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Neue Verleumäungen aus Hannover.
Der Buchdruckereibesitzer Engelhard ist den Kollegen

aus den vielfachen Polemiken, die wir mit ihm in den
letzten Jahrcn zu führen gezwungen waren, bekannt ge¬
worden. Wir haben es stets auf das lebhafteste bedauert,
dcn Raum unseres Blattes sür diese unprodnktive
Aufgabe benutzen zu müssen. Nicht weil wir an fich die
Pvlemik mit einem niemals zu überzeugenden Gegner als
unfruchtbar und überflüssig betrachten, sondern wcil es be¬
dauerliche Tatsache ist, daß ein Mann, wie dieser hannover¬
sche Buchdrucker auf längere Zcit scine zweideutige Rolle in
dcr Bureauangestelltenbcwegung spielen kann, ohnc der all¬
gcmcincn Verachtung anheimzufallen. Dieser Umstand be¬
weist uns, daß cinem Teile der Kollegen trotz der jahre¬
langen Aufklärungsarbeit unserer Organisation uud trvtz
des in dieser Zeit mächtig emporgewachsen«« Gefühls der
Zusammengehörigkeit aller Schichten der arbeitenden Be¬
völkerung, das Empfinden für die Schädlichkeit derartiger
Parasiten der Bewegung noch völlig mangelt. Engelhard ist
cin Ableger der Sumpfpflanze „Wiesbadener Verband" unö
getreu dieser seiner Abstammung bemüht er sich, seine
Existenzberechtigung innerhalb dcr Bewegung unseres Be¬
rufes dadurch zu erweisen, daß er mit allen, auch den
schmutzigsten Mitteln die öffentliche Meinung fälscht, den
Streit der Anschauungen dnrch scin charakterloses Be¬
nehmen vergiftet und dic kollegiale Moral auf den Kopf
stellend, alles was an Niedrigkeit öer Gesinnung, an Feig¬
heit und Heimtücke nur überhaupt zutage gefördert werden
kann, liebevoll in seine Arme nimmt unö ciner naiven und
leichtgläubigen Leserschar als öen Inbegriff aller Kollegi¬
alität, ja alles die Imponderabilien einer wirksamen und
zielbewußten Interessenvertretung öer Bureauangestellten
präsentiert.

Die Polemik mit E. hat daher allmählich eine Schärfe
des Tones erlangt, die einer Steigerung nicht mehr fähig
erscheint. Es war das die Folge jener Eigenschaft Engel¬
hards, die so eine Art angeborener Krankheit sein mag,

jedenfalls aber zu dem geistigen Kaditus dicscr Art Mcn-
schen gehört. Wir mcincn das Bestreben Engclhnrds, jcdcr
sachlichen Auseinandersetzung sorgfältig ans dem Wcge
zu gehen und untcr öem Vorwande, sich dcr Kvllcgcnschaft
nützlich zu erweisen, lediglich dic Anpöbclung einzclncr,
im Vordertreffe» stehender Kollegen, das Beschmntzen ihrer
persönlichen Ehre, sich auf das Eifrigste nngclcgen sein zil
lassen. So erkor er sich nacheinander zn Objekten dicscr
Mission verschiedene Kollcgcn ans dem Wiesbadener Ver¬
band und als er glaubte hier genug Gift verspritzt zn haben,
wandte er sich dem Zcntralvcrcin zu. In letzter Zeit hat er

sich nun an cincs nnscrcr Mitgliedcr herangemacht, das
insofern seine bcsoiiöerc Anfmcrksamkcit crrcgtc, als dcr
betreffende Kollege sich unterfangen hattc, den Hcrrn in
seinem eigenen Ncstc aufzustöbern. Schäumend vor Wnt
mußte cs E. erleben, dnh ein Mitglied des Zentralvcrcins
in Hannover selbst, und nicht ohne Erfvlg, für scincn Bcr¬
bnnd Mitglieder zu werben begann. Sofort ivurdcn alle
Hebel in Bewegung gesetzt und der »iicrfnhrcnc jlingc
Kollege war leichtsinnig genug, fich cinc Blößc zu gcbcn.
Es wurde dem Engelhard verraten, daß ein Vurcaugchilfe
in Hannover, Namens Schröder, in eincm Bricfc cincn
Kollegen znm Eintritt in öen Zentralverciu aufgcfvröcrt
hattc. Zn diesem Schreiben aber war ein Bricfbogcu und
ein Kuvert des Rechtsanwälts, bci dcm Schrödcr bcschäftigt
war, benutzt worden. Eine großartige Gclcgcnhcit, dachte
Engelhard. „Dieb!" schallte cs daher dcin Kvllcgcil Schrödcr
aus den Spalten dcr Engelhardschen Zcitschrift cntgcgcn.
Und dcr Zentralverciu, dcr von der Tätigkeit Schröders in
seinem Jntcrcssc kurz vorher erst crfahacn hattc^ ivudc
natürlich öcswegcn gleichfalls nach Noten schlecht gemacht.
Doch das genügte noch nicht. Jm „Bilrcauaiigcstclltcil"
prangten eines Tages einige hannoucrschc Anwälte im
„Schuldbuch der Prinzipalc". Engelhard, dicscr cifrigc
Schutzengel der Rcchtsanwältc, antichambricrtc darauf bci
den betreffenden Anwälten, hoffend, dabei irgcnd etwas her¬
auszufinden. Das Unternehmen glückte auch. Dcr ciuc
Anwalt sah den Angcstclltcn, der die Funktionen eines
Bttreauvorstchers versah, sich sclbst so titulierte und daher
auch im „V. A." so genannt wnrde, als Gehilfen an. Bei
cinem anderen stimmte die Gchaltshöhe nicht ganz. Viel¬
leicht hnttcn dic Angestcllten fcit dcr Zcit, aus dcr dic An¬
gaben stammten, Zulage erhalten, möglich auch, daß unser
Gewährsmann getäuscht wordcn war. Dic Tatsache blicb,
cs stimmte nicht alles. Zwar hatte der „B. A." öcr bctr.
Notiz kcincrlci Kritik angefügt, sondern nur bemerkt, daß
auch in Hannover noch mit vielen Mißständen allfznränmen
ist, welches Faktum auch dadurch nicht ans öcr Welt geschafft
wird, daß diese oder jene Angabe nicht ganz gcnan stimmt.
Aber anch daraus schlug Eugclhard Kapital. „Lügner" warf
er dem Kollegen Schröder dafür an den Kopf, obwohl er

doch gar nicht wissen konnte, ob Sch. wirklich falsche An¬
gaben gemacht hat. Und da Schröder auch crst zwanzig
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Jahre zählte, sv nannte Engclhard ihn einen „grünen Jun¬
gen" „unreifen Burschen" und was so zu dcr Umgangs¬

sprache dieses Mannes gehört. Der mit all diescn Lieblich¬

keiten präparierte Artikcl öcr Engelhardschen Zeitung wurde
dem Chcf Schröders übermittelt, worauf letzterer entlassen
wurde.

Warum unterzog fich E. dicser nndclikataen Aufgabe?
Um cincn Kvllcgcn zu beseitigen, dcr scine Bcrufsgenosscu
für dcn Kampf nm bessere Existenzbedingungen gewinnen
und damit gcgcn Engclhnrdschcs Gift immun machen will.

E. drückt das in seiner Nummer vom 20. Juni cr. so aus:

„Uuscr Artikcl wnr nicht gcgen Schröder, sondern gcgen

dcn Zentralverein gerichtet und nur gegen diescn. Wenn

dic Pcrsvn dcs Eduard Schrödcr in diesc Artikel hineinge-
zvgcn worden ist, sv geschah das nicht, um ihn persönlich in

der öffentlichen Meinung herabzusetzen, sondern weil die

Person des Vertrauensmannes so vielsagende Rückschlüsse
auf den Zcntralvcrcin zuließ und somit notwendig unserer
Kritik untcrzvgcn ivcrdcn musztc." Da haben mir dic Be¬

stätigung dcs vbcn gesagten. E. kann den Kampf gegen den

Zcntralvcrcin nicht führen, indem cr nachzuweisen sucht,
daß dcsscn Prinzipicn falsch sind, sondern nur dadurch, daß
cr einzelne seiner Mitglicder in den Schmutz zieht.

Schröder unternahm cs nun, dcn E. darüber zu be¬

lehren, daß man solchc Mittcl uicht anwendet, wenn man

für dic Sachc dcr - Burcauangcstcllten cintrctcn will. Er.
erhob Privntklagc wcgcn Beleidigung. E. befand sich in

dicscm Prvzcß insvfcrn in günstiger Position, als cr cinen

großen Apparat an Zeugen aufmarschieren lassen konntc.

Jm Tcrmin vor dcm Schöffcngcricht erschien er mit einer

Schar bcfrcundctcr Vurcnnvorstcher nnd mit Anwälten, die

infolge dcr Ncunuug ihres Namens im „B. A." auf Schrö¬
dcr nicht gcrndc gut zu sprechen wnren. Durch dicse Ucber-

rumpclung gclnng cs, dcm Richter cine ganz irrige Auf¬
fassung dcr Sachlage beizubringen. Jeder mit unserer Be¬

wegung Bcrtrnutc mird ungläubig den Kopf schütteln, wie

E., vvn dcm wcitc Kollcgcnkrcise überzeugt sind, daß Hinter
ihm nichts stcht, nls sein Geschäftsinteresse, in dcm schöffcn-
gcrichtlichcn Urteil als Vcrtrctcr dcs Bnrcaubenmtenver-

cins in Hannvvcr bezeichnet wird, öcr die Angriffe des

Zcntralucrcins bczw. Schröders in Wahrung berechtigter
Jntcrcsscn abwehren mußtc, obwohl dcr Zentralverein mit

dcm hannoverschen Vereine noch nie in Differenzen geraten

ist. Schließlich wnrde auch mit dcm Mittel politischer Stim¬

mungsmache gearbeitet. E, erzählte dem Richter, öcr han-
nvvcrschc Bcrcin stchc auf dcm Bodcn der heutigen Gescll-
fchaftsordnung, während der Zcntralvcrcin mehr sozial-
dcmvtratischcn Anschauungen und Bestrebungcn folgt, als

vb dcr Zcntralvcrcin nicht nuf dcm Bodcn dcr hcutigcn
Gescllschftsvrdnuug, sondern auf irgcnd cincr vvn Engel¬
hard zurcchtgcmachtcn Gesellschaftsordnung steht. Der

Richter machte sich nnbcgrciflicherweifc dic Anschauung öes

Engclhard zu eigcn. Daran ist man ja allmählich gewöhnt
wvrdcn. In dcn gutsituierten .«reisen wcrden eben ganz

allgcmcin dic Bcstrcbungcn dcr Arbcitcr nnd Angcstclltcn,
ihrc wirtschaftliche Lagc zu verbessern, als sozialdemokratische
Bcstrcbungcn bczcichnet. Wir erinnern nnr an jene Vor¬

würfe, die kürzlich dcr Ministcr Delbrück im preußischen
Abgcvrdnctcnhnusc gcgcnübcr dcm christlichen Bergnrbeiter-
vcrbnnd erhob. Gcgcn dcrnrtigc Irrtümer ist nun ein¬

mal kcin Krnut gewnchsen. Das hat auch Graf Posadowsky
cinschcn müsscu, der vor nicht langer Zcit auf das Ge¬

fährliche — vom Standpunkte dcr besitzenden Klassen — das

in dicscm Irrtum licgt, hinwies.

Jn den zwei Artikeln, die E. aus Anlaß dieses Pro¬
zesses vcröfcntlicht, stürzt cr sich selbstverständlich mit Wvllust
übcr dicsc Stcllc dcs Urteils her: druckt sie gnr mehrmals
ab, so gut muß sie ihm gefallen haben. Er glaubt damit
endlich den so langc gesuchten Beweis dafür zu haben, daß
cs sich bei dcm Zcntralvcrcin nm eine sozialdemokratische
Organisation hnndclt. Aber nbgcsehcn davon, dnß nach
Ansicht des Richters nur sozialdemokratische Anschau¬
ungen, nicht aber dic von E. bchanptetc Zugehörigkeit
znr svzinldemokrntischen Partci vorhanden sind, was ja
noch lnngc nicht dasselbe ist lnuch die neue Novelle zum

preußischen Berggcsctz entspricht, wie dcr Ministcr ausführte,
sozialdcmokrntifchcn Anschauungen) kann wcdcr der

Richter nvch Engclhard auch nur eine Tatsache für seine
Vchauptung, sondern immer nur scine Ansicht anführen.
Ob dicsc Ansicht nun auch richtig ist, das muß E. also erst
noch beweisen. Und damit steht cr wicdcr da, wo er

nngcfangen hat.

„Man mird natürlich fragen, wnS hat dcnn dicscr Um¬

stand sdie sozialdcmokratischcn Bestrebungen) mit dcr Vcr-

^nenSmsnn-Beleidtgung zu schaffen. Nichts. Absolut
nichts", schreibt Engelhard in seiner ncucsten Nummer.

Ganz rccht. Warum aber ließ E., wenn er dieser Meinung
war, vor dem Schöffengericht seine Freunde antreten, die

übcr dicsc Frage als Zeugen auftreten svlltcn, aber nur

ctwas vvm „Hörensagen" mutzten. Man sieht, mit welchen
Mitteln E. in dcr Verhandlung gearbeitet hat.

Nun wurde vvr dem Schöffengericht allerdings durch
einen nicht bccidetcn Zeugen, bekundet, daß Schröder Brief¬
bogen und Kuverts seines Chefs, einmal sogar (ob ver¬

sehentlich ist nvch nicht aufgeklärt) einige Briefmarken dazu
benutzt hatte, um Privatbriefe zu schreiben und zu expe¬
dieren. Als wir — aus Engelhards Zeitung — davon er¬

fuhren, erklärten wir sofort in Nr. 1 des „B. A." vom

1. Januar cr.: „Wir können' es natürlich nicht billigen,
wcnn die Kuverts anderer Leute für unscrc Agitation be¬

nutzt wcrdcn". Und auch in der Nummer vom 1. Juli cr.

wiesen mir nvchmals den Versuch, den Zentralverein mit

dicscn Dingcn in Zusammenhang zn bringen, zurück. Ja,
wir stehen nicht an, nuch jetzt zu erklären, daß diese Hand-
lungswcisc Schröders als ein unverzeihlicher Leichtsinn zu

bezeichnen ist, insbesondere da er sich — wenn er mehr
Erfahrung gehabt hätte — sagcn mußte, daß ein so bös¬

williger Gcgncr wic E., derartige Dinge gegen den Verband

ausnützen würde, selbst wcnn dieser von dcr Sache nichts
wnßtc. Kann den Zentralverein wirklich irgcnd cin Vor¬

wurf treffen? Nein. Meldet sich da ein in Hannover wohn¬
hafter Kollege zur Mitglicdschaft. Ohnc unser Wisscn agi¬
tiert cr eifrig für dcn Verband. Sollten wir, als wir davon

erfuhrcn, die Begeisterung des Kollegen etwa ertöten und

ihm die wcitcrc Agitation verbieten? Das geht nicht an.

Wir stellten ihm deshalb dic notwendigen Geldmittel zur

Verfügung. Denn dcr Zcntralvcrcin ist glücklicherweise»
finanziell so kräftig, daß cr seine Agitation aus den Bei¬

trägen scincr Mitglicdcr bcstrciten kann. Er bcdarf nicht
der milden Gaben dcr Anwältc, wic das bei den Vereinen,
dic mir wegen des korumviercnden Charakters derartiger
Almosen bekämpfen, öer Fall ist. Schrödcr hatte demnach
absolut keine Veranlassung, das Material seines Chcfs zu

verwenden. Wenn er cs dennoch tat, so hatte er vielleicht
schlechte Borbilder in hannoverschen Bureaus kennen ge¬

lernt. Auch licgt cs ja in der Natur öer Sache, daß cin

Bureauangcstcllter cin ihm gerade zur Hnnd liegendes
Papier zn Privatzweckcn benutzt. Dns mag schon mancher
Kvllcgc getan haben, ohne daß ihm der Gedanke kam, er

könne dafiir öffentlich als Dieb gcbrandmarkr werden. Die

ganze Geschichte ist im Grunde genommen einc lächerliche
Geringfügigkeit. Engelhard hat sie in seiner bekannten

Manier nur ungeheuer aufgebauscht, um die „große
Moritat" alsdann dem Zcntralvcrcin aufhalsen zu können.

Daß dies öer Zweck war, gibt cr ja unumwunden zu.

Solchc Mittcl zeugen aber nicht gerade von cinem an-

ständigcn Charakter. Wollten wir gleiches mit gleichem ver¬

gelten, wir könnten cine ganze Anzahl.Kollegen ans gegne¬

rischen Vereinen benennen, die in noch viel größerem Um¬

fange als Schröder das Material anderer Leute zu ihrcr
Agitntion benutzen. Bisher hat abcr noch niemand seinen
Gegner damit bekämpft, daß cr ihn deswegen bei seinem
Chcf denunzierte. Engclhard blieb es vorbehalten, solche^
Denunziation nls sittliches Postulat aufzurichten.

Das Schöffengericht verurteilte E., indem cs seine Dar¬

stellung als richtig annahm, zu dcr gelinden Strafe von

2g ^. Schröder legte dagegen Berufung ein. Denn nicht
nur, daß das Gcricht von einer offenbar ganz unzutreffen¬
den Auffassung über die Stellung Engelhards in der Kol-

lcgcnbemcguttg ausging, machte cs Schrödcr auch für Artikel

im „B. A." verantwortlich, an denen cr keinen Anteil hatte.
Zudem zieht sich durch das Urteil wie ein roter Faden die

Auffassung: E. ist das vom Zcntralvcrcin bczw. Schr. ver¬

folgte Unschuldslamm, Schrödcr hat mit E. bezw. dem

hann. Vureaubcamtcnvercin einen Streit vom Zaune ge¬

brochen, E. kann man cs daher nicht übel nehmen, wcnn cr

beleidigend wird. Als ob E. den Zcntralvcrcin nicht schon
aus das gehässigste heruntergerissen hatte, bevor irgcnd wer

nn Schröder gedacht hatte.
Vor dem Berufungsgericht wollte Schr. insbesondere

in umfassender Weise den Beweis führen, daß alle die Vor¬

aussetzungen von denen das Gcricht in Bczug auf das Ver¬

hältnis zwischen E. und dem Zentralverein ausging, unzu¬

treffend sind. Es kam aber nicht dazu. Der Verteidiger
Engelhards regte cinen Vergleich an. Dic Gegenseite glaubte
auch, dieser Anregung Folge gcbcn zu sollen, nachdem
der Gerichtspräsident durchblicken ließ, daß dic Erörterung
dcr zwischen Engelhard und dem Zentralverein bestehenden
Streitigkeiten nicht angängig, sondern nur zu entscheiden
sei, welche Beleidigungen vorliegen und wie ste zu sühnen
sind. Was Schrödcr durch die Berufungsinstanz in der Ver¬

handlung darlegten und durch Zengen nachweisen lasse»
wolltc, daß das Urteil des Schöffengerichts, soweit es

sich mit nnserem Verbände beschäftigt, mit den Tatsachen im

krassesten Widerspruch steht, daß auch Engelhard lediglich
um Geschäfte zu machen sein Zeitungsunternehmen betreibt.
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das schien nicht mehr durchführbar, wenn sich das Gcricht
auf den Standpunkt stellte: hicr handelt es sich cin¬

fach nur um Privatbclcioigungcn, die Schröder durch
Engelhard zugefügt wurden. Um Schröder nicht weiteren

Anpöbelungen durch Engelhard auszusetzen, wurde vvn

Engelhard verlangt, er solle erklären, daß er wcitcrc An¬

griffe auf Schröber unterlassen werde. Das Gericht sowohl,
wic auch öer Anwalt des Engelhard erklärten, dies sei die

ganz selbstverständliche Folge dcs Vergleiches. Es wäre
im höchsten Maße unanständig und unfein, einen Vcrglcich
zu schließen und das dadurch nus der Welt geschaffte Urteil

dennoch weiter zu benutzen, um einen Kollegen anzu¬
greifen. Herr Engelhard verweigerte diese selbstver¬
ständliche Erklärung mit der Motivierung, cr wollc sich in

feinen Angriffen auf öen Zentralverein nicht beschränken
lassen. Das hatte natürlich niemand von ihm verlangt, was

ihm sein Anwalt auch klar machte. Schröders Anwalt er¬

klärte schließlich, er sei zu dem Vergleiche bereit, wcnn

Engelhard infolge des Vergleichs scine Angriffe auf
Schröder unterlassen werde, da er sich die Interpretation
des Vorfitzenden über das Verhalten des Engelhard zu
eigen mache. Damit erklärte sich Engelhard einverstanden
unö schloß öen Vergleich. Der Gerichtspräsident leitete öen

Vergleichsabschluß mit folgenden Worten ein: „Herr Engel¬
hard, ich setzte es als auständig und fein von Ihnen voraus,
daß Sie nach Abschluß des Vergleichs keinen Gebrauch von

dem Urteil machen." Und Herr Engelhard widersprach
nicht, erklärte sich also stillschweigend dazu bereit. Infolge¬
dessen murde dcr Vergleich dahin geschloffen, daß beide Par¬
teien ihre Klagen zurücknehmen.

Wir haben zwar nie allzuviel von den moralischen
Qualitäten öes Engelhard gehalten, aber doch nicht ge¬
glaubt, daß er die Stirn haben werde, nach dem Abschluß
dieses Vergleichs nichts eiliger zu tun

, als das garnicht
mehr existierende schöffengerichtliche Urteil abzudrucken und
die unsinnigsten Schlußfolgerungen daran und nn öen Ver¬
gleichsabschluß zu knüpfen.

Er hätte nur soviel Ehrlichkeit besitzen und in dcr
Verhandlung erklären sollen: „Nein, ich will den Vergleich
nicht innehalten!" Dann hätte der Prozeß selbstverständlich
seinen Fortgang genommen. So aber hat er nicht nur das
Gericht und auch feinen Anwalt auf das Gröblichste
getäuscht, er tischt seinen Lesern auch neue Lügen
auf? bchauptct, Gegenstand öer gcrichtlichcn Vergleichsucr-
handlungcn märe eine uon ihm abzugebende Erklärung ge¬
wesen, wonach die „Feststellungen" dcs Urteils als nicht ge¬
schehen betrachtet werden sollen. Selbstverständlich erzählt
Engelhard auch allen, die es hören wollen, cr habe cinen
großen Sieg über den Zentralverein davongetragen. Er
vergißt nur, daß nicht öcr Zentralverein, sondern Schröder
klagte, öer Zentralverein demnach auch kcinc Beweisanträge
in öer Verhandlung hätte stellen könncn.

Zeugt schon das Verhalten Engelhards nach dieser
Richtung hin von cincr kaum für möglich gehaltenen
Niedrigkeit der Gesinnung, so beweist er seinen ihm vvm

Richter attestierten unanständigen Charakter auch dnrch eine
neue schamlose Verleumdung unseres Verbandes. Schon in
der vorhergehenden Nr. seiner Zeitung hatte er fortgesetzt
behauptet, nicht Schröder, sondern der Zcntralvcrcin sei
der eigentlich Schuldige. Denn Schröder sei dessen Mitglied
und habe in seinem Auftrage die Agitation betrieben, wozu
er Papier, Kuverts usw. seines Chcfs benutzte, was dcr
Zentralverein billige. Neuerdings behauptet cr sogar, die
Agitationsmittel des Zentralvcrcins löns ist der unzweifel¬
hafte Sinn der Worte) werden durch Dicbstahl und Betrug
zusammengebracht.

Alles das behauptet cr, trotzöcm wir miederholt dar¬
gelegt haben, und sich das ja auch aus dcn Vorgängen selbst
ergibt, daß der Zentralverein in gar keiner anderen Be¬
ziehung zu der Sache steht, als daß Schröder fein Mitglicd
ist. Nach dem Grundsatz: „Der Zweck heiligt die Mittcl"
zieht er, um die Kollegen vvr dem Zentralverein granlich
zu machen, in spaltenlangcn Artikeln gegen letzteren los.
Aber was ist Engelhard und was ist der Zentralverein!
Wenn Engelhard durch die Tätigkeit öes Zentralvcrcins
Abonnenten verloren gehen, fo ist das sein persönliches
Pech, denn niemand hat ihn geheißen, sich um die Bureau¬
angestellten zu kümmern. Indem E. aber die Kollegen mit
den unsaubersten Mitteln gegen den Zentralverein verhetzt,
will er diesem seine Ausgabe, die wirtschaftliche Lage öer

Bureauangestellten zu verbessern, koste es was es wolle,
unmöglich machen oder doch erschweren. Engelhard, das ist
eine Privatperson. Der Zentralverein aber, das ist dic
Kollegenschaft. Verleumdet er öen Zentralverein, so ver¬

leumdet er mehr als 1200 Berufsgenofsen. Er schädigt also
gerade diejenigen, die zu vertreten er vorgibt.

Wir schilderten oben, wie Engelhard es gelungen war,
durch seine Ueberrumvelung das Gericht für sich einzu¬

nehmen. Eine solche Ueberrumvelung war auch die vvn

ihm in dem Prozeß erhobene Widerklage. Er fühlte sich
bclcidigt, wcil Schrödcr in einem Artikcl dcs „B. A." be¬
hauptet hatte, Engelhards Stcllcnvcrmittclung grcnzt an

Humbug. Jm Hinblick auf dic scharfcn Wortc, dic C. nns
gegenüber brauchte, ließen wir das Wort damals passieren.
Das war mieder eine willkommene Gclcgcnhcit. Da die
Widerklage erst im Laufe der Gerichtsverhandlung erhoben
wurde, beantragte Schröders Verteidiger Vertagung, um

die nötigen Beweise herbcibringcn zn können. Dcr Vcc-
tngungsantrag wurdc zwar abgclchnt, dnfür fand sich in öem
Urtcil nachhcr öcr Satz: „Dcr Widcraugctlngtc hat dicscn
Vorwurf auch gar uicht einmal zu rcchtfcrtigcn vcrsncht"!

Durch dcn Verglcichsabschluß war cs lcidcr nicht mög¬
lich, in das Dunkel der Engclhardschcn Stcllcnvcrmittlung
hineinzuleuchten. Jn der Berufungsbegrttndnng wnr aus¬

geführt, daß E. dcr Gchaltsdrückcrci dadurch Vorschub leistet,
daß cr jcdcm Anwalt cincn Haufen BewcrbnngsschrciScn
sendet, so daß der Arbeitgeber sich das billigstc Angcbvt aus¬

suchen kann. E. ift furchtbar erbost darübcr nnd kommt mit
allen möglichen Flausen, nm sich herauszureden. Tv schreibt
er in der Nummcr vvm S. Juli: „Man wirft uns vvr,
daß unsere Angebotc von Arbcitskräftcn dic Nachfrage über¬

steigen". Das ist niemand eingefallen, svirdcrn nnr bc¬

hauptct worden, daß die Ueberfüllung des Arbcitsmarttes
in unserem Bcrufc cine unleugbare Tatsache ist nnd E.,
um für sich Reklame zu machcn, bchauptct, er habc sv viclc

Stellen, daß er gar nicht genügend Bcwcrbcr findct. Lctz-
tcrer Umstand ist nber darauf zurückzuführcn, dnß dic bci
E. gemeldeten Stellen sv schlecht entlohnt wcrdcu, daß sic
niemand mag und fich dcshalb nnr wcnigc «ollcgcu, dic crst
durch Schadcn klug wcrdcn miisscn, bci ihm mcldcu.

Engclhard prahlt damit, daß ihm mnnchc Tngc drci bis
vier Vakanzen gemeldet wcrden. Nnch dcr sürchtcrlichcn
Reklame, die der Mnnn ständig macht, mußtc cin Unein¬

geweihter annehmen, daß cs nvch vicl mchr sind. An öcr

Stellenvermittlung unseres Vcrbnndcs gcmcsscm, ist dic

Engelhnrdtsche allerdings lächerlich gcring. llnscr Bcrlincr

Nachweis crhält ja allein mehr Batnnzcn, wic dcr von

Engelhnrdt. Dazu kommt dnnn noch dic dcn Arbcitsnnch-
meisen unseres Verbandes in dcn anderen Mitgliedschaften
gemeldete, nicht unbeträchtliche Znhl von Bnknnzcn.

Trotzdem mir regelmäßig übcr dic Crfvlgc dcr Stcllcn¬

vermittlung unseres Verbandes berichten, bringt cs E.
fertig, zu schreiben: . „Der Zcntralvcrcin crhält tcinc Va¬
kanzen gemeldet, kein Anwalt will Zcntralvcrcinlcr cnga-

gieren, er kann also scinc Arbcitsuchcndcn nicht los wcrdcn."

Diese Ausführungen des Engclhard übcr nnscrc Stcllcn¬

vcrmittlnng beweisen wieder, daß cr keinen Schimmer von

öen Einrichtungen unseres Verbandcs hnt. Anschcincnö
legitimiert ihn öicsc völligc Unwisscnhcit scincr Ansicht nach
gerade, den Zentralverein auf das Unvcrfrvrenstc zu vcr-

leumden.
Wir glauben nicht, dnß E. jcmnls vvr cincm auch noch

so unfairen Mittcl znrttckschrcckcn wird, sobald cS gccignct
erscheint, den Zcntralvcrcin irgendwie hcrnntcrznrcißcn.
An uns liegt es also nicht, wcnn wir nns möglicherweise
auch in Zukunft mit dem Herrn beschäftig«! müsscn. nß
es nur mit großcm Widerwillen gcschicht, mag wohl jcdcm
Kollegen einlcuchtcn. Abcr hoffentlich ist dic Zcit nicht mchr
fern, wo man auch untcr unseren Bernfsgcnosscn für Lcutc
vom Schlage eines Engelhard nichts übrig haben wird nls
ein verächtliches Achselzucken.

Nus Sem Seruksleben.
Der Wert der Anwaltskammcr« als Richter über An¬

wälte tritt wicdcr cinmal offen zutage angesichts dcs fol¬
genden Bescheides:

An den

Zentralverein dcr Bnreanangestellten Deutschlands.
Mitgliedschaft Dresden.

Herr Rcchtsanwalt Dr. Fiedler in Dresden hat sich
über die gegen ihn in Nr. 7 des diesjährigen Jahrganges
dcr Zeitung „Der Vnreanangestellte" erhobenen Vor¬

würfe dem unterzeichneten Vvrstand gegenüber eingehend
ausgesprochen und wird Ihnen daraufhin erwidert, daß
der unterzeichnete Vorstand hiernach keine Veranlassung
hat, von Anfsichtsmegcn an Hcrrn R.-A. Dr. Fiedler
bezüglich der mit seinem Personal abgeschlossenen An¬

stellungsverträge und dcr Geschäftsordnung etwas zu ver¬

fügen.
Dresden, am IS. Mai 1M7.

Der Vorstand der

Anwaltskammer im Königreich Sachsen .

Justizrat Dr. Mittasch, Vorsitzender.
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Es war dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Fiedler im

„Biircauaiigcstelltcn" vorgeworfen, daß cr in cincr — ohne
Zustimmung dcr Angestellten herausgcgcbcncn — „Ge¬
schäftsordnung" n. a. bestimmt hatte. „Die Mitglieder der

Kanzlei haben einen achtbaren nnd sittlichen Lebenswandel

zu führen nnd ihren Bvrgcsetztcn gegenüber ein würdiges
Betragen zu beobachten bezüglich niler amtlichen Geschäfte
nnd die strengste Bcrschwicgcnhcit, Pflichttreue und

unbedingte Ehrlichkeit wnltcn zu lassen." Dcr Burcau-

schluß ist auf 7 llhr fcstgcsctzt, dvch: „Bon den Kanzlcimit-
glicdcrn hat sich kcincr zu cntfcrncn, bcvvr dics der Kanzlei-
vvrstand gcuchmigt hat." Urlaub wird nur nach Führung
und Leistung gcwährt. Es bcstcht fcrncr cin ausgedehntes
Strafsystcm. Es kouncii Strafcn von ö .<) bis 1 ^ vcrhüngt
wcrdcn. Einc Minute Zufpätkommen kostet z. B. 10 ^
S'trafc, im Wicdcrhvlungsfallc 2N ^. Wegwerfen von

Papicr, Bicrtriukcn, Wurstholcii, Lampen nicht ordentlich
pntzcu, zum Fcustcr hiuansschcii, nllcs wird bestraft. Auf
dicsc Wcisc sollcn häufig 2 bis Z .// monatlich an Straf¬
geldern zusnmmcukvmmcn. Tnzu gchts mit dcn Strafen
wic mit dcm Mädchcn aus dcr Frcmde. Die vvn dem

„wohlwollenden" Anwalt gczahltcn Gchältcr erreichen
die sabclhaftc Hohc von «5 .// für cincn 22jährigcn Expe-
dicntcu, der 7 Jahrc dort tätig ist, vvn S0 für zwci
lüjührigc Gchilfcn, dic 5 Jahrc dort tätig sind. Außcrdcm
sind nvch drci Augcstclltc vvn 15—16 Jahrcn dort, dic 10

und '.'ls.// „Gchalt" bczichcn.
Wir hattcn dicscn Mittcilungcn cinc besondere Kritik

uicht angefügt, da ivir annchmcn mnßtcn, daß sie eines

Kivmmcutnrs nicht crst bcdttrfcn. Dcr Bcschcid dcr An¬

waltskammcr bcivcist jcdvch, daß dcr Vvrstand der Anwalts¬

kammcr, in dcm Chcfs mit gnnz bcsvndcrcm Wohlwollen
sitzen, andcrcr Ansicht ist.

Iusbcsvndcrc vcrmisscn ivir cinc Bcnntwortung dcr

schon in dcm crstcn Artikel anfgcivvrfcncn Fragc, was aus

dcu Strafgcldcrn wird. Warum crhnltcn ivir dnrauf keine

Antwort? Tollte fic nicht gcgcbcn wcrdcn köiincn? Von

Aufsichtswcgcu wnr nichts zu vcrfügcn. Hcißt das, daß der

Vorstand dcr Ainvnltstainmcr das Einziehen von Strafen,
übcr dcrcn Vcrivenduug dcn Angcstclltcn cine Kontrolle

nicht möglich ist, billigt?

Wcnn Gcldstrnfcn fcstgcsctzt sind, sv muß dic Arbeits¬

ordnung Bestimmung übcr den Zweck, zn welchem sie ver-

wcndct wcrdcn, trcffcn, hcißt cs in s 1S4K der Gewcrbc-

vrduung. Und ivcitcr hcißt cs dvrt, daß dic Strafen zum

Bcstcn dcr Arbcitcr verwendet werden müssen, daß sic
außcrdcm öic Hnstc öcs durchschnittlichen Tagesverdienstes
nicht iibcrschrcitcu dürfcn. Gcgcn alle diese Bestimmungen
würdc öic Gcschäftsvrdiiung öcs Ncchtsanwalts Dr. Fiedler
iiiizivcifclhaft vcrstvßcu, — ivcnn cbcn dic Gcwerbcvrdnung
auch für dic Anwaltsnngcstclltcii Geltung haben, wcnn dicsc
nicht öic rcchtlvscn Tintcnkulis wäccn, die sie sind. Weil

dem sv ist, hnt dic Ailwaltskammcr von Aufsichtswcgcn
nichts zu vcrfügcn. Und wcil dic Anwälte durch solche
Mittclchcn dic Angcstcllten unbehelligt in Schach halten
kvnucu, dcshnlb bcgiltachtcn die Anwnltskammern, daß
cinc gcsctzlichc Rcgclung dcr Aiigestclltcnverhältliissc nicht
nötig ist. ^,a, „cs ist jctzt eine Lust zu Lcbcn", sagte der

König von -nchscn neulich nud dic Anwältc, die können cs

auch sngcu,
Abcr dic Gewerbeordnung Z 1341) sngt auch weiter, daß

Strnfbcstimmungcn, ivclchc das Ehrgefühl verletzen, nicht
in dic Arvcitsvrdniiiig anfgcnommen werden können.

Würdc dic Gewerbeordnung für die Anwaltsangeftellten
gelten, Hcrr Dr. Ficdlcr diirftc wvhl kaum Borschriften
übcr dcn von dcn Aiigcstclltcn zn führenden Lebenswandel

erlnsscii. Es ist dvch selbstverständlich, was der Herr da

vorschreibt, Abcr gcrade wcil es selbstverständlich ist —

abgesehen dnvvn, daß man übcr den Begriff Sittlichkeit sehr
streiten taun, z. B. kann man darüber streiten, ob ein

Gchalt von 8ö ^ für cincn erwachsenen Mcnschcn nach
7jnhriger Tätigkeit ein Kennzeichcn vornehmen sittlichen
Gefühls ist — muß cs dic Angcstclltcn doch verletzen, wenn

ihnen ein sittlicher Lebenswandel noch ausdrücklich vorge¬

schrieben wird. Der Vater dieser Geschäftsordnung muß
doch angenommen haben, daß die Angestellten ohnc diesc
Vorschrift ein sittlich cinmandsfreies Lcbcn nicht führen
würden. Sonst wäre scine Verfügung doch zwecklos!

Insoweit kann dic Anwaltskammcr ihrcn Bescheid noch
darauf stützen, daß gegen kein Gesetz — wenigstens kein ge-

schricbcncs Gesetz — verstoßen ist. Denn — wir wiederholen
es nochmals , meil es nicht oft genug gesagt merden kann
— die Bureauangestellten find ja vollkommen rechtlos.

Nnn aber hat öerAnmaltsverein zu Dresden seinen
Mitgliedern im Februar dieses Jahres empfohlen, den

männlichen Angestellten am Schlüsse des fünften Jahres
der Beschäftigung in der Regel nicht unter 60 ^ Gehalt zu

zahlen. Herr Dr. Fiedler hat dieser Empfehlung aber an¬

scheinend keine Beachtung geschenkt. Sonst könntc er nicht
den beiden scit fünf Jahren bci ihm tätigen Angestellten
M Mvnatsgehalt zahlen. Traurig ist es schon, daß die

Anwälte so niedrige Gehälter ihrcn Kollegen empfehlen,
aber noch trauriger ist es — wir wollen den richtigen Aus¬

druck nicht gebrauchen — wenn die Anwälte selbst diese
Sätze nicht anerkennen. Sollte öer Beschluß des Änmalts-
vcrcins nicht öoch öie Handhabe bieten, gegen Herrn Dr.

Ficdlcr im Auffichtswcge zu verfügen?
Die Anwaltskammer hat auch diese Frage verneint.

Daraus mögen die Kvllegen sehen, wic wcnig Wcrt selbst
die „Empfehlung" des Anwaltsvereins hat, daß die Kol¬

legen vollständig verlassen sind, wenn fie sich auf öas „Wohl¬
wollen" dcr Arbeitgeber verlassen. Schutz und Beistand
finden sic nur bci öcr gewerkschaftlichen Organisation, beim

Zcntralvcrcin.

Zur Nachahmung nicht empfohlen. In der vorletzten
Nuinmcr gaben wir vvn öcm Schrcibcn cincs Vcrbands-

kollcgen an scincn Arbcitgcbcr Kenntnis, das durch die frei¬
mütige Art, in der darin bestimmt Forderungen aufgestellt
waren, angenehm berührte. Es wcrden uns nun einige
Bricfc von Kollegen an Arbeitgeber zur Verfügung gestellt,
die sich durch cine kaum glaubliche Rückgratlvsigkcit aus-

zcichucn. Sic hnbcn folgenden Wortlaut:

Leipzig, öen 29. Mni 1907.

P. T.

Bezugnehmend auf Ihre w. Annonce in dcn „Leip¬
ziger Neuesten Nachrichtcn" gcstntte ich mir crgebenst,
mcinc Dicnstc als Exvroicnt anzubictcn.

Ich bin 26 Jahre alt, dcr deutschen Sprache in Wort

und Schrift vollkommen mächtig iind war durch 4 Jahre
in Oesterreich in eincm Rcchtsbureau als Expedient tätig,
sv daß mir prima Referenzen zur Verfügung stehen.

Für den Fall, als Euer Wvhlgeboren vvn meinem

Offcrt Gebrauch machen sollten, verspreche ich, daß cs

mein Bestreben sein mird. Euer Wohlgeboren in kurzcr
Zeit von meiner Tätigkeit in Kenntnis zn setzen und

würde mich mit einem Gehalt vvn 6ll Mk, zufrieden
stellen.

Einer günstigen Erledigung mit Vergnügen entgegen¬

sehend, zeichne ich mit dcm Ausdruck vorzüglicher Hoch¬
achtung als

Euer Wohlgeboren ergebener

Arthur Richter.

Schlcußig, dcn 29. Mai 1907.

Sehr geehrter Hcrr!

Erlaube mir Ihnen hierdurch für dic ausgeschriebene
Stelle meine Dienstc crgebcnst anzubieten.

Bin 22 Jahre alt, militärfrei. Bcsnchtc das König¬
liche Lchrcrseminar zu Fuld«, dann das Institut dcs

Herrn P. Küstner, Direktor, Lcipzig-Schlcußig.
Habe schon aushilfsweise auf einem Büro gearbeitet,

und bci Hcrrn Dir. P. Küstner, nvch wcitcr theoretisch
und praktisch ausgebildet, sv daß ich wohl in der Lage
bin, den Posten zu Ihrcr vvllcn Zufriedenheit auszu¬
füllen.

Betreff des Gehaltes werden Sie selbst am beste»
wissen, was fiir den Posten angemessen ist. Mir kommt es

zunächst nicht auf die Höhe des Gehaltes an, als auf Er¬

weiterung meiner Kenntnisse nnd Erfahrungen.
Erlaube mir noch hinzuzufügen, daß ich Kenntnisse

im Maschinenschreiben und in der Stenographie besitze.

Mit dcr höflichsten Bittc um günstigen Bescheid
zeichnet Hochachtungsvoll

Friedrich Golbach.

Dicsc Schriftstücke sind Kulturdvkumcnte. Sie zeigen,
wic gut es gelungen ist, durch systematische Ertötung allens

Sclbstbewllßseins unö Gewöhnung an den Gipfel der An¬

spruchslosigkeit so viele Bureauangestellte zum Gespött
dcr Welt werden zu lassen. Abcr das ist so das Material,
aus dem cin großcr Teil dcr Lcipzigcr Verbättdler sich
rekrutiert.

Gescheiterte Existenzen. Kürzlich war öie Entlohnung
der Ratsschreiber der guten Stadt Chemnitz Gegenstand dcr

Beratungen im dortigen Stadtparlament. Der Stadtver¬

ordnete (Neichtagsabgeordnete) Noske forderte eine Auf¬
besserung der von ihm als skandalös niedrig bezeichneten
Gchälter. Der Rat dürfe sich bei der Gehaltsfestsetzung nicht
lediglich nach Angebot und Nachfrage richten: er müsse auch
den Privat-Arbeitgcbern, namentlich den Rcchtsanwältc»,
bei denen die Verhältnisse ebenso traurig, ja noch schlimm«
sind, als Vorbild dienen. Der Bürgermeister Dr. Sturm

ließ sich jedoch nicht belehren. Er blieb bei seinem Stand¬

punkte beharren, daß der Rat der Stadt sich sehr wohl daS

große Angebot von Arbeitskräften zu Nutze machen dürfe.
Irgend welche sozialen Rücksichten existieren also für den
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Herrn nicht. Dieses Muster eines weisen Stadtvberhauvtes
verstieg sich svgar zn öer Behauptung, daß dic über 24 Jahre
alten Nntsschrciocr meist gescheiterte Existenzen
sind.

Jn cincr Bcziehung mag dcr Hcrr Bürgermeister Recht
haben. Diesc Angestellten rekrutieren fich zumeist aus öen

massenweise gezüchteten sogenannten Schreibcrlchrlingcn
der Rechtsanwältc. Die Angestellten sind eben in dem Be¬
streben, sich als Anwaltsangestcllte cine Existenz zu grün¬
den gescheitert! Die Anwälte heben es ja bei jeder
Regulativbewegung hervor, daß ihre jungcn Leute die An¬
waltsburcaus nur als Durchgangsstntivn betrachten, um

alsbald in kommunale unö ähnliche Bureaus einzutreten.
Erst werdcn dicsc jnngen, unerfahrenen MenicKcn verlvckt.
um cin paar Silbcrlinge sich jahrelang in eincm Anmalts-
burean ausnutzen zu lassen, wenn fie dann, um endlich cine
Existenz zu finden sich, dem Rate dcr Anwälte folgend, bci
einer Behörde melden, wcrden stc als gescheiterte
Ex istenzcn bezeichnet. Ja, ja, wir leben in dcr besten
aller Welten.

Die Organisationen der Privatangestellten. Der soziale
Ausschuß technischer Privatangcstelltenvercine hat kürzlich
eine Umfrage über den Stand der Privatangestellten-Or¬
ganisationen veranlaßt. Das Ergebnis wird jetzt in der
„Sozialen Praxis" veröffentlicht.

Für öie uns am meisten interessierenden Verbände der
Burcauangestcllten ergaben sich folgende Zahlen:

Organisation

Verbände der B»reau-

beamten.
1. VerbandDeutscherBurecm-
beamten

2. Verband Deutscher Rechts¬
anwalts- und Notariats¬
bureaubeamten . , . .

3. Verband der Verwaltungs¬
beamten ber Krankenkassen
und Berufsger.osseu . .

4. Zentralverein der Bureau¬
angestellten

5. Bayrischer Rechtsanwalts-
gehilfenoerband . . . .

«

s

1887

1S02

1894

1895

1905

Zahl der Mitglieder
am

1. Ja¬
nuar

1906

über¬

haupt

2 934

2 481

2159

708

433

am 1. Januar
1906

über¬

haupt

3 388

2 503

2 519

1188

572

davon

Privat-

ange-

stellte

2154

2 519

1188

572

Zu-(l)od,
Abnahme
(-) des

Mitglied,-
bestandes
im Jahre

1906

überhaupt

-s- 404

4- 22

360

480

139

8 765j 10 170> — > -r- 1 405

In dicser Zusammenstellung sind die diversen Lvkalvcr-
einc nicht mit aufgeführt. Irgend wclchc Bedeutung für
die Bernfsbcmegung haben sie ja auch nicht. Sehr lehrreich
sind die Ziffern über dic Zunahme an Mitgliedern. Daraus
ergibt fich, öaß öic unter Ziffer 3 nnd 4 aufgeführten ge¬
werkschaftlichen Organisationen wohl öie beste Aussicht für
öie Zukunft haben. Ganz übersehen hat man übrigens
den Verein der Berufsgenossenschastsbeamten, wohl, weil
man von seiner Bedeutungslosigkeit allgemein überzeugt
ist.

Eine Uebersicht übcr öie Mitglieöerstärke aller Organi¬
sationen ergab folgendes Bild:

Zahlder Mitglieder
IZuncchme

1. 1, 06 1, 1, 07

Kaufmännische Verbände . . .

Verbände der Bureaubeamten .

Verbände landwirtschaftlicher An-

394073

95 259

8 765

7990
39 654

412203
104316
10170

9215
44102

18 130

9057

1405

1225

4 448

545741 580006 34 265

Nus snSsren llrgsnilslilinen.
Herr Jahns und der Verein der Beamten Bremischer

Rechtsanwältc «nd Notare. An anderer Stelle bringen wir
einen Bericht über die öffentliche Versammlung unserer
Kollegen in Bremen am 11. Juni cr.

Tiese Bcrsammlung ist dem „Bercin dcr Bcamtcn Bre¬
mischer Rcchtsanwältc und Notare" schwcr in dic Knochen
gefahren. Ten Bcwcis dafür bringt cr iu cincr Schimpf-
cpistcl im Tcnunziantcnblatt in Hannvvcr. Jnsvfcrn haben
nicht wir cs zu bcdaucrn, daß auch in Brcmcn Klnrhcit
geschaffen wurdc. Jeder muß seinen Charaltcr am besten
kennen, nm zu. beurteilen, in ivclchc Gcscllschaft er sich
zweckmäßig begibt.

Immerhin könncn wir nicht daran vvrübcr, dic Lügcn
dicscr Schimpfepistel festzunageln. Eharnttcristisch ist dabci
nur, daß mnn vvn jencr Scitc dic Taktik cincr falschcn
Berichterstattung uud nnrichtigcn «achdarstcttilug nvch
immcr bcivchält, trvtzdem dvch schvn vvn uuscrcr Scite in
der Brcmischcu Tagesprcssc Gclcgcnhcit gcnommcn wnrdc,
die dort vvm Bvrsitzenden Jahns aiifgcstclltcn Bchaup-
tungcn Punkt für Punkt nls unrichtig unchzuivciscn. Wir
habcn nichts öngcgcn, wcnn man uns nuf dicsc Wcisc cö
lcicht macht, auch dic Lügcn in dcr „Zcitschrift" dcs Buch¬
druckers Engclhardt bis ins Einzclnc hincin richtig zu
stcllcn.

Zunächst schreibt dicscr „wahrhcitslicbcnoc" Apvstcl des
„Bcrcins öcr Bcamtcn Brcmischcr RcchtSanwnltc und
Nvtarc" etivns von dcm Burcnuvvrstchcr dcs svzial-
dmvkratisch c n Arbcitcrsctrctnrints. Es zcigt dies nur,
daß dicscr gutc Mann cntwcdcr zu dumm ist, zu wisscn,
wns svzinldcmvkrntisch hcißt, vdcr abcr, daß cr dicsc Dumm¬
heit bci scincn Lesern voraussetzt. Dann saugt sich dieser
gute Zcilcnrcihcr wciter die Behauptung aus dcn Fingcrn,
daß unser Kollcgc Z. im ZcntrnlvcrcinS-Orgnn sclbst zugc-
gebcn habe, „als Agitator vollständig crgcbnislvs Hannvvcr
hcimgcsucht" zu habcn. Das ist nnscrm Kvllcgcn Z. nicht
im Trnumc cingcfnllcn. Tcr BcrsnmmlnngSbcricht, den dcr
Engclhnrdt'sche Bcrichtcrstnttcr vicllcicht bci scincr Bchnup¬
tung im Angc hat, rührt vvn nnscrm schriftführcr hcr.
Zudem kann cin svlchcr kurzcr Bcricht nicmals gcnan dcn
Inhalt einer 1VÄ bis 2stttnöigen Versammlung fixieren.

Wciter glaubt dann dcr Bremische Berichterstatter der
Buchöructcr Engelhardtschcu „Zeitschrift" betonen zu
müsscn, daß der Zcntralvcrcin jetzt in Brcmcn uur aus

Kasscnangcstclltcn bcstche. Das ist natürlich cin Hirn¬
gespinst, doch was wäre daran, wcnn cs Tatsnchc wärc.
Dicse im Bcruf tätigen Kollegen (teilwcisc sind cs svgar
ehemalige Anwaltsangcstellte) sind ivohl mindcstcns genau
so bcrufcn znr Wahrung dcr Bcrufsintcresscn, wie dcr
Buchdrucker Engelhardt. Also fassen Sie sich nur crst
an die cigcnc Nnsc, Herr „Nichtkollege"! Zudem handelt
cs fich nm cine öffentliche Versammlung, in der die
Bremischen Anwaltsangeftellten, mehr als 200, ja Stellung
nchmcn tvnnnrcn in dcm Sinnc, dcn sic mcincn. Warum
denn nur hinterher gebcllfcrt, wie clcnde Dvrfkläffcr?
Odcr fürchtctc man doch ctwa unscrc Sachkenntnis und öie
Feststellung, daß in Bremen viclfach noch schlcchtcrc Bcrufs-
vcrhältnissc als svnstwo existieren? Auf alle Falle abcr
wird sich dcr Zcntralvcrcin für scinc Aktivncn wirklich nicht
dic Genehmigung dcs Vcrcinchcns dcr Bcamtcn Brcmischcr
Rcchtsanwaltsangcstcllten trvtz dcsscn „Ncchtsfähigtcit" ein¬
holen. Im Gegenteil hoffen wir, mit dicscn Hcrrcn noch oft
ein Tänzlein zu machen und cinc ctwnigc Gcnchmigung zn
unseren Schritten vvn öffentlichen Bersnmmlnngen unscrcr
Bcrnfsangchorigcn einzuhvlcu. Wer fchlt, dnrf fich dann
nicht bcklngcn. Uns genügt cs nicht, „dcn Mangel an
Kvllcginilitat glücklich bcscitigt sch c i n c n zu schcn", sondern
wir wollen ernsthafteres und rcellcrcs. Wic mit diesem
„Schein", so stchts auch mit dcm „ncttcn Betrag", öen der
Unterstützungsfonds dcs Vereins der Bcamtcn usw. aus¬
weist. Wäre cr respektabel, würde man ihn gcrn ziffern¬
mäßig nnführcn. Aber dafür ist die dreimal geheiligte
Rechtsfähigkeit erwirkt. Sinkt auf dic Knie, Burnuange-
stcllte, und schaut dieses Wunder. Wenn nun nicht bessere
Gehältcr, cinc bessere Behandlung gewährt werdcn, das
Uebcrstundenwescn (notabcnc unbezahlte) cin Endc findet,
die Mitzstände im Lchrlingswesen bcscitigt wcrdcn nsw. usw.,
dann ist uns nicht mchr zn hclfen. Das Lchrlingswesen
ist ja anch schon im Vcrcin der Bcamtcn usw. besprochen
nnd „man weitz" dort, wo dcr Hcbcl für Besserung anzu¬
setzen ist. Sieh da, man weitz, dies seit dcm Dczcmbcr IM,
hat aber seitdem weiter geschlafen und nichts unternommen.
Man weiß cs ja, das muß doch genügen! Wic nett, daß
mnn dies scit dem Dezember 1906 weiß nnd die Aufnahme
eincr Statistik ins Auge gefaßt hat, ausgerechnet, nachdem
man sich cincn Monat zuvor vvm Zcntralvcrcin dic nötige
Belehrung erteilen ließ. Allerdings beschuldigt man dann
den Zentralverein schnell wieder der Unkenntnis bremi¬
scher Bcrnfsverhältnisse und dcs „Hetzcns" (dcr gute
Mann vom Verein der Beamten Bremischer usw. kann nur
beweislos schimpfen und verdächtigen, ohne Material bei¬
zubringen!) und behauptet dann etwas vvn gutem Einver¬
nehmen zwischen den Anwälten und ihren Angestellten,
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wovon bekanntlich das Lehrlingswesen und dic nicht „nor¬

malen" Gehältcr nichts erkennen lassen.

Daß wir unscrc Einladung im weitesten Umfange den

in Anwaltsbureaus beschäftigten Kollegen und Kollcginncn

bekannt gegeben uud damit dic crbürmliche Kamvfeswcise

des Vcreins der Bcamtcn usw. in umfassendstcr Wcisc fcst-

gcnagclt hnben, wird vctrittclt. Den Bcifall dcs Herrn

Jahns und scincr übrigcn Vvrstanöskvllegen wollten wir

allerdings nicht erlangen. Wenn man uns also „Hetz¬

manier", „Lügcn" und „Verleumdungen" an dcn Kvvf wirft,

so freut uns dabei nnr die gebildete, sachliche Ausdrucks¬

weise des Hcrrn Berichterstatters des Dcnnnzinntenblnttcs
in Hannover. Rcin aus den Fingern hättcn wir uns

nach seiner Meinung die Behauptung gesogen, daß Jahns

gesagt habc: „Man muß Jesuit sein". Nun, es laufen

genug Zeugen für dicsc Tatsache in Bremen herum. In
den „Bremer Nachrichten" ist Herrn Jahns unfcrerscits

schon bedeutet, Privatklage dicserhalb anzustrengen. Also

los! Wie gut orientiert jener Berichterstatter über alles

ist, gcht schvn daraus hervvr, daß cr in unserer öffentlichen

Versammlung nur 14 Besucher zählt. Nachhcr gibt er

gnädig drei Anwaltsangcstellte zu. (Es warcn natürlich

mchr. Jn dcn „B. N." waren nach Herrn Jnhns sogar

gar keine anwesend. Nachdem wir diesc falsche Behauptung

festgenagelt haben, bequemte man sich schon zu dreien. Als

ob es darauf ankäme.) 'Danach waren alfv schvn 17 Per¬

sonen da. Die drci Anwaltsangeftellten hättcn sich auch

svfvrt als Gcgncr bekannt. Das ist auch unwahr, da

sic dics crst nach dem Referat auf wiederholtes Befragen

taten. Allerdings Hnt ab vvr diesen Kollcgcn: fie hatten

doch den Mut, zu kommen, sich bekannt zu geben. Dic

feigen fortgebliebenen Führer und Leiter des Vcrcins

der Bcamtcn nsw. sind dagegen nur Waisenknaben. Mnßte

es dcm Vcrein dcr Bcamtcn usw. mit scincn 60—70 Mit¬

glicdcrn, wozu ans dcn Bnrcaus mit Leichtigkeit noch

einmal sovicl Trabanten kommandiert werdcn konnten,

nicht ein Leichtes sein, uns in der öffentlichen Versammlnng

entgegenzutreten? Nachher hält man sich mannhaft dar¬

über auf, daß nnr 14 Personen Dinge und Sachen besprochen

hätten, wovon sie nichts verstchcn. Nun dann soll man

eben nicht hinter dem Ofen hvckcn, sondcrn unsere Un¬

kenntnis an Ort und Stelle festnageln. Wie gut dieser Be¬

richterstatter der hannvvcrschen Dcnunziantenzcitschrift über

unscre Unkenntnis beschlagen ist, ergibt sich daraus, daß cr

unscre Referenten Unglaubliches über Thüringer Verhält¬

nisse berichten läßt. Jn der Versammlung ist mit keinem

Wort, mit kcincr Silbe, über irgend welche Thüringer Ver¬

hältnisse gesprochen morden. Das ließ ja das gestellte Thema

gar nicht zu. Aber dieser famose Berichterstatter öes De-

nunziantenblattcs saugt sich nur glatt etwas aus dcn Fin¬

gern, lügt dreist und srcch und behauptet dann von uns

ein solches Tun. Nette Kollegialität! Man sucht cbcn nie¬

mand hinter öem Ofen, wenn man nicht felbst dahinter ge¬

steckt hat. Schließlich, wozu „müssen die Herren denn auch

Jesuit sein"? Das ist abcr dic Richtschnur ihrcs Handelns.

Nach dieser Manier seift man öie Kollegen ein. Gerade vvn

bremischen Verhältnissen ist ausgicbig gesprochen morden,

wie am Tage nach dcr Versamlung, soweit Berichterstatter

anwesend waren, in der bremischen Tagespresse nachzulesen
war. Doch dazu sind jene Herren zu ignorant, auch war

dem Zeilenreißer des Denunziantcnblattes öer Mut derart

in die Hosen gesunken, daß er unserer Versammlung fcrn

blieb. Wie wcnig uns der Mut flöten gegangen ist, wird

unsere nächste öffentliche Versammlung in Brcmcn lehren.

Ehrlose Wichte, die fich dann wieder drücken und sich seige

zwischen Papier und Druckerschwärze verkriechen. Herr

Jahns war sogar 5 1kl Vogel Strauß so heldenhaft, unscrc
an ihn gerichtete Einladung zur öffentlichen Versammlung

ungeöffnet zurückgehen zu lassen. Allerdings sind wir ihm
dankbar für feine Reklame zu Gunsten öes Zentralver¬
eins in den Bremer Nachrichten. Gaben seine Ausfälle doch

Gelegenheit, die Haltlosigkeit derselben festzustellen und die

Grundsätze des Zentralvereins in breitester Oeffentlichkeit
wirksam zu skizzieren. Das Interesse dcr bremischen Kol¬

legen ist durch unser Vorgehen ungemein geweckt. Ueber¬

all bewundert man den Zentralverein und erwartet mit

Recht von ihm, daß er weiter hineinleuchtet in das Dunkel

der bremischen Anwaltsstuben. Neues Material hierfür
hat man uns zugänglich gemacht. Der Druck, untcr dem

unsere Kollegen in Bremen bis dato geseufzt haben, beginnt
zu weichen. Schon regt sich das Selbstbewußtsein der Mehr¬
heit unserer bremischen Kollegen, nicht lange mehr und sie
werden den Kampf geschlossen aufnehmen für dic Ver¬

esterung ihrer wirtschaftlichen Lage.
Dem Mutigen gehört die Welt dachte gewiß Herr

Fichtner, der Vorsitzende des Kreisvereins Braunschweig
des Leipziger Verbandes, als er in den „Nachrichten" vom

1. Juni jenen schon entsprechend gewürdigten Bericht über

unsere öffentliche Versammlung in Brauuschwcig losließ

und dasran die fürchterliche Drohung knüpfte: „Wejnn

Bauer einmal seinen Wunsch, öie Braunschwciger Leipziger

zu sehen und zu hören, erfüllt haben will, so muß er einen

ihnen zusagenden Abend wählen, er wird sich dann wun¬

dern, wie die Braunschmeiger zusammenstehen uud es mit

ihrem Verbände halten. Seine Schimpfereien werden sie

in gebührender Weise zurückweifen." Um zu sehen, was

hinter diesen großspurigen Worten steckt, schrieb der Vor¬

sitzende unserer Braunschweiger Mitglicdschaft folgenden

Brief an Herrn Fichtner:
Braunschweig, den 1. Juli 1907.

An den Vorstand des Krcisvcrcins Brannschwcig
im Verbände Deutscher Bureaubcamten zu Leipzig.

Jm Auftrage unserer Mitgliedschaft habe ich Ihnen

folgendes mitzuteilen:
Anknüpfend an den in den „Nachrichten" veröffent¬

lichten Bericht über unsere am 11. Mai abgehaltene

öffentliche Versammlung haben Sie bemerkt, daß Sie dem

Kollegen Bauer seinen Wunsch, „die Braunschweiger

Leipziger zu schen nnd zu hören", gern erfüllen wvllten,

wenn er cinen Ihnen zusagenden Abend wähle. Es ist
nun morgen (Dienstag) unser Verbcindssekretttr, Kollege

Lehmann, hier anwesend und frage ich hierdurch höflichst

an, ob Sic öem Kollegen Lehmann wic auch dem Vor¬

stand unserer Mitgliedschaft gestatten würden, in Ihrer

stattfindenden Versammlung zu erscheinen.
Ich verweise auf__ das von Ihnen in der letzten

Mvnatsversammlnng gehaltene Referat, „Der Zentral¬

verein, was er ist und was er scin will", und dürfte es

doch wohl nur Billigkeitsgrünöen entsprechen, uns auch

das Wort dazu zu erteilen. Persönliche Anremvclungen.

müßten allerdings dabei unterbleiben.
Da Sie die Ihnen von uns am 11. Mai gegebene

Gelegenheit, Ihren Standpunkt zu vertreten, nicht benutzt

haben, ist anzunehmen, daß es Ihnen angenehmer scin

wird, dieses in Ihrem eigenen Versammlungslokal zu

tun. !
Bemerken will ich noch, daß doch^schließlich Angriffe

gegen eincn Gegner in dessen Abwesenheit irgend welche

moralische Bedeutung uicht haben können und wenn Sie

nicht alle demokratischen Grundsätze aufgeben wollen, so

müssen Sie auch öem Gegner Gelegenheit geben, sich gegeu

solche Angriffe zu verteidigen.

Ich sehe Ihrer gcfl. Antwort im Lanfc öes Tages ent¬

gegen.
Hochachtungsvoll G. Engclke.

Doch nun war cs um den Mut dcs Herrn Kreisver-

einsvorsitzcnden geschehen. Um dic Beklemmung, die ihm

dieses Angebot verursachte, zu bemänteln, antwortete er

auf dieses Schreiben in folgender Weise:

Auf Ihr Schreiben an den Vorstand des hiesigen

Krcisvcrcins, vom 1. d. Mts., kann ich nnr meine persön¬

liche Meinung mitteilen, da ich so schnell einen Vorstands-

beschluß nicht herbei führen kann: ich hoffe aber, daß

meine Ansicht auch dic öer übrigen Vorstandsmitglieder
sein wird.

Auf die Belehrungen Ihres Verbands s e k r e t ci r s

verzichten wir unö gestatten öen Mitgliedern des Zen-
tralvereins eine Anwesenheit in unseren Versammlungen

nicht. Mit dem Verbandsvorfitzenden Bauer wollcn wir

keine Meinungen austauschen, wozu eine Vereinsver¬

sammlung genügen würde, sondern wir wollen in eincr

öffentlichen Versammlung gcgen uns vorgebrachte unan¬

gemessene Angriffe, welche er gcgen uns in unserer Ab¬

wesenheit gebraucht hat und welchen Sie selbst eine

moralische Bedeutung nicht beimessen, gehörig abweisen.

Hochachtungsvoll
I. Fichtner.

Würde der Kreisvereinsvorstand ein reines Gewissen

haben, würde es ihm nicht unmöglich sein, seine schofle

Denunziation zu verteidigen, dann hätte er doch wohl

riskieren können, in seinem eigenen Hause, in dem er sich

doch vor jedem ungehörigen Angriff jederzeit Hätte schützen

können, sich in eine sachliche Diskussion einzulassen. Dazu
aber fehlte cs an Mut. Man kann nur die Faust in öer

Tasche ballen, hinter verschlossenen Türen über den Zen¬

tralverein herziehen und die Kollegen hinter ihrem Rückcn

anschwärzen, aber in einer Versammlung Rede und Ant¬

wort stehen, daß kann man nicht, das darf man vor allem

nicht, will man sich nicht vor den eigenen Anhängern bis

auf die Knochen blamieren.

VerZammlungsbericKle.
Nerlin. Die Mitgliederversammlung vom 4. Juli 1907 war

leider schwach besucht, sodafz der geplante Vortrag von der
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Tagesordnung abgesetzt werden mußte. Als Beisitzer im Zen¬
tralvorstand wurde Kollege Conrad gewählt. Das Reglement
des Stellennachweises wurde dahin abgeändert, daß stellenlose
Mitglieder sich in längstens dreitägigen Zwischenräumen Vor¬

mittags zwischen 10 und 12 Uhr beim Leiter des Stellennach¬
weises zu melden haben, andernfalls sie in der Lifte der Be¬

werber gestrichen werden. Stellenlose, welche Arbeit gefunden
haben, haben dies sofort beim Engagementsabschluß spätestens
aber am Tage des Antritts der neuen Stellung dem Leiter des

Stellennachweises zu melden. Die Nichtbeachtung dieser Vor¬

schristen kann die Entziehung der Stellenlosenunterstützung zur

Folge haben. Für Beschaffung neuer Einbände und Vervoll¬

ständigung des Bücherbestandes der Bibliothek wurden 2S Mk.

bewilligt,

Wremen. Eine öffentliche' Versammlung der Bureauange¬
stellten Bremens tagte am 14, Juni bei Förster, Tiefer. Die

Versammlung war einberufen zu dem Zwecke, um Stellung zu

nehmen gegen „die Mißstände in hiesigen Anwaltsbureaus und

das Verhalten des Vereins der Beamten bremischer Rechtsan-
wälte und Notare." Für die Versammlung war eine lebhafte
Agitation von unserer Mitgliedschaft entfaltet worden. In einem

Flugblatt hatten wir die erbärmliche und feige Taktik unserer
gegnerischen Kollegen gebührend gekennzeichnet. Dem Flugblatt
lag die Nr. 12 des Bureauangestellten bei. Wie zu erwarten,

hatte aber der , tapfere" Verein der Beamten :c. und seine
mutigere Leitung es vorgezogen, der Versammlung fernzubleiben.
Den jüngeren Kollegen drohte man vielfach mit Entlassung,
falls sie die Versammlung besuchten. So erscheint es denn auch
erklärlich, wenn zur Versammlung nur 32 Personen sich ein¬

fanden. Nach Eröffnung der Versammlung wurde dann auch
das feige Verhalten des Vereins der Beamten vom Kollegen
Zaddach, dem Referenten, einer gebührenden Kritik unterzogen.
Zu dem Thema selbst führte der Redner u. a. aus, daß die

Bureauangestellten ihre wirtschaftliche Lage nur in derselben
Weise verbessern könnten, wie es die Buchdrucker, Holzarbeiter
:c. auch gemacht hätten. Die finanziell bessergestellten Bureau¬

beamten seien zwar der Meinung, der Bureangestellte müsse mit

den Herren Chefs gemeinsam „den Stand heben"; daß dabei

nichts herauskomme, gehe schon daraus hervor, daß doch niemand
anders als die Chefs diese mißlichen Zustände im Berufe ver¬

schuldet hätten. Wenn es den Chefs wirklich ernstlich darum

zu tun sei, die wirtschaftliche Lage der Bureauangestellten zu

verbessern, dann hätten sie schon die Gelegenheit dazu gehabt.
Sie seien doch nur daran schuld, daß in den Bureaus fast aus¬

schließlich nur jugendliche Arbeitskräfte beschäftigt würden. Für
die Herren Chefs komme nur die billige Arbeitskraft in Frage,
an die „Hebung des Standes der Angestellten" zu denken, falle
ihm gar nicht ein, er denke nur an seinen Vorteil, das sollen sich
die Bureauangestellten nur auch einmal als Beispiel nehmen. In
den hiesigen Anwaltsbureaus sei das Verhältnis in der Zahl
der jugendlichen zu den älteren Angestellten ein ziemlich un¬

günstiges. Wenn in Berlin z, B. bessere Verhältnisse nach dieser
Richtung hin geschaffen seien, so sei das lediglich auf das ge¬
schlossene Vorgehen des „Zentralverein« der Bureauangestellten"
zurückzuführen. — Von den unter 20 Jahre alten Angestellten
seien in den Anwallsbureaus von Berlin 50 pCt., Chemnitz
78 pCt., Leipzig 77 pCt., Dresden 80 pCt., und in Bremen ca.

70 pCt. tätig. Mit Ausnahme von Bremen seien die Zahlen
der übrigen Städte statistisch festgestellt, wenn hier in dieser Be¬

ziehung ,,och keine bestimmten Anhaltspunkte geschaffen seien,
so liege das lediglich an dem Verein der Beamten der Rechts-
anwälle. Das sei nicht geschehen, trotzdem der Vorsitzende des

bezeichneten Vereins, Herr Jahns, im v. I, in einer Versamm¬
lung zugeben mußte, daß in bezug auf das Lehrlingswesen Miß¬
stände bestehen und die Gehälter „nicht immer normal" seien.
Wie „segensreich" dieser Verein für seine Mitglieder wirke, gehe
daraus hervor, daß er es noch nicht fertig gebracht habe, ihnen
den freien Sonnabendnachmittag zu verschaffen, der bereits in
den meisten Städten durchgeführt sei. Wenn das Einvernehmen
zwischen dem Verein und den Herren Chefs so gut sei, dann

müsse es doch ein Leichtes sein, auch in Bremen allgemein diese
Einrichtung durchzusetzen. Auch bezüglich der Gehälter stehe es

bei den Angestellten in den Anwaltsbureaus sehr schlecht. Von
dem Referenten wurde darauf hingewiesen, daß bei den Rechts¬
anwälten Dr. Lemke, Papendiek und Meiners eine Maschinen¬
schreiberin und Stenographin monatelaOg mit einem Wonatsge-
halt von 30 WK. angestellt war, bei männlichen Personen seien
Monatsgehälter von 40 und SO Mk. keine Seltenheit. Alle diese
Mißstände würden erst beseitigt werden können, wenn stch die

Bureauangestellten dem Zentralverein anschließen würden, —

Nachdem der Redner die Anwesenden noch mit den Unterftüt-
Zungseinrichtungen des Zentralvereins näher bekannt gemacht
hatte, schließt er seinen beifällig aufgenommenen Bortrag mit
dem Wunsche, daß die Bureauangestellten fernerhin stets der
Worte eingedenk sem möchten : vereinzelt sind wir nichts, vereint

sind wir alles! Nachdem stch dann anf wiederholtes Anfragen
Gegner als anwesend meldeten, wurde von einem derselben
Versucht, die bestehenden Verhältnisse am Orte zu verteidigen.
Es war Kollegen Zaddach natürlich ein leichtes, diese Ausführungen

als hinfällig zu kennzeichnen. Zum Schluß wurde von den An¬

wesenden gcgen eine Stimme folgende Resolution angenommen:

„Dieheutigeöffentliche Versammlung der Bureauangestellten
Bremens verurteilt aufs schärfste das Verhalten derjenigen
Arbeitgeber, die ihre Angestellten durch Maßregelungen und

durch Drohungen mit Maßregelung das Koalitionsrecht zu
beschneiden und illusorisch zu machen suchen. Die Versamm¬
lung bedauert es, daß derartige Maßnahmen durch die Denun¬
ziantentaktik von Kollegen veranlaßt sind und verurteilt
ferner das kollegenschädliche Verhalten des Vereins der Be¬
amten bremischer Rechtsanwälte und Notare gegenüber dem

Zentralverein. Die Versammelten betrachten den Zentralverein
als die einzig aufrechte Kollegenorganisation Deutschlands, die

bisher selbständig und rückhaltlos für die Interessen der Koll.

eingetreten ist. Für jeden ernsthaft für das Wohl aller

Kollegen eintretenden Berufsangehörigen kann nach wie
vor der Beitritt zum Zentralverein in Frage kommen.

Dresden. Mitgliederversammlung vom 9. Juli. — Kollege
Hamann gibt den Bericht vom verflossenen Quartal und be¬

gründet den Antrag der Ortsverwaltnng, Einführung eines

Lokalbeitrags von 10 Pf. pro Monat für die 1. und 2, Beitrags-
klasse. Jn der sich anschließenden Diskussion sprechen sich alle
Redner in zustimmendem Sinne aus und wird alsdann ein¬

stimmig beschlossen, ab 1, August den Lokalbeitrag zu erheben.
Dem Kassierer wird auf Antrag Dechargc erteilt. — Kollege
Schulze betont die Notwendigkeit einer Agitationskommission..
Die vorgeschlagenen Kollegen Schulze, Hartmann, Rößler.
Stendtner und Lindner 2 werden eo Iiloc? einstimmig gewählt.
— Unter Verschiedenes teilt zunächst Kollege Schulze die Stellung
nähme der Anwaltskammer zur Angelegenheit des Rechtsanwälts
Dr. Fiedler mit und unterzieht die Antwort einer scharfen
Kritik. Ein Kollege bringt die Arbeitsvei Hältnisse in der North-
british Mercantile Versicherungs-Gesellschaft in Erwähnung, die

hier beschäftigten Kollegen haben unter allen MißHelligkeiten,
die sich Unorganisierte selbst zuziehen, zu leiden. Letzthin ift die

Arbeitszeit um eine Stunde verlängert worden, nächstens dürfte
es, wenn die Kollegen den Weg zur Organisation nicht finden,
früh um 6 Uhr losgehen. Kollege Krüger berichtet über Taris-
einfühlung in den Ortskassen Sachsens. Der Ortskrankenkassen¬
tag in Zittau habe bewiesen, daß hier die Einführung noch eine

sehr mangelhafte ist. Jn Dresden kommt nun endlich der Tarif
zur Einführung. Kollege Rößler berichtet über die von der

Regierung geplante Arbeitsnachweiszentralisation. Mit der

Haltung unseres Vertreters in der von der Königl. Kreishaupt¬
mannschaft Dresden am 4. Juli einberufenen Besprechung über
die Errichtung dieser Zentrale erklärten sich die Anwesenden
einverstanden.

Hncsen. Versammlung vom 8. Juni. Als Mitglieder
wurden 2 Kollegen aufgenommen. Auf Antrag des Kollegen
Glesmann wurde beschlossen, das Eintrittsgeld mit 50 Pf.,
welches laut der neuen Zentralstatuten nicht mehr erhoben wird,
auch in nnserer Mitgliedschaft niederzuschlagen. Ferner wird

beschlossen, daß in Zukunft die Beiträge der neu eintretenden

Mitglieder, wenn der Eintritt in der ersten Hälfte des betreffen¬
den Monats, also vordem IS. erfolgt, vom 1. desselben Monats, und

wenn der Eintritt nach dem 15, erfolgt, vom 1. des künftigen
Monats zu berechnen und einzuziehen sind. Es wurde weiter

beschlossen ein Rundschreiben an die hiesigen Herrn Rechts¬
anwälte zu erlassen, mit dem Ersuchen, die Kollegen an Sonn¬
abenden nachmittags und in den bevorstehenden Gerichtsferien
auch an Mitlwochnachmittagen nicht zu beschäftigen resp, das
Bureau zii schließen. Auf Anregung des Vorsitzenden sollen
in drr Zukunft Vorträge aus dem Bureauwesen seitens der

Kollegen gehalten werden.

Fassen. Jn der am 3. Juli stattgefundenen Mitglieder¬
versammlung berichtete Kollege Teschner zu Punkt 1 der Tages¬
ordnung über den Stand der mit dem hiesigen Bureau-Beamtew
Verein bisher gepflogenen Verschmelzungs-Verhandlungen, Der

Vortragende verlas zunächst das von ihm in dieser Angelegen¬
heit an den Vorsitzenden dieses Vereins gerichtete Schreiben vom
28. Mai cr. und teilte mit, daß als dessen erster Erfolg seine
Einladung zur Teilnahme an der am 6. Juni cr. stattgefunden«!!
Versammlung des BureamBeamten-Vereins zu betrachten sei
Jn derselben hatte der Vortragende infolge der entgegen¬
kommenden Haltung des Vereinsvorsitzenden, Kollegen Rutkowski,
hinreichend Gelegenheit, den Erschienenen in längeren Aus¬

führungen Zweck und Ziel unseres Verbandes zu demonstrieren
und sie von dem Nutzen einer starken Berufsorganisation an der

Hand geeigneter Beispiele zu überzeugen. Daß der Vortrag des

Referenten auf jene Versammlung den richtigen Eindruck nicht
verfehlte, ergab die Tatsache, daß alle nachfolgenden Diskussions¬
redner einschl. des Vorsitzenden ihre volle Uebereinstimmung mit
der Ansicht des ersteren bekundeten. Sodann gab Kollege Teschner
der heutigen Versammlung von dem Inhalt eines in dieser An¬
gelegenheit von dem Zentralvorstande an dcn Vorstand des
Burecm-Beamten-Vercins gerichteten Schreibens vom 27. Juni cr.

Kenntnis, dessen treffende Ausftthrun gen laute Beifallsbezeugungen
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der Versammlung hervorriefen. Der Erfolg ist auch nicht aus¬

geblieben; denn der Bureau-Beamten-Verein hat in seiner tags

zuvor abgehaltenen Sitzung beschlossen, dem Zentralverein
Mann für Mann beizutreten. Dieser Beschluß, der infolge

statutarischer Bestimmung nicht sofort Rechtskraft erlangen kann,

benötigt allerdings der Genehmigung durch eine nachfolgende

Versammlung, doch ist diese sicher. So zeigte es sich auch hier

wieder, daß guter Wille und zähe Ausdauer trotz vieler Hinder¬

nisse dennoch zum Siege unserer organisatorischen Bestrebungen

führen niuß. Nahm diesen gegenüber der Bureau-Beamten-Berein

früher einen durchaus ablehnenden Standpunkt ein, so zeigt der

jetzige Beschluß dieses Vereins, daß er sich von dem Nutzen einer

starken Berufsorganisation überzeugt hat. Die hiesige Mitglied¬

schaft erhofft weiter von diesem Beschluß, daß die Zahl der aus¬

wärtigen Mitglieder von nun an in stärkerem Aufsteigen als

bisher begriffen sein wird. — Beim Punkt „Verschiedenes"

brachten mehrere Kollegen die unhygienische Einrichtung einiger

hiesiger Bureaus zur Sprache. Es wurde diesen Kollegen anbeim-

gegeben, zunächst wegen Abhilfe der geschildert?« Uebelstände

selbst vorstellig zu werden. Sollte Abhilfe nicht erfolgen, so wird

diese Angelegenheit natürlich von der Mitgliedschaft in die Hand

genommen werden.

NSresZenoerzeicnmL.
Kassierer:g, ralvorstcmo. Vorsitzender: G, Bauer, Bcrlin, Dänenstr I,

ZZ. Ebe. 5 ach, Berlin, Kl. Andreasstr. S.

Berbandsbureau: Bcrlin 80. IS, Schmidstr. ZS, Tel. IV, INZSV

Ansschnß. Vorsitzender: H. Krügcr, Dresden-Fr., Schäferstr, I?i.

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

Oultzomstr. ISS, (Sektion Krankenkassen- und Bcrufsgenossenschafts-Angeftclltc: Obmann:

P. Schulz, Heidenfcldstr, 12,> — Versammlung am Freitag nach dem I. d, M,

bei Pachura, Londsbergcrstr, Sg, t/^g Uhr abends. Arbeitsnachweis: Schmidstr, ZS,

Tel. IV, l«S5S.

Braunschtveig, Vorsitzender: G. Engcllc, Münzstr. id. — Kassierer: Beddies,

Versammlung jcdcn 2, und 4, Sonnabend im Monat in Siegers Bicrpalast. — Arbeits-,

Nachweis: G, Engelkc, Münzstr, I b.

Bremen. Vorsitzender: H. Zaddach. Scdanstr, ?Z,— Kassierer: Sl, Splane«

mann, Blocklanderstr SS, — Versammlung jede» 2, Donnerstag im Monat in

Förster's Restaurant, Ticser Ecke Bonspsorte, ^/^g Uhr abends,

Chemnitz. Vorsitzender: P, Müller, Seumestraße 8, — Kassierer: H. Köhler.

Amallenstr. SS. — Versammlung am 2. Montag tm Monat, Rest. „Hossnung",
Untere Georgstr, 1, Uhr abends.

Dresden, Vorsitzender: A, Rößler, Holbeinstr. 7S, — Kassierer: G, Hamann,

D.-MIckten, HomilluSstr, 4. — Versammlung jeden 2, Dicnsrag im Monat lm

„Senescider", Kauibachstr, iS, ^'zg uhr abends, — Arbeltsnachmcis: P, Schulze,

D.-Löbtau, Hohenzollcrnstr. SV,

Frankfurt a. M, Vorsitzender: K. Schuhmann, Osfcnb.ich a, M., Geleitsstr. S0. —

Kassierer: I, Heil, Großer Hirschgarten 8. — Versammlung am i, und S, Mittwoch
im Monat im „Gasthaus zum Reichszepter", Alte Gasse 4l,

Gnesen. Vorsitzender: F. Chrustomicz, Strohstr. l«. — Kassierer: K, Szy-,
mansü, Türk Lorenzstr, 17,

Hamburg. Vorsitzender: H.Wulf, Gehrhoffstr, S8I. Kassierer: C,Bremer, Schede»
straße Z III, — Arbeitsnachweis: Jaacks, Louisenhos b. Dr, Küstner. — Seition

Anm a ltSan gestellte Obmann: L, Capp, RödingSmarlt 7S, — Sektion

Kassenangestellte: Obmann: F. Latal, Frankenstraße S Ii. — Versammlung
am 2, Dienstag Im Monat tin GemerlschastshauS, Besenbinderhos S7,

Hannover. Vorsitzender: E, Schröder, Braunstraßc S,

Vorsitzender: V, Zieclak, — Kassierer:Hohensalza,
Posenerstr, iS,

v, Komoromskt,

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäfergasse SS,

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse Z, — Kassterer:
I. Mueller, Sternmartstr. ZZ, — Bersaminlung jeden 2, Freitag d. M. im Reft. «eh->
ring, 1. Fließstr. 2S/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: R, Kunze, Klinger,

Hos 4, F. Fletschmann, S, Fließstr, 9,

Leipzig. Vorsitzender: H, Brenke, L.-Schönefeld, Mittelstr. 4. — Kassterer:
E, Raale, L.-Gohlis, Menckcstr, gg. — Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag
d, M, Im Rest, „gnr Schultheißquelle", Schloßgasse I«, 8^ Uhr abends, — Arbeits,

Nachweis: G, Bergert, Neumarkt Sl,

Mannheim, Vorsitzender: O. Weber, LudmigShafen a, Rh,, Hartmannstr, 40, —

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

Posen. Vorsitzender: G, Teschner, Gr. Verllnerstr, Z4. — Kassierer: Luczak,
Schulstr, 10», — Versammlung am Sonnabend nach dem l, und iS, d, M, im Hotel
de Saze.

Wandsbeck. Kassterer und Arbeitsnachweis: F. Menna, Lllbeckerstr, 2S I,

OenKt an äen )ZrbeitsnacdiiVeis! jVleläet sofort jeäe Vakanz!

Inserate.

S«nns1<1srro.s1stisr

^.ikslisr kür ksins ^srrsrl-Ss.i'ÄsrObsQ
iisOlr H^ls.s.ss, (-ls,rs,nt:is kür Aiitsn Kit:«,

Ämmerstrsgse 1b17 ßgrlin 5. W. Ämmerstrssse IS 17

nkilrs äsr ?risöri«lrstrg,sss.

IigMr von in- uuu äusläiiclisoiuzll 8t«g«s.

ScbreibmalcKmen,
Vervielfältigungsapparaten nebst deren Zubehör,
WU" Kontor- und Schreib-Utensilien,

Schnellyeftern, Zeitungsmappen (KelSstöinder), Kuverts mit«. ohne
Druckt, a. Hrößen,Kopierewrichtn»g., Heftmaschinen, ZSriesmagen,
KeschSftsSüchern, ZSnreanmSbel«, staubficheren MureauKSfien usm.

Lieferant fast sämtlicher Gewerkschafte«, Krankenkasse« :c.

Fernsprecher: Amt 4, Nr. 4643.

KünstüoKs

örillsu, ?in«SQ«?. ^««MrT?^ 0vti3«1iss lusMut

l.I«terkmt t. KrsnKenKäZsen. — Köpenlolierstr. 76, Virilz. lZrüeKsnstr.

Möbelfabrik
«.^«.S ^.^ir?^.^,

-

^ ZTottbiissr ?or.

Rsiodds41üASS l^a^sr In

Kompletteii VoKllUQgZöiuriÖktuug Mer Art.

Soliös AvstuKrung billigen prsisen.

l^nlirnts 2s,ti1vnlzsbsginlzniiizsn.

N«Ä««^«A««t0kHisfl> ^cht per 1. August er. oder auch
^»r«»«>A^q?Afie spAer Stellung, möglichst im An«

waltsburean. Gefl. Offerten unter Al. L. SO postlagernd Reichen¬
bach i. Schl.

IsKnarit S. IKormexer
Lll. I'i'ÄiiKt'urtsrstr. 12,

Ecke Landsberger Straße.

Spez.: AollKommen schmerzloses
ZatZnzieKe« mlt

SromaetK^l.
Bestes BelöubnngSmittel der Gegenwart.

«S> Keine nsontelligen folgen. ^>

Sanilkigitzt.
-Aerltn l!.,-

Stralauer Straße 4S

Lieferant sumtlieker

^ KrauKenKätZsen. «s>

lAM" Eigene Werkstatt

>>W- Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden

Firmen zu berücksichtigen und bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen.
Der Verlag.
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