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SeKsnnkmsltiung Ses 5entr«lolirl.snSe8.
Dic Kassierer nnd Stelleniiachweisleiter öer Mitglied¬

schaften bitten wir zu beachten, daß dic Bcrichtskartcn für
dic Arbeitslosen-Statistik dcs rcichsstati>tischcn Slmtcs bis
zum 4. Jnli hier cinznrcichen sind, damit wir dic Zusam¬
menstellung so rechtzeitig anfcrtigcn könucn, daß sie für
die in dcr nächsten Nummer des „Neichsarbcitsblattcs" zur
Vcröffcnktichung gelangende Statistik Verwendung findct,
Dic Kartcnformnlcirc sind bcrcits zu Anfang dcs Quartals
versandt worden.

Der Zentralvorstand.

^ Serien. ^
Fericn! Das Wort ist Kaviar für dic Ohrcn dcr arbci-

tcndcn Menschheit, lind ganz besonders für dcn Stuben¬
hocker, den Burenumenschcn. Wer tagaus, tagcin zwischcn
vicr Wände cingcsvcrrt wird, unter Anspannung allcr

Kräfte neun uud zchn Stnndcn arbeiten für kärgliche Ent¬
lohnung, nicht mchr als cinc Nrbcitsmaschinc, angctricbcn
durch dic Sorge um's tägliche Brvt, dcr mvchtc auch cinmnl

Mensch scin. Frci von den kontrvlliercndcn Augen dcs

Chefs, frei von der hnstcnden Besorgnis um dic Existenz;
frei — ganz frei: nur Ruhe genicßcndcr Mcnsch.

Dic Jtcnsität dcr Arbcit ist cincr ständigen Steigerung
unterworfen. Auch in unserem Berns. Die stille
Beschaulichkeit dcr Schrcibstnbc aus dcr „guten, alten Zeit"
gilt dcm Mcnschcn vvn hentc nur als sagenhafte Erschei¬
nung. Dic sprichwörtliche Langsamkeit dcr Vurcnukratcn
findet in dcn modernen Burcnlibctricbcu kcine Statte.
Trotz dcr gcstcigcrtcn Ansprüche an dic Lcistuiigsfnhigkcir
dcr Nngcstclltcn schrcitct dic Vcrkttrznng dcr Arbcitszcit
nur schneckcnhaft langsam fort. Dn wird dcnn cinc, wcnn

auch kurze Zcit dcr Erholung immcr mchr zu cincr nn-

»mgänglichcn Notwendigkeit. Dcr Mcnsch ist kcinc Ma¬

schine aus tvtcm Material, die ohne Unterlaß läuft. Ohnc
cin gewisses Matz geistiger Spannkraft aber kann gerade
der Bnrcnunrbcitcr dcn erhöhten Anforderungen nicht ge¬

nügen. Er muß deshalb cinc Zeit haben, wo er vvn dcn
Fesseln dcr Berufsarbeit vvllstälidig befreit ist, wenn nndcrs
cr im Kampf ums Dasein vbcn blcibcn will. Sv ist dcr
Urlaub nicht nur cine Forderung der Hygiene, cr ist zu
ciner sozialen Forderung von großcr Bedeutung
geworden. -

.

Unser Zcntralvcrcin fordcrt dcshnlb scit scincm Bc¬
stchcn: Gewährung eines nnnntcrbrochcnen Urlaubs vvn

mindcstcns 14 Tagen pro Jahr, uutcr Fvrtznhl»ng dcs Gc¬

haltcs, wie mir, um Mißverständnissen vvrzubcugcu, hinzu¬
setzen mochten. Wic schaut cs min mit dcr Erfüllung
dicscr Fvrdcrung aus? Als unser Verband bcgrüudct
wurdc, waren Fericn für unscrc Bcriifsgcnvsscu, vvn glück¬
lichen Ausnahmcu abgcschcn, cinc Einrichtung, dic sic nur

vvm Hörcnsagcn kannten. Wic überall in dcr Wclt, hat
sich auch im Burcaubcrufc dcr Urlaub mehr und mchr ein¬

gebürgert. Eine Branche, dic .«rattkcnkasscnnugcstclltcn,
hat ja jctzt durch dcn Abschluß dcs TarifvcrtragcS cincu

bestimmten jährlichen Urlaub vvn 1—3 Wochen gesichert er¬

halten. Es wird dic Zcit nicht mchr fcrn sciu, wo jcdcr
Bcamtc cincr dcutschcn Ortskraukcnkassc dcm Bcgiuu dcs

Sommcrscmcstcrs mit dcr frelldigcu «cn»gtu»»g cutgcgcn-
sicht, nun bnld scincn Erhulungsurlnub nntrctcn zu
könncn. Auch dcn Angcstclltcn dcr Bcrufsgcuvssciischnftc»
wird jn zum grvfzcn Tcil Urlaub gcwährt, abcr, das ist dns

Chnrnktcristischc für öic in dicscr Brnnchc hcrrschcndcn
Verhältnisse, cr wird nur zugcbilligt, nls ciuc Art Wvhl-
tnt, als Prämie für gutc bicsinnung und Wvhlvcrhaltcu dcs

Angcstclltcn, nicht als cin vertragliches Nccht. Juwicivcit
hicr und bci dcn Bcrsichcruugsgcscllschaftcn ständig Urlaub
gewährt wird, darübcr ist bishcr nichts in dic Ocffcntlichkcit
gedrungen. Sicher ist nur, daß dic bci Vcncralagcutc» bc-
schäftigteu Bcrsichcriingsnngcstclltcn höchst scltcu Urlaub cr¬

haltc». Bcdcutcud bcsscr licgcn dic Bcrhältnissc bci dcu

Patclitaiiwaltsnngcstclltcu, lind auch dic Rcchtsauiuältc,
dcncu im nllgcmciiic» sozinlcö Pflichtgefühl nicht gcrndc zu-
gcsprochcn ivcrdcn knnn, crkcnncn immcr mchr, dns! dic Zu¬
billigung von Urlaub dic Arbcitsfrcudigkcit dcr Angestelltcu
hcbt, also auch in ihrcm Fiitcrcüc licgt. Für dic Anmnlts-
angcstclltcn licgcn jn nuch bczüglich dcs llrlnul'ö ^cstftcllui>-
gcu ans vcrschicdcnen Ortcn vor. Fu Bcrlin crhicltcn nach
cincr 1003 aufgcnvmmcncn Statistik ctwn A dcr Augcstcll¬
tcu Urlaub. Dic Hälfte dnovn l4 Tngc: cin Tcil jcdvch
nur ciuc Wvchc und nvch wcnigcr. In Drcsdcn crbicltcn
nnch den Ermittelunqcn 1Wi> bcrc'ts 7ll> von «84 Angcstcll¬
tcn l4 Tagc und mchr Urlaub. Zudcin hnt dcr Drcsdcucr
Aiiwnltsvcrcin scincn Mitglicdcrn cmpfvhlcn, durchschniit-
lich ciucu Urlnub vvu 14 Tngcn zu gcwährcu. Dic Königs¬
bcrgcr Anwältc hnbcn sich jedvch nur aufraffen löuucu,
einen Urlaub vvn miudcstcns cincr Wl'chc zu bcschlicßcu.
Es muß gcsagt wcrdcn, daß ciuc Wvchc Erhvlung vvll-
ständig ungcnüacnd ist, um dic güustiacu Fvlgcu nuszu-
löscu, dic dic Spaunkraft dcr Attgcstclltcu crhöhcn. Bvu
l'.l Angcstclltcn crhicltcn 1W5, in ,<,!vnigsbcrg II« Urlaub
vvn cin bis zivci Wochcu. Auch in Pose» wird dcm größtc»
Tcil dcr Aiigcstclltcn ciu bis zivci Wochcn Urlaub gcwährt.
Fn Lcipzig crhicltcn nur lli vvn 470 Anqcstclltcn kcinc»
Urlaub. Anch dicsc Feststellung datiert niis dcm Jahrc
1S05. Die Hamburgcr Rechtsanwältc bezeichnen in cinem
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Bericht die (Bewährung vvn Urlaub als die Regel. Jm

Königreich Sachsen erhalten 15l2 vvn S104 Angestellten Ur¬

laub. Ein großer Prozentsatz hiervvn jedvch mcniger als

zwei Wvchi.ii. Auch für die thüringischen Staaten wird be¬

richtet, dasz der grösste Teil der Angestellten Urlaub zu¬

gebilligt erhalt. Tie Bcrhältuisse haben sich bishcr sv cnt-

wickclt, daß in dcn Bctricbcn, in dcncn im allgcmcincn gute

Bcdiugungcn hcrrschcn, auch Urlaub gcwährt wird. Und

zwnr zumcist in dcn Grvßstäotcn, währcnd in dcn Prvvinz-

vrtcn dcr llrlnub zu dcn Scltcnhcitcn gchört.

Tic Stnnts- und Gcincindcbcnmten erhalten fvwcit sic

ctatsmäßig angcstcllt sind, wvhl größtenteils Urlaub. In

dicscm Jnhrc sind crst wicdcr bci der Rcichsvvstvcrivaltilng
crwcitcrtc Bcstimmnngcn gctrvffcn wurdcn. Auch in ver-

schicdcncu gcwcrblichcn Bcrufcu wird hcntc schvn Urlnnb

gcwährt. Vvr allcm bci dcn Buchdruckern und den städti¬

schen uud Stnatsnrbcitcrn. Dic Handlungsgehilfen crhicl¬

tcn nach dcr vvn dcr Kvmmissivn für Arbcitcrstatistik nuf-

gcnvmmcncn Enqucttc zu ctwa 1^ Urlaub. Am günstigsten

liegen hicr dic Verhältnisse in Westdeutschland.
Gcrndc in unserem Bcrnfe läßt sich dic Urlnubsgewäh-

ruug vhnc jcdc Schwicrigtcit durchführen. Der Svmmcr,

und für dic Ncchtsnnwnlts- nnd Gcrichtsvvllziehcr-Angc-
stclltcn jn vvr nllcm dic Zcit dcr Gcrichtsfcrien, bringt

cinc Verminderung des Gcschäftsandrangcs mit sich. Es

gibt hcutc kaum nvch cincn Chcf, der die Svmmcrszcit

nicht zu cincm läugcrcn Erhvlungsurlaub benutzt.

Auch die Angcstclltcn hnbcn cin svzinlcs Rccht nnf Er¬

hvlung, Sic müsscu dcn llrlnub fvrdcrn im Jntercssc ihrcr

Gcsundhcit, der Erhaltung ihrcs einzigen Knvitnls, ihrcr

Arbcitstraft. :lloch lcistcu viclc Arbcitgcbcr vvn kürzlich-

tigcm, klcinlichcn Egvismus gelcitct, dicscr bcschcidencn nnd

sclbstvcrständlirhcn Fvrdcrung Widerstand. Dicscn rückstän-

digcn Elcmcnten, dic nicht cinschcn, daß auch sic nicht zu

uutcrschätzcudcn Nutzen hnbcn, wcnn sic dcm Angcstclltcn

mchr Ruhe nnd Erhvlung gönnen, muß vvu dcn Angcstell¬
tcn sclbst dcr fcstc Willc nach cincr bcstimmtcn Zcit dns

Ausspannen cntgegcngcsctzt wcrdcn. Kcin Kvllcgc und kcinc

Kvllcgin darf sich scheuen, das Verlangen nach Urlaub vvr-

zutragcn. Wcnn dic Hcrrcn ihrcn Angestellten so grvfzcs

Wvhlwvllcn bczcugcn, wic sic immer bchanptcn, dnnn bictct

sich hier eine günstige (Gclcgcnhcit, dcn Bcivcis dnsttr zn

erbringen. Mindestens 14 Tage nnunterbrochenen Urlaub

untcr Fortzahlung des Gchaltcs lautet jetzt dic Losung:
Iii« rlttxlns, salts!

flu^ Sem öerukleben.

Zwickau. Wir hattcn schon mehrfach Gclcgcnhcit, übcr

dic Arbcitsucrhältnissc dcr in hicsigcn Rechtsanwaltsburcaus

lätigcn Kvllcgcn zu berichten. Jc mchr wir aber in dic

>!rcisc dcr Angcstcllten eindringen, um sv mchr wird uns

nuch bestätigt, warum dcr hicr bcstchcnde Kreisvcrcin dcs

lcipzigcr Verbandes bisher nichts für die Hebung unseres

Berufes getan hat. Es gibt hicr mehrere Kollcgcn, die als

Burcnuuvrstchcr cin gnnz nnnchmbnrcs Gehalt beziehen,
wnS wir ihnen aufrichtig gönnen. Wärcn wir doch froh,
wcnn wir dic hicsigcn kleinstädtischen Verhältnisse in diesem

Punkte nnch in den Großstädten einstthrcn könnten. Aber

lcidcr hindert uns dcr Egoismus nnscrcr verehrten Hcrrcn

Arbcitgcbcr in dcn Anwnltvcrcinen stets daran. Es Bedarf

unnblässigcr Kämpfe, um unseren berechtigten Forderungen
Gcltnng zu verschaffen. Hier in Zwickau nun tut sich dic

tlcinc Zahl gnt bezahlter Kvllcgcn ctwas besonderes darauf

zugute, dic Kvllcginlität mit Füßcn zu trctcn. Jm Laufc
dcr Zcit hat sich cin richtiger Kastengeist unter den Kvl¬

legen herangebildet, durch dcn jcdc Regung, jedes Streben

nach einer Bcsscrgestaltung der Existenzbedingungen im

Keime erstickt wird. Dic Anwaltschaft ist selbstverständlich
mit dcm Vcrhnltcn dicscr „Obcrkvllegcn" durchausozufric-
dcn und sv kommt cs, daß ncbcn dcn hvhcn Gchältcrn vvn

ctwn cin halb Tutzcnd dcr übrige grvße Teil dcr Kvllcgcn
mit äußerst niedrigen Gehältern abgespeist wird. 60—7»

für Burcauuvrstchcr pro Monnt halten mchrcrc Anwältc

als durchaus nngcmcsscuc «chältcr. Einstellung vvn I—0

-.'chrlingcn ist nuch kcinc Scltcnhcit. Kein Wunder, wenn

dic Znhl dcr jngcndlichcn Angcstclltcn hicr cinc so großc
ist. An Bcznhlnug dcr Angestellten müssen natürlich dic

„sozial sv einsichtigen" Herren Anwälte auch dcnkcn, nnd

sv geben sie ihrcn AI-, 24-jähriqen Expedienten, ganze 40

bis 50 Zwanzig Mark ist nicht viel, nbcr hcrzlich
wcnig. Dn nun nbcr sür nil dns „viclc" Gcld 0 Stunden

Arbeitszeit entschieden zu wenig ist, hält cs cin Tcil dcr

Burcnuuvrstchcr für kvllcginlc Pflicht, die übrigen Angc¬
stelltcn, wenn nnch dcr Chef dics nicht gerade anvrdnet, noch

längcr arbeiten zn lassen. Aus „echt kollegialem Sinn"

wird daher nach Gcschäftsschlusz diktiert nud «chc, wenn die

Post etwa vor 7 Uhr schvn crledigt wird. Oft ist nicht ein¬

mal sv dringende Arbcit da, abcr dcr Hcrr Bureauvorstand

fd. h. uicht alle, sondern nur die sv gut bezahlten in der

Leitung dcs Kreisvereins stehenden) verlangen dies und

damit pnnktnm. Es ist daher sehr notwendig, daß einmal

der kollegiale Sinn dicscr Herrschaften etwas auflackiert

wird und eine frischere, gesundere Farbe annimmt. Neben¬

bei bemerkt, wenn etwa Stimmcn gegen den pünktlichcn

Schluß sich crhcbcn sollten, dann sehe man sich cinmal das

Mustcrburenn eines hiesigen Anwalts an, wo nach 8stündi-

gcr Arbeitszeit pünktlich geschloffen wird. Hicr in Zwickau

kann nud wird ebcnfalls Abhilfe geschaffen wcrden, wenn

dic Kollegen sich aufraffen, dic noch nicht allen kollegialen

Anstand vcrlvren haben und dcn Weg zur gewerkschaftlichen

Orgnnisntivn findcn. Es gilt daher, den Bahnen derer zu

fvlgcn, die hier in Zwickau als die Pioniere Bresche gc-

schlagcn haben. Da wird auch das „Vcrbvt" mehrerer An¬

wältc, nicht in dic Versammlungen des Zentralvercius zu

gchen, die Kollegen nicht beirren. Denn gerade das „Vcr¬

bvt" derjcnigcn (uns sind ja ihrc Namen bekannt) zeigt

deutlich, daß nicht „nllcs in Ordnung" ist. Die Anwältc

fürchten infolge der aufklärenden Arbeit dcs Zentralvcr¬

cins, mehr an Gchalt zahlen uud den Angcstcllten einc

bcsscrc Behandlung angcdcihen lassen zu müssen. Kollegen!

Es gilt also, dic „Furcht" nbzustreifcn. Wir sind doch auch

Mcnschcn, die Mcnschcnrcchtc besitzen. Erneut ergeht an

Sic dic Auffvrdcrnng, ihrcn Bcitritt zu unserem Verbände

zu crklärcn, füllen Sic die Ihnen gesandten Formulare

nus und trctcn Sic ein in dic Reihen dcs für die Berufs-

intcrcssen dcr Angcstclltcn tnmpfcndcn Zcntrnlvereins.

Amerikanische Reklame. Auf dns Rcklnmcmnchen ver¬

ficht fich dcr Buchdrucker Engclhnrd, dns mnß mnn ihm

lnsscn. Jctzt ist er nnf dcn seriösen. Einfall gekvmmcn,

durch scine Freunde einen crstcn Kvngreß dcr deutschen

Rechtsanwälts- und Nvtarintsbilrcail-Ängestclltcn (warum

dcnn nicht Bcamtcn, das macht sich doch viel schöner?) nach

Hannover auf den 4. August einberufen zu lasseu. Unter¬

zeichnet ist der Aufruf von den oiverscn Lvkalvcreincn,

dcrcn geistiger Nährvatcr Engelhard ist. Um die Sache rccht

pvmpös zu gestalten, hnben dic Vorsitzenden dieser Vereine

nvch cxtrn unterschrieben. Ferner sind die süddeutschen
Verbände und auch cin Krcisverein dcs Leipziger Ver¬

bandcs beteiligt. Selbst ein Kollege, den mit bishcr ernst

nahmen, Stcngel-Gera, findet sich unter dieser bunteU Gc¬

scllschaft. Lctztcrer soll über die gesetzliche Rcgclung refe¬

rieren. Außerdem sind noch cinc ganze Menge Referate

vorgesehen. Was dabei herauskommt, kann man sich vor-

stcllcn, wenn man hört, daß z. B. Domke-Berlin über

Arbcitskammcrn, Steckcl-Hnnnover über dic Pcnsionsver-

sichcrung, Schüpitz-Lcipzig über Fortbildungsschulen reden

sollen! Eine Diskussivn haben die Vorsichtigen nicht vvr-

gcschcn. Eingeladen werdcn scimtl. Berufsgenossen, gleich¬

gültig, welcher Orgnnisntion sic, angehören. Wie nett! Mit

den Verbänden, die dic mcistcn Mitgliedcr haben, also doch

wohl die berufensten sind, dem Leipziger, dem Wiesbadener

und unserem Verbände hat man sich nicht in Verbindung

gesetzt. Dic märcn, dns sah man wohl voraus, auf dcn

Lcim nicht gegangen. Dcr Leipziger Vcrband scheint aber

dvch stiller Teilhaber zu sein, da mehrere Vorstandsmit¬

glieder vvn ihm als Referenten auftreten. Vielleicht will

dcr Leipziger Verband wieder einmal im Trüben fischen.
Mit dicscn Zeilen haben wir diesem „Kongreß" wvhl

schvn viel Ehre angetan. Was wird scin Ergebnis scin?

Einige iirtcilslvse Dilettanten und Weltverbesserer werdcn

zu einem Festessen zusammen kommen, sich gegenseitig an¬

wedeln, nnd im übrigen schwätzen, schwätzen, schwätzen. . .

Bureauangestellte freut Euch, denn Euch tst großes Heil

widerfahren!
Der Buchdrucker Engelhard hat wicder einmal mit der

ihm cigcncn Charakterstärke dic Grenzen, dic schlicßlich auch
cincm Mcnschcn scincs Kalibers in bezug auf jvurnnli-

stischcn Anstand gczvgcn sind, überschritten und sich auf dcn

schwankcndcn Boden seiner reichen Phantasie begeben. Daß
dcr gute Mann cs mit dcr Wahrheit nicht allzu genau

nimmt, ist jn bknnnt. In scincr neuesten Nummer berichtet
cr denn auch — jedenfalls aus alter Gewohnheit — in be¬

wußt ivahrhcitswidrigcr Wcisc übcr cinc Verhandlung vvr

dcm Hannoverschen Schöffengericht in ciner vvn unscrcm

dortigen Mitgliedc Schröder gcgcn ihn angestrengten Bc-

lciöigullgsklagc. Engclhard hattc stch zn der Verhandlung
cinc ganze Anzahl seiner Freunde mitgebracht, die scine

Behauptungen durch ihr Zeugnis beweisen sollten. Sv be¬

zeugen diese Herren, daß feine Stellenvermittlung cin-

ivnndsfrei vcrwaltct wird, crgv ist es sv. Einc schr benueme

Beweisführung. Nur, daß sich nndcrc Lcntc erlauben,
anderer Meinung zn scin. Doch dariiber wird ja in der

Berufungsinstanz Aufklärung geschaffen wcrden. Wir

wcrdcn alsdann übcr dcn Ausgang dcr Sache berichten.
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Jetzt auf die tendeuziös zngcschnittcuc Darstellung dcs

Engelhard einzugehen, wiirde keinen Zweck haben. Erst

wenn weitere gerichtliche Feststellungen vorliegen, ivcrdcn

wir ausführlichcr ans die Snche cingchcn. Nur cins wvllcn

wir schvn jctzt feststellen. Engclhard bchnnvtct, Schrödcr

hat für den Zentralverein Papier gcstvhlcn. Das sicht sv

ans, als ob wir dcm Schrödcr Auftrag erteilt hättcn, das

Pnpier anderer Leute zn benutzen, vdcr ctwas ocrnrtigcs

gnr billigen. Schon in nnscrcr Nummer vvm 1. Jnnunr

dieses Jahrcs haben wir hervorgehoben, daß wir das kcincs-

falls billigen. Trvtzdcm schicbt nns Engclhard das fvrt-

gesctzt in die Schuhe. Dicse Lügen ivcrdcn auch durch ihrc

Wiederholung nicht Wahrheit.

Die Braunschwciger Manlwiirfe. Dic „Nachrichten"
des Leipziger Dennnziantcnvcreins versuchen nach mie vor,

das Vorgehen ihres Brnunschwcigcr Krcisvercins gcgcn

unsere Mitgliedschaft zu rechtfertigen, wvbei es ihnen gnr

nicht darauf ankommt, die Tntsachen zu verdrehen nnd zu

entstellen. Jn der letzten Nummer der „Nachrichten"

findet sich cin Bericht über die am 11. Mai in Braun-

schweig stattgcfundcnc vvn unscrcr Mitgliedschaft cinbc-

rufene öffentliche Versammlung, in welcher dic Wahrheit
direkt auf den Kopf gestellt wird. Es heißt da zunächst, daß

zwei verschiedene Tngesvrdnnngcn bekannt gegeben seien.

Auf den Zetteln an dcn Plakatsäulen hieße es: „Die wirt¬

schaftliche Lage der Bureauangestelltcu und ihrc Organi¬

sation" während in öen Flugblättern, die aber nur die

wenigsten Mitglieder des Blireaubcamtcn-Verbandes er¬

halten hätten, als Tagesordnung „Dic Denunzintivn dcs

Leipziger Verbandes nnd die Verbesserung der wirtschaft¬

lichen Lage" bezeichnet sei. Dieses ist richtig, an stch abcr

völlig gleichgültig. Ungerechtfertigt ist aber öie Behaup¬

tung, daß dies nur eine „Mache" gewesen ist, um di«

Leipziger über den wahren Zweck der Versammlung hinweg
zu täuschen. Es beruht dicscs lcdiglich auf cincm Ver¬

schen einiger Kvllcgcn. Ungeschickt ist aber der Versuch der

„Nachrichten", dieses Versehen im Jntcrcssc ihrcr Lcscr aus¬

zubeuten. Auch nus dcr an den Plakatsäulen bekannt ge¬

gebenen Tagesvrdniing mutzte jcdcr vernünftige Mcnsch
erkennen, datz, wenn die Organisation der Bureauange¬

stellten hervorgehoben wurde, dann auch andere Organi¬

sationen speziell der Leipziger Dcnnnziantcnverband cr-

wtthnt und entsprechend gewürdigt wurdcn. Dann ist aber

auch die Behauptung bcwußt unwahr, daß nur den wenig¬

sten Mitgliedern des Leipziger Verbandcs dic Flugblätter
zugegangen sind. Auf jedem Anwaltsbnreau (die mcistcn

Mitgliedcr und Fülsrer dcs hicsigcn Krcisvcrcins rekru¬

tieren sich aus Anwaltsangcstelltcn) sind Flugblätter ver¬

breitet und um jeder Ausrede vorzubeugen, sind an die

Bureaus auch noch Flugblätter mit der Post versandt.
Dann sind auf jedes größere Fnbrikkvntvr Flugblätter ge¬

sandt, so daß sich dic vbige Bchnuptung dcr „Nachrichtcn"
nur als lccrc Ausrcdc charakterisiert. Richtig ist, daß nur

drci Mitglicder des Leipziger Vereins anwesend gewesen

sind. Wir wollen aber dem Gcsnmtvvrstand des hicsigcn
Krcisvcrcins nicht vcrhchlcn, daß ivir diesc Kvllcgcn als

svlchc hochschätzen. Sind sie auch nicht Mitglicdcr vvn uns,

so fühlen sic sich doch vvn öem Treiben eincr gcmisscn

Klique in ihrcm Verband angewidert nnd gehen im Grunde

mit uns vollkommen einig. Daß cs nur nn dcin am 12. cr.

in Holzmindcn ftattgefundcncn Bezirkstage gelegen hat,
daß die Leipziger sich unserer Versammlung fcrngchnltcn
haben, könncn könncn sich die „Nachrichten" dvch wohl nur

sclbst vormachen. Es ist bci dcn traurigen Gchciltcrn, ivclchc
hicr gezahlt werden, ausgeschlossen, daß dic große Mehrzahl
der Mitglicder des Leipziger Vcrbandcs das Gcld für cinc

Vergnügungsreise nach Holzmindcn — was andcrcs sind jn

ihre Bezirkstage nicht — erschwingen konnten und also
wvhl oder übel in Brnunschwcig blcibcn inußtcn und gc¬

blicbcn sind. Also nnch diese Ausrede zieht nicht.
Ob der Kollcgc Bauer sich nur in Schimpf- und Hetz¬

reden gegen den Leipziger Verband ergangen hat, hat ja das

in voriger Nummcr veröffentlichte Referat ausgcwiescn.
Wenn Kollege Bauer am Schlüsse scincr Ausführungen über

die wirtschaftliche Lage unserer Berufskollegen dic Dcnun-

ziation der Leipziger kritisierte und niedriger hängte, dabei

auch einige kräftige Töne gcgcn dcn Vorstand (wohl ver¬

standen, nur gcgen diesen) des hicsigcn Krcisvcrcins an¬

schlug, so handelt cr dvch, wic die „Nachrichten" einst
schrieben, „in Wahrung berechtigter Interessen". Dic

Handlungsweise dicscr Gesellschaft kann überhaupt nicht sv

bezeichnet werdcn, wic cs sich gchört, wcil man dann mit

dem Strnfrichtcr in Kunflikt gcrntcn könntc. Wcnn „ciu
anderes Vcrbnndsmitglicd", cin dcutsch-ilativnnlcr Hnnd-

lnngsgehilfe, in unbchvlfciicr Rcdc, die mchr cincm Stam¬

meln glich, versuchte, den Zcntralvcrcin als cincn sozial¬
demokratischen Nerein bezeichnete und eine kvlossale Un¬

kenntnis über die Tätigkeit eines Anwaltsschreibers verriet,
so ift das bei einem Antisemiterich verständlich. Es gibt ja

außer dcm Lcipzigcr Verband keine rückständigere Orgnni-

sntivii, nls den vvn Antisemiten gelcitctcn dcutsch-nativnnlcn

Hnttdliingsgehilscnvcrband. Ucbrigcns crlitt dicscr Hcrr

durch eines uuscrcr Mitglicdcr cinc fv dcrbc Abfuhr, dnß

ihm dic Lust zu wcitcrcn „Rcdcn" vcrging nnd cr nur nvch

cinmal mit scincm vcrivvrrcnen Gcstnmmcl dns schv» cin¬

mal Gcsngtc miedcrhvltc »nd damit nllgcmciuc Hcitcrlcit

entfcsscltc. Dic „Nachrichten" stützcn sich nuf dicscu Herr»,

vcrgcsscn nber wvhlwcislich zu bcmcrkcn, daß nnch dicscr

crklärt hat, dic Dcnilnzintivn dcr Lcipzigcr nicht billi¬

gen zu könncn.

Ebcusv ist »»wahr, daß vou ciucm fcrucrc» Ncd»>.r die

„lvsen" Wvrte des Ncfcrcntcn gcrügt scicn. Auch hicr ist

vvn dcn „Nachrichtcn" bczw, jhrcm «civährsmn»» dic

Wahrheit mißhandelt wvrdcn. Tcr Rcdncr, cin im tcchnisch-

<nd»stricllcHl Vcrband vrganisicrtc'c Fzigcuicur, crklärtc,

dntz er dcm Ncfcrcntcn in viclcu D i n g c » bcipfli ch -

tcn müsse. Wcnn bci cincm dcrnrtigcn Vvrgchcn gcgcn

dic Verufskvllcgcn vvn dicscn cin s ch ä r fcrcr T v n angc-

sclilagen wcrdc, sv könnc cr dicscs wvhl verstchcn, dcnn cinc

svlchc Bekämpfung vvn n n d c r s d c n k c n d c » Kollcgcn

sci n i ch t z u b i l l i g c ». Das ist ctwns gnnz nndcrcs, nlS

die „Nachrichtcn" bchauptcn und ma» sicht hicr ivicdcr, mit

wclchen Mitteln diese Gesellschaft operiert.
Dies ist der wahre Verlauf nnscrcr Bcrsnminliiiig, da

infvlgc dcr polizeilichen Auflösung einer wcitcrc» Tcbattc

vorzeitig ci» Endc gemacht wnrdc. Dic „Nachrichtcn" hcbcu

diese Auflösung in gcsperrtcm Druck hcrvor und glaubcn,

daraus jedenfalls wicdcr Kapital schlagen zu können. Zur

Richtigstellung wollen wir dcshalb bcmcrkcn, daß dic Auf¬

lösung vvm überwachenden Beamten lcdiglich mit

Eintritt dcr Pvlizeistundc bcgründct murdc, was wir allcr-

dings für ungesetzlich gehalten »nd Bcschwcrdc cingcrcicht

haben.
Wenn der Lcipzigcr Vcrband glaubt, uns mit dcrartigcn

die Wahrheit völlig nnf dc» ,« u p f st c l l c » d c »

Artikeln Abbruch tun zu könncn, sv irrt cr sich dvch gc-

maltig. Daß ihm unscrc Mitglicdcrzahl nicht angcnchm

ist, glnubcu wir ihm gcrn und mir ivcrdcn nllcs tu», dicsc

Unannehmlichkcit nvch zu vcrgrößcrn, Dcr Snmc cincr

gcwcrkschaftlichcn Organisativn ist in Brnuiifchwcig gclcgt

und cr wird aufblühen, dem Lcipzigcr Vcrbnud zum Trutz

»nd dcr Kvllcnschnft zum Nutz.

Ein Kommentar zn dcr Entlohnung der Anwaltsgc-

hilfen. Untcr dicscr Ucbcrschrift gcht cine Nvtiz durch dic

Tagcszcitungcn, wvnach dcr Bnrcnnvvrstchcr dcs Rcchtsan-

wnlts Trautmann in Düsseldorf untcr Mitnahme von

14 UM ^ cinkassicrtcr »icldcr flüchtig geworden ist. Ebenso

ist ein Burcaugchilfc dcr Rcchtsnnwältc Licrtz ». Bvhwintcl

mit mehreren Tausend Mark geflüchtet. Das kommt davon,

wenn man die Angcstclltcn mit Trinkgcldcrn als Ent¬

lohnung nbspcist. Vicllcicht wcrdcn dicse Anwälte durch

Schadcn klug. Tic Ucbcrschrist zcigt, daß dic Ocsscutlichtcit
davon »ntcrrichtct ist, wo hicr dic Schiildigcn zu suchcu

sind.

Tarifgemeinschaft der Ortskrankenkassc«. Dic frcic

Bcrciiiigung dcr sächsischem Ortskrnttkcnknsscn hiclt am ll>,

Juni ihre Haiiptvcrsnmmlung in Zittau nb. Dort knm

nnch dic Tnrifgcmciiischnft zur Bcrhaiidlniig. U Knsscn hnbcu

dcn Tarif vollständig anerkannt, 4 habcn dic Aiicrtciinung

in Aussicht gcstcllt, IU habcu dic Gchnltssknln nicht abcr dcn

AnstellungSvcrtrag »nd S dic Tnrifgcmcinschnst mit cinigc»

Aciidcruugcii ciugcführt. Obwohl bcrcits dic uvrjährigc

Bcrsanimliiiig dic Einführung dcr Tnrifgcmcinschaft im

Prinzip als ivüiischcnsivcrt crklärt hat, kam cs dicsmal

dvch ivicdcr zu lcbhaftcn .«vntrvvcrscn. Nnmcntlich cinigc

Vcrtrctcr klcincrcr Knsscn wnndtcn sich gcgcn dic ihrcr An¬

sicht nach uncrträglichc Bclnstung. Dicsc .ttnsscn zahle»

nämlich nvch anßerordcntlich niedrige Gchältcr. Dcr Vor¬

sitzcndc dcr Lcipzigcr Knssc, Pvllclidcr, nttnckiertc dcn Tnrif

bcsvndcrS scharf. Er verneinte die mvralische Verpflichtung
dcr Kassc» zur Durchführung dcr Tarifgcmcinfchaft. Er

kvnntc anch dic Notwendigkcit dcr Anstclliittgsvcrträgc

nicht eiilschcn. Dcr Gcsctzgcbcr ivcrdc sich an dicsc Vcrträgc

einfach nicht kchrcu. Dic Versammlung beschloß jcdvch mit

grvßcr Mehrheit dic antciligcn Kvsten dcs BczirkSamtcs

zn tragen. Damit hat sic dcm Wunschc Ausdruck gcgcbcn,

dnh nuch dic bishcr »vch auf ciucm nblchucndc» stnnd-

puuttc vcrharrcuden Kasscn dic Tarifgcmcinfchaft cinführcn

mögc». Ob Pvllendcr scincn Standpunkt mvhl »uiimchr

rcvidicrcn wird? Wir glnubcu cs »icht .

Ein „Obcrkollegc". Ans cincmi Berliner Bcrufsgc-

»vssciischafts-Biirca» sind »»s vcrschicdcnc >ilagc» iibcr das

wcnig kvllcginlc dicnstlichc Vcrhnltcn cincs dvrt beschäftig¬
ten Kalkulators z»gcga»gc».

Wir möchten dem Herrn ratcn, in Zukunft bci Vc-

und Verurteilung von Kvllcgcn, dcncn cs aus irgcnd cincm

Grunde nicht gelang, scin Wohlwollen zu crwerbcii,
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namentlich Vvrgcsctztcn gcgcnübcr seinen impulsiven Cha¬
rakter und seiner Nervosität nicht zu schr dic Zügel schießen
zn lasscn, damit mir nicht zur Wahrung dcr Interessen
icncr «vllcgcn gczivuugcu sind, ihm — zwar nicht ans
handgrciflichc Wcisc, wic dicS vvr Jahrcn cinmal geschehen
ist — nbcr dvch in allcr Dcutlichkcit klar zu machcn, daß cr

nicht mchr nnd nicht wcnigcr Ncchtc und Pflichtcn hat,
nis scinc Kvllcgcn. Zur Bckämpfnng scincr vft gcgcn

scinc Mitnrbcitcr nnsnrtenden Ncrvvsität ivttrc ihm vvn

grvßcm Bvrteil, dic Ansicht scincs Bcrcins dcr B. G. B.

übcr dic Schädlichlcit rcgclmnßigcr llcbcrstundcn zn bc-

hcrzigcn, vvr nllcm nbcr solltc cr nicht schr vicl schlcchtcr
bcznhltcn, nvtlcidcndcn Bcrcinskvllcgcn mißgünstig die nn

sich sv kärgliche Gclcgcnhcit cincs Extrnvcrdicnstcs noch
schmälcrn.

Ihr laßt dcn Armen schnldig werdcn! Dic Betrüge¬
reien, ivclchc der in Schwerin vvr einigen Tagen abgc-
schlvsscnc Prozcß cnthülltc, zcigt dic korrumpierenden
Wirkungen dcs Wirtschnftssiistcms, nntcr dem wir lcbcn,
in seiner ganzen Glvric. — Ganz bcsvudcrs interessant ist
dic Anssagc dcs Augcklngtcn Schrcibcr Brlldignm, dcr für
dic Licfcrnntcn nnf dcrcn Vcrnnlnssnng hin mchr nuf Rech¬
nung sctztc, als geliefert wnr, uud dafür von diesen Be-

stcchungsgcldcr, sogen. Schmicrgcldcr erhielt. Zu seiner Ent¬

schuldigung führte cr an, dnß cr, öer 14 Jnhrc in Snchsen-
bcrg nngcstcllt sci, cincn Mvnntslohn vvn 30 bci freicr
Station crhnltcn hnbc und vvn dicscm Jnmmerlvhn mutzte
cr nvch scinc nltc Muttcr mit cruährcn.

Wie hcißt cs dvch in dcr Bibcl: „Es ist lcichtcr, daß ein

Unmccl durch cin Nadelöhr gehe, denn daß cin Reicher in

dcn Himmel komme!"

Turmhoch ragt nus dicscm Prvzcß der Augeklagte
Brüdignm über die kapitalistischen Größen hervvr, wclchc
dic Bctrttgcrcicn nus schnödcr Gewinnsucht begingen, aus

unersättlicher Profitgier, während ihn dic Not des Lcbens

dazu trieb, die Kindesliebe, seiner altcn Muttcr Brot zu

schaffcn. Bon eincm Schrcibcr verlangt man anständige
Wäsche,' anständige Kleidung — nnd gibt ihm cincn Bcttel-

lvhn, der ihn zu Bcrbrcch.cn führen, vvn Stufe zu Stnfc
sinkcn lnssen muß. — Derartige Gchältcr müssen als gegen

dic guten Sittcn vcrstvßend betrachtet wcrden, und derjenige,
wclchcr svlchc Gchältcr zahlt, macht sich moralisch zum An-

ftiftcr dcr Verschlungen, die ja cine unausbleibliche Fvlgc
dcr iingcnügendcn Entlohnung sind. Und wie dort, sv ist
es hicr! Allc dic Rcchtsanwältc, wclchc dic gleichen Hunger¬
löhuc und nvch niedrigere zahlcn, sind verantwvrtlich —

lcidcr nicht nach dem Gesetz — aber mvralisch verantwortlich
sür dic Vcrfchlungcn, wclchc ihrc Angcstclltcn bci solcher
zum Leben uuzurcichcndcn Entlohnung bcgchcn, nm sich
durchs Lcbcn zu bringen. Und wahrlich, das Schnldkontv
dcr Rcchtsanwältc, wclchcn dicsc svzialen Erscheinungen
nicht neu siud, wclchc sic in ihrcm Bcruf täglich vvr Augen
geführt bekommen, ist nvch weit höher bclastct, als dasjenige
dcrcr, wclchcn dicsc Lcbcnscrfahrungcn wcnigstcns nicht im

glcichcn Maßc zu Gcbvtc stchcn. — Nirgcnds ist die Ent¬

lvhnnng für gcistigc Arbcitcr gleich clend als gcradc in

dcn Ncchtsnnwaltsburcaus — nirgcnds ist dic Lchrlings¬
züchtcrci cinc sv grvße Farcc, als hicr; Lchrlinc,c, dcrcn

Arbcitskrast meist für cincn Monatslvhn vvn 5—10 ^

ausncnutzt wird! Dcuu, „Hand aufs Hcrz", was kanu im

Ncchtsanivnltsbcrnfc dcnn übcrhnupt gelchrt werden: Ab-

schriftcn nach dem Konzept anfertigen? Dazu bedarf cs

dvch wahrlich kcincr Lchrzcit, das begreift man in cincr

halbcn Stunde, — das lcrnt man schvn zur Gcnügc inncr¬

halb dcr achtjährigen Schulzcit. „Aktcnhcftcn"? Hierzu
bedarf es bci nur cinigcrAufmcrksamkcit auch nur wcnigcr
Bttuuiem.^'Dttbci wird dic Arbeitskraft des Einzelnen
noch so .uittNöUschlich lauge bcnnsvrucht, daß cs zur frci-
ivilligcn' Weiterbildung auf einschlägigen Gebieten (Sprach-
kenntnisse, Buchführung nsw.) nicht kommen kann. Will

man aber dic „Gcsctzeskcnntnis" ins Treffen führen, die

man sich aneignen könne, sv gchört auch hierzu cigencs,
frciwilligcs Studium in dcn bctrcffcndcn Gesetzbüchern,
was wicdcrum außerhalb dcr Burcautätigkeit crfvlgcn
muß, wozu Zcit und Muße gehört, und gesetzt auch, man

hat cs durch Naschcn auf dicscm Gcbictc zu etwas gebracht,
was nützt cs dcm Bctrcffcndcn, daß cr dicscn vdcr jenen
Gcsctzcsparagraphen im Kopse hat, kann er sich damit er¬

nährcn, — sozusagen als Ncchts- und Winkclkonsulent?
(«anz abgcschcn davon, daß dic Rcchtsanwältc mit eincr

solchcn halbgcbildctcn, wcnigstcns halbdurchbildcten Berufs-
latcgorie ihrcn Stand sclbst schädigen und d'e Ncchtssicher-
hcit nicht gewinnen kann, würde für solche Rcchtsvraktikcr
gar kcin Tätigtcitsfcld gcgcbcn sein, weil sich das Ucbcr-

angcbvt bnld fühlbar machcn müßtc.
Mit dicscn Ausführungen soll nicht ctwa eincr fachlichen

Ausbildung dcr Gchilfcn entgegengetreten wcrden, sie
sollen nur dartun, datz nicht um dcr niedrigen Entlohnung

willcn dicse Ausbildung untcr dcm Deckmantel der Lehr¬
lingsausbildung vor sich gehen darf; ferner foll damit der

irrigen Ansicht cntgcgengetreteu werden, als wenn durch
eine fachliche Ausbildung allein dic Lebenslage dcr Burcau¬

angestcllten gehoben wird. Denn, sv wünschenswert auch die

Ausbildung dcs Mcnschcu auf allcn Gebieten ist, so wird

dvch durch dic fachliche Ausbildung eine Hebung der Lebens¬
haltung der grotzen Masse allein nicht bewirkt. Im Gegen¬
teil hat dicsclbc auf die Entlohnung keinerlei Einfluß, das

beweist der grvße Prozentsatz dcs „gebidcten Proletariats".
Ein Schrcibcr kann bei seinem niedrigen Gchalt in

spcitcrcm Alter (mv man ihn nvch dazu meist nicht mehr mag,

man zieht cs vvr, Lchrlingc zu züchten, die so gut wie um¬

sonst sind) kaum sich selbst, vicl wcniger uoch eine Familie
crnährcn, cr muß sich also Entsagungen nuferlcgcn, die

wider dic Natur sind. Darum ist cs vor allem ein Gebot

der Menschlichkeit, dicsc Elendesten unter dcn Elenden auf
ihrc Lngc hinzuweisen, ihncn das Svlidaritätsgefühl bei¬

zubringen, damit sie gemeinsam, Schulter an Schulter mit

ihren Kollegen ihre Lage zu verbessern streben, ihre Lebens¬

haltung aus cin einigermaßen menschenwürdiges Niveau

bringcn, — ist cs abcr auch Pflicht dcs Staates, die Arbeits¬

kraft dcr Angcstclltcn nach Möglichkeit zu schützen. Freilich
dcr Illusion, daß nnf diesem Gebiete etwas Durchgreifendes
geschieht, brauchen ivir uns nnch allen bisherigen Er¬

fahrungen nicht hinzugcbcu. Dic Schrcibcr müssen aus

eigener Kraft ernsthaft an die Hebung ihrcr jnmmerwerten
Lage Herangehen, sie müsscu sich zu zielbewußten Gewerk¬

schaftlern ausbilden, wenn sie den Sieg übor Not und

Elend in krassester Form davontragen wollen. Nur das

Vertrauen auf die eigene Kraft kann hier Wandel schaffen,
nicht das Vertrauen auf diescn oder jenen Gnadenakt, der

nur dem Einzclncn, nicht abcr der Gesamtheit einmal nnd
meist auch nnr vorübergehend schwache Dienste leistet. „Es
ist lcichtcr, dnh ein Knmcel durch ein Nadelöhr gehe, denn

daß cin Reicher in öen Himmel komme."

Schreiber, Burenuangestelltc oder Privatbcamte oder

welchen Titcl Ihr Euch auch beilegt, laht Euch diese Bibel¬

worte zur Mahnung dicucn, uud steht Mann für Mann

zum „Zcntralvcrcin der Burcauangestcllten Deutschlands",
nnd auch alle Ihr, die Ihr „nvch heute" in einigermaßen
erträglicher Stellung vegiticrt, denkt daran, datz dcm

„hcutc" cin „morgcn" folgt und zieht die Logik aus der ge-

wvrdcucn Erkcnntnis.

R. Walthcr.

fws Sem ScnulSbucn unserer Prinzipale.
Ein alter Bekannter ziert wiederum diese Stelle.

Wulffs „Weltbureau", welches fortwährend Leute in den

Dresdener Tagcszcitungcn sucht, bisher für nichts, ändert

jctzt scincn Standpunkt und crlätzt folgcndcs Inserat unter

dem ili. Jnni cr. in dcn Dresdener Nenesten Nachrichten:

Gewissens). Schreiber,

welcher im Anfertigen vvn Klagen,
Gesuchen usw. bewandert, svfvrt gesucht.
Offerten mit niedrigen Gehnltsnn-
sprüchcn an Wvlffs Wcltburean, Webcr-

gnsse 22.

„Niedrige" Gchaltsauspriiche uud „gewissenhaft"! Herr
Wolff, bauen Sie künftig Ihre Klagen, Gesuche usw., Ge¬

dichte und Tnfeltonstc sclbst zusammen, das ist viel gewissen¬
hafter ,als Schrcibcr mit niedrigen Gehältern zn suchen.

Rcchtsanwalt Dr. V. Sala, Dresden), Marschall-
stratze 181 könnte ebenfalls einmal etwas in seinem Bureau

in punkto Gehaltszahlung reformieren. Sehr not tut's.

Er zahlt folgende Gchälter:
Bureauvorstcher, 2S Jahre alt, 120 Gchalt, Expedient

nnd stellvertr. B.-B., 13V- Jahre alt, S0 ./i, Expedient, 13V«

Jahre alt, 30 Expedient 17V« Jahrc alt, 30 ^, eine Ma-

schinenschrcibcrin, 18'/- Jahre alt, 6S ^, eine Maschinen-
schrcibcrin, 23 Jahre alt, 4S ein Lchrling, IS Jahre alt,
10 Gchalt.

'

„Führen mir einen Tarif cin, schädigen wir die Angc¬
stelltcn", sagte jüngst ein Dresdener Anwalt zu einem Kol¬

legen unserer Dresdencr Rcgulativkommission, „denn fie
werden finanziell fchlcchtcr gestellt." Und warum? „Wir
stellen dann jüngere Kräfte ein." Ganz rccht; denn die ver-

chrtcn Leipziger Verbändler wollen, wenn es nach ihnen
gingc, z. B. für obiges sogenannte „mittlere Bureau"3, wenn
nicht gar 5> (fünf) an Stelle des 1 Lehrlings einführen. Nach
diesen Grundsätzen scheint uns auch Herr R.-A. Dr. Sala

verfahren zu wollen. Scine älteren Arbeitskräfte entläßt
er, weil sie „zu teuer" werden und sucht dann in dcn Tages¬
zeitungen jüngere Kräfte heranzuziehen. Aber leider helfen
selbst dic größten Inserate nichts, denn die vom „bösen"
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Zentralverein betriebene Aufklärungsarbeit hat hier einen
Riegel vorgeschoben. Abcr nicht zu verstehen ist, wic man

seinem Wjährigen Bureauvorsteher, dljr allein 4 Jahre
für Sie, Herr Rcchtsanwalt, tätig ist, IM ^ pro Monnt
bieten kann. Oder soll die k'a. l'/t Jnhr bei Ihncn be¬
schäftigte 23jährige Maschinenschreiberin mit 45 ^ menschlich
lcbcn können?!

Da sich dic Angcstelltcn in diesem Bureau bei ihrcu paar
Groschen oft erst mehrmals ihre Geldbeutel umschütten
müssen, um dic Pfeuuige fürs „Haarschucioen" zusammen
zu krausen, sv wäre es gut, wcnn dcr Herr Chcf übcr den
tieferen Sinn scincr Worte: „Lassen Sie sich mal die Haare
schneiden" cinmal rccht ernstlich nachdenken würde. Vielleicht
könnte cr sich öfter über „den frisch geschorenen Pudel"
freuen, wenn er die entsprechende Nutzanwendung aus
solchem Slnchdenken ziehen würde.

Der Anwaltsgehilfe in Kost und Logis. Der Rcchts¬
anwalt Justizrat «on Unruh, Bcrlin, Mcmelerstr., bcschäf¬
tigt jetzt einen Gehilfen gegen cinc Entschädigung vvn 1,M ^
pro Tag nnd Schlafstelle nebst K affce. Dcr Bc¬
trcffcndc ist etwa 28 Jahrc alt. Der Gesamtwert dcr Ent¬
schädigung macht etwa S0 ^ pro Monat aus. Da öer An¬
gestcllte scin Nachtlager im Bureau aufschlägt, so ivird er

jedenfalls auch Sonntags für 1,!Z0 ^ arbeiten. Dadurch
würde sich sein Einkommen allerdings um S ^/i pro Monat
erhöhen. Wie ein derartiges Arbcitsvcrhältnis zu bcwertcn
ist, bedarf wvhl keiner wcitcren Ausführungen. Der Hcrr
von Unruh darf fich nber nicht wundern, wcnn dic Ange¬
stellten ob solchcr Zustände etwas unruhig wcrden. Dic An¬
waltskammcr zu Berlin hat in einem Schreiben aus dem
Jahre 18S8 darauf hingewiesen, daß „die Anwälte nls Ar¬
beitgeber die Verpflichtung haben, Löhne zu zahlcn, die zur
Bestreitung eines angemcsscnen Lebensunterhaltes aus¬
reichen." Wie ein 28jähriger Mcnsch in Bcrlin cs fertig
bringen svll, sich mit 1,S0 ^ pro Tag anch nur notdürftig zn
beköstigen, ist uns ein Rätsel. Den Hcrrn vvn Unruh mird
das nicht wciter beunruhigen. Ebcnsvweuig, wic der Angc¬
stcllte dic Kosten ftir Kleidung und sonstige Bedürfnisse be-
streiten svll. Die Anivaltskammer wird aber nicht umhin
können, zu prüfen, inwiefern Herr Justizrat von Unruh
dnrch deu Abschluß eines derartigen Arbcitsvertrages seine
Pflichten als Anwalt verletzt hat.

Ein Anwalt, für dcn dic Zahlung cincs anacmcssencn
Gehaltes ebenfalls sehr nebensächlich zu sein scheint, ist der
Rechtsanwalt Lagro, Berlin, Mancrstr. 80. Er zahlt
ciner seit einigen Monaten bci ihm beschäftigten Maschinen¬
schreiberin das hvrrende Gehalt von 2S ^ monatlich. Dic
Kommission des Anwaltsvereins hatte für einc in gleicher
Weise beschäftigte Angcstcllte ein Gchalt von lZS ./^ nls an¬
gemessen bezeichnet. Herr Rechtsnnwalt Lagro zahlt also
kein Gehalt, sondern nicht mehr nls ein Trinkgeld.

Nus anSeren grgsMlionen.
Den Bureau-Beamten-Verein zu Leipzig lassen dic

Lorbeeren, öie sich der Leipziger Verband nuf dem Gebiete
dcr Denunziation verdient hat, nicht ruhig schlafen. Wcnn
der B. B. V. auch sonst nichts leistet — er ist nämlich in dcr
Kollcgenbewegung einc grvße Null —, so möchte cr sich doch
wenigstens auf cincm Fcldc bctätigcn, das ihm vicllcicht
besser zufngt. als die energische Interessenvertretung der
Bureauangestellten. Jn der Hannoverschen Kloake, die cine
dankbare Ablagernugsstättc für svlchc zivcifelhnftc Ergüsse
ist, läßt dcr Vorstand dcs B. B. V. einen Bericht übcr dic
letzte Generalversammlnng seines Vereins los. Am
Schlüsse desselben ergeht er sich in Schimpftiraden übcr cin
gegen ihn gerichtetes Flugblatt unserer Leipziger Mitglied¬
schaft, d n s e r s n ch l i ch a u ch n i ch t i n e i n e m e i u z i g c n
Pnnkte zu widerlegen versucht hat uud auch
nicht zn widerlegen vcrmag, indem cr glcichzcitig
wiederholt versichert, daß cr trcn zu Kaiser und Reich, zu
König und Vaterland stehe, (Was hat das mit unserer Bc-
rufsbcwegung zu tun?) und nur gemeinsam mit den
„Herren Priuzipalcn" an der Berbcsscrung nnscrcr Bcrufs-
verhciltnisse arbeiten wollc. Es hcißt da n. n.: „Viclfnch
fand öic Ansicht Bcifall, sich dcm Vorgehen des Vcrbnndcs
Deutscher Burenubeamtcn nnznschlicßcn, welcher beabsichtigt,
durch besondere Listcnführung allc dicjcnigcn Bcrufsgc-
nosscn den Behörden nud Prinzipalen zur Kenntnis zu
bringen, wclchc nls Mitglieder dcm roten Zcntralvcrcin
stch angeschlossen haben." Zunächst sei fcstgestcllt, daß eine
solche versteckte Drohung, auch nicht dem Sinne nach, nuf
der oben erwähnten Gencralvcrsammlnng nicht ausge¬
sprochen wordcn ist. Sie wäre jedenfalls auch uicht nngc-
rügt geblieben. Man hat sich über das Flugblatt moralisch

entrüstet und vvn Kaiser nnd Reich usw. gesprochen. Der
Berichterstatter lügt also den Lesern des Engelharbt scheu
Wurstpnpiers etwas vvr. Tcr B. B. V. gefällt sich nämlich
dnri», sich als dcn stnrlcn Mann aufzuspiclcu, cr macht
abcr dic Faust nur in der Tnschc. Zlbgcschcn davon, daß
cs keine Kunst ist, Kollegen, dic sich für dic Bcrufsbcwc-
gung aufopfern, die, von Idealismus nud Jntcrcssc für dic
Sachc (unbekannte Begriffe für dic Hcrrcn vvm Vorstände
dcs B.-B.-V.) bescclt, für dic indiffcrcntc Masse dic Kastanien
aus dem Feuer holen, als Anerkennung dnfür in gemeiner
Weise anzuschwärzen, trauen wir das dcm Vorstände dcs
B.-B.-V. gar nicht zu, nicht ctwn, wcil wir ih» dazn nicht
für fähig hielte», sondern weil cr fcig ist. Dcr B.-B.-V.
soll nur rnhig in dcr vvn ihm gekcnnzcichnctcn schuftigen
Weise vorgehen, unscrc Lcipzigcr Mitglicdschaft wartet schon
darauf. Er wird es aber wohlweislich unterlassen, meil er
befürchten muß, daß cr sich damit sclbcr dc» Schädel ein-
rcnut.

Wic der Leipziger Verband seine Finanzen saniert.
Vom 1. Juli 1M4 bis 31. März 1S0ö 71M Defizit und

l>280,2S Beitragsrückstände, cin Ncchuuttgsabschluß mit
solchem Resultat ist für eine Berufsorganisation schmerz¬
lich. Doppelt bitter aber für den Leipziger Verband, unch-
öcm cr vorher dcn M»nö fo gewaltig voll gcnommcn hattc.
Dcshalb hcißt cs nun für dicjcnigcn ,dic zu Zcitcn einmal
Mitglicder diescs Vcrbandcs wnrcn: „Tuc Gcld in Deinen
Beutel". Denn da dic Mitglicdcrbciträgc nicht mchr zu¬
langen, müssen cbcn dic gcwcscnen Mitglicder bluten.
„Fürs Gewesene gibt dcr Judc nichts" sagt man. So ist's
nuch dcm Lcipzigcr Verbände bci scincm ncncstcn Sn-
nicrnngsplnnc gcgnngcn. Lcutc, dic schon jahrelang nicht
mehr im Bcrufc tätig sind, öic anderen Vcrbändcn ange¬
hören, kurz bci dcncn nnr cincs feststand, daß sie nämlich
vvm Lcipzigcr Verbände nichts wissen wvlltcn, erhalten
plötzlich cinc Mahnung, fvuudsvvicl Bciträge zu bezahlen.
Nntürlich rührt sich keiner. Dvch der Leipziger Verband
denkt: „Und bist Tu nicht willig, so brauch ich Gewalt."
Er überschwemmt alsv dns Amtsgericht Leipzig mit Klagcn
gcgcn ehemalige Mitglicdcr wegen Bezahlung rückständiger
Bciträgc. Daß cr dicsc Prvzesse alle gewinnt, ist fraglos,
dcnn cs handelt sich nm einen eingetragenen Vcrcin, also
cine rechtsfähige Körperschaft. Ob er aber öic Ebbe in
seiner Kasse damit beseitigen kann, das ist schon gnr keine
Frngc mehr,- cs ist gciviß, dnß cr noch dic Gerichtskvstcn
hintcrhcrwirft. Dcshnlb ist man in lctztcr Zeit auch so
nervös geworden in Lcipzig.

Uns sind mchrfnch Mitteilungen über dcrartigc Prozesse
vvn ehemaligen Leipziger Vcrbändlern gewvrdcn. Die sind
natürlich mit nicht gcrndc sehr schmeichclhaften Aphvstrvvhie-
rnilgcn der Wirtschaftsivcisc dcs Lcipzigcr Verbandes ge¬
spickt. Wir billige» cs jn nun kcincswcgs, wenn die Kol¬
legen ihre Bciträgc nicht bezahle». Im Gegenteil. Es mutz
Ehrenpflicht jedes Kvllegen scin, dic Bciträge für scinc Be-
rnfsvrganisntivn stets prompt zn bezahlen. Abcr beim Lcip¬
zigcr Verbände liegen öie Dinge doch etwas anders. Zn
cincm große» Tcilc gehören nämlich die Kollege» diesem
Vcrbändc nicht ganz freiwillig n». Sv wurde nns erst
dieser Tngc wicder von mehreren Kvllcgcn ciner größeren
Stndt, dic zu dc» fcstcu Sitzen des Lcipzigcr Vcrbnndcs gc¬
hört, crklärt, dnh sic nur gczmiingcn durch die Burcnuvvr-
stchcr Mitglicdcr dcs Lcipzigcr Vcrbnndcs sind, dntz sic
vollkommcn mit unscrcn Nnsichtcn und nnscrcm Vorgehen
ftimpathisicrcn und die Bciträge an den Leipziger Verband
nur mit Widerwillen, odcr überhaupt nicht bezahlen. Dcn
Bcitritt zum Zcntralvcrcin können sic nber, nicht wagen,
wenn fie ihrc Existenz nicht nufs Spiel sctzsn Wollen!,hier¬
aus erklärt sich die grvße Zahl der Restauten,,.dcs Lcip¬
zigcr Vcrbandcs. Dic Kollegen denken wic die Wcinbnncrn
in Frankreich, sic verweigern einfach dic Steuern. Leider
besitzen sie nber nicht den Mut, sich auch schriftlich von diesem
netten Vcrbnnde nbzumcldcn. Nunmehr soll ihnen die Liebe
zum Leipziger Verbnudci durch dcn — Gerichtvvllzicher
bcigcbrncht werden! Das ist die logische Folge dcs Systems
nuf dem der Lcipzigcr Vcrband anfgebant ist. Ein Zwangs¬
mittel zicht das andcrc »ach sich.

Knnn Mnn cs öcmnnch dcn Kollegen iiicht vcröcnkcn,
ivcnn sie sich passiv wehren, sv können wir nicht umhin,
einige besonders interessante Mvmcntc, ans dcn nns zur
Verfügung gcstclltcn Aktcn an die Ocffcntlichkcit zu zichcn.

Schreibt dn cincr, dcr im Herbst 1WS verklagt wnrdc,
dnß cr bcrcits im Jahrc 1SM scincn Austritt schriftlich bci
scincm Krcisvcrcin nngczcigt hnt. Anscheinend ist der Bricf
verloren gegangen. Dcr Krcisvereinsvorsitzcndc kann fich
nicht mchr crinncrn. Dic Zeitung hat dcr Beklagte aber
nach seiner uon ihm behaupteten A»strittscrklär»ng nicht
mchr crhnltcn. Jetzt soll er für li Jnhre Beiträge bezahlen.
Niemals ist cr nn Sic Rückstände erinnert woröen. Seit
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Jahren gehört er schvn cinem nndcrcn Verbände an. Resul-

tnt: Verurteilung und fruchtlose Zwangsvollstreckung.

Eincr hnt ivvhl scincn Bcitritt nvtgcdrnngcu erklärt,

Mitglicdsbuch vdcr Kartc hnt cr jcdvch nie crhnltcn, cbcn-

svivcnig cinc Mnhnung vdcr Zcitnng. Natiirlich wird cr

vcrnrtcilt nnd sicht dcr friichtlvscu Zwangsvvllstrcckiing mit

Bcrgniigcu cntgcgcn,

Bci cincm .ttrüppcl (cr hat nnr cincn Arm), öcr in dcr

Erwcrbsfähigkcit bcschrnnkt ist, dicsclbcn Rcsnltntc.

Ein nnöcrcr bcsnß Hnmvr genug, dcm Lcipzigcr Vcr-

bnndc fvlgcndc Gcgcnrcchnuug aufzumachen. Zu 20 Mark

Bcitrag lfür mchrcrc Jahrc) ist er vcrnrtcilt wvrdcn,- dic

Zwnugsuvilstrcckung war fruchtlvs,- um abcr den Verbnnd

zn cntschndigcn, lignidicrt cr nunmchr, nachdcm ja scinc

Mitglicdschnft bis zum Jnhrc 1000 fcstgcstellt ist, dic scinc

Frnu zu gcivnhrcudc Krnnkenuutcrstützung für dcrcn cr-

wcrbsunfähigc Krnnkhcit iu Höhc vvn 33,75 Dcr Lcip¬

zigcr Vcrbaud hnt nnn dns Bcrgnügen, nuch 7,75 zu-

znhlcn zu müssen. Dn öer Vvrstnnd dcs Lcipzigcr Vcr¬

bnndcs sciuc ilutcrstützuugscinrichtuugcii immcr sv sehr

lvbt, wird cr gciviß dic Gclcgcnhcit, wohlzutun und mitzu-

tcilcu, gcru crgrcifcn und dic Unterstützung nnstnndslvs gc-

wnhrcu. Odcr svlltc cr cs auch auf cinc Klagc cmkvmmcn

lasscn?
Einstweilen klagt nun dcr Lcipzigcr Verband lustig

ivcitcr. Hvffcntlich siud ihm dic Mvuctcn nicht ansgcgangcn,

bis cr allc, dic nichts vvn ihm wisscn wvllcn, verklagt hat.

Zu wclchcn vcrzwcifcltcn Mittcln im Lcipzigcr Bcrbnnd ge-

griffcn ivird, um immcr wicdcr ncuc Mitglicdcr zu vrcsscn,

zcigt dns Bvrgchcn dcs Krcisvcrcins Zcitz. Dcr brave

Vvrstand hattc dvrt in aller Scclcnruhc cin Schreiben an

dic Ncchtsanwältc gcrichtct bchufs llcberwcisiing der

dcm Vcrbändc nvch fcrnstchcndcn Kollcgcn. Alsv dic An¬

gcstclltcn hnbcn kcincn frcicn Willcn mchr,- nicht fic bcstim-

incn, wclchcm Vcrbändc sic nngchörcn wollcn, nein, sic wcr¬

dcn cinfnch „iibcriviescn", ctwa wic mnn cinc Fvrdcrung

übcrwcisi. Wir cmpfchlcu dcn brnvcn Lcipzigcr Vcrbänd-

lcrn fvlgcndcs abgclürztc Vcrfahrcn: Es besteht kein Zwci-

scl, daß sämtlichc Anwnltsnngcstcllte bci Strafe der Dcnun-

zintivn dem Lcipzigcr Vcrbnndc nnzugchörcn hnben. Wcr

nlsv scinc Bciträgc nicht pünktlich bczahlt bczw. sich nicht,

znm Vcrbändc cmmcldct, schuldet dem Verbände diescn Bc¬

trng. Es ist dcmnnch nur erforderlich, daß dcr Lcipzigcr

Vcrband ivcgcn dicscr Fvrdcrung dic Gchälter sämtlicher

Augcstclltcu bei ihrcn Ehcfs pfändct nnd sich von diesen zur

Eiuzichung übcrwciscn läßt. Das gcnügt vollständig.

Tcnn dic Ucbcrivcisung dcr Angcstclltcn selbst dürfte wenig

Zweck hnbcn. Tic Ludcrsch sind jn dvch srustn cxussus.

Auf dicsc vcrblüffcnd einfache Jdcc sind dic braven

Zcitzcr bishcr noch nicht gckvmmcn. Denn sie berichten, dnß

sich auf das crwähutc Schrcibcn hin bishcr nvch nichts bc-

mcrlbnr gcmncht hnt. Es wird nbcr dic Hvffnnng nusgc-

sprvrhcu, dnß in dicscr Snchc sich vicllcicht doch nvch ctwas

tun läßt. Wic wärc cs dcnn, wcnn man dic Kvllcgcn, dic

sclbst nnf dicscn Wink mit dcm Zaunpfnhl nicht rcagicrtcn

als Zcntrnlvcrcinsmitglicdcr dcnunzicrt? Wcnn ihnen

dnnn mit Entlnssnng gcdrvht wcrdcn svlltc, so sngcn sic sich

schlicßlich dvch licbcr: Tue Gcld in Tcincn Bcutcl nnd

bcznhlc, wns Du schuldig bist.

Tic lcitcudcn Pcrsoncn im Lcipzigcr Verbände gcbcn

sich allerdings schon jctzt kcincn Jllusioncu mehr darüber

hin, dnß nuf die Muß-Mitglicdcr schr wcnig Vcrlnß ist.

Biußtc sich doch dcr Bcrbnudsvvrsitzcnde Fnhr auf dcm Bc-

,'irlstngc für Tnchscn zu dcm l^cständnis bcc>ucmcn, dnß

lcr Zcntrnlucrcin dcn Lcipzig?r Bcrbnnd übcr kurz vdcr

lang fichcr übcrflügcln wcrdc. Und dnmit dürfte cr nicht

so gnnz Unrccht hnbcn.

Sesebgebung ung t^emlspremung.

Zn H SV KVG. Die Unterlassung der Anmeldung cincr

Acndcrnng dcs Arbcitsvcrhältnisscs odcr dic unrichtigc An-

gnbc dcs Lohnes bedingt kcincn Ersntznnspruch fiir die Auf-

ivcnöungcn dcr Kassc, da cs sich nicht um cinc Person

handelt, dic nicht nngcmcldct ist. — Entsch. dcs basischen

^'crwnltuugsgcrichtshvfcs vom 18. !>. Mi. —

Zu 8 «7 KVG. Tcr Anspruch dcs Armcnvcrbnndcs nuf

Ersntz dcr cincm Mitgliedc gclcistctcn llutcrstütznug blcibt

bcstchcn, vbglcich dic >!nsfc Krnnkciihnusbchandlung abgclchnt

hnt, vbglcich dcr Anspruch nuf Gcwähruug srcicr ärztlicher

Bchandluug und Arznci durch Vcrlnsscu dcs Erfüllungs-

vrtcs dcm Mitglicde verlustig gegangen war und obwohl

die Kasse die Einweisung in ein anderes Krankenhaus ver¬

fügt hcttte. — Entsch. dcs sttchs. ObcrvcrwaltuNgsgcrichts

vvm IS. 12. 0S. —

Der Ersatzanspruch des Armcnverbandes ist nicht be¬

gründet, wenn cin dringender Fall nicht vorlag und ihm

dic Knsscuzugchörigkcit bekannt war, uud die Kassc die Un¬

tcrstützung anch nicht abgelehnt hattc. — Entsch. des preuß.

ObcrvcrwaltuNgsgcrichts vom 2!l. 11. 06.—

Zn 8 73 KVG. Bei gerichtlicher Geltendmachung cincs

Anspruches gegen cine Jnniingskrankenknssc ist der Vvrstnnd

dcr Innung, nicht öer Vvrstand dcr Jnnungskra.nkcukasse

für dic Klage passiv legitimiert. — Entsch. dcs pr. Ober-

vcrwnltungsgcrichts vvm 28. 2. 07. —

Zu s 57« KBG. Dic ersuchende Kasse hat dic höheren

Anfwcndnngen für ärztliche Behandlung nnd Arznei auch

dnnn in vollem Umfange zu tragen, wenn die berechneten

Sätze dcr Vereinbarung mit der ersuchten Kasse entsprechen,

sclbst dann wenn dicsc für die Behandlung ihrer Mitgliedcr

nicdrigc Sätze vereinbart hat. — Entsch. des pr. Oberver-

wnltungsgcrichts vom 3. 1. 07. III O. 164/00. —

Znm 8 11 GUBG. Dcr Krankenkasse stcht bei Kranken-

hausbchnndlung und Gewährung vvn Ängchürigcnunter-

stützung der Ersatzanspruch für erstere Leistung aus Z 11,

für lctztcrc aus s 25 GUBG. zu.
— Entsch. des Senats

zn Bremen vvm 17, 4. 07. —

Zn ß 2S GUBG. Dic Untersttttzungspflicht der Kasse

ist unr subsiöär. Svbnld dic Vernfsgenvsscnschnft eintritt

ist die Kassc vvn der weiteren Leistung befreit. — Entsch.

dcs Amtsgerichts Xanten vvm 1. 5. 07. —

Zn s 2S GUBG. Die Ansprüche' der Krankenkassen

usw. nns 8 25 gcgcn dic Bcrufsgenossenschnftcn verjähren

in 30 Jahren. — Entsch. des pr. Obervermaltungsgerichts

vvm 21. 2. 07. III. O. 217. «6. —

Zu Z 144 GUBG. Dic Kassc hat nicht zu prüfcn, ob die

vvn dcr Bcrufsgcnvfscnfchaft crbctcne Auskunft fiir letztere

vvn Wichtigkeit ist, svfern nicht offenbar zweckwidriges ge¬

fordert wird. — Entsch. dcs pr. ObcrvcrwaltuNgsgcrichts

vvm 7. 1. 07. —

Zu ß 1 Abss S. LGUV. Pflcgckindcr sind nicht als Fa-

milicnnngchörigc im Sinnc dcs Gesetzes anzusehen. —

Entsch. des wttrttcmb. Landesvcrsicheruugsamtes vom 10.

11. US. —

VolKswirtscKafllicKes.

Die L agc des Arbeitsmarktcs im Mai. Das

ncucstc Hcft dcs „Reichsarbeitsblattes" bezeichnet dic Ge-

snmttvnjnnktnr als nnvcrändcrt günstig geblieben. Die

l^rvßindnstric klagt übcr Arbcitcrmangcl. Dic deutschen

Eisenbahncn erzielten cinc Mehreinnahme von 3,2 Prvzcnt

ans dcm Gütervcrkchr. Dic Bcschäftignngsziffer dcr dem

DAB. berichtenden Krankenkasscn war am 1. Juni um 25 280

Mitglicdcr höher. Im Mvncit des Vvrjahrcs betrug die

Stcigcruug nllcrdings 60 500. Gegen dcn Juni des Vor¬

jahres hat dic Bcschäftignngsziffer demnach unter Berück¬

sichtigung der Bcvvlkcrungszunahme um 2 Prvz. bei den

männlichen und um 5 Proz. bei den weiblichen Mitgliedern

zi'"cnommcn. Gegen dcn Bvrmvnnt ist nnch dicscn Ziffern,

wcnn die Bevölkcriingszniiahme berücksichtigt wird, der Be¬

schäftigungsgrad nicht gcsticgcn. Nach dcn Berichten der

Arbeitsnachweise hat sich das Bild jcdoch geändert. Anf 100

vffcne Stcllcn kamen 00,07 Arbcitsuchcndc gcgcn 97,37 im

Vvrmvnat. Bci dcn männlichcn Arbeitsuchenden kamen so¬

gar 100,42, bci dcn wciblichcn nbcr nnr 70,17 auf 100 vffcne

Stcllcn. Dcr „Arbeitsmarkt" berichtet, daß 100,7 Arbeit-

snchcndc ans l0l> vffcnc Stcllcn kamen gcgcn 1V1,5 im Pa-

rattelmvnat l«06. Und zwar 111,6 männliche und 77,0 wcib¬

liche Arbcitsuchcndc.
Dcr Geldmarkt stcht nach wie vvr im Zeichen dcr

Hochkonjunktur, 0. h. das Leiknpitnl ist knapp, dcr 4 Proz.

Aiilcihctvp bricht sich immcr mchr Bahn. Auf dic Bankcn

ist das nicht ohnc Einfluß gcblicbcn. Sie fitzen schvn jetzt

mit großen Pvstcn vvn Svckulativnsmcrtcn fcst, was cincn

Kursrückgang dcr Bankaktien zur Folge hatte. Die Auf¬

lösung dcr russischcn Duma hatte, wohl infolge dcr Jntcr-

vcntivnskäufe dcr Grvßbankcn, dcn crwarteten Kurssturz

der russischen Anleihen nicht zur Fulgc. Die Preise dcr

Nvhstoffc, namentlich Baumwolle sind wieder gestiegen.

Die N a h r u n g s m i t t c l p r c i s e. Die Gctrcide-

prcisc haben den Höhepunkt anscheinend crrcicht. Dic Svc-

lulantcn habcn ihrcn Ncbbach gcmacht. Ein mcrkbarcs

Sinken dcr Preise ist nbcr kaum zu erwarten. Ans jeden

Fall wird nlio das Brot teurer. Das Ncichskanzlerorgan,

dic „Norddeutsche Allgem. Ztg." schreibt, dnß nußcr dem Brot¬

getreide auch Mehl und Kartoffeln im Preise stark erhöht

sind. Die Fleischpreise, namentlich für Schweine, sind un¬

zweifelhaft gesunken, stehen aber nvch bedeutend über den

Preisen am Anfange der gegenwärtigen.Konjunkturperioöe
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IRIS. Dic Difcfrcnz dürflc sich kaum nvch vcrmindcrli,' sic
wird auf den inzwischen Geltung erlangten Zolltarif mit

seinen hvhcn Vichschutzzöllcn zurückznfiihrcn scin.
„Dcr Arbeitsmarkt" bcrcchnct dic Ansgabc nn Nah-

rnngsmittcln fiir cine vielköpfige Familie mit 21,4« in

Danzig, 22,2g ^/i in Berlin nnd Drcsdcn, 23,U3 in Chcm¬
nitz, 21,7V in Lcipzig, 22,60 ^ in Stuttgart und 22,84
in München. Mit Ausnahme vvn Drcsdcn und Münchcn
sind öic Prcisc iibcrnll gcsticgcn.

Versammlungsberimle.
Berlin. Jn der Mitgliederversammlung am 3. Mai

1W7 rcfcricrtc Redakteur Wcrmuth übcr „Wirtschastlichc
Kämpfe". Er lcgtc dar, daß öic Geschichte öer MeUschhcit
nichts andcrcs fei, als dic Geschichte vvn Klasscnkämvfen.
Im ferneren schilderte cr die geschichtliche Entwicklung dicscr
Kämpfc. Dcr Vvrtrag fand lebhaften Bcifall. Kvllcge
Dercdder I crstattctc darauf den Kassenbericht für das crstc
Quartal 1M7 nnd wuröe anf Antrag des Kollcgcn Kvhl
cntlastct. Dcr 4. Punkt, Wahl eincr Lohnkommission, führte
zn einer längeren Diskussion. Der Vvrstand schlug vor,
3 Kollegen aus der Mitglicdschaft in die Kommission zu
wählen, in die nvch zwei Vorstandsmitglieder delegiert
werden. Nachdcm Kvllcgc Ohse und Kvschnitzkn gcgen und
dic Kollegen Freier, Köhn und Brilkc für den Antrag ge¬
sprochen hatten, wurdc derselbe untcr Ablehnung eines Bcr-
tagungsnntrnges angenommen. Die Koll. Aman, Bartsch
uud Fürstcnbcrg wurdcn in dic Kommission gewählt. Es
wurde sodann dic Ordnung dcr Bibliothek angeregt.

Chemnitz. Eine öffentliche Versammlung für die
Chcmnitzcr Aumalts-Angestellten fand am Sonnabcnd dcn
8. Juni statt. Kvllcgc Schulzc als Rcfcrcnt führtc aus:
Wenn man noch vor S, S und 4 Jahrcn in den Kreisen dcr
Angcstclltcn mit dcn jcwciligcn Bcrhältnisscn zufricdcn ge¬
wesen sci, sv habe man sich dvch endlich, wenn auch lang¬
sam, aufgerafft, um mit Hilfe cincr freien Gewerkschaft sich
bessere Existenzbedingungen zu erringen. Hierauf kenn-
kcnnzeichnct dcr Rcfcrcnt das unschöne Gcbnhrcn dcs Lcip¬
zigcr Verbandes, dessen Mitglieder beispielsweise in
Braunschweig, die Anhänger des Zentralvereins der
Bureauangestellten bei den Chcfs denunziert hätten, wns
dann später auch in anderen Orten Nachahmung gefundcn
habe. Ncdncr geht nun einzeln die Forderungen durch,
ivelchc, zu cincm Tarif verdichtct, die Anw.ilts-Angcstclltcn
aufgestellt hätten, hierbei wieder auf dcn Leipziger Bcrbnnd
zurückkommend, dessen Führer in Dresden Niedrigcrc Gc¬
hältcr verlangt hätten, wie sic dic Anmnltskvmmissivu nn-

gcbotcn habe. Aus all diesen Gründen sci es im cigcncn
Jntercssc dcr Attivaltsangestctttcn geboten, sich nicht dem
Leipziger Verband, sondern dcm Zcntralvcrcin anzu-
schließcn. Jn der Diskussion sprechen zunächst im Sinne
dcs Ncfcrcntcn Müllcr und Köhler. Sodann nimmt ein
Mitglicd dcs Lcipzigcr Vcrbandcs lctztcrcn in Schutz und
meint untcr anderem, er habe bci cincr Krankheit scine
Kraiikciiuntcrstützung prompt ausgezahlt erhalten. Kvllcgc
Köhler tritt ihm entgegen und sagt, dnß dic dem Lcipzigcr
Vcrband anhängende Hilfskrankcnkassc das Krnnkcngeld
im Bedarfsfälle auszahle, sci dvch selbstverständlich, dns
müssc sic, dazu sci ste gesetzlich gezwungen, aber das habe
dvch mit dcn Berufsintcressen nichts zu tun, in dieser Hin¬
sicht versage die Hilfsbereitschaft genannten Verbandcs in
dcr Rcgcl. Anch dcr Rcfcrcnt wendet sich in seinem Schlnß-
wvrt gcgcn dic Ausführungen dcs Lcipzigcr Vcrbändlcrs
und gibt unter Heiterkeit der Versammlung dic Titclsucht
dcr Führer dcs Leipziger Verbandes zum besten.

Königsberg i. Pr. Die lctztc Monntsversammlung dcr
hicsigcn Mitglicdschnft, dic am 7. Jnni cr. stattfand, beschäf¬
tigte sich in der Hauptsache mit Fragen der Agitntion. Kvllcgc
Dicssclbnch erstattete cincn kurzen Bericht übcr dic Tätigkeit
dcr für den hiesigen Ort gewählten Agitativnskvmmissivn,
deren Erfvlg bishcr ganz minimal ist. Nach scincn Aus¬

führungen verhält sich ein großer Teil dcr hiesigen Koilc-
gcn völlig indifferent; einer Einladung zu einer Bespre¬
chung sci uicht cin einziger unorganisierter Kollege gefolgt,
Kvllcge Diessclbach hält cincn Erfvlg dcr Agitativn vvrdcr-

hnnd für nnsgcschlvsscn. Kvllcgc Krügcr erblickt dic Ursnchc
zu dcm Mangel nn Erfolgen in dcr Lauheit dcr Agitativns-

. koinmission, öic nnch seiner Meinung es nn dcr crfvrdcr-
aiichcn Regsamkeit habe fchlcn lasscn,' cr crsucht die Orts-

ziserwaltuiig, der Agitativnskvmmissivn mchr nuf dic Fiugcr
«iu sehcn und sic zu regcrcr Tätinkcit zu vcranlasscn. Kvllcgc
Wartung erwidert, cs sci nicht Snche dcr Ortsvcrwnltung,

dsir dic Tätigkeit der Agitationskommission einzugreifen:
ctwa erforderliche Ncmednr zu schaffen, stchc dcr Mitglicd¬
schaft zu, aus öer heraus die Kommission gcwählt sci, uud

dic jcdcr Zcil durch Stclluug von Auträgcu dic Tätiglcit
dcr .«vmmissivu bclcbcn, dic ^ivuimissivustätigtcit tvntrul-

licrcn und nötigenfalls ihrc Mitglicdcr rcttifizicrcn lviiuc.
— Kvllcgc Krügcr bcrichtct svdnnn iibcr dic bishcrigc Tatig-
kcit dcr für dic Prvuinz gcivähltc Agitntiviislomnnssivn.
Dic Kvmmissivn hnbc sich nn >!vllcgcu in 12 ^tädicn, n, n.

Tilsit, Allcnstcin, Jnstcrbnrg, Mcmcl, L,,cl, Bnrtcustciu,
Dnnzig, Grnudcuz, Thvru, Mnricmvcrdcr uud ttvuitz gc-
waudt nnd sei in rcgcr Tätigkeit! eine Statistik übcr dic

Allcnsteincr Berufsvcrhältuissc sci iuzivischcu im „Burcan-
Angcstclltcn" veröffentlicht. Zunächst sci dic Tätiglcit dicscr
Kvmmissivn cinc zu knrzc, nm schvn iibcr Crfvlgc bcrichtcn
z» könncn: cr hvffc abcr, bcrcits in dcr ncichstc» Versamm¬
lung vvn grcifbnrcn Erfvlgcn bcrichtcn zu löuucu, ^ Dic
Fachschule für Anivaltsnugcstclltc, dic cinigc Jnhrc am hic¬
sigcn Ortc bcstnnd und vvu dcr Mitglicdschaft iusbcsvndcrc
auch durch Gcstcllnng ciucr Lchrtrnst fiir dic llntcrstusc
uutcrstützt ivurdc, ist durch Bcschluß dcs hicsigcn Anwalts-
vcrcins gcschlvsscn wvrdcn, wic.scitcns dcs Bvrsitzcndcu
dcs Anwaltsvcreins dcr Ortsvcrwnltuug mitgctcilt ist.
Kvllcge Härtung bringt dns bctrcsfcndc Schrcibcn znr Vcr-

lcsung. — Wcitcr vcrlicst >!vllcgc Härtung dcu Entwurf
cincr Eingabe an die hicsigc Anivnltslamincr, in wclchcr
um Einschreiten gcgcn dicjcnigcn Anwältc gcbctcn ivird,
dic fvrtgcsctzt, iusbcsvndcrc jugcudlichc Arbcitskräftc mit

gnnz nnziircirhcndcn „Löhncn" nbspciscu. Tic Fassung dcs

Entwurfs wird gebilligt. — Nnch Erlcdiguug cinigcr iu-

tcrncr Angclcgcnhcitcn ivurdc dic uur schwnch bcsuchtc Vcr-

snminliliig gcschlvsscn.

Lcipzig. Mitglicdervcrsnmmluug vvm II. Mni 1Mi7.

Kollege Winkler hiclt einen interessantcn »nd nntcrhaltcn-
dcn Vvrtrag übcr das Thcmn: „Tcr papicrcnc Stil". Er
gcißcltc iusbcsvndcrc dic burcaulrntischcn Wort- und «ntz-

bilduugeii und fordcrtc zum Schluß auf, cin llarcs, rciucs

Dcutsch zn sprcchcn und zu schrcibcn. Hicrauf wird dic Ab¬
haltung dcs fünften Ztiftunasfcstcs im Hcrbsi bcschlosscn
und dcr Vorstnnd init dcn Bornrbcitcn bcnustrngt, Wic
im Vvrjnhr, fo sollcn nuch dicsmnl in dcn Svinmcrmvnntcn

mchrcrc Ansflügc stnttfindcn. Durch dicsc Vcrnnstnltnngcn
ivird vor nllcm bczivcckt, dic Kvllcgcn pcrsönlich cinnndcr

näher zu- bringen und ihucu Gclcgcnlicit zn gcbcn, sich übcr

Orgnnisations- und allgemeine Tagcsfragcn linacz>v»iigcn

auszusprechcu. ES crbictcn sich noch mchrcrc Kvllcgcn zur

Führung vvn Hanshaltrechnungen. Zum Tchluß ivcrdcu

cinigc gcschäftlichc Augclcgcnheitctt crlcdigt.

Leipzig. Jn dcr Mitglicdcrvcrsnmmlung uvm 28. Mni
1M7 sprach Kvllcgc Hcntzschcl übcr „Zivaiigsvcrstcigcrungcn
vvn Griiuostttckcll". Dcr bclchrcndc Bvrtrag löstc cinc rcgc

Diskussion übcr dic vvm Ncfcrcntcn bcrührtc Fragc dcr

Eigcntümcrgrundschuld nuS. Kvllcgc Brcnkc bcrichtctc hicr¬
auf übcr dic Bcsprcchung dcr Trcicr-Kvmmissivn mit

Rcchtsnuwalt Frcytng iu dcr Rcgulatiuangclcgciihcit, Ticscr
will die Wiinschc dcr Angcstclltcn nvchmals dcm Anwnlt-
vcrcin vvrtrngcn, cr hnt cs nuch für nngcbrncht crllärt,
dnß dic Kvmmissivn nvchmnls mit dcin iHcsnintvvrstnndc dcs
Anivnltvcrcins vcrhnndclt. Svdnnn vcrlicst Kvllcgc Brcnlc
dcn vvm hicsigcn Burcnubcnmtcn-Vcrcin dcm Hnnnvucr-

schcn Käscblntt cingcsnndtcn Bcricht übcr scinc lctztc Gc-

ncralvcrsammlnng und dic in dcmsclbcn cnthaltcnc vcr-

stccktc Drvhnng, dic Mitglicdcr dcs Zcntr.-Vcrb. bci dcn

Aiiwältcn zu dcnunzicrcn. Dcmcgcgcnübcr fvrdcrt .«vll.
Brcnkc zum Ausharrcn und zur tatkräftigcu Mitnrbcit nn

dcn Ziclcn dcs Zcntrnl-Vcrbalidcs nuf, Svllic dcr B.-B.-
V. tatsächlich zu dcm vcrwcrflichcil Mittcl dcr Dciiuiiziativn
grcifcn — wvzn cr, ncbcnbci bcmcrtt, dicsc kvllcgcn fiir
vicl zu fcigc hält — sv ivird ihncii schvn dic richtigc Antivvrt
vvn uns ivcrdcn. Tic Vcrsnmmlniig ivnr, trvtz dcr vvr-

gcschrittcucn Jahrcszcit, schr gut bcsucht,
Mannheim. Unser Bcrbnnd hnttc nuf Mittwvch, dcn

Juni, in dcn Lvlnlitätcn dcs „5!nrl Thcvdvr" cinc Vcr¬

snmmlnng dcr Vcrsichcrnngsbcnmtcn cinbcrnfcn. Kvllcgc
H c i d c n - Frnnkfurt vcrbrcitctc sich iu cinstiindigcm Rcsc-
rnt übcr öic Lngc dcr Aiigcstclltcn und bctvntc dic Nvt-

ivcndiglcit cincs Zusnmmcnschlusscs auf frcigcivcrtschnft-
licher Basis. Dcr ngrnrisch-aiitiscmitisch-dciitschnntiviialc
Handlungsgchilfcnvcrbnnd hnttc z» dcr Vcrsninnilung cin

Fähnlcin stimmcnbcgnbtcr Männcr bcvrdcrt, dcrcn Führer
nun nnchciunudcr bctcucrtcu, dnß cs Tnuk bcsngtcm Vcr¬
bnud in unserm Vntcrlnnd sich hcrrlich, lcbcn lnssc. Als
dic Sachc schvu zum Erbrcchcn schön ivar, zcrznustc kollcgc
Mcrkcl in fvrmcll schr cntgcgcnkvmmcndcr, snchlich nbcr

schr schnrfcr Wcisc nntcr stnrtcm Bcifnll dcs größtcn Tcilcs
'

dcr Vcrsnmmluug, dic Lvbhudclcicn dcr dcutschcn Jüng-
livgc. Wcnn dcr Ncdncr nnch in dcr Form so höflich war,
dnß dic Rndnuinnchcr ihn uicht wvhl störcn lvnntcn, so sticg
doch ihr Tatendrang aufs Acnßcrstc. Ehc man rccht wiißtc,
warum, gcbcrdctcn sich dic Jünglinge ivic toll, ihrc Lcitcr
standen auf dcn Tischcn und brülltcn je vicr vder fünf
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Mann anf cinmal von nllcn Scitcu dcs Saalcs hcr untcr

die Menge. Am ärgsten der hei allem Radau unvermeidliche

Müssig. Es ist immer die altc Geschichte. Wo den

deutschen Jünglingen die Argumente nusgchcn, da setzen

sie ihre im Schrcicn geübten Organe ein und jede Möglich¬

keit, zu diskutieren, hört ans.

Kiterslur.
„Wie wird man Abstinent?" von Josef Mair-Kowalski.

sl. bis 10. Tausend.) 24 Seiten 8". Prcis 10 Pfg. Vcrlag:

Johannes Michaelis, Berlin 8. 42, Luisen-Ufer SS. Dic

vorliegende, geschmackvoll ausgcstattctc. Schrift behandelt
ein eigenartiges Thema, das heute schon vielfach auf der

Tagesordnung steht. Und man kann dcm Verfasser nicht

absprechen, diese Frage mit cinem gewissen Geschick gelöst

zu haben. Die Stärke des Buches liegt darin, dah es an

die intimsten Erlebnisse jedes Mcnschcn anknüpft, um dann

in volkstümlicher Weise Beispiele anzuführen, dah ein alko¬

holfreies Leben weit schöner ist als umgekehrt. Was das

Heftchen noch besonders auszeichnet, ist das vollständige.

Fehlen von Zahlen nnd Statistiken. Wir können unsern

Lesern dic Schrift nur bestens empfehlen.

NSresZenoerzeiäinis.
Kassierer:Jentralvorstano. Borsitzender: G, Bauer, Berlin, Däncnstr I,

B. Ebersbach, Berlin, Kl. Andreasstr. S.

Verbandsbureau i Berlin S«, 16, Schmidstr. SS, Tel, IV, iNZS?.'

AuSschusj. Vorsitzender: H. Krüger, Dresden-Fr., Schäferstr, ivl.

Mitgliedschaften.

Berlin. Vorsitzender: H. Köbn, Gerhaidstr, 8. — Kassierer: H. Mchrens,

Quitzomstr, 138 «Sektion Kranlcntassen- und BeruiSgenossenschastS-Zlngcstcllte: Obmann:

P. Schulz, Hcidenfeldstr. 12.> — Versammlung am Freitag nach dcm i. und

IS. d. M bet Pachura, Landsbergerstr, SS, Uhr abends. Arbeitsnachweis:

Schmidstr, ZZ, Tel, IV, IOZSS.

Braunschweig, Voi.sitz.nder: S, En gelle. Münzstr. I b. — gassi.'rcr: BcddicS,

Versamm ung jeden und 4, Sonnabend im Monat In StegerS B!crpala,t. ^ ArbeltS-

nachm > is G '

ngcllc, Münzstr, > d.

Brcmcn, Vorsitzcndc,: H. Znddach, ScdanNr ?Z. — Kas^ercr: A, Svlane-

mann Biockianderstr ZS, — Versammlung jeden 2, Donnerstag lm Mon.t in

Förster's Restaurant, Tiefer Ecke BonSpsortc, ^/zg Uhr abends.

Ehemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Scumestraße 3. — Kassterer: H, Köhler.

Amalienstr. SS. — Versammlung am 2, Montag lm Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr, l, Uhr abends.

'

Dresden. Vorsitzender: A, Rößler, Holbelnstr. ?Z. — Kasslerer: GSaman.n,

D,.Mickten, HomiliuSstr. 4. — Versammlung jeden I.Mittwoch im Monat lm

„Senefcidcr", Kauibachstr, IS, '/^S ilhr abends. — Arbeitsnachweis: P.Schulze,
D,-Löbtan Hobenzollcrnstr, L0,

Franlsnrt a, M, Vorsigendcr: K. S ch u h „, a n n , Ossenb ch l>. M., Geieitsstr, 3«, —

Kassierer: I, Heil, Großer Hirschgarten 8. — Versammlung am l, und S. Mittwoch

im Monat im „Gasthaus zum R.ichSzcvter", Alte Gasse 4l.

Gnesen, Vorsitzender: F, Chrustowici. — Kassicrcr: K, SzymanSli,

Hamburg. Vorsitzender: H.Wulf, Gehrhoffstr, Z81. Kassicrcr: C.Bremer, Schcde»

straße 3 III — Arbeitsnachweis: JaackS, Louisenhos b. Dr, Küstner. — Seition

Alt,» a ltsan gestellte Obmann: L, Capp, RödingSmarkt 7S, — Sektion

Kassenangestellte: Obmann: F. Latal, FranKnstraße li Ii. —Versommluiit
am 2, Dienstag im Monat im Gemc kschnstShauS, Besenbtnderhof S7.

'

'

Hannover. Vorsitzender: E, Schröder, Braunstraßc Z,

Hohensnlza,^ Vorsitzender: B, Aiccial, — Kassierer: I, u. KomorowsII,

Posenerstr, IS.

Kassel, Vorsitzender: Chr. Wlttrock, Sch«srrgasse SS.

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse Z, — Kassterer:

I, Mucller, Sternmartstr. SZ. — Versammlung jeden L.Freitag d. M. im Rest, »eb-

ring, i, Fließstr. 2S/27, 8 Nhr abends. — Arbeitsnachweis: R. «unze, Kllnger-

Hof 4, F. Flcijchmann, Z. Fließstr. 9,

Leipzig. Vorsitzender: H, Brenke, L,-Schonefeld, Mlttelstr, 4, — Kassiere :

E, Raake, L.-Gohlis, Menckestr, Z9. — Versammlung jeden 2, und 4. Dienstag
d, M lm Rest, „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse w, 8>/z Uhr abcnds, — Arbeits¬

nachweis: G, Bergert, Neumarkt Si,

Mar,„l,ci,n. Vorsitzender: O. Weber, Ludmigshafen a, Rh,, Hartmannstr, 40, —

Kassierer: Chr.KIump, Dalbergstr, IS, — Arbeitsnachweis: L,Maier, R.4, Nr, IS.

Posen, Boisitzcndcr: G, Tcschne'r, Gr, Berllnerstr, S4. — Kassierer: Luezal,

Tchulstr, ivu, — Versammlnng am Sonnabend nach dem I. und lS, d, M. lm Hotel

WanoSbeck. Kassierer und Arbeitsnachweis: F. Menna, LUbcckerstr, 2S I.

OenKt an clen 5Zrbeitsnacbn>eis! Mläet sofort jecle Vakanz!

Inserate.

^ per 1. August er. oder auch
^»rr«KA,Zzr!>><.f«? spZter Stellung, möglichst im An-

waltsbuieau. Gefl. Offerten unter N. L. SO postlagernd Reichen-
bach i. Schl.

—

----- SoKnsicisriQSistS!' ^

irs,«rr lvlssss, (Z^arsrrtis Lür ß'iitSrr. Kit?:,

Ämmerstrssse 1b-17 ßg>7lil1 5. W. ^immerstrssse 1b17

ostis 6sr l?risöri«dstrssse.

I^äizei' vou in- uriä «.usliinälsLiilZii Lwikizu.

l»Kvsrit ». 7dorme?er
I^I. S'ranKl'urtsrstr. 12,

Ecke Landsberger Strotze.

Spez.: AollKomme« schmerzloses
Zahnziehen mit

Sromaetb^l.
BesteS Betänbungsmittel der Gegenwart,

«S> Keine naonteMgen ssoigen. «s>

öanitsg!«!.
--^ Zlerltn O,

Stralauer Straße 4S.

I^ieker»nt sumtlieker

VEM" Higene Werkstatt.

InKajso-Iwreau mit Auskunftei
in Hamburg,

große Kundschaft, umständehalber billig zu »erkaufen, event. Teil¬

haber gesucht. Offert, unter ß. Sch. an die Sxped. d. Blattes.

Willis H.PS11:. >°'l^Z''«^

Lolirls ^ustlikrung ?u billigen preisen.

Tulkmts ^sKlootZsbslliQAuiiiZsrl.

^ittjrilZk fisvker. Serlin 8«. 2ö, götkiznien Ufer S.

Mi/!'' ScKreibmascbinen,
Vervielfältigungsapparaten nebst deren Zubehör,
WM" Kontor- und Schreib-Utenfilien, "WE

Sch«,llöefler», Zeltnngsmappe« (Kel0stöi«dtt)i Knvnts «U«»oh«e
Druck t. a. Hrößen, Kopiereinrichtung , üestmaschtne«, zirtefwage»,
HeschästsöKchern, zSnreaumSöeln, ftauSsicheren ZllnreanKSften «s«.

Lieferant fast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkasse« tc.

Fernsprecher: «mt 4, Nr. 4S43.

KünstlioKv

Lrillöil, ?iu«sii>Z2.

l.I«fersnt t. Krankenkassen

m,

,t-

KöpenioKerstr. 76, ZZioiz. IZr!icKsns?°
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