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l llerrorismus in öremen.

Die Tätigkeit des Zentralvereins znr Gewinnung von

Anhängern in Bremen wnr vvn Anfang an eine rccht müh¬

selige. Nicht, dnh dic Kvllcgcn vvn nnscrcr guten Snche

nicht zn überzeugen gewesen wären. Jm Gegenteil, dieser
und jener hat recht fleißig die Fanst geballt — in dcr Tasche
— »nd seinem Nebenmann ins Ohr geraunt: ganz rccht.

fcstc druff! Grvßc Zustimmung fand nnscr Vvrgchcn und

bcwies sv dic Notwendigkeit nnscrcr Arbcit. Wcnn dcr

Erfvlg nicht sv rasch und offensichtlich in dic Erscheinung

tritt, sv liegt dies weniger an dcr mangelnden Erkcnntnis,

nls vielmehr nn dcm mnngclndcn Sclbstucrtrnncn unserer

Bremer Kollegen. Bis in die Neuzeit nbgcschlusscu dahin¬

lebend, hielten cs dic Brcmcr Kollcgcn nicht für nötig,

sich über die wirtschaftliche Lage ihres Berufes zu infvr-

mieren, eine ernsthafte Vereinstätigkeit im Interesse der

Gesamtheit der Bernfsangchörigen zu pflegen. Was sich
nls „Berein der Beamten bremischer Rechtsanwälte «nd

Notare" vvr Jahr und Tag nnfgetnn hat, verdankt teilweise

dem instinktiven Empfinden dafür, daß die Zeit, bloßen

Sichgehenlasscns vorbei ist, seine Existenz. Andererseits

geht die Absicht der Hauptmacher jenes Vercinchens dahin,
die Kollcgcn von einem ernhaftcn Streben zur Verbesserung

der Beriifsverhältnissc abzuhalten. Klar erkennt man dies

ans dem Grundsatz, zn dem sich dcr Vorsitzende jenes Vcr¬

cins, Bureanvorsteher Jahns, vhnc dnbci auf Protest scincr

Vorstands kvllcgcn zn stvßen: „Man muß Jesuit sein" bc¬

knnnt hnt. Dicsc wnckcrcn Vvrkämpfcr glnuben cbcn öen

Interessen ihrer Mitglieder zn dienen, wenn sic eine der¬

artige Jesuitentaktik zur Richtschnur ihrcr Vcreinstätig-

keit machen. Die Anwaltschaft soll cbcn ein namhaftes

Almosen geben, nm Ruhe zu hnben. Nachhcr geht man

damit hausieren. Wns für eine Gespreiztheit in jenem

Kollegenvrreinchcn sich breit macht, läßt sich so recht dnrnus

ersehen, daß er nur volljährige Pcrsoncn, dic mindestens

die letzten drei Jahre im Beruf, d. h. bci Anwälten, tätig

sind, nls Mitglieder nnfnimmt. Allc wo anders tätigen

Kollegen, Gerichtsvvllzieherangestellte usw. sind nicht zünftig

genug, dic erlauchte Gcscllschnft dieser Herren zn teilen.

Seine Tngiinn.cn hält der Vcrcin in cincm dcr vornehmsten

Ncstnurntioncn, Hotel Bristol, ab. Ein armer Schcichcr vvn

Schreiber wird dadurch von vornherein in dcm nötigen

Respekt gehalten.
Der erste Akt der Vercinstätigkeit bestand dann noch vor

allem auch dnriu, daß man die „Rechtsfähigkeit" crwnrb.

Dazu hat man glücklich ein Jahr gebraucht und schlägt nun

Purzelbttnmc über die wertvolle „Aqnisition".

Wic schr man nber bestrebt ist, gegen dic Jntcrcsscn

dcr Kvllegen tntig zu scin, beweist die Stellungnahme dcs

„Vereins der Beamten bremischer Rechtsanwältc Uln,d

Notare". Die Einladung eines unserer Mitglieder an die

Bremer Kollegen zu einer Besprechung, beantworteten die

Leiter jenes Vereins, Kollegen Jnhns und Menerhvff, in

einem Zirkular mit der Ailffvrdcrung, dcr Bcsprcchnng fcrn

zu blcibcn. Anstatt freier Aussprachc cs zn iibcrlasscn,

welche Stellung dic Bremer Kollcgcn dcm Standpunkte dcs

> Zentrnlvercins gcgcnübcr einnehmen würden, wandte man

alle Mittel an. öie Kollegen ciner solchen Aussprachc fcrn

zu hältcn. Ihren widerstandsfähigen Gemütern trauten dic

Herren allerdings mehr zn nnd wohnten der Vorsitzende
des Vereins der Beamten dcr brcmifchen Rcchtsanwältc und

Nvtarc, Kvllege Jnhns mit einigen Vorstandsmitgliedern
dicser Besprechung, die mehr nls 30 Teilnehmer aufwies,

ruhig bei. Kollege Jahns hat denn auch zu längeren Aus-

führungen dreimal das Wort erhalten, stets ist cr wider¬

legt ivordcn. Schlicßlich mußte Jahns zugeben, daß die

Gehälter «icht immer normal seien uud daß Mißstände im

allgemeinen, sowie bezüglich dcs Lchrlingswesens bestehen.
Seit dicscr Niederlage bat man aber stets aufs eifrigste

gcgcn den Zcntralvcrcin maulwnrfsartig gewühlt. Ein

Anerbieten des Zcntralvcreins, Hand in Hand die BerufS-

vcrhältnisse zn bcsscrn, hat der Verein öer Benmten der

bremischen Rechtsnnwältc nnd Notare vhnc Gründe anzu¬

führen abgelehnt. Dnrnn erkennt man den Ernst und Eifer
jener Herren, für ihren schlechter gestellten Kollegen etwas

wirksames zu unternehmen. 11ns offen entgcgcn zu treten,

dazu fchlt cs nn Mut? dn versteckt man sich lieber hinter
die Chcfs. Dicsc bearbeitet man vermöge seiner guten

Beziehungen, Auf diese Weise hat man es möglich gemacht,

unserm Schriftführer die weitere Ausübung seines Amtes

unmöglich zu machcn. Scin Arbcitgcbcr, Gerichtsvollzieher
Hentmann, stellte ihm einfach das Ultimatinm, entweder

der Verein vdcr cr. Ein anderes Mitglicd des Zentral-
vcreins wurde auf eiii geeignetes Dennnziatönchen wegen

seiner Zugehörigkeit zum Zentralverein vom Bureau der

Rechtsanwältc Drs. Wilckens und Fiicke entlassen. So

sichts im liberalen Bremen ans, in dem vor nicht allzu

langer Zcit gcradc vvn gcwisscr Scitc über „Tcrrorismus"
sv lebhafte Klagc geführt wurde.

Daß man allen Druck anwendet, um die Kvllegen dem

Zcntralvcrcin fcrn z>>. hältcn, dessen rühmt man fich sogar

öffentlich. Mnn fühlt sich eben als Schntztriippc unserer

Nrbcitgcbcr und nicht als Verein zur Verbesserung nnserer

wirtschaftlichen Lngc. Trotz nllcdcm hnt der Zentralverein
bis ontv 33 Aufnahmen zu verzeichnen und wenn seine Ent¬

wicklung sv fvrtschreitet, ist uns nicht bange darum, daß er

den Verein der Beamten bremischer Rechtsanwälte nnd

Nvtarc mit scincn ca. 70 Mitglicdcrn zn gegebener Zcit

übcrflügclt. Die Zeiten sind vvrüber, wo man den Zentral¬

verein mit derartigen Mittcln „nicdcrrcitcn" konntc. Er

sitzt cbcn auch in Brcmcn fcstcr dcnn jc im Sattcl. Er

lacht dcr Leutchen, die vorgeben, ihrcn Stand zu heben,
denen abcr nicht zum Bcivuszscin kommt, wic unwürdig es

ist, sich der Denunziation, des Gewissenzwangs zu bcdicucn,

nur um dic Kollegen vvm Zentralverein fern zu halten

und ihnen damit das Kvalitionsrecht zu beeinträchtigen.
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Wie traurig es mit dem „Standesbewußtsein" jener guten
Leutchen bestellt ist, ersieht man schvn daraus, dah das

Schwergewicht ihrer Vercinstcitigkeit gerichtet ist auf das

Erhalten vvuAlmosen der Arbeitgeber für Vereinszwcckc.
Damit wird jede ernste und selbstbcwnhte Vertretung

unserer Bernfsinteressen durch den Bcrcin mil dem langen
Titel vereitelt. Allerdings 60 bis 7» Mitglicder nnd ll— .«

Jahresbeitrag, das crgibt ein. Jahresbudget vvn bestcnfalls
etwa 400 wvvon regnläre Verwaltungsausgaben be¬

strittcn werden müssen? damit kann mnn keine großen

Sprünge machen. Auf alle Falle aber wird das Verhalten

jenes Vereins nur dazu beitragen, immcr weiteren Kreisen
der Bremischen Kollegenschaft den Anschluß nn den Zentral¬
verein als unbedingte Notwendigkeit erscheinen zu lnsscn.
Der jetzige Kampf gegen die eigenen Kollegen muß auch in

Bremen durchgefochten werden. Er wird mit dem Siege des

Zentralvcrcins enden, denn, so rufen wir den feindlichen
Brüdern zn: Ihr hemmt uus, doch Ihr zwingt «ns nicht!

Ausbildung unä Cinbiläung
(Schluß.)

Die Posener Fachschulc ist ciuc Einrichtnng dcs

dortigen Anwaltsvereins und wurdc im Jahrc 1905 nntcr

dem Namcn „Fortbildungskurse der Anwaltsbureau-Ange-

stelltcn" ins Leben gerufen. Ueber die Tätigkeit dieser
Schule ist näheres nicht in die Oeffentlichkeit gedrungen.

Charakteristisch find aber die Prinzipien, nach denen die

Schule eingerichtet wnrde. Diese find in einer Unterrichts¬

ordnung niedergelegt. Ueber die Grundzüge des Unterrichts

heißt es darin, daß „als Unterrichtsstoff im allgemeinen

Rechtsknnde nnd Rechtsanmendung, ausschließlich auf die

praktischen Zwecke öes Anwaltsburcaubetriebes berechnet,

dargeboten werden sollen." Es bestehen zwei Lehrstufen!
öie untere umfaßt öie Angestellten, die 1 bis 3 Jahre im

Burcaudienst tätig sind, die obere die älteren Angestellten.
Die Lehrmittel, bestehend in Textausgaben, müssen sich die

Angestellten selbst beschaffen! Einen erheblichen Teil

nehmen die Bestimmungen über Ungebiihrstrasen ein. Als

„Disziplinarmittel" kommen zur Anwendung: Warnung,

Ausschließung von den Kursen nnter gleichzeitiger Be¬

nachrichtigung des de» Ausgeschlossenen beschäftigenden
Anwalts! Als Ausschließungsgrund gelten u. a. Zufpät¬
kommen und WeMumung des Unterrichts im Wieder¬

holungsfalle. Daß in einer Schule Disziplin herrschen
muh, ist selbstverständlich. Das rechtfertigt aber keineswegs

derartige drakonische Maßregeln. Wenn der Angestellte
von seinem Chef veranlaßt wirks Ueberstunden zu ver¬

richten und dadurch den Unterricht versäumt oder zu spät
erscheint, mird er eventl. von der Schule ausgeschlossen mit

öer Wirkung, daß ihm schließlich auch seine Stellung ge¬

kündigt wird. Denn etwas anderes ist doch mit der Be¬

nachrichtigung des Chefs nicht beabsichtigt. Der Unterricht
findet an den Sonnabend-Nachmittagen von ö— lM Uhr
statt. Nach Schluß der (halbjährlichen) Kurse werden

Prüfungen abgehaltein und befonders erfolgreiche Teil¬

nehmer prämiiert. Die Posener Einrichtung ist demnach
ein Musterbeispiel dafür, wie eine Fachschule nicht einge¬

richtet werden soll. Die Anwälte fühlen sich hier eben voll-

kvmmen als die Herren öer Situation. Sie diktieren den

Angestellten die Arbeitsbedingungen und diese müssen,
mangels einer starken Organisation, schweigend gehorchen.
Die Posener Fachschule zeigt auf das Nachdrücklichste, daß,
eine derartige Einrichtung nur unter gleichberechtigter Mit¬

wirkung einer Vertretung der Angestellten erfolgreich
wirken kann.

Ferner besteht in Hamburg eine von den Anwälten ein¬

gerichtete Fachschule. Sie wurde Anfang 1906 gegründet.
Als Lehrer fungieren zwei Bureauvorsteher. Ein Mitglied
des Wiesbadener Verbandes und ein Mitglied unseres
Zentralvereins. Es wurde von den Anwälten anerkannt,
daß die Fortbildung sehr im Argen liegt. Nach Angabe
der Anwälte ist durch die Einrichtung der Kurse nach dieser
Richtung hin Besserung eingetreten. Die Anwälte habcu
selbst eingesehen, daß „nach 9- bis 10stündigcr Arbeitszeit
noch abends einem 1- bis 2stündigen Fortbildungskursus
mit Aufmerksamkeit zu folgen, einem jüngeren Schreiber,
insbesondere einem Lehrling, kaum möglich sein wird".

Dieser von Verständnis sür die gegebenen Verhältnisse
zeugende Standpunkt wird in einem Gntachten einer An-

waltskommissivn an den Hamburger Anwaltsverein über

die Notwendigkeit (oder vielmehr NichtNotwendigkeit) der

gesetzlichen Regelung unserer Verufsverhältnisse vertreten.

Gleichzeitig werden die Anwälte darin gebeten, die er¬

forderliche freie Zeit zu gewähren. Wenn auch an der

Hamburger Fachschule Angestellte als Lehrer tätig sind, so

ist doch auch Hier eine Vertretung öer Angestellte« durch,
ihre Orgauisativu uicht vorhanden. Dnrnnf wird es zu¬

rückzuführen sein, daß die Fachschule unter deu Augestellten
selbst wcnig Beachtung findet. Ob sie deshalb auf dic
Dauer aufrecht erhalten wcrden kann, erscheint zum min¬

desten zweifelhaft.
Wir kvmmen nunmchr zur Besprechung eiuer Fach¬

schule, öie auf ähnlichen Prinzipiell aufgebaut ist, wie die

Königsberger Schule, aber dvch mit weitergehenden Zwecken
verbunden wurde. Es ist dics die Fachschule in Frank¬
furt a. M. Dicse Fachschule ist entstanden nns der dortigen
Regulativbewegung von 1905, die von dem Wiesbadener
Verbände geführt wurde. Die Anwälte erklärten sich bereit,
dns Regulativ anzuerkennen, wenn die Angestcllten eine

Fachschule auf ihrc Kosten einrichten unö durchführen und

ihren Widerstand gegen die Teilnahme der weiblichen An¬

gestellten am Unterricht aufgeben. Letzteres geschah und

nach längerem Verhanolen erklärten sich die Anwältc auch
bereit, öic Kosten dcr Fnchschnlc zu tragcn. Infolgedessen
murde letztere im November 1906 eröffnet. Der Unterricht
wird in einer städtischcn Schulc in drci Klnssen erteilt. Die

Kosten eines Kursus belaufen sich auf 7—800 «Ä. Der

Unterricht wird vou drei Burenuvorsteheru erteilt, die hier¬
für honoriert werdcn. Dic unterste Klaffe umfaßt die An¬

gestellten, die weniger nls drei Jnhre beim Anwalt tütig
sind, öic mittlere Klasse die Angestellten bis zum 20. Lebens¬
jahre uud die vbere Klasse die älteren Angestellten. Bei Er¬
öffnung der Schule meldeten fich 100 Schüler. Jm April
ist das erste Schulsemcster geschlossen worden. Auf Grund
der bisherigen Erfahrungen glaubte der Vorsitzende des

Fachschulausschusses die Fortexistenz der Schule gesichert zil
sehen. Das, was die Angestellten in erster Linie mit der

Fachschule bezweckten, die Durchführung des Regulativs,
scheint nach unseren bisherigen Informationen nicht ein¬

getroffen zn sein. Die Ansicht, daß man durch Verbesserte
Ausbildung die Arbeitsbedingungen verbessern kann, ist
eben eine grundfalsche. Nur wo cine starke Organisation
besteht, ist^es möglich, die Anwälte allmählich daran zu

gewöhnen, dic Angestellten als gleichberechtigte Kontra¬
henten beim Abschluß dcs Arbcitsvcrtragcs anzuerkennen
und ihren Forderungen Rechnung zu trage«.

Waren es bisher Einrichtungen, deren Kosten die An-
wälte^allein trugen, die wir besprachen, so kommen wir jetzt
zn den von den einzelnen Kollegeiivercinen veranstalteten
Fortbildungsgelegenheiten nntcr finanzieller Beihilfe der

Arbeitgeber. Hier handelt cs sich stets nur um Notbehelfe.
Mit Ausnahme des Zentralvereins bekennen sich ja alle
Verbände und Vereine zu der Ansicht, daß in erster Linie

durch möglichst gute Ausbildung „dcr Stand gehoben" mird.

Prinzipiell lehnen fie den Eingriff in das Arbeitsverhältnis
ab. Sie beschränkten sich darauf, soweit sie überhaupt eine

ernsthafte Tätigkeit entfalteten, durch Veranstaltung von

Fnchvorträgen ihrem Programm gerecht zu werden. Ein¬

zelne versuchten es auch mit besonderen Fachkursen, wozu
sie die Unterstützung der Anwälte erbaten. Eine derartige
Einrichtung besitzt öer Bureaubeamtenverein in Leipzig
(Lvkalverein) feit Jahren. Er erhält von den Arbeitgebern
dafür jährlich 200 Unterricht wird in Deutsch, Fran¬
zösisch, Schönschreiben und Stenographie crtcilt. Wegen
Mangel an Schülern schlafen diese Kurse jedoch immer mehr
ein. Hierher gehört auch dte im Januar d. I. in Breslau
von dem dortigen Ortsverein des Wiesbadener Verbandes
errichtete Fachschule. Sie besteht ans drei Klassen, ähnlich
öer Frankfurter Schulc. Obwohl die Beteiligung anfangs
eine rege zu sein schien, hat fie doch im Verlaufe des Unter¬

richts derartig nachgelassen, daß wir an die Fortexistenz
dieser Schule nicht glauben. Diese Form der Fortbildung
ist demnach, abgesehen von ihrer Unzulänglichkeit, nicht
existenzfähig.

Anders verhält cs sich mit dcr dritten Kategorie von

Fortbildungskursen, die die Vereine aus eigener Kraft
tragen. Die Berliner Mitgliedschaft unseres Verbandes

hatte beim Inkrafttreten des BGB. Vorlesungen eines

Anwalts darüber veranstaltet, dic sich nnch eines lebhaften
Zuspruchs erfreuten. Unsere Lcipzigcr Mitgliedschaft hat
seit ihrem Bestehen Kurse mit befriedigendem Erfolge ab¬

gehalten. Die Mitglicdschaft Hohcnsalza ist z. Zt. am

Werke, ebenfalls cine Fachschulc zu errichten. Einen Ver¬

such mit einer förmlichen Fachschule hatte 1898 auch der

hannoversche Lvkalverein unternommen. Obwohl fich an¬

fänglich 52 Schüler stellten, schlief diese Schule nach ein¬

jährigem Bestehen wegen Schülermangel ein. Der Unter¬

richt konnte nur in den Abendstunden abgehalten werden,
trotz der ausgesetzten Prämien lichteten sich bie Reihen
immer mehr. Ferner ift Anfang dieses Jahres in Kiel von

dem dortigen Verein ein Unterrichtskursus eingerichtet
worden und in Darmftäot bestehen ebenfalls dahingehende
Bestrebungen. Neuerdings haben sich auch einige Berliner
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Vereine unter Führung öes BureauvorstehervereinS wegen

Errichtung einer Fachschule sowie Einführung von Lehr-
vertrügen an den Berliner Anwaltsverein gewandt. Den

Zentralverein hat man, nebenbei bemerkt, davon ausge-
, schlössen. Wenn wir auch kein Verlangen nach der Gesell¬

schaft dieser- Herren tragen und daher öer Entwicklung
dieser Angelegenheit ziemlich gelassen gegenüberstehen
können, so täuscht man sich doch, wenn man glaubt, die

Berliner Kollegenschaft zu irgend welchen Aktionen, die

sich gegen uns richten, mißbrauchen zu können.

Sicher besteht auch noch an anderen Orten das Be¬

dürfnis, stch für die Verbesserung der Ausbildung zu be¬

mühen. Auf Gruud öer bisherigen Erfahrungen können

wir daher sagen, daß die Errichtung von Fachschulen durch
private Initiative sehr begrüßenswert ist, so lange Staat

und Gemeinde sich ihrer Pflicht, für die berufsmäßige Fort¬
bildung Sorge zu tragen, entziehen. Die, Kosten der¬

artiger Fachschulen einschließlich der Lehrmittel und Ein¬

richtung müssen die Arbeitgeber tragen. Sie haben den

größten Nutzen von einer verbesserten Ausbildung des Per¬
sonals, sind auch allein in öer Lage, diese finanziellen Opfer
zu tragen. Die Angestellten müssen während des Schul¬
besuchs Zeit und Arbeitskraft hergeben, soöaß sie also durch¬
aus nicht von jeder Gegenleistung befreit find. Ihre Haupt¬
leistung für den Arbeitgeber besteht natürlich in einer

qualitativ unö qantitativ höheren Leistung während der

Arbeitszeit. Die Schule muß geleitet und verwaltet werden
von einer Paritätisch aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern
zusammengesetzten Kommission. Dafür übernimmt die Or¬

ganisation der Arbeitgeber die Verpflichtung, ihre Mit¬
glieder zu veranlassen, geeignete Stunden während der

Arbeitszeit für den Schulbesuch freizugeben, wcihreud die

Organisation dcr Angestellten dafür die Verpflichtung über¬

nimmt, für regelmäßigen Schulbesuch der Schüler Sorge zn
tragen. Die Erteilung des Unterrichts während der Ar¬

beitszeit ist die erste Bedingung für öie Durchführung der
Schule. Außerdem muß auch eine Entschädigung der Lehr¬
kräfte Platz greifen. Wir steheu uicht an, zn erklären, daß
es eine dankenswerte Aufgabc unserer Mitgliedschaften scin
muß, für die Errichtung von Fachschulen, unter öen vor¬

gedachten Voraussetzungeu, einzutreten.
Da wo öie Errichtung solcher Fachschulen nicht möglich

ist, werden unsere Kollcgcn zu prüfen haben, ob fie dem Be¬
dürfnis nach beruflicher Fortbildung nicht auf cmöerem
Wege genügen können. Hierbei können nur Veran¬
staltungen in Frage kommen, dic öie Organisation aus

eigener Kraft zu erhalten vermag. Dic finanzielle Unter¬

stützung durch Arbeitgeber wird wegen der Gefahr der
Korruption abzulehnen scin. Solche Veranstaltungen sind
aber ebenfalls nur unter bestimmten Voraussetzungen
durchführbar. Ein geeignetes Schulloknl wird man von öer

Gemeindeverwaltung wohl stets ohne besonders erhebliche
Kosten erhalten. Es kann sich aber immcr nur um frcic
Vorlesungen handeln. Zn verwerfen ist der schulmäßige
Kursus, öer stets nn Schülermangel leiden wird. Dagegen
mird ein Vortragszyklus eher Aussicht haben, mit strebsamen
und weiterdenkcuden Kollegen durchgeführt zu werden.
Viel, wenn nicht alles, hängt dabei allerdings von dem oder
den Vortragenden ab. Diese müsscn in fachlicher, rethvri-
scher und pädagogischer Bczichung dic erforderliche O.»nli-
fikntion besitzen.

Wir halten diese Einrichtuugcn, im Gcgensntz zn unseren
gegnerischen Berufsverciuen, nicht etwa deshalb für
dringend nötig nm durch bcsscrc Ausbildung dcr Kollcgen-
schnft bessere Gehnlts- und Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Das ist Einbildung. AVer zweifellos werden unsere Rc-
gulativbcweguttgcn mchr Erfolge erzielen, wenn dic Ver¬
bandsmitglieder nllc aus geschulten Kräften bestehen. Die
Regulativbeweguiigcn werden nicht immer einen solchen
Abschluß finden, wie ihn die Bcrlincr Bcwcgung vom

Jnhre 1904 wcgcn dcr vrgnnisntvrischcn Zerisscnheit fand
und wie ihn seitdem andere Ncgulativbcivcqungcu nns dem

gleichen. Grunde nnch fnnden. Wir müssen in Zukunft
andere Saiten aufspannen. Dcr Hcrrciistnndpnnkt öer

Chefs muß beseitigt merden. llnserc Mitglicdcr mcrdcn
dabei die Borkampfer abgeben müssen. Je stärker also ihrc
Position ist, jc lcichtcr sie infolgc bcsscrcr Kenntnissc m,r
solchc Stellungen annchmcu können, bei denen die Rc-
gulntivforderungcn durchgeführt sind, je eher wcrdcn wir

auch dic allgemcinc Einführung dicscr Forderungen er¬

zielen, sobald eben eine starke Orgnnisntion dnhinter steht.
Aber nnch das märc cinc gruudlvfc Einbildung, wenn

mau der Auffassung ist, auf diesem Wege ließe sich
dauerud eine Verbesserung der gesamten beruflichen Ver¬
hältnisse erzielen. Um das zn erreichen, würde ciue äußerst
starke Organisation vdcr großcs svzialcs Verständnis bci dcn

Arbcitgcbcrn vvrhnndcn scin müssen. Da beides in nb-

sehbnrer Zeit nicht zu crwnrtcn ist, sv muß, wns wir ja

auch stets getan haben, an die Gesetzgebung appelliert
werden. Die Regelung des Lehrlingsmesens auf Grundlage
der Gewerbeordnung würde das zunächst erreichbare Ziel

sein. Lehrverträge sind allerdings nicht imstande, Wandel

zu schaffen. Die Hauptsache find die gesetzlichen Schutzbe¬
stimmungen und die Verpflichtung der Arbeitgeberorgani¬
sationen für die Ausbildung des Nachwuchses zu sorgen.
Dann werdcn auch diejenigen Kollegenkreise organisations¬

fähig werden, öic jetzt für den Kampf um die Verbesserung
öer wirtschaftlichen Lage nicht zu haben sind. Dann erst
wird es möglich sein, die Organisation so auszubauen, um

auch eine befriedigende Lösung der Gehaltsfrage und der

Arbeitszeitfrage zu erreichen.

Im Vorstehenden war wesentlich von der Ausbildung
der Anwaltsangestellten die Rede. Jn öen anderen

Branchen unseres Berufes, bei Gerichtsvollziehern und

Versicherungsgesellschaften, neuerdings auch in den Berufs-
genosfenschaften und vor allem bet öen vielerlei sonstigen
Bureaubetrieben ist die Beschäftigung jugendlicher Kräfte

ebenfalls hervorragend anzutreffen, aber keineswegs zu

rechtfertigen, angesichts des großen Angebots von Bureau¬

arbeitern. Eine besondere Erlernung dieser Branchcn,

namentlich auch der Geschäfte der Krankenkassen, läßt sich

wohl auf theoretischem Wege nicht durchführen. Hier mutz
die Praxis öie Lehrmeisterin sein. Deswegen besteht aber

hier ein erhöhtes Bedürfnis, durch Vorlesungen über die

einschlägigen Gesetzcsmnterien, ferner über die technischen
und soweit dns hier in Frage kommt, sozialpolitischen

Fragen öie Kenntnisse und die Allgemeinbildung dcr Kvl¬

lcgcnschaft anf ein höheres Niveau zu heben. Leider ist

nuf dicscm Gcbictc bishcr nichts gcschchcn. Hicr licgt also

noch cin wcitcs Ttttigkcitsgcbict brach. Dic Zeit wird ja

nuch cinmnl kvmmcn, mv dicsc Aufgabcn in Angriff gc¬

nommcn ivcrdcn. Mögc man dnbci stcts bcdcnkcn, dnß auch

für die gewerkschaftliche Organisation dns Wort gilt: Wissen

ist Macht!

Nus Sem SmulSbum unserer Prinzipale.
Vom Lchrlingsunweseu. Motto der Winkelkonsulentcn:

» x g — 0.

Inserat der Dresdener Neuesten Nachrichten vom

-.>1. Mni 1907:

Schreiberlehrling

vorläufig ohne Entschädigung ge¬

sucht. Wagner, Wallstr. 9, 1.

Soll mau den Mut dcs Hcrrn Wagner odcr die Einfalt
jener Eltern bewundern, die ihrc Söhne ohne Entschädigung
als Schrciberlchrlingc arbcitcn lassen. Vielleicht verlangt
Herr Wagner, daß der in sein Bureau Eintretende noch
etwas für öie in seinen Räumen weggeschnappte Luft be¬

zahlt.

Nus Sem Seruksleben.

Erfolge in Bremen, Dic Burccms öcr hiesigen Allge¬
meinen Ortskrankenkassc sowie dcr „Handelskrankenkasse"
lE. H.j wnrcn bis Mittc Mai cr. auch Sonntags vormittags

cinigc Stnndcn gcöffnct. Den Vvrstellungcn nnscrcr Mit¬

glicdschaft ist es gelungen, dicse Sonntagsarbeit zn beseitigen.
Zuerst fnßtc dcr Vorstand der Ortskrankenkasse den ent-

sprcchcndcn Beschluß. Dic Handclskrankcnkassc folgtc nach,
dn dic vorhcr gehegten „Kvnkurrcnzbedcnken" nunmchr hin¬
fällig wnrcn. Turch diese Beschlüsse ist eine seit Jahren be¬

stehende, für dic Bcamtcn lästige Verpflichtung, dic sic an

dcr vollen Ausnutzung ihrcs Ruhetages hinderte, endlich
bcscitigt worden. Unscre Kvllegen mögen aber hieran sv

recht dcn Wcrt der gewerkschaftlichen Organisation crkenncn,

dcr cs gelang, mit diesem jahrelangen llebclstand in rclntiv

kurzcr Zcit nufzuräumcn. Jc mehr sich dic Kollcgcn nns

anschlicßcn, umso gröfzcr und nachhaltiger werden unsere

Erfolge sein. Das gilt für alle Branchen unseres Berufs,
insbesondere nuch für die Anwnltsnngestcllten.

Dic Negnlativbewegung in Löipzig ist ivicdcr cincn

Schritt ivciter gerückt. Dic Regulativkommissivn hnttc noch¬
mals mit dem Vvrsitzcndcn des Anmaltvereins, Justizrat
Frentng, Nücksprachc gcnvmmen. Erreicht wurdc nur, daß
dcr gcnnnntc Anwnlt vcrsvrnch, sich mit dcm Frnnkfurtcr
Anwnltsucrcin in Verbindung zn sctzcn, um vvn Siesem
Mnterinl über das dvrt bcstchcndc Rcgulntiu. zu crlnngcn.
Dicscs Mnterinl will er nlsdnnn dem Anwnltsvcreinsvor-

stnud unterbrcitcn. Es wärc wunderbar, wenn die Leipziger
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Anwälte auf Grund der Frankfurter „Materialien" mit

einem Male ihre Ansichten ändern sollten. Doch warten

wir's ab.

Zur Nachachtung dringend empfohlen. Den freien
Sonnabend Nachmittag und eine Gehaltserhöhung hat sich
ein Berliner Kvllege durch sein festes nnd freimütiges Auf¬
treten errungen. Er hatte folgenden Brief an- seinen Chcf
gerichtet:

Herrn Rechtsanwalt >.

Berlin.

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!

Hiermit bitte ich um Einführung des freien Sonnabend¬

nachmittags und Gewährung einer Gehaltszulage von 10 ^

monatlich, beides vom 1. April d. I. ab.

Sollten Sie zur Erfüllung dicser meiner Wünsche, öte

ich in Folgendem näher begründen werde, nicht in der Lage
sein, so bitte ich hiermit meiue Kündigung zum 1. April cr.

entgegennehmen zu mollen.

Um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, will ich
vorweg bemerken, daß cs mir völlig fern liegt, Ihnen etwa

„Vorschriften" dariiber machen zu wollen, wic Sic Ihren
Bureaubetrieb zu regeln, Ihre Angestellten zu besolden
haben. Ich nehme nur die jedem wahlfähigen Staatsbürger
verfassungsgemäß zustehenden Rechte, insbesvnderc das

Recht der freien Meinungsäußerung, auch fiir mich iu An¬

spruch.
Als Sie, Herr Rechtsanwalt, mich im Januar IMS cngn-

gierten, sagten Sie über den 3 Uhr Schluß, daß Sic sich mit

demselben deshalb noch nicht befreunden könnten, weil Sie

bei der Lage Ihres Bureaus im äußersten Osten der Stadt,
noch dazu bei Ihrer juugeu Praxis, mchr als cin im Stadt¬
innern wohnender Anwalt auf dic kleinen Leute Rücksicht
nehmen müßten, dic meistens nur dcn Sonnabcndnnchmittag
zur Besorgung ihrer Rechtssachen znr Verfügung haben.
Diese Einwendungen mögen damals cinc gcwissc Berechti¬
gung gehabt haben, könen aber heute nicht mehr ernstlich
aufrecht erhalten wcrdcn. Denn nus dcm Sttuglingsaltcr
ist Ihre Prnzsts heraus, und der großen Masse dcs Publi¬
kums ist cs längst bcknnnt, dnß dic Burenus dcr Rcchts-
nnwälte am Sonnabcndnnchmittag gcschlosscn sind, wic mir

von Mandaten oft bestätigt wird nnd wic jn nuch dcr Ver¬
kehr beweist, der am Sonnabend im Vergleich zu den übri¬

gen Tagen der Woche ein ganz schwacher ist.
Inzwischen, Herr Rcchtsanwalt, ist nun Ihrc Stimmung

umgeschlagen zu Gunsten eines 3 Uhr Schlusses, der aber
keine Vergünstigung für Ihr Personal bcdcutct. Währcnd
in den Bureaus Ihrer Hcrrcn Kollcgcn dcr Dicust tat¬

sächlich um 3 Nhr beendet ist, haben Sie — so erklärten
Sie mir neulich — dicsc Einrichtung nnr dem Publikum
gegenüber geschaffen, dnmit Sic nnd Ihr Pcrsvnnl bcsscr
d. h. ungestört arbeiten können.

Ich muß offen gestchen, Herr Rcchtsnnmnlt, dnß ich dicsc
Erklärung nicht vcrstchc, nvch wcnigcr Ihrc Bcmcrkung,
daß die Angestellten ein Recht auf den 3 Uhr Schluß nicht
haben. Dieses Hinweises bedarf es nicht, denn öie Bureau¬
arbeiter sind sich ihrer rechtlosen Lage zur Genüge bemußt
und klar darüber, daß sie in dieser Beziehung sogar unter
den zum größten Teil weniger gebildeten gewerblichen Ar¬
beitern stehen. Ich muß also annehmen, daß Sic, Herr
Rechtsanwalt, über den eigentlichen Zweck dcs 3 Uhr
Schlusses nicht unterrichtet sind, und so will ich mich be¬
mühen, Ihnen denselben in kurzen Zügen zu erklären:

Der freie Souuabcndnachmittag — in England schon
lange die Regel — verdankt scine Einführung den Bestre¬
bungen der Gesamtheit der Arbeiterschnfr, die nuf Verkür¬
zung der Arbeitszeit im gesundheitlichen Jntcrcssc gcrichtct
sind. Die gesteigerte Arbeitsintensität in dcr Gcgcnwnrt,
die wnchsenden Anforderungen an die Arbeitsleistung der
Menschen, dcr nervenzcrrttttcnde Vcrkchr in dcn Groß¬
städten erfordern gebieterisch einc lttngcrc Zcit zur Er¬
holung, als fie dic Mcnschcn vcrgnngcncr Wirtschnfts-
vcriodcn nötig und zur Verfügung hattcn. Vvn nllcr-
größter Bedeutung ist die Verkürzung der Arbeitszcit in
denjenigen Berufen, in wclchen einc bestimmte cinscitige
Körperhaltung während dcr Arbcitsdnuer cingcnommcn
wird, mie z. B. in unserm Beruf. Hicr behindert das an¬

dauernde Sitzen den Brustkvrb in der Ausdehnung nnd
drückt die Unterleibsorganc zusammcn. Mngciischmcrzcn
und Verdauungsstörungen, chronische Verstopfung nnd
Blutttberfüllung der Bnnchvrgnnc usw. sind ebenso unnus-
blcibliche Folgen nllzu lnngcr sitzender Beschäftigung wic
mnngclhnfte Atmung besonders der Lungenspitzen. Dnhcr
dic entsetzliche Häufigkeit dcr Lungentuberkulose. Dazu
kommt noch dic cinscitige Inanspruchnahme bestimmter
Muskeln und Organe mit ihrcn schädlichen Fvlgcn, wic
Schrcibkrnmpf, Ncrvcnlcidcn u. dcrgl, mchr.

Um nllc dicsc Schäden der einscitigcn Arbcit ivicdcr
wctt zn mnchcn, dazu gchört cine Zcit ausgicbigcr Erhvlung,

in der die gebrauchten Muskeln und Organe ausruhen, die

nicht gebrauchten geübt werden müssen, die gedehnten unö

belasteten Muskeln, Bänöer, Knochen und Eingeweide durch
die entgegengesetzten Bewegungen, Stellungen, Uebungen
wieder zu ihrem Recht kommen. Bor allem ist es der

Aufenthalt im Freien, in bewegter Luft, der Sport in seinen
mannigfachen Farben, als: Marschieren, Bergsteigen,
Schwimmen, Nudern. Radfahren, Bewegungsspiele usw.,
der diesen Gesundheitsschädigungen durch die Arbeit ent¬

gegenwirkt und die körperliche und geistige Frische und

Leistungsfähigkeit zu erhalten berufen ist. Der Sport be¬

fördert den Blutkreislauf und erzieht das Herz für größere
Ansprüche an dasselbe, was z. B. bei fieberhaften Er¬

krankungen von der größten Bedeutung für die Erhaltung
des Lebens ist? er vertieft die Atmung auch öer für Tuber¬

kulose sv empfänglichen Lungenspitzen: er bessert die Ver¬

dauung, indem er öie beim Sitzen blutllberfüllten Unter¬

leibsorgane entlastet? er regelt den Schlaf, öie Haut- und

Nierentätigkeit usw. Der Sport ist daher ein überaus

wichtiger Faktor in der Gesundheit der einseitig arbeitenden

Menschen, ein Faktor, dessen Rolle bei uns in Deutschland
bei weitem noch nicht genügend gewürdigt mird, weil es

unseren Arbeitern an Zeit dazu fehlt. Zur Pflege des

Sports fordert die Gesundheitspflege für alle Arbeiter mit

ciuseitiger Inanspruchnahme unö Ueberanstreugung be¬

stimmter Muskeln und Organe eine ausgiebige Zeit der

Erholung. Diese muß um sv lauger sein, je intensiver
die Arbeit ist, öamit die überspannten Muskeln und Nerven

entspannt wcrden, das überanstrengte Gehirn ausruht und

das gestörte körperliche und seelische Gleichgewicht, die Frische
und Elastizität fich allmählich wicdcr herstellt. Es ift nahczn
ein Jahrhuudcrt hcr, daß cin hcrvvrrcigcndcr dcutschcr Arzt,
Hufcland, an dcsscn Autorität niemand zweifeln wird, zuerst
die Gesundhcitsfvrderung aufstellte:

8 Stunden Arbeit,
8 Stunden Muße,
8 Stunden Schlaf.

Es wäre gewiß mit Freude« zu begrüßen und von

unschätzbarem Vvrteil für öie Nation, wenn dicse Forde¬
rung, die vvn der gesamten Aerzteschaft unterstützt wird und

die auch von öeu Behörden anerkannt ist — viele königliche
unö städtische Behörden sind sogar noch weiter gegangen und

haben die tägliche Dienstzeit für ihre Bureaubeamten auf
7 ,g und S Stunden festgesetzt — endlich Gehör fände. Der

freie Sounabendnachmittng ist bereits eine Abschlagszahlung
darauf. Er hat nicht nnr in den Berliner Bureaus, sondern
im ganzen Reiche Eingang gefunden — vvn wenigen Aus¬

nahmen abgesehen — nirgends zum Schaden dcr Anwälte.

Ich persönlich kann um so weniger auf diese Einrichtung
dauernd verzichten, als mcinc Gesundheit nicht dic beste ist
und mir ctwns mchr Erhvlung dringend nvt tut. Hnt man

den halben Svnnnbendnachmittag znr Verfügung, dann ist
man in der Lage, sich für dcn Svnntng vvrzuberciten und

dicscn mehr nls es bis jetzt möglich ist der Erhvlung zu
widmen.

Die Gesundheit ist des Arbeiters einziges Gut. Er¬

haltung dcr Gesundheit ist gleichbedeutend mit Erhaltung
öer Arbeitskraft. Darum ist dcr Arbeiter an öcr Hygiene,
derjenigen Wissenschaft, welche vvn dcr Erhaltung der

Gesundheit uud Krnnkheitsverhütung handelt, in höhcrem
Grade intercssicrt, als dcr Besitzende. —

. Was meinen zmcitcn Wunsch anbetrifft, sv ist derselbe
angesichts dcr unerhörten Verteuerung aller wichtigen
Lebensmittel und Gcbrnuchsgcgcuständc um etwa M Proz.
des Durchschuittsgchnlts dcr Burcauangestcllten äußerst be¬

scheiden.
Schr geehrter Herr Rcchtsanwalt, ich darf Ihrc Er¬

klärung bis Endc dicscs Monats erwarten, damit ich mich
cvcntl. vvm 1. März cr. nb um ciue andere Stellung be¬

mühen kann.

Mit vvrzüglichcr Hvchachtung crgebcnst
Mnierschrift.)

Dicscs cnergischc Auftrctcn dcs Kvllcgcn hatte, wie er

uus mitteilt, zur Fvlge, daß beide Forderuugen uoch an

demselben Tage bewilligt'wurden .

Wcnn der Gcist, öer diesen Kollegen beherrscht, öic

Kvllcgcnschaft crst ganz allgemein erfüllen wird, dann würde
mit den jetzigen Mißständcn schr bald aufgeräumt scin.

Versammln«««« z« arrangieren, die anregend verlaufen
und dic Kollcgcn für dic Bewegung interessieren, ist crste
Pflicht dcr Bevollmächtigten cincr Zählstcllc. Wünschens¬
wert ist hicrbei, dnß iu jcdcr Vcrsnmmluug möglichst cin

Vvrtrng allgemein belehrenden Inhalts dcr Erledigung
geschäftlicher Angclcgcuhcitcn vvrhcrgeht. Bei Wahl der
Bvrtrngsthemen muß jcdvch darauf gcschcn mcrdcn, daß
tcinc Fnchsimvclci ciliiritt, dcnn gcradc das ist nuch cin

Hcmmschnh in dcr Orgnnisntivn uuscrcs Berufs, dnß un¬

sere Kvllcgeu zu vicl in ihrem speziellen Berufsfnche auf-
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gehen unö keinen Anteil an Berufsfragen und öem übrigen
sozialen Leben nehmen. Wenn in einem Monat ein Vvr¬
trag über ein sozialpolitisches Thema gegeben worden ist,
so kann im folgenden Monat ein solcher über cin berufliches
Thema folgen. Die Vortragenden müssen als vornehmstes
Ziel die Aufklärung der Kollegen in gewerkschaftlicher Bc¬
ziehung sich zur Aufgabe machen. Mnn wende nicht ein,
daß in cinem Vortrag über einc Bcrufsfrngc dies nicht
nngängig sei. Es wird sich hier darum handeln, öie Themen
so zu wählen, öaß dieser Zweck erreicht wird. Bei eiuem
Vortrag über öen Gesetzentwurf über öic Rcchsfähigkcit
läßt sich gewerkschaftliche Aufklärung im Nahmen cincr Bc-
rufsfrngc schr gnt ermöglichen, noch viel eher durchführbar
ist dies bei einem Vortrage sozialpolitischen Inhalts, z. B.
über die Versicherungsgcsetze, die Arbcitcrschutzbcstimmun-
gcn in der Gewerbeordnung usw. Wcnn dann im Jnhrc
nuch cinmal ein Vortrag über ein liternrischcs Thema, etwa
über das Leben und Wirkcn cincs Vulksöichters, folgt, sv
werden sich die Kollegen dnrch dicsc Darbietungen eher zum
Besuch öer Versammlungen bewegen lasten, als wenn öic
Versammlungen ohne Vorträgc stattfinden. Nur muß hier¬
bei auch im Auge behalten werden, daß dicsc Art dcr Ver¬
sammlungeu nicht Selbstzweck sein sollen, sondern Mittcl
zum Zweck, um im Nahmen solchcr Versammlungen dic
Bcrufsintcresscu zu beraten.

Die Referenten für solche Vorträgc sind am besten aus
Sem Kreise öcr Mitglicdcr zn gewinnen, öcnn daß wir in
unseren Ncihcn genügend Kollegen hnben, die ,wenn sie nur
mit Interesse an eine Aufgabc öcr bczcichncten Art Heran¬
gehen, sehr wohl in öcr Lngc sind, dicsc zu löscn, dafür zeugt
doch „ufere in letzter Zeit stctig aufstrebende Bewegung.
Findcn sich solchc nicht vdcr soll ctwas gnnz Bcsvndcrcs in
dcn Vvrträgcn gcbvtcn wcrdcn, dann wird sich auf jcdcn
Fall cin Rcfcrcnt aus Krciscn, dic unscrcr Bcwcqung nahc
stehen, findcn lasscn, öer Befriedigendes für öie Kvllcgcn
bieten kann.

Dic vorstehende Darstellung bezieht sich nur nuf Mit¬
gliederversammlungen. Daß daneben dic Bcrsnmmlungcn,
dic zur Werbung vv» Mitglicdcr» wic dcr Agitntivnstätig-
kcit überhaupt diene», intensiv betricbcn wcrdcn müsscn, ist
sclbstvcrstttndlich. Wie am beste» Agitativnsvcrsammlungcn
cinbcrufen »nd ausgefüllt wcrdcn, würde besonders darzu¬
stellen sein.

Nus gnSeren llrggniWongn.
Bund der technischen Industrie-Beamten. Der zweite

vröcnttiche Bundestag der tcchnisch-industricllcn Bcamtcn
fand zu Pfingsten in Berlin stntt. Der Buud schloß im

Jahre 1664 mit einem Bestände vvu 1636 Mitgliedern nb,
öie sich in den beiden folgende» Jnhren nuf 462g beziehungs¬
weise 7682 vermehrten. Heute zählt der Bund 6666 Mitglic¬
dcr. Entsprechend sticg die Zaht der Berwaltuugsstellen
von 7 im Grttnd.nngsjn.hr nnf 4», bczichungswcisc 68 in den

Jahrcn 166» und 1666, und beträgt heute 84. Die gleiche
Tcndcnz zeigte sich naturgemäß iu der Vermehrung der Ein¬

nahmen, die 1664 16143, Endc 166S 37 2SS und Ende 1666

(unter Berücksichtigung des crhvhtcn Mitgliedsbcitrngcs)
12S673 ./^ betrug. Der Buud verfügt augenblicklich über
cincu Vcrmögcnsbcstand vvn 66 666 .Ä.

Ein ncncr Zentralverband in Oesterreich. Nach vielen

vergeblichem Versuchen hnt sich endlich auch in Oesterreich
ein Verband vvn Anwaltsnngestellten gcgrüudct, der seinen
Wirkungstrcis über gnnz Oesterreich erstreckt und nuf gc-

werkschaftlichcm Bvocn stcht. Dic Bcstrcbungcn dazu gingen
vvn dcr scit langem bestehenden Wiener Lokalorganisativn
nus. Diese hatte im vcrgnngcncu Jnhrc, nachdem eine neue

nuf dem Boden der Gewerkschaftsbcwcgung stchcndc Lcitung
gcivählt wordcu war, das immcr reaktionärer schillernde
Fachblntt „Die Aovvkaturs- und Nvtnrintsknnzlei" nbgc-
hnlftcrt und sämtlichc Lvknlucrciuc dcr Prvvinzcn zu Ostcrn
zu cincm nllgcmcincn Kvngrcß zusnmmcnbcrufcn. Ver-

trctcn wnrcn 28 Vcrcinc, öic bcschlosscn, cincn Reichsver¬
band dcr Aiigestelltc» z» grüiidcn. Dic crstc Nummcr ciucs

vvn dicscm ncucn Vcrbnndc hcrnusgcgcbcncn Organs ist
inzwischen crschicucn. Mögc öie ncuc Organisntivn sich
zu einem Mnchtfaltvr entwickeln, mit dem dic Arbcitgcbcr
zu rcchncn hnbcn, dcnn dic Bcrnfsvcrhältnissc licgcn in

Oesterreich genau sv schr dnrnicdcr wic bci uns.

Eiue dänische Kollcgenorganisation hnt sich cbcnfnlls
gcgrttndct. Auch dicsc Bcrciuiguug, dic in Kvpcnhngcn
ihren Sitz hnt, stcht nuf gcivcrkschnstlichem Voöcu. Sic um¬

faßte im Februar clivn 176 Angcstclltc, was bci öcn klciuc»

dänischen Verhältnisse cincn großcn Prozentsatz der. Ange¬
stellten bedeutet. Die Angestellten scheiden sich dort in zivei
Gruppeu: juristische Hilfsarbcitcr und Kanzlistcu (zumcist

Fraueu). Die Einkvmmensverhältnisse entsprechen bei der

ersteren Gruppe denen unserer Bureauvorsteher. Dicse Au¬

gestellten können aber, ähnlich wic in dcr Schwciz, spätcr
sclbst Anwalt werden.

Ein neuer Orden. Von einem Mitgliede des Wies¬

badener Verbandes wird uns geschrieben:
„Wic aus Nr. S der diesjährigen Verbanöszeitung von

Wiesbaden hervorgeht, hatte der Ortsvcrein Ncustrclitz cine

Anfrage wegen Einführung von Bereinsnbzeichen gestellt.
Es hcißt dann, öer Vorstand sieht vorderhand von der Ein¬

führung ab. Also ürägt man sich auch im Vorstände mit dem

Gedanken, ein Vercinsabzcichen anzuschaffen, wenn nicht
jctzt, sv doch, später. Gcgcn solchc Bestrcbungcu auf Ein¬

führung eines Bcreiusabzcichcns mnß jetzt schon entschieden
Stellung genommen werdcn. Abgcschcn davon, daß mnn

dcn Burcauaugestcllten uutcr Tausenden ucrmügc scincr
schmalen hageren Gestalt, der feinen Meißen Hände, der

blassen Gesichtsfarbe, die aussieht, nls hätte sein Inhaber
ewig Hunger, — Ausnahmen, dic cin Embonpviut zur

Schau tragen, gibts ja auch, — ist es doch unnötig und anch
höchst unschön, daß man ihn auch nvch durch ein Vereins-'

abzeichen, vielleicht von dem Umfange eines klcincn Wagen¬
rades, erkenntlich macht. Wie ginge cs dcnn da dcn Kvl¬

legen, die Mitglieder des Schwimm-, Turu-, Flvttcn- und

Kricgcrvereins, und wic sie svnst alle hcißen, sind, wcnn sic
bei cincr Fcstlichkcit ihre sämtlichen Orden — wvllte sagen
Vcreinsnbzcichcn — anlegen müßten, udcr mvlltcn. Es

müßte mancher nvch eine zmeite Pcrsvn mit sich führcn, da

nuf scincr cigcncn Bruft scinc Abzcichcn nicht nlle Plntz
hätten.

Ich kann nicht begreifen, wie mnnche Kvllegen nvch n»f
dcn geradezu kindlichen Eiufnll der Einführung eines Bcr-

cinsnbzcichcns kommcn können.

Demnächst mird man muhl die Einführung von Fnhncn
und Stnudnrten in unserem Berein crmägen und mülrdc

ich, weil z. B. im Wicsvndcncr Verbnnd eine gesunde Kritik

streng verpönt ist, dic Einführung svlchcr cmvfchlcn, vicl¬

lcicht mit der Inschrift:

„O, Freunde, laßt das Kritisieren,
Kriecht lieber auf allen Vieren

Und lobet die ganze Welt."

Dcr vcrchrte Schildcrcr dicscs Idylls aus der Wies¬

badener Kinderstube tut nicht recht daran, gegen die Ein¬

führung des nenen Ordens Stellung zu nehmen,- dic Wics-
badcncr Vcrbändlcr habcn als artige Kindur ihr Spielzeug
redlich verdient.

Hcrr Göhrc mit dcm Nagel. „Jedenfalls scheinen beide

Verbände in ihrcn Bcstrcbungcn zusammen zn pnsscn und

das wolltc ich hicr fcstnagcln," sv schlicßt Hcrr Rcgistrntur
Göhrc aus Hallc in dcr lctztcn Nummcr dcr „Nnchrichtcu"
dcs Lcipzigcr Vcrbandcs cinc Rcgistraiurnvtiz übcr dns

Verhältnis dcs Vcrbnndcs dcr Vcrwnlluugsbcnmtcu
dcr Krnttkciiknssc» zu uuscrcm Vcrbnudc. Wic ist sv ctwns

möglich, frägt Hcrr Göhrc und gibt auch glcich dic Antwort

dnrnnf. Weil die Volkstümliche Zcitschrift dcs Berwnltungs-
beamtcnvcrbandcs in ihrer Nummer vvm 1. Mni den

hygienischen und kulturellen Wcrt dcr Verkürzung dcr Ar¬

bcitszcit dnrlcgt und für dic Verkürzung dcr Arbcitszeil
eintritt! Abcr fvrdcrt dcr Lcipzigcr Vcrbnud nicht nuch
cinc Verkürzung der Arbeilszcit nuf 8 Stuudcn? Allcr¬

diugs, nbcr diese Forderung stcht bci ihm nur auf dcm

Papicr. Es ist das cinc vun dcn raditnlschillcrndcn Tclv-

rntivuc», dic sich dcr Lcipzigcr Vcrband aus agitaturischcn
Gründc» umgchängt hat. Ernstlich dafür cinzutrctc», fällt
ihm »icht im Trnumc ciu. Dann müßtc cr ja dic Bnhucu
dcs '!",'"!' ZcntrnlvcrcinS wandeln uud dns gcht dvch bci

cincm sv stubcurcinc», nrtigcu und mvhlgcsittctcu Vcrbändc'

uicht gut.
Was dic An»agcluug dcs Hcrrn Göhrc, iu dcsscn Krcis-

icrcin bckanntlich das Signal zum Dcuunzicrcn öcr Mit¬

glicdcr uuscrcs Vcrbandcs gcgcbcn wurdc, cigcntlich bc-

zivcckt, kaiiu man jn zwischcn dcn Zcilcu lcscn, Abcr »utzcu
ivird sic nichts. Hcrr Göhrc hättc nlsv scincn Nngcl ruhig
stcckcu lnsscn könncn.

Nus Ser SeMrKsch
^

Eine zweite internationale Konferenz der Hnudluugs-
gchilfc» ivird vvm Vvrstnudc dcs dcutschcn ^cutrnlvcrbnudcs
dcr Handlungsgchilfc» nuf dcu 2l. August d, I. »nch Stutt¬

gart cinbcrufcu. Auf dcr Tagcsordnuug stcht u. n. dic

Frngc dcr Bcrciuiguug dcr im Jnhrc 1661 gcriiudctcu >',»-
tcriintiunnlc» Aiisknliftsftclle mit der i» Genf dumizilicrcn-
dcn, im Jnhrc 1666 in Pnris gcgründctcn Fcdcrntio» I»-
tcruntiviinlc dcs Emplvycs. Einc Vvrlvnfcrcnz, dic zmischcn
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diesen beiden internationalen Zentralen am 27. Januar
in Brüssel stattfand, hat einen Teil der Vorarbeiten für diese
Verschmelzung erledigt und wird die Genfer Organisation
in Stuttgart wahrscheinlich vertreten sein.

Der Vorstand des Textilarbeiterverbandes ordnet sür
den 12. Jnni cine Arbeitslosenzählnng im Verbände an, der
im kommenden Winter cine zweite folgen soll. Zweck dieser
Zählungcn ist, cinc Grundlage für eine eventuelle spätere
Einführung der Arbeitslosenunterstützung im Verbände zu
gcwiuncn.

Die Urabstimmnng im Bnchbinderverbanoe ergab die
Ablehnung der vorgeschlagenen Einführung der Jnvaliden-
nntersttttziing. Von 11117 männlichen und 8410 weiblichen
Mitgliedern beteiligtem sich an ,der Urabstimmung 7435
männliche nnd 4640 weibliche Mitgliedcr. Davon stimmten
gegen dic Einführung der Jnvalidenunterstützung 3671
männliche und 3170 weibliche Mitglieder.

Der „Courier". Organ des Handels- und Transport¬
arbeiterverbandes, hat mit seiner Nr. 10 vom 19. Mai cr.

cinc Auflagc vun 106 666 erreicht. Der „Courier" ist das
siebente Gcwcrkschaftsblatt, das nunmehr in eincr Auflage
vvn 100 000 udcr mehr Exemplaren erscheint. Vor ihm er¬

reichten dicsc Zahl dic Fachblätter der Metallarbeiter lznr-
zcit 362 700 Auflage), der Maurer, Holzarbeiter, Bergarbei¬
ter, Textilarbeiter uud Fabrikarbeiter. Dic sicbcn Gewerk-
schaftsblättcr haben zurzeit cine Auflage vvn zusammen
rnnd 1 200000.

Der Hauptvorstand des Allgemeinen deutschen Gärtner-
Vereins hat cinen Extrcibeitrng von 25 <5 für dic Dancr
von 1 Wochen ausgcschricbcn, nm dic Hanptkassc uach dcn
dicsjährigcn Lvhnkämpfcu, dic nunmchr abgeschlossen sind,
zu stärkcu. Dic Mitglicdcrzahl, dic im lctztcn Jahrc durch¬
schnittlich 4665 betrug, ist inzwischen nnf rund 5660 ange¬
wachsen.

Die Abrechnung des Buchdrnckervcrbandes für das
4. Quartal 1666 ergibt cinen Vermögensbestand von
5 217 413,53 Dic Ausgabcn für Unterstützungen betrugen
im 4. O.uartal 445 216,41 Die Mitglicdcrzahl betrug am

Jahresschluß 48 447.

Die Angliedern«» des Verbandes der Stukkateure an

dc» Maurervcrband ist nunmchr cinen Schritt weiter ihrer
Verwirklichung cntgcgcngcführt worden. Zwischen den
bcidcn Vcrbandsvorständcn sind Ucbcrtrittsbcdingungen
vcrcinbnrt ivorden, dic nunmchr dcn Mitgliedern dcs Ver¬
bandes dcr Stukkatcurc zur Urabstimmung untcrbrÄtct
wcrdcu, nachdcm dcr Vcrbandstag dcr Maurer sie ange¬
nommen hat.

Soziales.
Rechnungsergebnisse der JnvalidenVersicherungsanstal-

te» sür das Jahr 1W5. Dic dem Reichstage zugegangene
Nnchmeisung umfaßt die bcstchcndcn 31 Jnvaliden-Versiche-
rungsnustnltcn nud 6 zugclnssencn Knssencinrichtungen.

Diese 16 Bersicherungsträger besitzen insgesamt 278 Vor¬
standsmitglieder, 46 Hilfsarbeiter der Vorstände, 626 Aus-
schusnnitglicdcr, 336 ttoutrvllbcamtc, 2 Rcntcnstcllen, 124

Schicdsgcrichtc, 3717 bcsondcrc Markcnvcrkaufsstcllen und
ctwa 7566 mit dcr Einzichung dcr Beiträge beauftragte
Stellen.

An Wochcubciträgcu ivurdcn bei dcn 31 Jnvnlidcn-Vcr-
sichcrungsanstaltcn rund 619 Millionen Stück verwendet
die einen Erlös vvn 148 663 617 ^ ergaben. Hiervon ent-
ficlcn auf polnische Arbeiter russischer oder österreichischer
Staatsailgchörigkcit rund 4,6 Millionen Wochenbciträge im
Werte vvn 385 386 .//. Bci dcn Kassclicinrichtiingen betrug
dic Einnahme aus Bcitrtta.cn 12 328 222

Bci dcr Abrcchnling für das Jahr 1965 ivurdcn 146 666
Rcntc» nls im Jahrc 1665 zugegangen bchandclt, nämlich
124lll Jnvnlidcnrcntcn, 11 883 Kraiikciirentcn und 16 716
Altcrsrcutcu im durchschnittlichen Jnhrcsbctragc von 156,45
Mark, 166,737 ,// und 159,10

Bcitrngscrstattunqen wnrdcn im Jahrc 1605 festgesetzt
bci 151 852 Hcirntsfällcn, 765 Unfällen und 33 941 Todes-
fällc», wvbci fich dcr durchschnittliche Betrag ans 37,08 ^,
75,4l .// iind 75,07 ,^ stellte.

Auf dic rcichsgcsctzlichcn Entskhädigilngcn wurden allciu
zu Lasten der 40 Vcrsichcrunqsträqcr, also ohnc den Anteil
dcs Reiches, im Rechnungsjahre 1905 97 724 741 ^ gezahlt,
nnd zmnr an Ncntcn 89 553 429 .,//, nn Bctragserstattnngcn
8 ,71 312 Tic hicrzu noch tretende Leistung des Reiches
bcliei sich auf 47 350 836

Für das Hcilvcrfahrcn ivurdcn 12158 775 .// aufgc-
mcndct! hicrbci sind dic von Krnnkcnknssrn, von Trägern
der llilfnllucrsichcritiig nnd vvn nndercr Scitc gezahlten

Kostenzuschüsse in Höhe «on 2 903 628 ^ bereits in Abzug
gebracht. Der obige Betrag umfaßt unter anderem Unter¬
stützungen an Angehörige der in Heilbehandlung genom¬
menen Versicherten in Höhe von 1064115 ^. Darüber
hinaus wurden aber noch weitere 636 948 ^ gemährt.

Die gesamten Ausgaben für Jnvalidenhauspflege be-
liefen sich auf 486 727 ^i. Hiervon wurden durch Einbe¬
haltung öer Nenten der Pfleglinge 117062 ^ erstattet und
durch Zuschüsse von anderer Seite 13 966 ^/i ersetzt, so daß
den Versicherungsträgern eine Reinausgabe von 349 709 ^
erwuchs.

An Verwaltungskosten überhaupt wurden 14700 890 ^
ausgegeben, was auf 1000 ^ öer Einnahme aus Beiträgen
cine Ausgabe von 91 ^, auf 1000 ^ der gesamten Ausgaben
cinc solche von 117 bedeutet. Auf die einzelnen Arten
verteilen sich die überhaupt als Verwaltungskosten aufzu-
sassenden Aufwendungen fo, daß von 1000 ^ auf die allge¬
meine Verwaltung 58?, auf öie Kosten für die Einziehung
der Beiträge 146 ^, auf die Kosten der Kontrolle 96 ^ unö
auf sonstige Kosten 173 .« entfielen.

Insgesamt Habensich im Jnhre 1905 die Einnahmen
auf 202 961066 ^, die Ausgaben auf 26 826 328 ^ beziffert,
so daß stch ein Bermögenszuwachs von 77134 732 ^ ergibt.

Am Schlüsse des Jahres 1905 belief sich, das^ Vermögen
der Versicherungsanstalten und der für die reichsgesetzltche
Versicherung bestimmte Teil des Vermögens der Kassenein-
rtchtungen auf 1237 640 200 ^, wozu noch der Buchwert
der Inventarien mit 4 783 638 .^i tritt. Von 1000 F Ver¬
mögen waren 21 ^ im Kassenbestande vorhanden, während
634 F in Wertpapieren und Darlehen nnd 46 in Grund¬
stücken angelegt waren. Dic durchschnittliche Verzinsung
dcs in Wcrtpnpicrcn und Darlehen angelegten Teiles be¬
trug 3,53 v. H. des Ankaufspreises.

VerZsmmlungsberimle.
Braunschweig. Jn der nm 11. Mni stattgefundenen gut

besuchten öffentlichen Versammlung referierte
Kollege Bauer-Berlin über „Dic Denunziation des Ver¬
bandes deutscher Bureaubeamten und die Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage der Bureauangestellten". Rcdner führte
in seinem IVsstündigen Vortrage etwa folgendes aus: Der
wirtschaftliche Aufschwung in allcn Jndustriezwcigcu hat
bewirkt, daß sich die Arbeitnehmer zusammenschlvssen, um

gemeinschaftlich eine Verbesserung ihrer Lebenslage zu er¬

streben. Die Industriearbeiter haben am ehesten erkennen
gelernt, daß ein Einzelner den Arbeitgebern gegenüber
machtlos ist und keinen Einfluß auf die Regelung der
Arbeitsverhältnisse ausüben kann. Weil die Arbeiter diefes
eingesehen haben, sind sie dazu übergegangen, sich in Ver¬
bänden zusamenzuschließen. Die Unternehmer haben aber
dasselbe getan. Wir sehen diese Unternehmer organisiert in
Kartellen oder Syndikaten. Diese Syndikate gehen darauf
aus, die Produkte zu einem bestimmten Preise loszuschla¬
gen. Als Beispiel sührt Redner das Kohlensyndikat an.-

Man sieht hieraus, wie die Arbeitgeber bemüht sind, dic
frcic Konkurreuz und dnmit das Unterangebot aus der
Wclt zu schaffen. Dicscs Bvrgchcn der Untcrnchmer muß
auch für die Arbeitnehmer vorbildlich scin: sie müsscn sich
cben fo fest zusammenschließen wic dic Arbeitgeber, um

cbcnfalls durch ihrc Organisativncn cincn bestimmten Ent¬
gelt für ihre Arbeitsleistungen festzusetzen. Dic Arbeit¬
geber suchen schvn ihrc toten Waren zu schützen. Die Ar¬
beitnehmer haben aber ihre Gesundheit zn schützen und zu
crbaltcn zum Wohle des gesamten Staatswcsens. In dem¬
selben Augenblick, in dem dic Arbcitnehmcr nach dcm Rezept
der Arbeitgeber verfahren und durch ihrc Organisation
cincn Minimalpreis fiir ihrc Arbeitskraft festsetzen wollen,
lehnen sich die Arbcitgcbcr dngcgc» auf. Dic Arbcitgcbcr
sprechen die Rechte, dic sic siir sich in Anspruch nchmcn,
den Arbeitnehmern ohnc mcitcrcs ab. Frciwillig machcn
die Unternehmer keine Zugeständnisse!, sondern dic Vcr-
bcsscruligcn und Lvlmcrhvhungcu, dic in dcn lctztcn Jahrcn
dcn Arbeitern bewilligt wurdeu, mußten dem Unternehmer¬
tum crst in einer Reihe zum Teil sehr harter Kämpfe
abgerungen merden. Und wenn sich nicht allznvicle finden,
die ihren kämvfendcn Kvllegen iii den Rücken fallen, dann
können durch derartige Kämpfe grvße Erfolge crziclt wer¬

den. Dicsc allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrungen sind
auch auf unseren Berufs sinngemäß anzuwenden. Unsere
Rernfsgenosscn finden sich aber im Gegensatz zu den Ar¬
beitern lieber in solchcn Vereinen zusammen, die die Ver-
dummuna dcr Kvllegen ans ihrc Fahne geschrieben haben.,
als daß sie einer Organisation bcitreten, dic energisch und
rückhaltlos für dic Wahrung der Berufsintcressen eintritt.
Wcnn man ctwas tiefer in unsere Beritfsvcrhnltnisse ein-
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dringt, so läßt sich sehr leicht öeweisen, daß es keine Kate¬

gorie gibt, bei der sv traurige Zustände herrschen, als bei.

den Bureauangestellten. Am trostloseste« aber liegen die

Verhältnisse in den Anwaltsburcaus, bei der Arbeitgeber-
Kategorie, die am wenigsten Veranlassung dazu hat, die

Augestellteu ausznnnhen. Die Anwälte befinden sich in

einer besonderen wirtschaftlichen Position. Jede andere

Arbeitgeber-Kategorie hat mit dcr Konkurrenz zn rechnen
nnd hnt schließlich eine Unterbiet««« zu befürchten. Bei

den Anwälten nber kann eine derartige Unterbiet««« über¬

haupt nie stattfinden, dcnn sie haben die Preisrcgulicrung
bereits dnrch Gesetz erreicht. Die Gebührenordnung ist das

Regulativ, unter dicscr Taxe darf kein Anwalt arbeiten:
tut er es trvtzdcm, so kann er von dcr Anwaltskammcr

bestraft werden. Trotz allcdem ist aber dic Ausbeutung
in den Anwaltsburcaus in Reinkultur vorhanden. Als das

Grundübcl und dic Hnuvtursnche unscrcr traurigen wirt¬

schaftlichen Zustände ist die Lehrlingszüchterei zn bezeichnen.
Die Zahl der jugendlichen Arbeitskräfte steht in einem Miß¬
verhältnis zu der Beschäftigung der älteren Angestelltem
Sv befinden sich z. B. in Bcrlin 50 Proz., Chemnitz 75

Proz., Leipzig 77 Proz. nnd in Dresden 80 Proz. der

Bureauangestellten im Alter unter 20 Jahren. Trotzdem
hier in Braunschweig von uus noch keine statistischen Er¬

hebungen veranstaltet worden sind, ^kann man aber auf
Grund der täglichen Erfahrung behaupten, daß cs hier in

dieser Hinsicht nicht bcsser ist. Durch die Gewerbeordnung
sind Bestimmnngen getroffen, die cs den Unternehmern
znr Pflicht machen, die Lehrlinge in entsprechender Weise
zu unterrichten. Bei öen Burcauangestellten ist die Sache
anders,'wir unterliegen nicht den Bestimmungen dcr Ge¬
werbeordnung, sondern denen dcs Bürgerlichen Gesetz¬
buches nnd daß diese nicht ausreichend find, hat uns dic

Erfahrung gelehrt. Daß wir in allcn^sozialpolitischen Ge¬
setzen immer vergessen morden find, liegt eben daran, daß
sich die Bureauangestellten nicht gerührt haben. Die Bn¬

reanangestellten haben sich in Verbänden organisiert, die
zur wirksamen Vertretung der Berufsintcressen nicht ge¬
eignet sind. So hat z. B. der Verband deutscher Bureau¬
beamten zu Leipzig vvn vornherein Tendenzen verfvlgt, dic

bei den Außenstehenden die Meinung aufkommen lassen
mußten, daß es den Bnreanangestellten gut geht. Anstatt
nn die Anwälte mit Forderungen wirtschaftlicher Natur

heranzutreten, hat fich der Leipziger Vorband seinerzeit
bemüht, cine sogen. Schreibmeisterordnung zu vertreten,
in der u. a. gefordert wurde, daß dic Augestellten stch einer

Prüfung unterziehen lassen müßten, wonach ihnen dann
jc nach dcm Erfolg der Prüfung ein entsprechender Titel
verliehen werden sollte. Dies waren die Forderungen, die
der L. V. damals aufgestellt hatte,- sein Hauptaugenmerk
war also auf die Erwerbung von Titeln gerichtet. Daß
dann aber schließlich die Petitionen des L. V. nicht ernst
genommen wurden, war die notwendige Foleg hiervon.
Dem Verhalten öes Leipziger Verbandes ist es auch zuzu¬

schreiben, daß die Bureauangestellten bei den verschiedenen
Novellen zur Gewerbeordnung und Handelsgesetzbuch aus¬

geschaltet wurden. Erst als der Zentralverein sich gründete,
wurden auch wirtschaftliche Fvrderungen zur Geltung ge¬

bracht. Als im Jahre 1896 dcr Zentralverein an den Reichs¬
tag cine Petition einreichte, lehnte dcr L. V. öie Unter¬

schrift ab mit der Motivierung, daß dcr Ton in öer Ein¬

gabe ein zu scharfer sci. Schließlich ist aber der L. V. durch
das Drängen namentlich der jüngeren Kollegen doch dazu
gekommen, daß cr im Jahre 1905 dieselbe Petition an öen

Reichstag richtete. Dicsc Petition ging sogar weiter, indem

sie forderte, es solle ein bestimmter gesetzlicher Minimallohn
festgelgt werdcn. Ueberall wo öer Zentralverein vorange¬

gangen ist, an die Arbeitgeber Forderungen zn stellen, hat
der Leipziger Verband versagt. Der L. V. ist stch treu ge¬

blieben, den Arbeitgebern niemals unaugeuehm zn werden.
Er stellt keine Forderungen, sondern er bittet die Herren
Arbeitgeber nur, ihm Wohlwollen zu schenken. Wenn

sich ein Mitglied mal erlaubt, anderer Meinung zu seiu,
dann wird es schnellstens vvn dcn „Hcrrcn Kollegen" über
Bord geworfen, denn oppositionelle Leute kann der L. V.

nicht gebrauchen. Von den L. Verbändlcrn wird immer ge¬

sagt, öer Zentralverein untergrabe das gute Verhältnis
zwischen Chcf und Angcstelltcn. Wcr untergräbt das gute
Verhältnis, derjenige, der feststellt, daß die Kollegen sich
selbst und ihre wirtschaftliche Lage erkennen müssen? Ist
das Verhetzung odcr ist das nicht vielmehr unsere Pflicht.
Wir wollen das harmvnischc Verhältnis zwischen Chef unö

Angestellten absolut nicht zerstören, aber wir wollen auch
nicht, öaß das „gntc Verhältnis" immer auf Kosten dcr

Angestellten aufrecht erhalten wcrden soll. Ferner wird

vom L. V. immer behauptet, öcr Zentralverein sei sozial¬
demokratisch. Die L. V. sprechen hiermit bewußt eine Un¬

wahrheit aus, denn verfolgte der Zentralverein wirklich

sozialdemokratische Tendenzen, dann märe cr, da auch Min¬
derjährige nnd Frauen ihm angehören, schon längst der
polizeilichen Auflösung anheimgefallen. Etwns anders ver¬

hält sich dic Sachc schon bcim Lcipzigcr Bcrbnnd. Bci dcr

lctztcn Rcichstngswnhl z. B. hnt cr offenkundig in den Wnhl-
knmpf mit eingegriffen. Auch hier iu Braunschweig hat
der Lcipzigcr Verband cincn Wahlaufruf für dcn bürgcr¬
lichcn, Blocttandidatcn Langcrfcldt mit untcrzcichnct, alsv
damit bewiesen, daß cr politisch ist. Rcdncr crläutcrt nun¬

mchr in ausführlicher Weise die Ncgulntivbewcgiiugcn iu
Dresden, Leipzig nnd Berlin und kritisiert die vom L, V.
hierbei an den Tng gelegte Hnudlungsivcisc, Tic L. V.
haben es svgnr sowcit gebracht, daß sie sclbst vvu dcn Chcfs
verhöhnt werden,- denn anders nls eine Verhöhnung ist dns
bekannte Antwortschreiben des Dresdener Vcrcins nicht
aufzufassen. Daß wir diesc Hnndlunaswcisc dcs L. B. dcr
Kollegenschaft vor Auge« führen, hat die Leute fast nm dcn

Verstand gebracht. Jn ihrcr vhnmächtigcn Wut grcifcn sic
zu den verwerflichsten Mitcln uud beschleunigen damit na¬

türlich den Untergang des L. V. Mögen dic L. V. tun,
was sie wollen, aber sich soweit zn erniedrigen uud anders
denkende Kollegen brotlos zu machen, wie sie cs hicr in

Braunschweig durch Versendung des bereits an vcrschicdcncn
Stellen veröffentlichten Rundschreibens, getan haben, dns
hättcn wir und mit uns wvhl nnch kein nuständiger Mensch
für möglich gehalten. Eine derartige Handlungsweise ist
in der Geschichte der gewerkschaftlichen Bewegnng nvch
nicht dagewesen. Ein jeder Kvllege mutz sich mit Entsctzcn
von derartigen Leuten abwenden. Die L. V. hatten gchvfft,
die hier im Entstehen begriffene Bewegung durch ihre
Denunziation vernichten und dic Nuhc des Fricdhofs her¬
stellen zu können, damit sic dann wicder wie vorhcr schalten
und walten konnten, wie es ihncn beliebtc. Doch der Zen¬
tralverein wird dafür sorgcn, daß den Kollegen die wahre
Gesinnung der L. B. vvr Augcn geführt wird. Die An¬
gelegenheit hat jetzt nber eine schärfere Wendung nugenvm-
men, indem sich sogar dcr Vorsitzende öcr hicsigcn Anwalts¬
kammer, Geh. Justizrat Semlcr, zum Beschützer dcö L. B.
hergibt. Der gen. Vorsitzende hat nn dic hiesigen Anwälte
ein Rundschreiben losgelnsfcn, wonach dcn Anwälten an¬

heimgegeben wird, Anhänger des Zentrnlvereins nicht mehr
zu beschäftigen. Jn dem erwähnten Schreiben dcr An¬
waltskammer wird bctvnt, der Zentralverein sei svzialdemv-
kratisch. Diese Behauptung ist cin nltbckanntes Kampf¬
mittel öer Herren Arbeitgeber. Wenn die christlichen Bcr-
bänöe und mit ihnen der L. B. nnch cinmal Ernst machten,
dann würden die Arbeitgeber auch von ihnen sngcn, sic seien
svzialdemvkratisch. Graf Pvsadvwsky hat cinc dcrartigc
Kampfesweise verurteilt, indem cr einmal sngtc, cs sci für
die bürgerliche Gesellschaft außerordentlich gefährlich, wenn

sie in jeder Forderung der Arbeiter und möge stc nvch sv
berechtigt sein, immer eine sozialdemvkratische Forderung
sehe. Die Tätigkeit dcs Zentralvereins bewegt sich im Ge¬
gensatz zum L. V. nur auf gewerkschaftlichem Gebiete.
Nach der oben gekennzeichneten Kampfcweise sind die Kolle^
gen natürlich nicht vcrpflichtct, den L. V. und den Arbeit¬
gebern ihrc Zugehörigkeit zum Zcntralvcrcin auf die Nase
zu binden. Jm eigene« Interesse sämtlicher Kvllegen liegt
es, gegen die Schreckensherrschaft dcs Lcipzigcr Vcrbandcs
Front zu machen. Rcdner beendet seinen mit lebhaftem Bei¬
fall aufgenommenen Vortrag mit öcr Aufforderung, sich
dem Zentralverein anzuschließen, da nur dieser für die
Interessen der Kvllcgcn cncrgisch und rückhaltlos eintritt.
In der Diskussion versuchte cin deutschnativ«aler Ha«d-
liingsgehülfe für die sog. „nativnalen" Verbände Stimmung
zu machcn, erfuhr jcdvch durch Kvllegen Jänicke die ihm ge¬
bührende Abfuhr. Vvn dcn Leipziger Vcrbändlcr« wagtc
«jemand, öie Handlungsweise seines Verbandes zu ver¬

teidigen. Eine eingchcnderc Debatte kvnnte lcidcr nicht
stattfinden, da dic Versammlung infvlgc Eintritts dcr Pvli-
zeistunde dcr Auflösung verficl. Einc Anzahl Kollcgcn er¬

klärten ihrcn Beitritt zum Verbände.

Bremen. Versammlung vom 10. Mni 1907. Zunächst
wurde die Vorstnndswnhl getätigt. Sie crgnb folgendes
Resultat: 1. Vvrsitzeuder Zaodach, Kassierer Splcincmann,
1. Schriftführcr Govsmann. Z« Kasse«rcvisoren wurde« die
Kollegen Thiel nnd Küster gewählt. Kollcge Zaddach be¬
richtete über seine Agitationsreise nach Hannover, die aber
nicht den gewünschten Erfolg hatt, da die gegnerische Ver¬
einigung lDenunzia«te«-E«gclhnröt und Anhang) nicht den
moralischen Mut hatte, in öer angesetzten Versammlung
zu erscheine«, auch hnttcn die dortigen Kvllegen wvhl nicht
in zweckentsprechender Weise Prvpaganda für dicsc Ver¬
sammlung gcmacht. Beschlossen wnrde, im nächste« Monat
eine öffentliche Versnmmlitng zwccks Stclln«gnnhmc z« dcni
Berein der Beamten der Rechtsanwältc n«d Notare Bre¬
mens abzuhalten, diese Vereinigung, in dcr einige besonders
wohlwollende Bureauvorsteher die Leitung haben, wird pro-



Sekte 95? „Der Bureau an gestellte." Nr.

tcktivnicrt vvn den Anwälten, nm die Angestellten in Schach
,zu halten. Hvffcutlich erwacht unter dcn Bnrcanangestclltcn
Brcmcns rccht bald dns sv schr nötige Sclbstbcwiifztscin.
Am -2,1. Jnni wird dic nächstc Mitglicdcrvcrsammlnng statt-
findcn, in dcr Kvllcgc Znddnch über dns Thcma: „Dic
Pcnsivnsfnrsvrgc der Privntnngcstclltcn" referieren wird.
Im Oktobcr dicscs Jnhrcs wird cinc Stcllcnvcrmittlnng
cingcrichtct wcrdcn, und hvffcn mir nnch vvn dicscr Einrich¬
tung bcsvudcrcu Erfvlg für nnscrc Bcrcinignng.

NSreZZenverzeicnniL.
Kassierer :

Zentralvorstand, Vorsitzender- G, Bauer, Berlin, Da'nenstr, I,

B, Ebersbach, Berlin, Kl. Andreasstr. 6.

Verbandsdureau: Berlin 8«. I», Schmidstr, SS, Tel, IV, iNZü^.

Nusschusz. Vorsitzender: H, Krüger, Dresden-Fr,, Schäserstr, 101,

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: H, Kohn, Gerbardstr, 8. — Kassterer: H, MchrenS,

Ouitzowstr. 1S8, (Sektion Krankenkassen- und Bcrufsgenosscnschasts-Angestellte: Obmann:
P, Schulz, Hcidenseldstr, 12.) —

Versammlung am Freitag nach dem l. und
1',. d, M, bci Pachura, LandSbergcrstr, Z9, ^9 Uhr nbends. Arbeitsnachweis:
Schmidstr, SS, Tel, IV, I0SS8.

Brauuschwcig, Vorsitzender: G. En gelte, Münzstr, Ib, — Kassierer: Bcddics,
Vcrsammlnng icdcn 2, und 4, Sonnabcnd im Monat in Stegers Bicrpalaft. — Arbeits¬
nachweis: <S. Engcilc, Münzstr, Iii,

Bremen, Vorsitzcndcr: H. Zaddach. Scdanstr. 7S,— Kassierer: A, Splane¬
mann, Biocklandcrstr. :!>'>, — Versammlung jcdcn 2, Donncrstag im Monat in
Zörstcr's Ziestaurunt, Tiescr Eckc BonSpsortc, ^/z9 ilhr nbends,

Ehemnitz, Vorsitzender: P. Müiicr, Seumestraße 8, — Kassierer: H. Köhler»
Amalienstr, SS, —

Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest, „Hoffnung"'Untere Gcorgstr, I, i/zli Uhr abends.

Dresden, Borsitzender: N. R ö si l e r, Holbcwstr. ?S. — Kassterer: >». Hnman»,D. Mickten, HomilinSstr. 1. ^ «ersauiuiiung jede» >, Mittwoch, inr Monat in„Stadt 'vctcrstmrg", An dcr ^niucntirchc 81,, >/29 Nl,r abcnds, —ArbeitsnachweisP, Schulze, D.»L»bd», Hohcnzollernstr, «I.

Frnnlsurt n. M, Vorsitzcndcr: K. Schuhmn-n «, Ossenb^ch a, M., GeleliSstr. ZN, —
Kassierer: I, H eil, Großer Hirschgartcn 8, — Versam n> l „ n g am I, „nd S, Mittwochim Monat im „Gasthaus zinn Rcichszcptcr", Alte Gasse 41.

Gnesen. Vorsitzcndcr: F. Chrustow!e>, — Kassicrcr: K, SzymanSki,
,— Hainburg, Vorsitzender: H.Wuls, Gchrhossstr. S8I. Kassicrcr: C.Breiner, Schede«straße S III, — Arbeitsnachweis: JaackS, ^ouiscnhof b, Dr, Küstncr. — SektionAnm a ltSan g cst eilte Obnmnn: L, Capp, RödtngSmarl, ?SH — Sektton
Kassenangestclltc: Obmann: F, Latal, Frankcnstraße ö II, — Versammlungam 2. Dienstag im Monat im GemelkschastShanS, Besenbinderhos l>7.

Hannover. Vorsitzender: E, Schrödcr, Braunstrasic S. ^

Hohensnlza. Vorsitzender: N, ZiccinI, — Kassierer: I, u, Komoro,uSki,Posencrstr. 1K.

Kassel, Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schiisergasse ZZ.

Königsberg, Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S, — Kassterer:I. Mueller, Sternmartstr. SS. — Versammlung jeden 2.Freitag d, M. im Rest. Beh--ring, 1. Fließstr. 2S/27, 8 Nhr abends, — Arbeitsnachweis: R, Kunze, Klinger-Hof 4, F. Fleischmann, S, Fließstr, 9.

Leipzig. Vorsitzender: H. Brenke, L. - Schönefeld, Mittelstr. 4. — Kassierer:E. Racilc, L,-Gol,tts, Mcnckcstr. S9. — Versammlnng jeden 2, „nd 4. Dienstagd, M, tm Rest. „Zur Schuithcißguciic", Schloßgasse 10, 8^ Uhr nbends, — Arbeits¬
nachweis: G. Bcrgert, Neumarkt Si,

Mannheim, Vorsitzender: O, Weber, LndmigShafcn a, Rh,, Hartmannstr. 4g. —Knssicrcr: Chr. Klump, Dalbcrgstr, IS, — Arbeitsnachweis: L, Maler, R.4, Nr. IS.

Posen. Vorsitzcndcr: G, Teschner, Gr. Bcrlinjrstr, S4. — Kassierer: Lnczal,Schulstr, I>>», — Versammlung am Sonnabend nach dein I, nnd 15, d, M, im Hotelde Saxe,

Wandsbeck. Kassierer und Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübcckerstr, 2S I.

VenKt an äen Arbeitsnachweis! jVlelclet sofort jecle Vakanz!

sruKj.u.8Wmer-?s>M872Z»U.
—

ülnislvsrllsusnn »iv»««.

Illsrtin «srklis, öerlin v., Keile proinenscls S, II
^uf firm» Kitts kn »oktvn l »Kr. »«rse.

Sonnts,«» »sSSiiet: 8—Iv Mir u, iS—2 UKr.

Mitgliedschaft Merlin.
Gemäsz Z 24 des Statuts mache ich hiermit betaimt, das; die

Wahl des Beisitzers zum AentralVorstaud
i,r"der Mitgliederversammlung am !>. Juli cc, vorgenommen iverden
wird.

I. A,: Kermann Köyn,
1. Bevollmächtigler.

l^I. l?rau.Klurtsrsir. 12, HoKe l.änllsberger 8tr»s8«.

Vollkommen «ekmei/äKii!5i«K«u M

Nestes AetSuSungsmittel der Hegenwart.

l(ün8t!iokv

LriU«u, ?iu«sn.W. OMsvdss Institut

l.iefersnt f. KrslilienKss8en. — KöpenicKerstr. 76, lAniz. IZrücKsuskr.

80.. iäslbertstr.S.
sm Lottblissr ?or.

I?sioddslt.i^ss I^gjFer in

Kompletten VoKnungZeinricKtungeu ^eäer Art.
Loiilte ^usfülirung ru billigen Ureigen.
Kulants ^sKlliiiizsbslZiiiiziiNizsn.

?°?e71/^ ScbreibmalcKinen,
Bervielfältigungsapparaten nekst deren Zubehör,
WM" Kontor- und Schreib-Utensilien, ^WV

Schnellt)efteru. Zeltungsmappe» (Helöstöinder), Kuverts mit u. oyne
Z'ruck i. a. Größen, Kopiereinrichtung , Sestmaschlne», Zltrieswagen,
Geschäftsbücher«, ZSureaumSSeln, stauSstcheren ZiiureauKäften »sw.
Lieferant sast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkasse« ?c.

Fernsprecher: Amt 4, Nr. 4643.

SauKe, Kanäagist.
Strakauerftr. 42. Berlin C ^ Strakauerstr. 42

ffWU' Kigen« Werkstatt.

iWM" Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden
Firmen zu berücksichtigen uud bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen.
Der Verlag.
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