Relief gcbcn.
Nbcr vielleicht ist Herr Dr. S. sv freundlich und teilt uns
mit, vb diese 20 .// scincn Vnrcanvorstchcr, der zugleich
Gcldcr täglich crhält, znr Ehrlichkeit nnd zum-Hungern er¬

ziehen sollen.

Nus snSeren lUrgsnüstionen.
Der Leipziger Vcrband vcrsncht in der lctztcn Nummcr

der „Nachrichten" das Vorgehen seiner Brauuschweigcr Mit¬
glicdcr zn rechtfertigen. Er meint, das wäre weder Denun¬
ziation nvch Tcrrorismns. Was ist cs abcr dann? Zur
Entschuldigung dcs Brnnnschwcigcr Kreisvercins wird an¬

gegeben, dah cin Tcil dcr denunzierten Kollegen sich in

solchcn Stcllungcn befindet, daß ihnen durch, die Denun¬
ziation nicht geschadet wird. Nachher heißt es wieder, der
Kreisvcrcin ist dem Zentralverein wirksam entgegenge¬
treten! Die „Nachrichten" schreiben vvn „schamlosen An¬
griffen und Verdächtigungen". Bisher hat aber der Leip¬
ziger Verband nicht eine einzige unserer Behauptungen in
Bezug auf scine Finanzen und seine Schädigung der Kol-
legcnintcressen anders als mit einer Flut vvn Schmähungeil
beantworten können. Der Beweis, dah auch, nur einc
unserer Behauptungen unrichtig ist, konnte nicht geführt
werden. Lediglich Dinge, dic wir garnicht behauptet hattcn,
sind als unrichtig dargestellt wordcn. Eine bequeme
Methvdc.

Gerade öcr Lcipzigcr Vcrband hat ja vun jeher das

Menschenmöglichste an Verleumdungen und Verdrehungen
über den Zentralverein geleistet: er ist cs, der, da er sachlich
im Unrecht war, dic politische Verhetzung der Kollegen als
lnkeratives Geschäft betrieben hat.

Dcr Leipziger Verband stellt dic Sachlage immer sv dar.
als vb er in Notwehr gegenüber den Angriffen des Zentral-
vcreins handelt. Erinnern fich die Hcrrcu vielleicht noch
der Vorgänge in Hajlberstadt vor fünf Jahren? Dcr
Zcntralvcrcin besaß damals dort cinc Mitgliedschaft. Dic
Lcipzigcr Verbändler hattcn nichts besseres zu tun, als in
unsere Versammlungen zn gehen und unsere Kollegen anzn-
pöbeln. Als das nicht zvg, versuchte man es mit dcm Mittcl
dcr Dcnuuziation genau sv, wie jetzt in Brannschweig. Der
Zentralverein hatte damals leider noch nicht dic Kraft wie
heute, sv daß er den Burschen das Handwerk nicht legen
konntc. Dic Denunzianten konnten denn auch triumphieren,
llnserc Kollegen wurden sv lange drangsaliert, bis sich die

Mitglicdschaft auflöste. Der Terror war also schon stets
Trumpf im Lcipzigcr Verbände. Wir merden übrigens in

nächster Zcit nvch anthcntischcs Aktcnumtcrial darüber ver¬

öffentlichen, mit welchen Mitteln der Leipziger Verband
seine Mitgliedcr zusammcnzuhaltcn versucht.

Die „Nachrichten" fordern dann weiter anf, allenthalben
das Bcispicl dcr Braunschweiger nachzuahmen. Also, Kol¬

legen, aufgepaßt: Die Denunzianten kommen!
Wenn die Leipziger Verbändler überall so gute Erfolge

mit ihren Denunziationen erzielen wie in Vrnunschweig,
kann der Zentralverein damit ganz zufricdcn sein. Denn
scit sic durt in dcr mehrfach geschilderten Wcise alle Kollegi¬
alität mit Füßen treten, hat sich unsere dortige Mitgliedschaft
an Zahl verdoppelt! Auch nus vielen andcrcn Orten er¬

hielten mir vvn Kollcgcn, die nunmehr dic längste Zeit
Mitglied des Leipziger Vcrbandcs gewesen sind, Schreiben,
in denen diese Kollegen ihrcr Entrüstung Ubcr das Treiben
der Denunzianten Ausdruck geben und bedauern, einem

solchen Verbände angehört zu haben!
Der Lcipzigcr Vcrband prahlt auch wicdcr einmal mit

dcn 300 000 ^, die cr scit den 19 Jahren seines Bestehens
an Unterstützungen ausgezahlt haben will. Das ist aber

cinfach unwahr. Dcr Verband in 19 Jahrcn ctwa 20 000 ^
ausgezahlt. Vvn dicser Summe sind mehr als ein Viertel

Darlchnc, dic doch vvn dcn Unterstützten wicder erstattet
werdcn müsscn. Also allerhöchstens IS 000 in 19 Jahrcn.
Jm übrigcn ist dvch das allcs nicht entscheidend. Dcr Zweck
cincr Berufsorganisation ist doch in der Hauptsache die Ver¬

besserung der wirtschaftlichen Lage der Berufsangehörigen.
Jn dicser Beziehung aber ist das Defizit bcim Leipziger
Vcrband nvch größer als in scincr Kasse.

Was der Leipziger Verband sonst noch als seine
Leistungen angibt, sind solchc der Lcipzigcr Hilfskrankenkassc,
für die besondere Beiträge geleistet wcrden müsscn. Es ist
klar, dah man nicht dem Leipziger Verbände angehören
braucht, um Mitglicd cincr Hilfskasse zu scin. Es gibt
genug Hilfskasfen, die Bnrcauangcstclltc für ihr gutes Geld
aufnehmen. Außerdem besteht ja an jcdcm Ort eine Orts¬
krankenkasse, bci der dic Angestellten auf Grund des Gesetzes
versichert sind. Es ist nlso eine neue Irreführung der
Kollegen, dic dcr Leipziger Verbnnd da auftischt, dic auf
jedem Kenner dcr Vcrhältnisse nur lächerlich wirkt, die
genau so lächerlich ist, als wenn dcr Zcntralvcrcin etwa,
bchanptcn wolltc, die Lcistttngcn öcr Bcrlincr Burcau-

angestclltenkassc lmit ciner Jahrcsansgabc vvn 303 000
der die meisten Mitglicder des Zentralvcrcins angehören,
mären Leistungen dcs Zentralvcrcins. Dieses neueste
Täuschungsmanöver des Leivztger Verbandes, womit er

sein Defizit von 6900 anscheinend bemänteln will, zieht
eben anch nicht.

Und weil cr davon überzeugt ist, schreibt dcr L. V. jctzt
in dcu „Nachrichten" vom IS. Mai: „mir werden uns nun¬

mehr gerichtlich mit der Sache beschäftigen, um dcn Zentral¬
verein zu zwingen, die obige Verbreitung scincr Behaup¬
tung bei Vermeidung einer Geldstrafe für jeden einzelne«
Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen". Nachtigall,
ick hör' Dir laufen, sagt der Berliner. Will der Leipziger
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Verband vielleicht mit den „Geldstrafen" seine leere Ver¬
bandskasse füllen?! Wirklich gar keine üble Idee! Abcr
wir haben doch noch wviel vertrauen zu den dem>chen
Gerichten, daß sie für diesen etwas russisch anmutenden
Finanzplan der Gewaltigen des Leipziger Verbandes kein
Verständnis haben werden. Wenn Lächerlichkeit in Deutsch¬
land noch töten würde, der Leipziger Vcrband wäre längst
mausetot.

Der Mannheimer Anwaltsgehilfenverein macht jetzt
feinem Aerger über die rührige Tätigkeit unserer Mann¬
heimer Mitgliedschaft in einer Schimpfepistel in dcm Engel-
hardtschen Schmutzblatte Luft.

Es heißt da zunächst, daß der Zcntralvcrcin nie etwas
«nderes als negative Erfvlge zu erzielen vermag. Damit hat
der in Harmvnieduselei machende Verein den Anwälten
einen schlechten Dienst geleistet. Er bezeugte diesen damit

natürlich wider Willen —, daß ihnen' jedes sozialc Ver¬
ständnis fehlt, sonst würden sic dvch nicht jede bescheidene
Forderung ablehnen. Zur Ehre einiger Mannheimer An¬
wälte sci jedoch gesagt, daß sie vernünftiger denken, wic
der Mannheimer Anwaltsgehilfenverein von ichnen an¬
nahm. Einige Anwälte haben auf das Ansuchen unserer
Mitglicdschaft öen Angestellten Zulagen gewährt .

Es wird dann weiter über Verunglimpfung dcs Mann¬
heimer Lokalvercins durch unscre dortige Mitgliedschaft ge¬
klagt. Was ist aber geschehen? «Es ist der von uns in dcr
letzten Nummcr bereits veröffentlichte Schriftwechsel mit
dem Lvkalverein der Ocffcntlichkcit übcrgcben worden und
aus der Ablehnung des Lvkalvereins, mit unscrcr Mitglicd¬
schaft gemeinschaftlich auch öie anderen Anwälte.zur Ge¬
währung vvn Zulagen zu veranlassen, dcr Schluß gezogen
worden, daß dem Lokalverein an positiver Mitarbeit nichts
liegt, weshalb also dic Angestellten, denen um cine Ver¬
besserung ihrer Lage zu tnn ist, nur empfohlen werden kann,
sich dcm Zcntralvcrcin anzuschließen.

Das wird Verdrehung des Sachverhalts genannt! Wie
war es denn anders? Das wird nicht gesagt, wcil es Nicht
gesagt werden kann! Das, was schwarz auf weiß vorliegt,
kann doch nicht gut bestrittcn werden.

Sothancs Vorgehen unserer Mannheimer Mitglicdschaft
soll — der Lvkalverein bescheinigt cs — öic Aufmerksamkeit
der Oeffentlichkeit auf dic Lage der Anwaltsangeftellten
lenken. Wir nchmcn diese, wcnn auch unbeabsichtigte Aner¬
kennung gern an. Es wird stets unser Bestreben sein, die
Oeffentlichkeit aufzurufen. Dic öffentliche Meinung ist
vvrerst noch dic einzige Macht, die die selbstherrlichen An¬
wälte nötigt, cine Verbesserung dcr Vcrhältnisse eintreten
zu lasscn. Den Kvllcgcn anderer Ortc haben wir nus diescWeise schvn vicl genutzt nnd wcrdcn nns auch durch dic
Anzapfungen des Mannheimer Lvkalvereins nicht abhalten
lassen, für dic Mannheimer Kollegen in gleicher Weise zu
wirken) mag man immcr über unsere negativen Erfolge sich
aufhalten. Diesc naive Vergnügen wvllen mir dem Lvkal¬
verein gerne gönnen.

Einer der Führer dcs Lokalvercins, Schuler hcißtdcr Edle, suchte sich sogar für die Aufdeckung des unrühm¬
lichen Verhaltens scincs Vcreins dadurch zu rächen, daß cr
— cr bezieht nicht umsonst scine geistige Nahrung vvn dcm
Dcnilnzianten-Engclhard — den Bevollmächtigten unserer
Mitgliedschaft ans seiner Stellung zu bringcn vcrsncht.
Wirklich ein feiner Führer. Dcr Lvkalvcrcin kann auf
diesen Ehrenmann stolz scin.

Dcr Buraubeamten-Verci« Lcipzig hnt kürzlich scincn
(37.) Jahrcsbcricht hcransgcgcbcn. Scinc Mitglicdcrzahl
ist vvn 628 auf 674 gewachsen. 264 dicser Mitglicdcr sind
Kommunal- vdcr Staatsbeamte, 135 sind Anwnltsangestellte,
44 sind bei Versicherungsgesellschaften, 21 bci dcr Krankcu¬
kassc, 4 vdcr 5 bei Verufsgenvssenschaftcn beschäftigt. Dcr
Rest ist bci Hnndlnngshäiisern tätig. Eine Anzahl Mit¬
gliedcr sind Rentiers. Der Vermögcnsbcstand beziffert sich
auf 7764,8« Dic Sparkasse des Vereins verfügt übcr
52 442,93 Einlage- und 718,63 ^« Reserven. Unter den
Einnahmen find die 26« crwähncnswcrt, dic dcr An¬
waltvercin für Untcrrichtszwecke gegeben hat. Für llntcr-
richtszwecke (Stenographie, Französisch, Deutsch nnd Schrei¬
ben) sind 1211,89 ./// ausgegeben wvrden. Dcr Vcrcin ist
Mitglied dcs Patrivtcnbnndes und dcs Flvttcnvereins.
Anch der Ncgnlativkvmmissivn der Leipziger Anwaltsange¬
stellten gehört cr nn. Hicrzn sagt dcr Bcricht, daß zunächst
einc abwartende Stellung eingenommen werden svll, bis
Bundesrat und Rcichstag ans Grund dcr Erhcbungcu der
Anwaltskammer« eine Entscheidung getroffen haben. Ein
etwaiger Antrag dcs Zentralvcrcins in öer Rcgulativ-
kommission auf Einbernfnng ciner öffentlichen Versamm¬
lung soll abgclchnt wcrden. - Dafür aber haben dic
eingeführten neuen Vcreinsabzcichcn viclfach Anklang
gefunden. Die eingeschriebene Hilfskassc öes Vereins besteht
44 Jahre: sie hat ihren Mitglieöcrstand von 4559 auf 474

erhöht. 8U9 Erkrankungsfülle davvn 462 solche vvn Fami¬
lienangehörigen, ferner 3 Todesfälle waren zu verzeichnen.
Dic ordentlichen Einnahmen reichen nicht nus, um die Aus¬
gaben zu decken und dem Reservefonds dic entnommenen
Beiträge wieder zuzuführen. Der Bericht fordcrr daher dic
Mitglieder auf, dafür zu sorgen, daß Lchrlingc nur einge¬
stellt werden, wenn fic der Hilfskasse heitreren. Dicsc jungen
Lcutc sollen dnrch ihrc Beiträge das Defizit decken. Also:
Taschen zu!

Die Pcnsivnsknssc des Vereins ist 12 Jnhre alt: sic vcr-

fügt übcr 75 Mitglicdcr und unterstützt 4 Witwen. Das
Vermögen beziffert sich ans 68199,75 cinschlicßlich
27 258,85 ^ Rcservcfvnds.

VolKsvvirtscKaftlicKes.
Unter dieser Rubrik beabsichtigen wir in Zukunft aus

der Fülle des täglich an dic Ocffcntlichkcit gclnngcndcn
Tatsachenmaterials bemerkenswerte Vorgänge und Daten
zu bringen. Mit Rückficht auf dcn äußerst beschränkten
Raum und den Charakter unseres Gewerkjchaftsorgans kann
cs fich nnr um skizzenhafte, andeutende Darstellung handeln.
Wir hoffen damit Anregungen zn gcbcn, um den Kreis der¬
jenigen Kvllegen, die sich dcm Studium dicser Fragen
widmen, zu vergrößern. Namentlich svll es uns Aufgabe
sciu, dic Lage dcs Arbeitsmarktcs zu beleuchten. Nichts
ist sv wichtig für die Strategie dcr Gcwcrkschaftcn, wcnn sic
positive Erfolge zeitigen wollen, als dic genaueste Kenntnis
der sich anf dem Arbcitsmarktc und in Verbindung damit
dem inneren wirtschaftlichen wie auch dem Weltmärkte ab¬
spielenden Vorgänge. Man wird daranf hinweisen, daß
die Kenntnis dicscr Dingc für unseren Beruf, als eincm
wcdcr an dcr Herstellung noch dcm Vertrieb der Waren bc¬
tciligtcn, nebensächlich sei. Ohne cin cndgiltigcs Urtcil
darüber abgeben zu mollen, schcint doch die Anffassnng be¬
rechtigt, daß die Ausstrahlungen jcncr Bvrgängc auch aus
nnseren Bcruf einwirken. Ganz zu schweigen vvn dcm
Interesse, das auch unsere Bernfsgenossen an dcr Preis¬
bildung der Lebensmittcl und dcr ihr zugrunde liegenden
Preispolitik haben.

Die Statistik dcr Stcllcnlvsigkcit nnd der Stellenver¬
mittlung in unserem Beruf fällt in crstcr Linic unter dicscr
Rubrik. Sic ist lcidcr, wic dic Statistik überhaupt in
unserm Bernsc, wcnig entwickelt. Mit dcm, Fortschrcihen
unscrcr Bewegung wird nuch hier einc Aenderung ein¬
treten.

Ueber die Arbeitslosigkeit in deutschen
Fnchverbn'ndcn berichtet das Aprilhcft des „Rcichs-
arbcitsblattes". Beteiligt sind für das crstc Quartal
1997 ctwa 1'/.> Millionen Mitglicdcr. Von dicscn
wnrcn arbeitslos: Endc Jnnnnr 1,7 Prozent, Endc
Fcbrunr 1,6 Prozcnt, Endc März 1,3 Prozent. Dic höchsten
Ziffern ergeben sich bei den Bildhauern, ffristuren, Glasern
nnd Bäckern. Vvm Zentralverein dcr Burcauangcstcllten
wnrcn 3,4 Prozent der Mitglicdcr nud zwar im Durch¬
schnitt jedes 27,3 Tage stellungslos. Jn dcr Dauer dcr
Stcllnngslvsigkeit ivcrdcn die Mitglicdcr dieses Verbandes
nur nvch vvn denen dcs Zcntralvcrbandcs öcr Hanolnngs-
gchilfcn übcrtrvffe». Bei diescn betrug dic durchschnittliche
Dauer 28 Tage. Das ist cinc bekannte Erscheinung. Dic
Häufigkeit der Arbeitslosigkeit ist dagegen bei dicscn Vcr¬
bändcn gcringcr als bci dcncn gewerblicher Bcrufc. Jm
Durchschnitt allcr Bcrnfc bctrng dic Dancr dcr Stcllcn¬
losigkcit 13 Tagc,

Verschieden hiervvn iü naturgemäß die Dauer dcr Ar-
bcitslvsenunterstütznttg. Hicr ergibt sich im Mittel aller
Verbände die Dauer vvn 17 Tagcn. Gezahlt morden sind
vvn allen Verbänden im crstcn Quartal 1907 insgesamt
1 135 395 ./i. Jm Durchschnitt sind 23,28 ^ pro Untcr¬
stütznngsfall aufgewendet wvrdcn. Einc Zusammcnstcllung
dcr Einzelziffcrn dcr Vcrbändc vvn Privatängestellten cr-
gibi umstehende Tabelle.

Ueber die Lage dcs Arbeitsmarktcs
im April bcrichtct der Jastorwschc „Arbeitsmarkt".
Dnnnch knmcn nuf 199 offcnc Stcllcn 198 männliche (im
Bvrjnhre 111,8) und 74,7 wcibliche (73,4), zusammen 97,3
Arbeitsuchende (99,3). Da im März nur 94,9 Prvzcnt Ar-
bcitsnchcnde vvrhanocn waren, hat sich die Lage etwas vcr-
schlcchtcrt.

Dagegen kvnstaticrt dns „Ncichsnrbcitsblatt" einc Z n -

nahmc der B c s ch ä f t i g n n g s z i f f c r nn der Hand
dcr Nnchwcisungcn dcr Krnnkcnkasscn und zwar l47 956 Ver¬
sicherte mchr als im Vvrmvnnt bei cincr Gesamtzahl dcr
Vcrsichcrtcn vvn 4,7 Millionen. Das steht mit dcr obigen
Ziffer nicht in Widerspruch, da dic Zahl dcr Beschäftigten
ständig im Steigen begriffen ist. Auch bcrichtct dns „Reichs-
nrbcitsblntt", daß ans 199 offene Stellen 97,37 Arbeitsuchende
kamen.
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Zahl der

Verband
Mitglieder

Fülle von

Arbeitslosigkeit

am Quartalsschluß
waren arbeitslos

« ? lnter- tzungs-tage Sumu der
ge

Unter, Fälle
v

Arbeit! losigkei f100Mgliederrbeitslo
m. W. zus. m. w. zus. m. w. zus. KL Mk. in °,°

Deutsche Kaufleute . . . 1717« 2«34 19204 621 176 797 288 87 375 5907 134 4497 6652 4,2 2,0

Handwngsgehilf. (Hamb.) 3218 3864 7082 92 69 161 57 32 89 4512 27 979 1067 2,3 1,3

Buchhandlungs-Gehilfen, 2324 — 2324 6« — 6« 36 — 36 766 12 440 489 2,6 1.6

Weibliche Angestellte . .

— 21292 21292 — 783 783 — 263 263 977 39 346 846 3,7 1.2

Deutsche Bureaubeamte . 3326 — 3326 2S — 2S 20 — 20 717 19 415 425 0,8 0,6

Bureauangestellte (Verl.)». 117S so 122S 41 — 41 14 — 14 1120 5 114 171 3,4 1,2

Dic herrschende Geldknappheit ift einc Folge

dcr giinstigcn Konjunktur. Eine geringe Erleichterung ift

aber bereits eingetreten: die Ncichsbank hat ihren Diskonto¬

satz etwas ermäßigt. Eine weitere Erleichterung wird vor

dem Herbst nicht zn erwarten scin. Dic Erneuerung des

Stahlwerksvcrbcmoes, dcr sich innncr mchr zum Trust

ansmächst, garantiert dcn jetzigcn Stand der Konjunktur

in dcr fiir dic gcsamtc Wirtschaft ausschlaggebenden Eisen¬

industrie vvrerst. Das ist kein Anzeichen eincr Krisc. Da¬

gegen hat die Geldknappheit eincn Rückgang der Bantätig¬

keit in dcn großen Städten und in dcr Bewilligung vvn

Hypotheken (also auch Riickgang der Notariatsgeschttftcj ver¬

anlaßt. Eincn gewissen Einfluß darauf hnttc auch dic Be¬

gebung dcr ncncn Rcichsnnlcihc vvn 400 Millivncn, dic

bedeutend unter pari erfolgte.
Die deutschen L e b c n s v e r s i ch c r u n g s g c s c l l -

schaften haben insbe.svndcre die Hinterblicbcnenfür-

sorgc geschäftlich nusgcbentct, und zwar mit ständig

wachsendem Erfolge. DaS versicherte Kapital ist gcgcn 1890

im Jahrc 190S gcsticgcn: bci Vcrsichernnqcn auf dcn Todes¬

fall vvn S033 auf 7930 Millionen Mark, bci dcr Bolks-

versichcrung von 270 nuf 941 Millionen Mark, bei der

Unfallversicherung von 092 nnf 837 Millionen Mark.

Dic Versicherungsgesellschaft „Viktoria" zahlt für
dns lctztc Geschäftsjahr 52 Prvz. Dividende gegen 50 Prvz.
im Vorjahr. Dafür sind aber dic Arbeits- nnd Entlohnnngs-

bedingungen der Masse dcr Angestcllten nach wic vvr dic

denkbar traurigsten.
Die Getreidepreise sind enorm gestiegen. Die

Tonne Roggen notierte 1903 mit 133 ^, im Mni 1907 mit

183,50 ^ in Berlin. Die letzte Steigerung ist hauptsächlich
durch eiue mit schlechten Ernteaussichten operierende Hausse¬

spekulation veranlaßt.

Seiebgebung unS r^eMvreckung.
Zu H 1 KVG. Ein vergeblicher Arbeitsversnch licgt

vor, sobald der Erkrankte nicht fähig war, die in seinem
Beruf vorkommenden Arbeiten zu leisten. Ob er andere

leichtere Arbeiten hätte verrichten können, ist unwesentlich.
— Entsch. ö. pr. Oberverwaltungsgerichts v. 8. 11. 06. III.

0. 120/00.

Zu 8 « KVG. Mineralwasser ist als Heilmittel anzu¬

sehen. Entsch. d. Landgerichts Hannover v. 10. 1. 07.

Zn s 2«cr KVG. Der Verzicht eines Mitgliedes auf

Krankenuntcrstützung ist rechtsunwirkfam, da die Bestim¬
mungen des KVG. öffentliches und zwingendes Recht find.
— Entsch. dcr Aufsichtsbehörde zu Koblenz v. 9. 3. 07.

Zu s 45 KVG. Die Anordnung der Aufsichtsbehörde,
deu Revisoren zu gestatten, die Prüfung der Jahresrech¬
nung einer Kaste an einem ihnen genehmen Ort außer¬

halb des Kafsenlokals vorzunehmen, ist unberechtigt. Ent¬

scheidung dcr Kreishauptmannschaft Leipzig v. 12. 3. 07.

Zu ^ S« KVG. Fahrlässigkeit liegt vor, sobald der Ar¬

beitgeber die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht

läßt und sich über die zu beachtenden Bestimmungen nicht

informiert. — Entsch. d. Landgerichts III Bcrlin v. 23. 1. «7.

Z« 8 S4a KBG. Dcr Arbeitgeber hat im Falle unter¬

lassener Anmeldung die Bciträge auch dann zu zahlen,
wcnn der Versicherte die Arbeit zwar krankheitshalber nie¬

dergelegt, aber Unterstützung von dcr Kasse nicht bezogen
hat. — Entsch. des Amtsgerichts Vcrlin-Temvelhof vom

3. 11. «6.

Zu s 78» KVG. Die Fristbestimmungen des 8 78a be¬

ziehen sich sowohl auf Zeiträume, mährend deren fortgesetzt
eine bestimmte Leistung zu gewähren ist, als auch anf Zeit¬
räume, innerhalb deren cine Rechtshandlung vorzu-

nchmcn ist. — Entsch. d. pr. Oberverwaltungsgerichts vom

3. 1. 07. III. 0. 159/06.

VersammlungsbericKke.
Posen. Versammlung vom 22. Mai. Kvllege Teschner

rcfcricrtc über „Unsere Maßnahmen in der nächsten Zu¬

kunft". Er führte rückblickend auf dic Tätigkeit im Vvr-

jahre aus: Scit ca. 1 Jahr betreibt dcr Zcntralvcrcin in

der Provinz Posen dic Organisation dcr Bcrufsangchöri-
gen. Daß er dabei gutc Erfolge erzielt hat, beweist sein

stetes Wachstum in der Provinz. Anfangs war cs nnr

einc winzige Anzahl Kollegen, die Zweck und Ziel einer

modernen Angestelltenvrganisativn erkannte. Ganz allmäh¬
lich gelang cs in rastloser, mühcvoller Kleinarbeit, eincn

Stamm überzengungstrener .Kollegen zu gewinnen. Jn-
fvlge der Regsamkeit dcr hiesigen Kollegen, wclchc sich durch
das nur allmähliche Anwachsen dcr Verbandsmitglieder in

ihrem vrganisatorischcn Bestreben nicht beirren ließen, wur¬

den wertvolle Verbindungen mit zahlreichen auswärtigen
Kollegen angeknüpft, welche zur Gründung dcr beiden Mit¬

gliedschaften Hohcnsalza und Gnesen svwic»zur Gewinnung
zahlreicher Einzclmitglicdcr führten. Dicse arbcitcn anch
bcrcits an dcr wcitcren Ausdehnung des Vcrbandcs. Znm
Beweise für das Vertrauen, das dcr Zcntralvcrcin sich
währcnd der verhältnismäßig knrzen Zcit seines Bestehens
in dcr Prvvinz zu erwerbcn gewußt hat, nahm öer Referent
auf verschiedene an ihn gerichtete Zuschriften Bezug. In¬
dessen dürfc man anf dcn errungenen Erfolgen nicht aus¬

ruhen, sondern müssc jetzt, nachdcm die Reihen sich verdichtet
haben, positive Arbeit leisten. Zweck der heutigen.Versamm¬
lung sci, über diejenigen Maßnahmen schlüssig zn werden,
welche das Vcrbandsintercsse in nächster Zeit erfordern,
Der Referent schlug vor, sich zunächst mit dem hiesigen Bu-

reaubeamtenvcrein megen Verschmelzung oder gemeinsamen
Vorgehens behufs Durchführung einer Regulativbewegung

..in Verbindung zu setzen. Es sci eine alte Erfahrung im

gewerkschaftlichen Leben, daß den in eincr Tarifbewegung
stehenden Verbänden zahlreiche Mitglicder zuströmten,
welche sonst schwer zum Eintritt in dic Organisation zn

bewegen sind. Der Zentralverein sclbst hat diese Erfahrun¬
gen mehrfach, auch, so z. B. in Königsberg, Leipzig uud

Dresden gemacht. Diese Hoffnung fei auch für Posen vor¬

handen. Im übrigen ist Referent der Ansicht, daß die Ne-

gulativbeweguug in unserer Provinz den Kollegen wcit

größere Aussichten auf Erfolg biete, als anderswo. Nur

Uneinigkeit könne hier den Erfvlg in Frage stellen und des¬

halb sei der Anschluß aller Kollegen an den in der Pro¬
vinz allein bestehenden Zentralverein geboten. Nach län¬

gerer Diskussion über diesen Punkt wurde beschlossen, mit

dem hiesigen Burecrubeamteu-Verein in einleitende Ver¬

handlungen wegen Erstrebung eines Vertragsverhältnisses
mit dem Zentralverein zu treten. Die übrigen Anträge
dcs Referenten wurden vertagt. Der Kassenbericht für das

erste Quartal ergab, daß am Schluß desselben der Mitglie¬
derbestand Hierselbst auf 26 Kollegen angewachsen war, mit¬

hin cin Mehr von 9 gegen den Schluß dcs vorangegangenen

Quartals ausweist. Den über 00 betragenden Einnahmen
standen ca. 27 ^ Ausgaben gegenüber, 33 ^ sind an die

Zentralkasse abgesandt, der Rest am Ort zurückbehalten wor¬

den. Auf Antrag wurdc dem Kassierer einstimmig Ent¬

lastung erteilt. Bei Punkt „Verschiedenes" beschäftigte sich
dcr Kollege Teschner eingehend mit dcm Verhalten des

Braunschwciger Kreisvereins des deutschnationalen Leip¬

ziger Verbandes gegen unsere dortige Mitgliedschaft nnd

den terroristischen Beschluß der Anwaltskammer vom 22.

April 1907. Da der Zentralverein durch Erhebung der

sofortigen Beschwerde bei dem Herrn Obcrlandesgcrichts-
prcisidenten in dankenswerter Weise bekundet hat, daß er

nicht gewillt ist, die Bäume dcs Leipziger Verbandes in den

Himmel wachsen zu lassen, so liege für dic Mitglicdcr kcin

Grund zu Befürchtungen vor, daß das Vorgehen der

Braunschwciger Anwaltskammcr Nachahmung finden werde.

Der Entschluß des Vorstandes wnrde allerseits beifällig auf¬
genommen. Allgemein ist mnn hier dcr Annahme, dnß den

Herren Leipzigern ihr Vorgehen auch seitens der Anwälte

noch arge Unannehmlichkeiten eintragen werde. Ein Kol-
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lege stellte an der Hnnd der nns in das Versnmmlnngs-
zimmer hineingeflogenen Nr. 19 dcr „Nachrichten" fest, dafz
dcr Lcipzigcr Verband cine schier unerhörte Urteilslosigkeit
bei seinen Mitgliedern voraussetzt. Während er nämlich in

einem Artikel nntcr dcr Spitzmarkc „Eine Anrempelei nn¬

scrcs Verbandes" die durchaus berechtigte Behauptung
eines anderen Verbandes, welche ihm dic Schuld an dcn

schlechten Bcrufsvcrhältnissen zumißt, weil er seit seinem
ISjährigcn Bestehen nichts weiter tat, als die Kollegen an

Kriecherei zu gcwöhncn, mit gut geheuchelter Entrüstung
zurückzuweisen sucht, „fordert" er in cincm in derselben
Nummer der „Nachrichten" befindlichen mit öer Ueberschrift:
„Refvrmbcwegung in Dresden" versehenen Artikel, daß die

männlichen Anfänger vvm Stcllungscmtritt bis zum Ablauf
des crstcn Halbjahres ihrcr Tätigkeit nicht „unter" « ^i,
während dcr zweiten Hälfte des crstcn Halbjahres nicht
„unter" 12 ^ crhnltcn sollcn, usw. Jn derselben
Nummcr ferner beschäftigt sich dcr rühmlichst bekannte

Denunzinntcnverein in Brnunschwcig in wahrhaft lächer¬
licher Weise gleichfalls mit einer „Ncnbesvldung der Lehr¬
linge". Dicsc „Forderungen" der Leipziger, und namentlich
dic wichtigtuendc Art, mit der dieselben nvch ganz ernst¬
haft behandelt wcrden, lösten zeitweise allgemeine Heiter¬
keit aus. Wir Posencr sind bishcr nicht so glücklich gc¬

wcscn, die „Nachrichten zu Gesicht zu bekommen, deshalb

«nch muhten mir nns mehrfach überzeugen^ vb dcr vvr-

tragcnde Kvllcge uns nicht etwa mit dcm Inhalt eines Witz¬
blattes bekannt machte. Jctzt wnrdc nns endlich klar, wes¬

halb dcr L. V. fortgesetzt nnscrc Vcrbandsleitung „svzial-
demvkratischer Umtriebe" beschuldigen darf, ohnc bei seinen
ernsthaft denkenden Mitglicdcrn, welche vereinzelt bei ihm
dvch noch anzutreffen sein dürften, auf Widerspruch zu stvhcn.
Der Grund hierfür ist wahrschcinlich darin zu erblicken, dah
nach mehrmaliger Lektüre dcr in dcn „Nachrichten" nieder¬

gelegten Geistcsprodnktc fich deren Fvlgcn bei den Lesern
einzustellen pflegen und diese nm sich vvr Ansteckung recht¬
zeitig zn retten, cs vorzichcn, dicsclbcn ungelesen dem Pa¬
pierkorb zn überantworten. Uebcreinstimmend murde die

Ansicht vertreten, dah der Leipziger Verband cs lediglich
darauf anlegt, unsere in sozialen und wirtschaftlichen Fragen
stnrk rückständigen Kollegen, welche durch <mncn auf der

Höhe dicscr Bestrebungen stchcndcn Vcrband erst gründlich
aufgeklärt werden mühten, auch noch länger in Unkenntnis

zu erhalten, wcil eben nnr da scin Weizen blüht, wo die

Kvllegen über dic vorhandenen Tatsachen getäuscht werdcn.
Die allseitig beherzigte Devise: „Wisscn ist Mncht" gilt im

L. V. lediglich als „svzinldcmvkrntische Erfindung". Die

hiesige Mitglicdschaft mird daher nicht verfehlen, die Kvl¬

legen vvn fern und n.ih bei jcdcr sich darbietenden Gelegen¬
heit auf den wahrcn Charakter dcs L. V. hinzuweisen, in
der Annahme, dah ihr bci dicscm Bvrgehen die Zustimmung
aller rechtlich denkenden Kvllegen sicher ist. —

Chemnitz, Am Svnnabcno, den 4. Mai fand hicr einc

öffentliche Versammlung der Anwaltsangestellten statt mit
der Tagesordnung: „Wie kann in Chemnitz cine Regulativ¬
bewegung dcr Anmaltsangestellten eingeleitet merden?"

Kollege Schulze-Dresden hatte das Referat übernommen.

Derselbe ging zunächst auf dic wirtschaftlichen Verhältnisse
dcr Angestellten ein nnd erläutert hierauf die Bestrebungen
in verschiedenen Städten, um bessere Existenzbedingungen
zu crziclcn. Niedrige Gchälter, lange Arbeitszeit, krasse
Lehrlingszttchterci und -Ansbcuterci sei allenthalben zn be¬

merken. Hierauf verbreitet sich Kollege Schulze übcr dic

Verhältnisse bci dcn Anwaltsangcstcllten in Chemnitz. Dcr

Zentralverein hnbc auch hicr schon im Jahre 1994 einc

Statistik aufgemacht, welche gezeigt habe, dah auch bei dcn

hiesigen Kollcgcn dic Lagc cinc erschreckend schlechte ist und

einc erst ncucrdings wicdcr aufgenommene Statistik zeigt
im wesentlichen nvch dasselbe Elend wie vor drei Jahren,
trotzdem doch scit dieser Zeit die Lebensmittelpreise viel

Höhere geworden sind. Anf Grund dieser Ermittelungen ist
der Vortragende erstaunt, wie die Chemnitzer Kollegen fo
teilnnhmslos nnd gleichgültig diesen Tatsachen gegenüber¬
stehen und nicht den Mut hnbcn, sich dem Zentralverein
anzuschließen, odcr doch wcnigstcns dcsscn Versammlnngcn
zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit kennzeichnet dcr

Referent dic gcradczu niedrige nnd gemeine Handlungs¬
weise des Leipziger Verbandes. Hicrauf legt Kollcgc
Schulze noch dar, was dcr Zcntralvcrcin feinen Mitglicdcrn
oietet und crmnhnt zum Schluß nllc Anwesenden, soweit sie
Uoch nicht Mitglicder unseres Verbandes sind, es jetzt zu

werden. Jn dcr nnn folgenden freien Aussprachc nahm
zunächst Rcchtsanwalt Dr. Harnisch das Wort. Derselbe
ist ebenfalls der Meinung, daß öic Angcstcllten Statistiken
veranstalten sollcn, nm mit Hilfe solcher ihre schlechte Lage
besser vor Augen zu führen nnd dann nachdrücklicher für
Abhilfe der Ucbelständc einzutreten. Nur müßten solchc
'Statistiken völlig einwnndfrci nnd richtig sein. Des

wcitcrcn gibt Rcdncr cin Bild über das Verhältnis dcr

Lchrlingc und bctvnt, daß dic Anwältc zu schr überlaufen
würden mit Bittcn um Anfnahmc vvn Lchrlingcn. Ferner
ist Dr. Harnisch der Ansicht, daß tntsächlich viele Angestellte
ihre Beschäftigung nur als Dnrchgangsstntivn betrachten
nnd danach streben, Anstellung bci irgcnd cincr Bchördc
zu finden. Redner macht hicrauf Vvrschlägc dahingehend,
daß die Anwälte sich bemühen sollten, Pcnfivnscinrichtungen
für ihrc Angcstclltcn zu schaffcn. Dcs weiteren erkennt
er rttckhnltlvs an, dnß dic vvm Zcntralvcrcin aufgestellten
Forderungen so niedrige und minimale seien, daß cr sich
wnndcrn müssc, wici solchc nvch auf Widerstand stoßen
könnten. Kvllcge Köhler bezeichnet das vom Referenten
entrollte Bild übcr die Lage der Anwaltsangeftellten als

schr traurig. Wenn Herr Rechtsanwalt Dr. Harnisch meint,
man solle die Statistiken völlig einwandfrei und richtig auf¬
stellen, so betone er, daß die in Chemnitz aufgemachte richtig
sei. Jn Dresden, wo die Nichtigkeit derselben vvn den
Anwälten angezweifelt worden sci, und dic letzteren dann

sclbst eine Statistik angefertigt hnben, sci zu kvnstnticrcu
gcwcscn, daß dieselbe noch schlimmeres zutage gefördert habe.
Rcdncr wirft nun dic Fragc nnf, wic ist dic Lage der

Anwaltsangeftellten zu bessern? Er kommt zn dem Schluß,
daß das nnr möglich sei dnrch dic Angcstclltcn sclbst mit

Hilfc dcr Organisation und das sci im vorliegenden Fall dcr

Zcntralvcrcin dcr Burcanangcstcllten Dcutschlands. Kollcgc
Schulze freut sich übcr dic Aeußerung des Herrn Ncchts-
anmalts Dr. Harnisch, dic Fordcrnngcn dcr Angestellten
seien schr bescheiden nnd minimal, cs fei dics um sv erfreu¬
licher, weil die Dresdener Anwälte diese Forderungen als

unerfüllbare bezeichnet hättcn. Jm übrigen ist Kollege
Schulze nicht' mit allen Ausführungen -des Herrn Dr.
Harnisch einverstanden. Er verliest hierauf cin Schreiben
dcs Rechtsanwalt Dr. Lehmann in Dresden an den Zentral¬
verein, in welchem diesc Fordcrungcn nls nncrfüllbar zn-

rückgcmiescn meröcn. Kollcgc Köhlcr beantragt, eine Kvm-
missivn zu wählen, wclchc einen Tarif für dic Ncchts-
anwaltsangestellten ausarbeiten svll. Kollege Flemming ist
gegen öen Antrag. Kollege Schulze ist für denselben,
wünscht jedvch, die Kommissivn uicht heute zu wählen. Kvl¬
lcgc Köhler erweitert seinen Antrag dahin, in einer nächsten
Versammlung diese Kommission vorzuschlagen. Jn dieser
Form wird dann dcr Antrag einstimmig angcnommcn.

Einc Resolution, in der dem Chemnitzer Anmaltsangestellten
empfvhlcn wird, sich sämtlich dem Zentralverein anzu¬

schließen, findct einstimmige Annahme.

Hannover. Am 24. April fand die Generalversamm¬
lung der Mitgliedschaft statt, welche verhältnismäßig gut
besucht war. Kollege Schrödcr legte dcn Vorstnndsbcricht
übcr das verflossene Vierteljahr ab, aus welchem zu er¬

sehen war, daß die Agitation dcn Erfolg zu verzcichncn
habc, daß die hannoverschen Kollegen aus ihrem Schlafe
aiifgcweckt scicn. Es sei von dcn Gcgnertt kcin Mittcl
verschmäht und mit Verleumdungen gearbeitet worden.

Bislang haben die Gegner aber nichts vvn ihrcn Behaup¬
tungen bewiesen. Sodann vorgenommene Wahlen fielen
auf Kollegen S. als zweiten nnd Kollegen F. als drittcn
Bevollmächtigten. Bci öcr Stellungnahme zn dcr Agitations¬
kommission entwickcltc fich cinc lebhafte Debatte und wurde

Kullcgc Schrödcr in dieselbe gewählt. In dic Biblivthek-
kommission wurden dic Kollcgcn V., R. und F, gewählt.
Kvllcge Schrödcr berichtet sodann nn Hnnd von einigen
Zahlcn über dic Verhältnisse nn den hiesigen Rcchtsnnwnlis-
bnrcnus. ^

Dcr Lcipzigcr Verband wurdc nuch cingchcnd skizziert,
insbesvndcre wurdc das Vurgehen dcs Brnnnsthwcigcr
Krcisvcrcins einer scharfen Kritik unterzogen.

Königsberg i. Vr. Am 3. Mai hiclt dic hicsigc Mitglicd¬
schnft cine leider nur mähig besuchte Versammlung ab. Dcr

crstc Punkt „Abrcchnung pro 1. Quartal 1907" muhte von

dcr Tagcsordnung abgesetzt ivcrdcn, da Kollege Mncllcr seit
cinincr Zeit krank darnicdcrlicgt. Als zweiter Punkt wurde

„Fachschnlangelegenhcit — Lohnfragc" verhandelt. Be¬
kanntlich hat dic hiesige Mitgliedschaft wegen dcr nblehncn-
dcn Haltung in der Lohnfragc vvr cinigen Monaten be-
schlusscn, ihrc Vertreter in dem Fnchschulkiiratvrinm zuriick-
znzichcn und cinc wcitcrc Lchrkrnft für dic Unterstufe nicht
mehr zn stcllcn: zurzeit besteht daher nnr nvch die Oberstufe
dcr Fachschule, dic abwechsclnd bald vvn cinem, bald von

cincm anderen Anwälte geleitet mird. Kollege Kunze regte
die Frage an, vb es mit Rücksicht auf das Verhalten öer
Aniuälte in der Luhnangclegcnhcit überhaupt nvch ange¬

zeigt sci, dcn Fortbcstand dcr Fachschulc durch Beteiligung
dcr Kvllegen an dem Schulbesuch zu unterstützen. Kvllcgc
Härtung meint, daß cs nicht richtig wärc, dcn Schulbesuch
jctzt cinznstcllcn. das würdcn dic Anwälte nur z» cincm
ibncn höchst willkvmmcncn Anlnh nchmcn, dic Schnle zn
schlichen nnd dcr Ocffcntlichkcit gcgcnübcr zu erklären, dic
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Schulc fci an der Jutcressclvsigkeit der Angestcllten zu¬
grunde gegangen. Kollcge Kallinowski, der selbst Schüler
dcr Fachschule ist, hält cs wegen des schlechten Besnchs der

Fachschulc für richtig, dcn Schulbesuch ganz einzustellen.
Der Ansicht dcs Kvllcgcn Härtung wurde von dcm Kvllegen
Krüger bcigctrctcn. Nach scincr Meinung sci der mangel¬
hafte Schulbesuch auf die Haltung der Anwälte in öer
Lohnfrage und den Mangel an Interesse auf Seiten dcr
Anwälte zurückzuführen, während Kvllege Pvpp die Ansicht
vertritt, dasz der schwache Schnlbcsuch darin seinen Grund
hnbc, dnsz dcr Untcrricht am Sonnabend nachmittags nach
Bnreanschluh stattfinde. An dns Schulknrntvrium müßte
mit dcm Anträge herangetreten werden, öic Schulstunden
in dic Arbeitszeit zu verlegen. Kvllege Härtung erwidert,
daß cin dcrartigcr Antrag bei dcr bcstchcndcn Spannung
zwischcn dcn Anwälten nnd Angestcllten taktisch verfehlt
wäre und bci dem ablchncndcn Standpunkte der Anwälte
in dicser Frage auch keine Aussicht auf Erfolg biete. Ein
vom Kollegen Kallinowski gestellter Antrag, den Besuch der
Fachschulc cinzuftcllcn, wird nach cinigen Ausführnngcn
dcr Kollcgcn Krügcr und Kunzc zurückgezogen. Die vvn

dcr Mitgliedschaft erlassenen Annoncen, in welchen Eltern
und Vormünder gewarnt wnrdcn, ihre Kinder unö Pflege¬
befohlenen dcm Schreibcrbcruf zuzuweisen, haben nach Mit¬
tcilung des Kollegen Härtung leider nicht den erhofften Er¬
fvlg gezeitigt. Kollcgc Härtung ist in der Lage, eine grvße
Rcihc von Ncueinstc.llnngen vvn „Lehrlingen" bekannt zn
geben, welchen in der großcn Mehrzahl Mvnats l v h n e

vvn 3—10 ^ gezahlt werdcn. Es wird jctzt dcr Versuch ge¬
macht wcrden, diejenigen Anwälte, welche in derartig him¬
melschreiender Weise jugendliche Arbeitskräfte ausnutzen,
zur disziplinarischen Bestrafung zu bringen. Koll. Flcisch-
mnnn will cs übernehmen, dic Bekanntgabe öer betreffen¬
den „Lehrherrcn" in dcm „Burcauangestellten" unter dcr
Rubrik „Aus öem Schuldbuchc dcr Prinzipale" zu ver¬

anlassen. Beim letzten Punkt dcr Tagcsordnung „Vcr¬
schicdcncs" wünscht Kollcgc Krügcr cinc regere Prvvinz-
ngitation, zu deren Nnterstützuug man die Verbandsleitung
in Berlin heranziehen müsse. Es sei zweckmäßig, hierzu
eine besondere Kommissivn zu wählen, die aber aus prak¬
tischen Gründen nicht aus Mitgliedern der Ortsvermaltuug
bestehen dürfe. Die Kollegen Flcischmann und Kallinowski

befürworten diesen Vorschlag. Vorgeschlagen und gewählt
merden zu Mitgliedern der Provinzagitationskümmissiou
öie Kvllegen Krüger, Jncvbcit, Knllinvwski, Bcchcrt nnd
Willamvwski.

Leipzig. Versammlung vvm 23. April cr. Aus den

Qnartalsberichten der Funktionäre ist zu entnehmen, daß
unscrc Zahlstelle, wenn auch langsam, so doch stctig vor¬

wärts schreitet. Die Mitglicdcrzahl betrug am Schlüsse des

crstcn Vierteljahres IIS. Jn diesem Vierteljahr entfalteten
wir eine lebhafte Agitation in allgemeiner Beziehung nnd
im speziellen gcgcn dcn Leipziger Verband und dcn hie¬
sigen Burcanbeamten-Vercin. Daß dcm letzteren einmal

so etwas passieren würde, daß er je aus seinem Schlaf ge¬
weckt wcrdcn würde, das hatte er nicht crwnrtet. Nament¬

lich hnt ihn dcr mit Recht gemachte Vorwurf, daß cr für
die wirtschaftliche Hebung dcs Berufes uoch uichts getan
habe, getroffen,- er ist „moralisch entrüstet". Der BBV.
kann ja den Vorwurf dnrch Tatsachen widerlegen, wenn

cr cs vermag. Aus dem Bericht des Kassierers ist zn ent¬

nehmen, daß unscre finanziellen Verhältnisse insvfern zu

wünschen übrig lassen, als mit dem statutengemäß am Ort
zn behaltcnden Betrag nicht auszukommen ist. Es murde
denn auch eiu Antrag gcstcllt, Lvkalbciträgc zn crhebcn,
der öem Vvrstand zur Erwägung übermiesen murde. Kol¬

lege Schmidt erstattet Bericht als Bibliothekar, Lesezirkel-
nnd Unterrichtskursusleitcr. Die Tcilnchmcrzahl an den
Kursen war eine befriedigende. Unterrichtet wurde übcr die

Rcchtsanwaltsvrdnung, Gerichtsverfassung, Mnhnvcrfahren,
Verjährung usw. Kvllcgc Lnnge berichtet als Delegierter
znm Gewerkschaftskartcll und zur Ortskrankenkassc. Als

Knrtclldelgiertcr berührt cr namentlich dic Anstellung des
drittcn Arbeitersekrctärs und dic Neueinrichtung des Vil-
dunqs-Jnstitttts. Anf Antrag dcr Revisoren wird dem

Vvrstand Entlastung erteilt. An Stelle des Kollegen Sitten
wurdc Kollege Börner als Revisor gewählt. Nach Bericht¬
erstattung über die Regulativbcwegung wurdc die Versamm¬
lung geschlossen. Unsere Mitgliederversammlungen sind im

Vergleich zu den anderen Vereinen gut besucht und ver¬

laufen anregend, ohnc daß cs komische Vorträge und Frei¬
bier gibt, mie z. B. im Kreisvercin des Leipziger Ver¬
bandes.

Denkt an clen Arbeitsnachweis! Mläet sofort jecle Vakanz!
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