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In Danzig ist eine Mitgliedschaft errichtet worden.

Kecktssnwälte beim LewerbegericKt.
In der letzten Nummer prcizisierten wir nnsere Stel¬

lung zu dem Bestreben ber Anwaltschaft und der in deren

Interesse arbeitenden Angestelltenvercine die geplante Ver¬

einfachung und Verbilligung öer Rechtsprechung zu hinter¬
treiben. Wir gingen dabei von der Voraussetzung ans,
daß die Rechtsprechung und daher auch dic Rechtsauwälte
für das rechtsuchcndc Publikum, nicht abcr das Publikum
fiir dic Rechtsanwältc da ist. Das Publikum hat kein Jn¬
tcrcssc an der Mitwirkung öer Anwälte in solchcn Pro-
zesscn, die sachgemäß önrchgefiihrt werben, auch wcnn ein
Anwalt dabei nicht tätig war. Das trifft insbesondere bei
den Streitigkeiten aus dcm Arbcitsvcrhältnis zn, dic zum
größten Teil vor den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten
zur Entscheidung kommcn. Hicr sind dic Anwältc zu ihrcm
Lcidwcscn ausgeschlvssen. Soweit geht, die geplante Prv-
zehrefvrm zwar nicht. Sic mill nnr den Anwaltszwang vor

dcm Landgericht teilweise abschaffen. Die Anwälte laufen
nicht nur dagegen Sturm, sondern auch gcgen den Aus¬
schluß vvn den Arbeitsgerichten. Aus Anlaß der Prvzetz-
rcfvrm mehren sich die Angriffe gcgcn diese Institution
ganz besonders. Da dic Argumente dcr Anwälte in beiden
Fällen die glcichcn sind, sv erscheint es angebracht, auf dic

Meinung derjenigen zn hören, dcrcn Jntcrcsscn hier dic

aiisschlnggcbcndcn sind, öic Kreisc öes dic Arbeitsgerichte
fregilcnticrcndcn Publikums. In cinem in dcr jüngsten
Nnmincr der „Buchbindcrzcitiing" (Organ dcs Deutschen
Buchbindcrvcrbandesl erschienen Artikcl finden sich zu dem
Thema folgende schr trcffcnde Ausführungen:

Jn der vorletzten Nummer dicscr Zcitnng ist in cincm
Artikcl übcr öcn Gewerbcrichtcr Göbel in Stuttgart hcr-
vorgchvbcn morden, welche bittere Gegnerschaft die soge-
nanntcn Arbeitsgerichte in den Krciscn öcr zünftlcrischcn
Jiiristcn, vvr allcm bci dcn Rcchtsanwältcii, habcn, cinc
Gegncrschnft, dic ihrc Ursachc wvhl nnr in dem erklärlich«!
Brotneid hat. Dic Anforderungen, dic an dic Einrichtung
dcr Prvzcßvrdnnttg bci dem Gewerbe- und öen ordentlichen
Gerichten seitens der Anwälte gcstcllt wcrdcn, lasscn die
Anschannng nicht unbcrcchtigt erscheinen, daß eine Aen-
öcrnilg dcr gesetzlichen Vorschriften in crstcr Linic öcn Be¬
dürfnissen öcr Rechtsanwältc angepaßt sein svll nnd crst in
zweiter Linie, sofern es mit crstercm nicht kollidiert, den
Bedürfnissen der Rechtsuchenden. Das ist nic krasser zutage
getreten als bei öcr gegenwärtigen Dcbattc iibcr dic Um¬
gestaltung der Gerichtsbarkeit bci den ordentlichen Gerich¬
ten, mv jede Nilsdehllilng dcr Zuständigkeit dcr Amtsge¬

richte mit dem Hinweis bekämpft wird, daß den Anwälten

dadurch der Erwerb geschmälert würdc.

Jn ähnlicher Wcisc kommt ein Artikcl, den Stadtrat

Flesch in Frankfurt a. M. in dcr lctztcn Nummcr dcr Zcit¬
schrift „Gcwcrbc- nnd Kaufmannsgericht" ucröffcntlicht, mchr
dcn Bedürfnissen dcr Rcchtsanwältc als dcn der Rccht-
suchenden entgegen. Herr Dr. Flesch tritt in längcrcn Dar¬
legungen für einc Zulassung dcr Rcchtsanwältc ^n dcii Slr-

bcitsaerichten ein, wo sic. jctzt nicht flingicrcn tonnen, und

bezeichnet das durch Gcsctz fcstqelegtc Verlangen öcs Aus-
schlusscs dcr Rcchtsanwältc von dcn Arbeitsgerichten als cin

Dogma, von dcm cr glaubt nnnchmcn zu können, daß cs ihm
so gcht, wic andcrcn Tvgmcn, ö. h. daß cs übcr Bord gc-

worfcn ivürdc. Es sci gern ancrkannt, daß dcr Artikcl,
was Ton nnd Beweisführung nnbclangt, sich in durchaus
sachlicher Form hält und sich sehr markant vvn dcm in
Nr. M besprochenen Erguß seines Kvllcgcn in Stuttgart
unterscheidet: nbcr wir konncir dic Richtigkeit öcr An¬

schauungen von Hcrrn Dr. Flcsch nicht aiicrtciiucn. So ist
dic Forderung, die Anwältc von dcn Schiedsgerichten fcru-
zuhaltcn, kcin Dogma, sondern ein durch dic Vcrhttltnissc
der Gerichte und dcr Partcicn, dic vvr ihncn Rccht zn
nehmen haben, bedingte Forderung. Wcr dic Bcscitigiing
des jctzt zn Nccht bestehenden Ausschlusses dcr Anwältc
fordert, müßte bcwciscn, dnß dcr Ausschluß iinaligcbracht,
schädlich ist. Flcsch versucht zwar dicscn Nachwcis, cö ge¬

lingt ihm dieses aber iiicht. Dcr Bchauptuug vvn Flcsch,
daß cs, wcil der Ncchtsstvff täglich vcrwickclter »nd schivic-
rigcr zu übcrschcn ist, notwcndig wird, dic Rcchtsanwältc
nls Parteivertreter zii dcn Bcrhaiidliingcn dcr Arbcitsgc-
richtc züzulasscu, taun schwerlich cinc aiisschlaggcbcndc Bc-
dclitiing bcigclcgt wcrdcn. Es ist »icht civzuschc», warm»

dcr Vorsitzcndc, dcr zwar nicht Jurist zu scin braucht, «
abcr in viclcn Fällcn ist, nicht für dic ociiiigciidc Auf¬
klärung dcr Rechtsfragen soll sorgcn kö»uc». Tic Teil¬
nahme dcr Rechtsanwältc würdc gciviß dein l^cwcrbcrichtcr
in manchcii Fällcn dic Arbcit crlcichtcr», aber das ist dvch
schlicßlich kcin Grund zu ciuer so cinschiicidciidcn Acudc-
rung, wic sic dic Zulassung dcr Rcchtsnnwältc icin ivürdc.
Znr Unterstützung scincr F-ordcruug weift Flcsch da»» uoch
auf dic Schwicrigkcit hin, fiir nbivcscudc Partcicn Vcrtrctcr
zu findcn nnö darauf, daß cs ii» Jntcrcssc dcr Anwälte
licgc, auch in dcr crstcn Instanz mit dcm Prvzcßocrfahrcn
bekannt z» wcrdcn, wcil sie bci dcm hcutigcn Zustand im
lschr scltcncnl Bcrufungsvcrfahrcu vvr dcm Laudgcricht
zugezvgcn werden müsscn, ivcil dort Anwaltszivaiig herrscht.
Gcwiß wird cs eincr abwcscndcii Pnrtci z»wcilcn schwcr
fallen, cincn Vcrtrctcr zu gcivilinc». Abcr hieran ivürdc
durch dic Zulassung dcr Ncchtsnnwältc nichts gcändcrt ivcr¬

dcn, dcnn dic abwcscndc Pnrtci — häufigcr dcr Arbcitcr als
dcr Arbcitgcbcr — wird in dc» incistcn Fällcn nicht im-
staiidc scin, dic Kosten für cincn Anwalt vvrzuschicßcn, was

doch immer und in nicht z» geringem Betrage verlangt
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wird. Hierbei ist unseres Erachtens die Praxis übersehen

worden, daß an verschiedenen Gewerbegerichten die nicht in

der Sitzung beschäftigten Beisitzer als Parteivertreter von

Gerichts wegen angeordnet werden, was schließlich ein Not¬

behelf ist, aber soweit Aeußerungen vvrliegen, sich durchaus

bemährt hat. Nnter solchen Umständen ist die Begründung

von Dr. Flesch nicht stichhaltig. Auch das weitere Argument,

daß die Rechte einer vrtsabwescnoen Partei bei dcm Fehlen

eines Anmaltes als Vcrtretcr nicht genügend gewahrt wer¬

dcn, versagt vollkommen. Eine Partei, die nicht imstande

ist, einen Berufsgcnossen auf schriftlichem Wege genügend

zu informieren, wird einen mit den Arbeitsverhältnissen

nicht vertrauten Rechtsanwalt erst recht nicht informieren

können.

Wenn Flcsch endlich meint, daß es keiner Stadt an

Anwälten fehlen wird, dic politisch vdcr wenigstens sozial¬

politisch den Arbeitern nahestehen, sv können wird dem auf

Grund nnscrcr Erfahrungen nicht zustimmen. Abgesehen

von einigen Großstädten, öie man leicht an den Fingern

einer Hand abzählen kann, ist die Zahl der Anwältc, die

den Arbeitern politisch nahe stehen, sehr gering. Und das

sozialpolitische Verständnis der Anwälte? Nun, Staötrat

Flesch weiß so gut wie cs jeder in der Arbeiterbewegung

einigermaßen Orientierte weiß, daß dic Anwälte, die meist

auch Arbeitgeber sind, ihr sozialpolitisches Verständnis noch

zu beweisen haben. Es gibt wohl wcnig Berufsgruppcn,

in dcncn dic Arbcitgcbcr sv jedcs sozialpolitischen Verständ¬

nisses crmangeln, wic im Anwaltsstand. Sie haben die

Arbcitsverhältnissc ihrcr Angestellten auf einem zum Teil

skandalös niedrigen Niveau gehalten, sowohl was Lohn wie

Arbeitszeit und Ärbcitsränme betrifft. Sie haben aber auch

das völlige Fchlcn jedes sozialpolitischen Verständnisses da¬

durch bcwicsen, daß fie cs an vielen Orten abgelehnt haben,

mit ihrcn Angestellten überhaupt über Arbeitsbedingungen

zu verhandeln. Sie nehmen, wie die krassesten Scharfmacher

a la Stumm, für sich in Anspruch, allein zu bestimmen,

was im Arbcitsvcrhältnis mit ihren Angestellten gelten

foll. Die Berliner Anwältc scheuten sich nicht, wic die

„Frankfurter Vvlksstimme" berichtet, auf das Ersuchen der

Organisation der Burcauangcstelltcn um Verhandlungen

zwecks Vereinbarung eines Tarifs zn erklären:

„Es hieße den Anwaltsstand degradieren, seine Würde

und seine Ehre verletzen^, wenn man mit dem weit unter

ihm stehcnden Angestellten wie gleich und gleich ver¬

handeln würde."

Daß solche Leute sozialpolitisches Verständnis nicht be¬

sitzen, licgt klar auf dcr Hand. Sic sind in keiner Weise

berufen, an Sondergerichten, bei denen die formale Gleich¬

berechtigung von Arbeitgebern und Arbeitern Prinzip ist,

mitzuwirken, schon auch aus dem weiteren Grunde, weil sie

zum Ausbau dcs Rechtes des Arbeitsvertrages nicht bei¬

tragen können. Die Mehrzahl der Anwältc ist praktisch

durch dic Zivilprozeßordnung in eincm entsetzlichen Forma¬

lismus befangen, für dcn bei dcn Sondcrgerichten kein

Platz ist nnd scin soll: die Anwälte sind theoretisch so sehr

von dem „historisch gewordenen Recht" beherrscht, daß sie

vor lauter Bewunderung des gewordenen Rcchts das täglich

nen werdcndc Nccht des Arbcitsvcrtragcs und auch das der

mit ihm zusammenhängenden Tarifverträge nicht sehen.

Das Rccht des Arbcitsvcrtragcs abcr zutschen, zu erkennen

und zu fordern, ist cine dcr Hauptaufgaben dcr Sonder-

gcrichtc. Bci dieser können die Anwälte nicht helfen. Ihre

Zulassung ist also nicht bloß überflüssig, sondcrn würde ge¬

radezu ein Uebel sein, da sie zweifellos zur Verteuerung

dcr Prozesse und damit zur Vergrößerung der Verbitterung

führen würde. Auf die anderen Vorschläge von Flesch ein¬

zugehen, die bezwecken, gcgen Prozeßverschleppungen durch

Rechtsanwältc Maßnahmen zn treffen, ist unnötig, da schon

dic Hauptfrage nach der Zulassung zn verneinen ist.

Jm Gegensatz abcr zn seinem Kollegen Göbel fordcrt

Hcrr Dr. Flcsch dic Einschränkung dcr Berufung in Ar-

bcitsstrcitigkcitcn nnd bcgründct das mit den guten Er¬

fahrungen, die damit u, o. auch beim Tnrifschiedsgericht der

Buchdrucker gcmacht wurdcn. — Wenn nicht Mon vom

Reichstag für die Mehrzahl dcr Prozesse vor den Sonder-

gerichtcn durch dic Fcstsctzung eincr ziemlich bohen Summe,

von wo ab dic Berufung erst zulässig ist, die Berufungs¬

möglichkeit erschwert wäre, so müßte man geradezu durch

die Erfahrungen, dic damit gemacht sind, zum völligen vder

noch vermehrten Ausschluß der Berufung kommcn. Es

zeigt sich, daß die Vertretung solcher Prozesse, von denen

die Parteien genau vorher wisscn, daß es eine weitere In¬

stanz »icht gibt, mit ungleich größerer Sorgfalt und Energie

geführt mird, als dort, mo dic sogenannte Nachprüfung

durch öic Berufungsinstanz möglich ist. So ist beispiels¬

weise auch beim Strafvrozeß in dcr crstcn Instanz, vor dem

Schöffcngcricht., die Mehrzahl dcr Angeklagten nur schwer

dazu zn bewegen, sich schon fiir diese mit einem Rechtsbei-

stand zu versehen. Die Bernfnngsmöglichkcit im Fall der

Verurteilung verleitet eben leicht dazu, die erste Instanz so¬

zusagen abzuwarten, wobei aber nicht bedacht wird, daß,

abgesehen von der unnötigen Verteuerung, das Gericht in

vielen Fälligen von dem einmal gefällten Urteil der ersten

Instanz nicht abgehen kann.

So gut diese Gründe gegen die Ausdehnung öer Be¬

rufung sprechen, so ist auch durch das vorher Gesagte der

Nachweis erbracht, daß die Zulassung der Anwälte bei öen

Sondergerichten ihren Hauptvortetl, eine schnelle und

billige Rechtsprechung zu finden, aufgehoben würde. Sich

dagegen zu wehren, sollte eine verdienstliche Aufgabe der

Arbeiterschaft sein.

Nus Sem Semisleben.
Zur Lage der Berftcherungsangestellten in Mannheim.

Wie wir bereits in Nr. 13 des „Bureauangestellten" vom

1. Juli cr. berichteten, fand am S. Juni im „Karl Theodor"

eine vsn unserer Ortsgruppe einberufene Versammlung der

Versicherungsangestellten statt, die jedoch infolge Tobens

und Schreiens der die mehr als übergroße Majorität bil¬

denden deutfchnationalen Männlein in sachlicher Weise nicht

zu Ende geführt werden konnte und, daher unsererseits ge¬

schlossen werden mußte.
Tags darauf erschien nun im hiesigen „General-An¬

zeiger" folgender, von den Deutschnationalen verfaßter Ver¬

sammlungsbericht:
„Die Versicherungsbeamten von Mannheim und Lud¬

wigshafen waren, so schreibt man uns, durch Flugblatt
und durch die Presse zu einer am S. Juni im Saale des

„Karl Theodor", ll 6. 2, stattfindenden Versammlung ein¬

geladen worden. Zahlreich war der Einladung Folge ge¬

leistet worden, so daß um 9 Uhr etwa 120 Herren und

einige Damen den Saal füllten. Die Sitzung wurde

durch ein von dcr Ortsgruppe Mannheim des Zentral¬

vcrcins der Bureauangestellten Deutschlands gebildetes

Bureau eröffnet. Nachdem der Referent, ein Herr Heiden

aus Frankfurt a. M., seine Ausführungen beendet hatte,

wurde die Diskussion eröffnet, die sich sehr erregt ge¬

staltete, nachdem die erschienenen Versicherungsbeamten ge¬

hört hatten, daß es sich um eine sozialdemokratische Grün¬

dung bezw. Agitation handelte. Das Bureau und dessen

Anhang, es waren vielleicht lll Herren, verließen, nachdem

ihnen die Maske vom Gesicht gerissen war, den Saal, in

dem die Versammlung nach erfolgter Bureaumahl weiter-

tagtc. Allgcmcin wurde zum Ausdruck gebracht, daß öte

Vcrsicherungsbeamten M Mannheim und Ludwigshafen

mit ihren Stellungen und ihren Direktionen zufrieden

sind und kein Grund zu Klagen vorliegt. Eine Grün¬

dung, welche die Mannheimer Vereine vermehrt hätte,

fand nicht statt, da ein kaufmännischer Verein und zahl¬

reiche kaufmännische Verbände am Platze ihren Sitz haben,

welche dem Bedürfnis vollauf genügen. Um 12 Uhr

wurde die Versammlung unter großem Beifall geschloffen.

Jedenfalls war der erfreuliche Beweis erbracht worden,

daß die Bureauangestellten noch den Mut haben, gegen

öie sozialdemokratischcn Agitationen und Hetzereien anzu¬

kämpfen."
Jn diesem Artikel ist „allgemein zum Ausdruck ge¬

bracht, daß die Verstcherungsbeamtcn von Mannheim und

Ludwigshafen mit ihren Stellungen und ihren Direktionen

zufrieden sind «nd kein Grnnd zu klage» vorliegt." —

Daß diese Behauptung jedoch eine schreiende Lüge ist,

sollte in der seitens dcs D. H. V. einberufenen Versamm¬

lung für die Versicherungsbeamten, die am 13. Juni in der

„Bäcker-Innung" stattfand, bewiesen werden. In letzterer

Versammlung stellte der deutschnationale Referent ausdrück¬

lich fest, daß die Beamte« in Mannheim und LudwigsHafen

alles andere, nur nicht zufrieden wären. —

Dieser Widerspruch dcr Behauptungen der Deutsch-

nationalen in den beiden Versammlungen ist ja auch ganz

erklärlich. Jn der ersten Versammlung waren verschiedene

Chefs und besser bezahlte Beamte vertreten, die ja wohl

immer zufrieden sind, dcr D. H. V. konnte also, will er es

mit der Prinzipalität nicht verderben, cine andere Stellung
— wie getan — nicht einnehmen. In der letzten Ver¬

sammlung, dic nur von Angestellten besucht war, muhten

die Wortführer der „Deutschnationalcn" wohl oder übel

rcvoziercn, sonst wäre es ihnen am Ende schlimm ergangen.

Betrachtet man nun das Gebahren des D. H. V., so tritt

hier wieder einmal klar und deutlich zutage, daß dieser

Verband nur bestrebt ist, es der Prinzipalität recht zu

machen, im großen ganzen also nichts weiter als ein „Prin¬

zipalsverein" ist. Uno was hat denn im übrigen der

D. H.'V. für die Verstchernngsangcstcllten in Mannheim

und Ludwigshafen bis jetzt getan? Gar uichts, aber auch

rein gar nichts! Jm Gegenteil, er vertuscht die Mißstönde
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der Oeffentlichkeit gegenüber durch unwahre Berichte und

führt die Angestellten an der Nase herum! im Interesse
der Gesellschaften, zum Schaden der Angestellten! Wenn

unsere Ortsgruppe die Initiative nicht ergriffen hätte, dann

würde der D. H. V. gewiß noch weiter schlafen, jetzt aber,
nachdem der Stew unsererseits ins Rollen gebracht ist, will

er, sich mit feinen — angeblichen — Erfolgen brüstend, im

Trüben fischen.
, , ^

Daß ihm letzteres nicht so recht gelingt, (wie wir den

teutschen Jünglingen verraten wollen) liegt daran, daß die

Mehrzahl öer Kollegen fich bewußt ist, dafz ein durch sein
marktschreierisches Borgehen und fein Schweifwedeln vor

der Prinzipalität charakteristischer Verband niemals eine

wirkliche Berufs- und Interessenvertretung für die Ver¬

sicherungsangestellten sein kann. —

Wie fich der^D. H. V. die Regelung der „Frauenfrage"
denkt, wollen wir öen Kollegen auch nvch mitteilen. Nach¬
dem ein Reöner in der „Bäcker-Jnnungs"-Verfammlung
die Zuhörer damit bekannt gemacht hatte, wieviel gewerb¬
liche Arbeiterinnen es in Deutschland gibt unö wieviel

uneheliche Kinder auf die Welt gebracht werden, schlng er

vor, die G e si n d e o r d n u n g zu verbessern, Sann würden
die Mädchen sich nicht mehr so nach dem Bureaufach drängen
und vielleicht lieber Dienstmädchen usw. werden. — Diese
Lösung der „Frauenfrage" seitens des D. H. V. ist so naiv,
daß wir nicht umhin können, den «teutschen Jünglingen"
recht viel Glück zu solch genialer Lösung dieser Frage zu
wünschen. —

Dieses alles vorausgeschickt, wollen wir uns in nach¬
stehendem mit den Mißständen, die angeblich hier nicht be¬
stehen sollen, beschäftigen.

Dabei wollen wir vorerst konstatieren, daß die Ge¬
hälter im Durchschnitt 75 ^ nicht übersteigen und daß im

übrigen unter den ca. 3S9 Beamten in Mannhcim, die we¬

niger als MM ^ pro Jahr beziehen, sich Sl im Alter von

über 37 Jahren befinden (darunter S im Alter von 47—S3
und 7 im Alter von S7—SV Jahren). Dicse Zahlen sprechen
für sich!

So ift es auch nicht verwunderlich, wenn z. V. bci einer

Gesellschaft Beamte beschäftigt sind, die — verheiratet —

schon seit Jahren vergeblich auf eine Erhöhung ihres ^/i 90

betragenden Gehalts warten. Die übrigen, besseren (!)
Beamten speist man mit Gehaltszulagen von jährlich
S ^ ab! Bei einer anderen Gesellschaft, bei der es im
großen ganzen nicht anders zugeht, wie bei allen hiesigen
Gesellschaften, soll z. B. ein 24jähriger Kollege mit eincm
fürstlichen Gchalt von mvnatlichSl> ^ beschäftigt werden.
— Als die allgemeine, große Lebensmittelteuerung anhub
und Kollegen wegen einer Zulage petitionierten, ist sogar
seitens des Direktors der in Betracht kommenden Gesellschaft
der Ausspruch getan, daß seine Beamten so gestellt sind, daß
sie einer Teuerungszulage nicht bedürfen: dieser Gewaltige
hat ferner geäußert, daß die Beamten, denen ihr Gehalt zu
wcnig sei nnd dic fiir dasselbe nicht weiterarbeiten wollten,
ja gehen könnten! —

Es berührt daher garnicht sonderbar, wenn die über¬
große Mehrzahl der Kollegen für Gehälter tätig sein
muß, für dic cin Handarbeitcr sich tausendmal bedanken
würde: außcrdcm ist es einerlei, ob der Angestellte jung,
ledig oder verheiratet ist. —

Ferner ist es Usus, daß Ueber stunden, öie doch ge¬
wiß rccht häufig gcmacht werden müssen, nicht bczahlt wer¬

dcn? im Gegenteil, man ist einfach verpflichtet, Ueberstun¬
dcn unentgeltlich zu leisten, will man nicht Gefahr laufen,
k. Hd. in lebenslänglichen Urlaub geschickt zu merden. —

Anch mit der Sonntagsarbcit, sie mitunter beinahe
cinem gewöhnlichen Arbeitstage gleichkommt, ist es dasselbe.
— Anch diese Arbcit verlangen dic Gesellschaften, ohnc Ent¬
gelt dafür zu gewähren.

Wenn wir nun einmal das Unglück haben, krank zn
werden, so zieht man uns diesc Zeit von unserem kurzen
Urlaub ab, desgleichen bei eincr militärischen Uebung. —

Wir wollen auch noch hervorheben, daß die gcsctzlichc
scchswöchentliche Kündigungsfrist in schr vielen Fälle«
durch cine monatliche ersetzt wird.

Zu alledcm kommt noch, daß der Bewegungsfrei¬
heit der Mannheimer Versicherungsangestellten insofern
cin Hemmschuh entgegensteht, als die größeren Gesellschaften
nnter sich ein Abkommen getroffen haben, nach welchem die
daran beteiligten Gesellschaften sich verpflichtet haben, einen
am Platze beschäftigt gewesenen Angestellten nicht zu engas
giere«. — Durch dieses Kartell der Gesellschaften soll öen
Angestellten die Möglichkeit genommen werden, sich eine
bessere Stellung bei einer anderen Gesellschaft zu verschaffen.

Die Kollegen müssen fich das Verhalten der Gesell¬
schaften stillschweigend gefallen lasten, weil ihnen eine starke,
Organisation fehlt, dic dic Interessen, der Kollegen wahr¬
nimmt. Diese Berufsorganisation ist jedvch nnr zu er¬

reichen, wenn alle Kollegen und Kolleginnen sich dcm jedwcde

parteipolitischen oder religiösen Bestrebungen ausschließen¬
den „Zentralverein der Bureanangestellten Deutschlands"
anschließen, der es vvn jeher als scinc Aufgabc angesehen
hat, unermüdlich und unerschrocken für dic Kvllcgcnschaft
einzutreten.

Deshalb Kollegen und Kolleginnen, wenn Sic es mit

Ihrer Interessenvertretung ernst nchmcn, schlictzcn Sie sich
dem „Zentralverein der Bureauangestellten Dcutschlands"
an, denn je größer die Zahl dcr organisiertcn Bcrnfsge-
nossen ist, um so schneller und wirksamer könncn dic Miß¬
stände, unter denen wir nlle leiden, beseitigt werden. °

Zur. Lage der Versicherungsangestellten crhaltcn wir
fvlgende Zuschrift: Obwvhl schon scit cincr Reihe vvn

Jahren viel in den Zeitungen übcr die schlcchtcn Verhält¬
nisse öer unteren Beamtcnklasscn bci dcn Bersichcrungs'-
gcscllschaftcn geschrieben wnrde, ist die Zahl öcrcr, dic sich
durch die lockenden Annoncen vcrlcitcn lnsscn, als Aqui-
siteure und Einkassicrer bei Versichcrungsgescllschaftcn Stcl¬
lnng zu nehmen, noch immcr allzugroh. Hcißt cs dvch u. a.

in diesen häufig erscheinenden Annoncen: Lebens¬
stellung, Herren können monatlich IM bis 3VU ver¬

dienen. Es bedarf daher immcr wieder eincr Auffrischung,
um diesem Treiben entgegenzutreten. Vor allen stcht die

Versicherungsgesellschaft Viktoria in Berlin mit der¬
artigen Lockrufen an der Spitze. Tag für Tng wcrden In¬
spektoren, Agcntcn, Kasscnbvtcn gesucht und gclvckt. Bon
dcn mit den Engagements Beauftragten iverden den sich Mel¬
denden in honigsüßen Worten die glänzendsten Aussichten
gcmacht. Abcr alle trifft sie das glcichc Schicksal, wic schvn
viele ihrer Leidensgcfährten. Wcnn dic auf dicsc Wcisc
Engagierten ihrcn Verwandten- und Betanntcntrcis durch
den Abschluß von Versicherungen ausgeschlachtet hnbcn und
ihre Tätigkeit nicht mehr so vicl einbringt, wic von deu
Direktoren verlangt wird und darinnen kcnncn dic Hcrrcu
weder Maß noch Ziel, sv wcrdcn sic als unbrauchbar auf
öic Straßc befördert. Nicht allein bci dcn Außcubcamtcn
sind die Verhältnisse so traurig gelagert. Auch die in dcn
Bureaus der Direktion, in dcn Gcncralagcnturcn und Zen¬
tralen beschäftigten Angestcllten bczichcn kcin ausreichendes
Gchalt, noch ist die Arbeitszeit sv wic sie von Mcnschcn
verlangt merden kann: darin kennt man ebenfalls kein Endc.
Wird öcr Angestellte trvtz aller Kontrolle mit scincn fiir
ihn berechneten Arbeiten nicht fertig, sv kann cr abcnds vdcr
Sonntags arbeiten. Ebenso läßt die Behandlung viel zn
wünschen übrig, svwvhl bci öcn Bnrcaubcamtcu als nuch
bei den Kasscnbvtcn, diesc wcrdcn bci ihrcm Antritt mit lie¬
benswürdigen Wortcn beglückt, nnch knrzcr Zcit nbcr, wcnn

stc nicht viclc Nengcschäftc crlann.cn, wcrdcn sie wic Schul¬
buben heruntergeputzt, vvn Leuten, dic wcit jüngcr sind,
wie fic felbst. Es wäre endlich an dcr Zcit, auch dicscm
Treiben cin Ende zu bcrcitcn. Das kann abcr nur Wirk¬
lichkeit merden, wenn sich diese Angestelltcu endlich ihrer
Organisation anschließen würden, dic ihre Interessen ver¬
tritt nnd das ist dcr Zcntralvcrcin dcr Burcauaugcstclltett.

, Ein Angestellter öcr „Viktoria".

Die Forderungen der österreichischen Bureanangestellten.
Wic bcrcits bcrichtct, tagtc kürzlich in Wicn cin von sämt¬
lichen Vereinen von Advvkaturs- und Natvrintsangcstclltcn
beschicktcr Kongrcß, dcsscn feltcnc Einmütigkeit für die
deutschen Kollegen zurzeit noch cin frommer Wunsch ist. Dcr
Kongrcß stellte sich vollständig nuf gcwcrkschaftlichcn Bodcn,
was ans der jctzt vcröffcntlichtcn Prvgrammrcsvlutivn her¬
vorgeht. Sie hat folgenden Wortlaut:

„In der Erwägung, dnß infolge öcr stetigen Tcucrnng
nllcr Lebensmittcl und dcs fortwährenden Steigcns dcr
Mietszinfe die bisherigen Lvhnvcrhältnissc bci Advokaten
nnd Notaren uuzurcichcndc sind, crachtet cs dcr am 31. März
1!1U7 tagende Rcichskvngrcß dcr Aduvkaturs- und Notariats-
bcamtcn Oesterreichs für notwendig, Minimallöhuc fcstzu-
sctzcn. Es soll bci scchs- bis hochstcns sievcustündigcr Ar¬
bcitszcit

o) das Gchalt der Maschincnfchreibcr, Kanzlistcn unö
ähnlicher Hilfskrciftc mindcstcns IM Kronen:

>.) das Gehalt der Stenographen mindestens 1S0 Kroncn:
^) das oichalt für Kanzlcilciter (Sollizitatvrcn) min¬

dcstcns 200 Kronen betragen.
Ans der Gehaltsstufe » muß der Angestellte binnen

fünf Jahrcn in cinc Höhcrc Gehaltsstufe vorrücken, in dcn
Gehaltsstufen K und o ist dem Angcstelltcn nach jc fünf
Jahren eine Gehaltszulage vvn 10 ttrvucn zuzusichern.

Dic höchstens sicbcnstündigc Arbeitszeit ist, wenn cs dic
Amtsstundcn der Behörden und der Parteien zulassen^,
kontinuierlich, und zwar frühestens von 8 Uhr morgens ab
einzuteilen.

Wenn über die Einreihung vdcr Zugehörigkeit zu eincr
einzelnen Gehnltsklassc Differenzen sich ergcbcn sollten, cnt¬
schcidct ein Schiedsgericht, dns zu gleichen Teilen aus dcn
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Organisativnsangchörigen der benachbarten Orte über Vor¬

schlag beider Tcilc gebildet.wird.
Dic Organisationen haben diese Lohnskala mit aller

Encrgic anzustreben.
Jede Ucbcrstundc soll in der Gchaltsklasse a mit 2 Kr.,

in dcr Gehaltsklasse l> und <z entsprechend höher honoriert

wcrden.
Sollten in den cinzclncn Krvnländcrn Abänderungen

dcr Gehaltsstnla sich als notwendig erweisen, so können

svlchc im Einvcrnehmcn mit der Organisation festgestellt

wcrden.
Dcr Chcf svll dazu vcrhnltcn werden, Krant.cnkassen-

und Pcnsionsgcbühren zur Gänze aus eigcneu Mitteln für

scinc Angestellten zu bezahlen. Im Falle der Chef feiner

vertragsmäßig übornvmmcncn Pflicht, seine Angestellten

zn dicscn Versicherungen anzumelden, nicht nachkommt, ist

er vcrpflichtct, dic Rente nnd Vorteile, dic denselben ver¬

loren gchcn, aus eigenem zn bezahlen.
Tcr Chef ist vcrpflichtct, vvn dcm Zeitpunkte dcr cin-

getrctcncn Erkrankung scincs Angestellten demselben durch

scchs Wochen hindurch das vollc Gehalt auszubezahlen.

Diese von dcm Führer dcr Wicucr Kollegen, Kollegen

Gutsch, vvrgclcgtc Resolution wurde einstimmig ange¬

nommen. Dcr Rcfcrcnt übcr Sonntagsruhe und Urlaub,

Kollcgc Gradcr lcgte cine Resolution vor, in dcr dic gesetz¬

liche Einführung der vollcn Sontagsrnhe sowic die gesetzliche

Gewährleistung cincs alljährlichen, wenigstens 14 Tage wäh¬

renden Erholungsurlaubs ohnc jedwede Beschränkung dnrch

Gchalts- vdcr sonstige Abzüge gcfvrdcrt wird. Auch diese

Resolution fand Annahme. Hoffcn wir, daß cs dcn ge¬

einigten Kvllcgcn Österreichs bcsscr als den in viele Lager

gcschaltcncn dcutschcn Kollcgcn gelingen wird, ihre Fvrde-

rungcn zu ucrwirklichcu.

Verschmelzung des Zentralvereins der Bureauangestellten

mit dem Verbände der Verwaltungsbeamten der Kranken¬

kassen nnd Bcrufsgcnosscnschastcn us«. Deutschlands.

Untcr dicscr llcbcrschrift hcißt es in dcn „Nachrichten"
dcs Leipziger Verbandes:

„Schon fcit längerer Zcit strcbcn beide Vcrbändc einen

Anschluß herbei, der bishcr immcr an dem Umstände ge¬

scheitert ist, daß dcr zwnr ältcrc, abcr wirtschaftlich schwache

Zcntralvcrcin das Rccht für sich in Anspruch nahm, nicht

in dcm jüngcrcn, abcr noch einmal so großen Vcrwaltungs-

bcamtcnvcrband aufzngehcu. Er beansprucht, daß sich letz¬

terer ihm anschließen solltc."
Daß dicsc Darstellung vollständig unrichtig ist, ist der

Redaktion dcr „Nachrichten" schr wohl bekannt. Wir gehen

wohl nicht fehl in der Annahme, daß diese Ausführungen

nur dazu dicncn sollen, dic Einigkeit der beiden Verbände

zu hintcrtrcibcn. Obwohl nnsere Mitglicdcr ja über den

wirklichcu Snchvcrhnlt orientiert sind, sci doch zum fo und

so vicltcu Mnlc bemerkt, daß der Zentralverein nie ver¬

langt hnt, dcr Bcrwaltungsbcamtcnvcrband solle sich ihm

auschlicstcu. Dcr lctztc Absatz dcr aus der 2. Generalver¬

sammlung unseres Vcrbandcs angenommenen Resolution

sagt denn nuch, daß dic bcstc Lösung dicscr Angelegenheit

in cincr Vcrschmclzung bcidcr Vcrbändc zu erblicken ist.

Von dem Aufgehen des einen in dcn anderen Vcrband

wir nic dic Rcdc. Wcnn es daher in den „Nachrichten"
weiter hcißt:

„Am 2l. Jnli fand zn diesem Zwcckc eine Versammlung
dcr Bezirksgruppe Berlin statt. Wie der Referent mitteilte,

schwcbcn schvn scit längerer Zeit Verhandlungen mit dem

Zcntralvcrband der Bnreauangcstclltcn, die jetzt so weit

gediehen sind, daß der Burcaunngcstclltenvercin sich dem

Vcrband dcr Vcrwaltungsbcamtcu anschließen will. Der

Vcrband der Vcrwaltungsbcamtcu habe nm so mehr Anlaß,

sich für dic Fusion mit dem Bureauangestelltenverein zu

erklären, als cr dndurch die Möglichkeit habe, den längst

gehegten Plan des Anschlusses an die Generalkommission

der Gcwcrkschaftcn Deutschlands durchzuführen. Darauf

wurdc ciu dahingchcndcr Bcschluß angenommen", so

handelt es sich auch hicr nur um dic Verwirklichung
der vbcn erwähnten Nesolutivu. Wir verstchcn es ja, daß
dem Leipziger Vcrband dic Vcrschmclzung beider Verbünde

schr unangenehm ist, cr unirdc abcr bcsser tun, scincm

Acrgcr nicht in so durchsichtiger Weise Luft zu machen.

Er mochte seinen Lesern glauben machcn, der Zentralverein
wolle nns ciucm Gcfühl der Schwäche heraus in dem Vcr-

waltungsbcamtcnvcrband anfgchcn. Darauf deuten dic

Worte: „Dcr zwar ältere, aber wirtschaftlich schwache Zcn¬

tralvcrcin" hin. Dicsc Andeutung ist nm so lächerlicher,
als der Leipziger Vcrband nur halb so viel Vermögen be¬

sitzt, nls dcr Zcntralvcrcin.
Wir glauben, sagen zu dürfcn, daß die beiden Ver¬

bände trotz aller ctwaigcn Oncrtrcibcrcien ihr Wcrk, die

E i n h c i t s v r g n n i s a t i v n dcr deutschen B u rcci u-

angestellten, baldigst zu cinem glücklichen Ende führen
werden.

Notiz für Ferienreisende. Einer geringeren Anzahl
unscrcr Kollegen ist es möglich, während ihrer Ferien

Rciscn zu unternehmen. Auf diesen Reisen sollten vvn

diescn Glücklichen auch die Berufs- und Organisations-
intcressen nicht vergessen werden. Es wird eine Anzahl
von Kvllegen nach Ortcn kommen, in welchen von unserer
Organisation Mitgliedschaften bestehen. Jeder Kollege, der

eine solche Stadt berührt, sollte es sich zur Aufgabe machen,
die dvrt wvhnenden ihm persönlich oder aus unserer Zeitung
nur namentlich bekannten VerbandskoUegen aufzusuchen,
um sich mit ihnen über die Lage öes Berufs am Orte und

dic Berufs- und Verbandsinteressen im allgemeinen aus-

zufprechen. Ein dankbares Feld haben diesc Kollegen auch
vvr sich, menn sie versuchen an Orten, wo wir noch nicht
Filß gefaßt haben, Verbindungen anzuknüpfen, wenn dies

auch nur darin besteht, ein Einzelmitglied für unsere Or¬

ganisation zu werben.

Unser Beruf ist ja ein seßhafter. Es gibt heute nvch

wenige Kollcgeu, namentlich unter den Anwaltsgchilfcn,
wclchc in einem anderen Bundesstaate gearbeitet haben, als

in dcm, wv sic gelernt haben. Es hat dies zum Teil seinen
Grund mit in der Verschiedenheit der Gesetzgebung. In
neuerer Zcit ändert fich dies ja. Es wird aber auch jeder

wissen, öaß derjenige, öer nur seine oft traurigen Ver¬

hältnisse am Orte kennt, etwas Besseres nicht für möglich
hält, nicht oder schwerer für die Organisation zn gewinnen

ist. Es bedeutet zum Beispiel für öic gewerblichen Ar¬

bcitcr auch einen OrganisativUsfaktor, daß Angehörige der

einzelnen Berufe wandern, dadurch andere bessere Verhält¬
nisse kennen lernen, mit gesteigerten Bedürfnissen am Orte,
mit schlechtcrcn Verhältnissen höhere Ansprüche stellen und

fo das Niveau des gesamten Berufs und der Arbeiterklasse

überhaupt höher bringen helfen. Wichtig ist für dicse Be¬

rufe auch das Zusammentreffen mit noch nicht organisierten
Kollcgcn auf der WandcrschaftI Hicr im Meinungsaustausch
auf dcr Herberge, auf der Landstraße, wird so mancher dem

Gedanken dcr Solidarität näher gebracht unö für die Or¬

ganisation gewonnen. Jn dieser Beziehung wohnt der

Äciscuntcrstützung der Gewerkschaften cin hoher Wert inne.

Dies alles trifft ja für unseren Beruf nicht zu. Für
unsere Kollegen ist nur die Ferienzcit dicjcnigc, in öer sie
cinmal in andere Städte kommcn. Hierbei svlltc nun die

im Eingang gegebene Aufforderung berücksichtigt werden,

sich im Jntcrcssc unserer Organisation mit dcn Kollegen
andcrcr Ortc bekannt zu machcn. Beim Meinungsaustausch
wird man hören, wie die Agitation in der cincn Stadt

verschieden vvn der eincr anderen Stadt erfolgt. Das Be¬

währte kann auch vvn anderen Mitgliedschaften versucht
weröcn. So kann aus dcr Befolgung dicser Anregung für
unscrc Organisation nur Gutes erwachsen.

Freigewerkschaftlich oder „bürgerlich". Eine dumme

Bemerkung dcs Hannoverschen Leibblattes unserer feind¬
lichen Brüder in Mannheim gcgen unsere Mannheimer
Ortsgruppe regt mich zn öcn folgenden Betrachtungen an:

Es hat im öffentlichen Lcbcn eine Zcit gegeben, in

welcher dic Bezeichnung Arbeiterbewegung gleichbedeutend
war mit blutigem Bürgerkrieg, Vcrnichtung dcr Kultur,
Raub- und Barbarenherrschaft. Grvße Männcr glaubten
noch an dic „Gleichmacherei". Treffend schildert Heinrich
Heine das Gefühl der Gebildeten, als er die Befürchtung
ausspricht, daß die Arbeiter scinc Lorbecrhaine nmroden

und Kartoffeläcker anlegen würden. Unbekannt ist diese
Masse der Arbeiterschaft und ihr Wollcn dcr besseren Gesell¬
schaft, weil diese Krcise sich fürchten, mit ihnen in Berührung
zu kommcn. Aengstlich werden dic häßlichen Straßen jener
Stadtviertel, in welchen dic Arbcitcr wohnen, gemieden.
Ein gesellschaftlicher Verkehr ist ausgeschlossen, weil der'

Arbeiter cine andcrc Sprache spricht, anders lebt, anders

denkt und fühlt, als dicsc gutsituierten Kreisc. Und doch
wagt heute kein Vernünftiger mehr von Barbarentum, von

Unkultur usw. zu reden. Bereits haben die Vernünftigen
das Gcfühl, daß einc wcit, weit überlegene Kultur in jenen

Tiefen schlummert, daß urkräftigcs, urwüchsiges Menschen¬
tum in dicscn Massen wohnt. Eine stannencrrcgcnde Moral

dicsc Arbcitsleute erfüllt. Alles in dcr bcstchcndcn Gcscll-
schaftsfvrm Gute wird vvn dicscn Menschen gefördert.
Uebcrall wo cin Kulturfortschritt winkt, sind dic Vertreter

der Arbeiterschaft die eifrigsten Befürworter. Ganz selbst¬
verständlich übernehmen sic sofort die Führung.

Um sv merkwürdiger, altmodischer und psychologisch un¬

verständlicher ist das Verhalten dcr feindlichen Kollcgcn

gcgcnübcr nnierm Zcntralvcrcin. Gehören etwa unscre

Kvllegen nach ihren Lebensverhältnissen, ihrer Herkunft,
dcn wohlhabenden Elasten an? Die Frage braucht über¬

haupt nicht beantwortet zn werden. Sie sind, mögen sie
sich nvch so sträuben, anch Glieder dcs arbeitenden Volkes.
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Auch an ihrer Wiege stand Frau Svrgc Patiu. Wir wollen

die Kollegen dort einreihen, wohin sic ihrer wirtschaftilchcn

Lage nach gehören. Wir wollen mit unseren Verufsge-

nvssen in unserm und deren Interesse, im Interesse des

Erstgeburtsrechtes unserer sclbst und im Interesse unseres

Verbandes teilnehmen an öen Kämpfen um einc höhere

Kultur, eine bessere Moral, vermehrten^ KultUrgenusscs

für alle Menschen. Weil wir das bewußt tun und das

aussp rechen, bekämpft uns der größte Tcil unserer

Kollegen. Sie missen das nicht, fie handeln nicht mit böfem

Willen, dcnn wenn sic „Wissende" wären, müßten sie ja

Mörder ihrer eigenen Zukunft scin. Es ist begreiflich, daß

gerade in unserm Bcruf dic Auffassungen öer früheren Welt

nvch fortleben. Wir beschäftigen uns mit totem Recht. Tote

Buchstaben merden ausgelegt. Alle Finessen, alle Nänkc

werden benutzt, um denjenigen, dcr cs bczahlt, zum Siegc

s» verhclfen. Möglichst schwer wird der Gegner geschädigt.

Und weil dcr Gchilfc teilnimmt an diesen Funktionen,

fühlt er sich als cin Stück des Getriebes. Der Anwalt ge¬

hört zur wohlhabenden Klasse, also fühlt fich auch der Gehilfe

als hoch übcr der Arbcitcrschaft stchcnd. Diese Auffassung

zu bekämpfen, ist furchtbar schwcr. Die Denktätigkeit

unserer Kvllegen ist auf eine Scitc gedrängt und diesc Seite

ist ziemlich weltfrcmd, wcnn uicht gar wcltfeindlich. Sv

stcht unsere kleine Schar nvch ziemlich isoliert. Dumm und

stolz lehnen unsere seindlichen Brüder es ab, mit uns zn

kämpfen. Was sic wohl fürchten? Unscrc Ueberlcgenhcit

dcr klaren Erkenntnis wirtschaftlicher Triebkräfte? Ach

nein, dic kennen die Leute ja garnicht, weil sic sich für d«

klügsten Menschen halten. Sie wvllen sich nicht kompro¬

mittieren mit uns. Mit dcn Leuten, mit denen sie ja doch

ewig zusammengeschmiedet sind. Nnd nicht nur mit uns.

Auch mit ihren Vätern und Müttern, mit ihren Brüdern

und Schwcstcr», also mit sich selbst, Sie stehen in dcr Luft.

Suchen wir sic wieder auf dic Muttcr Erdc, auf ihrc

eigenen Füße zu stcllcn. H. M.

Nu5 Ssr SsmgriMgttsbe^
Die deutschen Arbeitcrsekretariate im Jahre 19KS. Das

'gemeinnützige Wirken derArbeitersckretariate ist so oft und

bei den ucrfchieöciistcn Gelegenheiten vvn Gewerbeanfsichts-

bcamten, Gcwcrbcgcrichtcn, Behörden und Sozialpolitikeru
in aufrichtig lobender Wcisc erwähnt worden, daß wir mit

Berechtigung vvn allgemeiner Wertschätzung dcr Arbeitcr¬

sekretariate in diesen Kreisen sprechen können/ Auch in den

kommunalen nnd staatlichen Verwaltungskörperschaften ist

das Wirken der Arbeitersckretariatc wiederholt Gegenstand

der Erörterung gcwcscn, indem die Vertreter dcr Arbeiter

in dcn genanntcn Körperschaften auf die Gemeinnützigkeit

dieser Institute hinwiesen und dic Notwendigkeit staatlicher
und kommunaler Subvention derselben nachzuweisen suchten.
Bei aller Anerkennung ihrcr Tätigkeit haben aber die Se¬

kretariate bishcr nur in verschwindend geringem Maße

Unterstützung seitens dcr Kommnncn resp, eines Staates

gefunden.
Vvn den Endc 1900 bcstchcndcn 83 Arbcitersekrctariatcn

und Nechtsschutzburcaus entfallen auf das Königreich Preu¬

ßen 4g, die sich in fvlgcnder Weise auf dic Provinzcn ver¬

teilen:

Provinzcn 'Ost- und Wcstprcußen 00, Stadt Bcrlin 1,

Prov. Brandenburg tt, Prvv. Pommern 1, Prvv. Posen 2,

Prvv. Schlesien 4, Prvv. Sachsen 4, Prvv. Schleswig-Hvlstciu

1, Prov. Hannvvcr 4, Prvv. Westfalen 9, Prov. Hessen-Nassau

4, Prov. Rheinland 13.

Von den übrigen 3« Sekretariaten entfallen auf Bayern

8, Sachsen 0, Württemberg 1, Baden 4, Hessen 3, Mecklen¬

burg-Schwerin 1, Sachsen-Weimar 1, Oldenburg 1, Brauu-

schmeig 1, Sachsen-Altcnburg 1, Coburg-Gotha 2, Anhalt 1,

Reuß i- L. 1, Lübeck 1, Bremen 2, Hambnrg 1, Ettasz-

Lothringcn 1.

An 7ll Sekretariaten sind die Gewerkschaften finanziell
beteiligt. Für 30 derselben werdcn besondere Beiträge nicht

erhoben, sondern es wcrden dic Ausgaben aus der Kassc des

Kartells bczahlt. 40 Kartelle erheben besondere Sckretariats-

beiträgc. Der Jahresbeitrag bcträgt in 11 Sekretariaten

120 in 6 104 ,I, in 7 80 ^5, in 1 70 ^, in 9 S0 .1, in

1 52 ^, in 1 42 ^, in 3 40 .Z, in 1 28 ^Z.
Dic Gesamtzahl dcr Anskunftsnchenden im Jahre 1900

betrug 305132, davvu 293 094 männliche und SS 200 weibliche

Arbeitnchmer odcr deren Angehörige, IS 341 selbständige
Gewerbetreibende! und sonstige Personen nnd 2267 Be¬

hörden, Vereine nnd Korporationen.
Jn 382 261 Fällen wurde Auskunft erteilt nnd davvn

49 920 Fälle schriftlich crlcdigt. Dic Gesamtzahl dcr Bcsuchc
und schriftliche!,, Auskunftsgesuche betrug in 82 Sekre¬

tariaten 397 SS0.

Von sämtlichen dic Sekretariate in Ansprnch nehmeudcn

Pcrsvncn wohnten 264197 am Sitze dcs vvn ihnen in An¬

spruch gcuvmmcncn Sckrctariats, währcnd 98 093 Besucher

ans anderen Ortcn kamen. Die Gesamtzahl dcr Orte, die

aber nur von 73 Sekrctariatcn festgestellt wvrdcn ist, be¬

trägt 9135. Dic Zahl der Auskunftsuchendcn ist vvn 167 303

im Jahre 1901 auf 365132 im Jahrc 1906, nnd dic Zahl dcr

Fälle, in denen Auskunft erteilt wurde, vvn 173 548 im Jahrc

1901 auf 382 261 im Jahrc 1906 gcsticgcn. Insgesamt wnrdc

von den deutschen Arbcitersekrctariatcn in dcn lctztcn scchs

Jahrcn an 1438 776 Auskunftsuchendc in 1493 556 Fällcu

AuSkuuft uud Rat crtcilt.

Ein gutes Zeichen des Fortschrittes auf gcwcrkschaft-

lichem Gebiete ist cs jedenfalls, daß das Verhältnis dcr

gcwcrkschaftlich Organisicrtcn zur Gcsamtzahl dcr AuS-

kunftsuchendcn stets günstiger wird. 1901 waren nur 44,0

Prozent dcr Auskunftsnchcnocn gewerkschaftlich vrganisicrt.

Bon Jahr zu Jahr ist dcr Prozcntsntz der Organisicrtcn ge¬

stiegen, und beträgt dersclbc im Jahrc 1906 bcrcits 63,5 vvm

Hundert.
Tic im Jahre 1900 erteilten Auskünfte betrafen Ar-

beitcrversichernng in 114 920 Fällcn, Arbcits- und Dicust-

vertrag in 60 497 Fällen, Bürgerliches Siecht in 112 420

Fällen, Strafrccht in 30 007 Fällen, Arbcitcrbcwcgnng in

10 004 Fällcn, Gemeinde- und StaatSbürgerrccht in 42 234

Fällcn, Gewerbcwesen und Privatvcrsichcrnng in 5511 Fäl¬

lcn, Sonstiges in 6542 Fällcn. Prozentual vcrtcilen sich dic

Fälle dcr Äuskunftcrtcilung fvlgcudcrmnßcu: Arbcitervcr¬

sicherung 30,1 Prvz., Bürgerliches Rccht 29,4 Prvz., Arbcits-

nnd Dienstvcrtrag 15,8 Proz., Gcmcindc- und Staatsbttrgcr-

rccht 11,0 Proz., Strafrccht 7,9 Prvz., Arbcitcrbcwcgnng 2,0

Prvz., Gcwcrbcwcsen nnd Privatvcrsichcrnng 1,4 Prvz. »nd

Sonstigcs 1,8 Proz. DaS Gcbict dcr Arbcitcrucrsichcrung

stcht also ivicdcr prozentual an crstcr Stcllc, ihm folgt crst

an zweitcr Stelle das umfangrcichc Gcbict dcs Bürgcrlichcn

Rechts. Von dem gesamten Gcbict dcr Arbcitcrvcrsichcrnng

ist es wicdcr dic Unfallversicherung, dic die Arbcitcrsckreta-

riatc am meisten beschäftigt. Bon den 114 902 Auskünften in

bczug auf Arbcitcrvcrsichcrnng kommen nuf dic Uiifallvcr-

sirherung 70183, Krankciiucrsichcrnng 20 301, Knnpvschnfts-

wcscn 3470, Jnunlidcnversichernttg 20 900. Ans dic Unfnll-

versichcrung entfallen also 01,1 Prozent dcr Auskünfte in

bezug auf Arbeiterversicherung.

Das Resultat dcr vvn dcn Sekretariaten vcrtrctcncn

vdcr bearbeiteten Klagcsachcn wurde dcnsclben in 8871

Fällcn bekannt, vvn dcncn 4831 crfolgrcich, 1203 tcilwcisc

crfvlgrcich und 283, erfolglos warcn. Vvn öcn mit vvllcm

oder tcilmciscm Erfolge vcrtrctcncn 0034 Fällcn bctrnfcn dic

llnfallvcrsichcrnng 2589, dic Krnnkenvcrsichcrung nnd das

Knappschaftswcscn 532, dic Invalidenversicherung 333, Ar¬

bcits- und Dienstvcrtrag 1097, Gcwcrbcanfsicht 147. Dcr

größtc Erfvlg murdc also bci der llufallucrsichcrnng crziclt,

dcnn vvu sämtliche» mit Erfolg vcrtrctcncn Klagcsachcn bc-

zvge» sich 42,9 Proz. auf dic llufallucrsichcruug. Kraukcn-

und Invalidcnucrsichcrnng uud Knnppschnftswcscn sind zu¬

sammen mit nur 14,3 Prvz,, Arbcitö- und Dicustvcrtrng und

Geivcrvcnufsicyt zusnmmcnm it »nr 20,0 rPoz. bctciligt.

Ucbcr dic von dc» Gcivcrkschaftskartcllcn uutcrhnltcncn

Auskunftstcllcn lagen für das Jahr 1905 nns 111 Ortcn An-

gnbcu vor. Von 91 dicscr Auskunftstcllcn ivurdcn insge¬

samt 20S72 Auskünfte crtcilt. 1906 bcrichtetcn l16 Gcwcrk-

schaftstartcllc übcr dic Tätigkeit ihrer Auskunftstcllcn, vvn

dcncn 102 insgesamt 22 107 Auskünfte crtciltcn.

Für dns Jnhr 1905 kvnntcn wir übcr 178 Ortc mit

vvn Arbcitcrn errichteten Instituten bcrichtcn, in dcncn

iuSgcsnmt 315 946 Auskünfte crtcilt ivurdcn^ 1900 zählte»
wir bcrcits 199 solcher Ortc nnd 404 42« Anskünftc.

Es crttbrigt sich vollkommcn, noch besondere Betrach¬

tungen übcr dcu Wcrt dcr Arbcitcrsckretariatc auzustcllcu.

Ticsc habcu ihre Uncntbchrlichkcit längst sclbst nachgcwicscn.
Als im Jahrc 1894 dic Nürnberger Gcivcrkschnftcn das dor-

tigc Arbcitcrsctrctariat crrichtctcn, ahntcn sie sicher nicht,

ivclchc» Ticnst sic dcr gesamten deutschen Arbcitcrschaft da¬

mit crwicscn, indem sic ein Institut ins Lcbcn ricfcn, dcsscn
Wirkcn sv »ngctcilte Anerkennung fand, daß dns Verlangen

nnch gleichen Einrichtungen binncn sv kurzer Frist allgcmcin

gcwordcn ist. Bereits find im Laufe dicscs Jabres wieder

einige Sekretariate crrichtct wvrdcn, und zwar in Orten

und untcr Verhältnissen, dic für dcn Fortbestand derselben

bürgen. Die Errichtung weiterer Sekrornriatc ist in vcr-

schicdcncn Ortcn nvch für das laufende Jahr in Aussicht

genommen, so daß wir im nächsten Jahre über den Bcstnnd

von ctwa 100 Sckrctnrintc» n'crdcn berichten lmmen. Jede

Eröffnung eines neuen, lebensfähigen Arbcitcrsclrctarints

bcdcutct cincn nicht zu nntcrschätzcndcn Fortschritt dcr dcut¬

schcn Arbcitcrbcwcgung, dcshnlb müsscn dic dnrnuf gcrich-

tctcu Bestrebungen nnch Möglichlcit zu fordcrn gesucht
ivcrdcn. Brnuncr.
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Sesebgebung unS ZZecnlsprecnung.
Ueber den Jnvaliditästbegriff des JVG.

Nach § 5 Abs. 4 des Juvalidcnversichcrungsgefetzes ist
dauernd erwerbsunfähig, sv schreiben dic «Mvnatsblätter für
Arbeiterversicherung", wer nicht imstande ist, cin Drittel des¬

jenigen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde
Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in der¬

selben Gegend durch Lohnarbeit zu verdienen pflegen, nnd

zwar durch eine ihrcn Kräften und Fähigkeiten entsprechende
Tätigkeit, dic ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer
Ausbildung und ihres bisherigen Berufes zugemutet werden
kann. Danach wird zunächst ein Nvrmalarbeitcr demjenigen
gegcnübergcstcllt, der in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt
ist: es wird gefragt: Was verdient dcr Normalarbeiter, und
was vcrmag der iu scincr Erwcrbsfähigkcit Beschränkte zu
verdienen? Derjenige wird dann für invalide erklärt, der

nicht ein Drittel soviel als ein Normalarbeiter verdieinen
kann. Ein Normalarbeiter braucht aber keineswegs ein

Angehöriger desselben Bcrnfs zu sein, dcm der Neutenbc-
werbcr angehört. Das ivürde nämlich gleichbedeutend scin
mit Berufsinvalidität. Dcr Gesetzgeber hat viclmchr aus-,

drücklich gesagt: „cinc Person mit ähnlicher Ausbildung".
Alsv soll dcr Rentcnbcwcrber mit dcm Nvrmalarbeitcr ciner
Gruppc vvn Berufen, die cine ähnliche Ausbildung erfor¬
dern, Verglichen werden: wenn damit auch eine Annäherung
an die Berufstätigkeit nicht zn erkennen ist, so svlltc doch,
cinc Beschränkung auf dicsc selbst vermieden werdcn. Nch¬
mcn wir z. B. cincn Kvhlenhäucr. Dicscr kann, wcnn er

invalide zu fein behauptet, nicht verglichen werdcn mit
cinem Manne, dcr tcinc ähnliche Ausbildung hat wic er,
also z. B. im allgemeinen nicht mit einem landwirtschaft¬
lichen Arbeiter. Der für ihn maßgebende Normalarbciter
muß vielmehr gewählt werdcn aus dcr großen Klasse dcr
Bergarbeiter. Es ist zu ermitteln: Was verdient im Durch¬
schnitt ein gesunder Bergarbeiter? Von dessen Verdienst
wird ein Drittel genommen, nnd dic so erlangte Zifscr be¬
stimmt die Jnvaliditätsgrenze, d. h. wcnn der Nentenbe-
wcrber diesen Jahresvcrdienst zu erzielen nicht mehr im¬
stande ist, so hat cr nls invalioc zu gelten. Daraus folgt,
daß Invalidität mn so lcichtcr anznnchmen ist, je höher sich
dcr Verdienst dcs zum Vergleiche herangezogenen Normal-
arbeitcrs stellt.

Für eincn Bnchhaltcr z. B. berechnet fich die unterste
Vcrdienstgrenze,, bei der die Invalidität beginnt, auf 666 ^,
ivcnn für gesunde kaufmännische Angestcllte auf der Stufe
cincs Buchhalters das Jahreseinkommen sich auf 1800 .//c!
bclänft.

Nnn kommt es aber vor, daß jemand zeitlich nachein¬
ander mehrere Bcrnfe gehabt hat. Muh man da etwa den
Verdienst eines Normalarbeiters aus der lctztcn Bcrnfs-
tntigkeit zugrunde legen? Nein, dcnn das wiirde cinc viel
zu niedrige, für den Nentenbewerber ungünstige Verdienst-
grcnze ergeben. Ein Mann, der invalide wird, gcht mchr
und mehr in seinen Leistungen zurück. Darum hat dic Nccht-
sprcchung einen Ausgleich dahin geschaffen, daß ein Mann,
der mehrere Berufe hintereinander gehabt hat, nach der¬

jenigen Berufsgruppe einzuschätzen ist, der cr zuletzt bei im

wesentlichen nngcschwächter Arbeitskraft angehört hat.
Es kommt weiter in Betracht das Erfordernis „der¬

selben Gegend". Darunter ist zu verstehen das räumliche
Gebiet, innerhalb dcsscn für gleichartige Arbeiter im allge¬
meinen gleichmäßige Lohnverhältnissc bestehen. Das ist also
keineswegs nur dcr Wohn- und Befchäftigungsort des Rcn-
tcnanwärtcrs. Wic der Verdienst des Normalarbeitcrs für
cine möglichst große Bcrufsgruppe berechnet wird, so ist auch
dcr Begriff „Gegend" nicht zu eng anfzufassen.

In Oberschlesien hat man beispielsweise angenommen,
daß der Verdienst des normalen Bcrgarbcitcr im allgcmci¬
ncn verschieden ist, je nachdcm es sich um das Hauptkohlcn-
gcbiet odcr um dns südliche Gebiet hnndclt. Nach dcn Lohn-
vcrhältnissen in dicscn beiden Gebieten, und nicht nach den¬
jenigen der einzelnen Gruben, wird also die^gcsctzliche Jn¬
validitätsgrenze zu bestimmen sein.

Ist die Mindcstvcrdienstgrenze in dieser Weise festge¬
stellt, so fragt es sich ivciter, auf was für Arbeiten der Ver¬
sicherte zur Erzielung cincs derartigen Verdienstes ver¬

wiesen merden kann. Sind das, um bei den angeführten
Beispielen zu bleiben, nur die besonderen Arbeiten dcs
Kaufmanns, dcs Bergmanns? Nein, das Gesetz will auch
alle anderen Arbeiten berücksichtigen, dic den Versicherten
nach seinen Kräften und Fähigkeiten, und zwar nnter billi¬
ger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines bisheri¬
gen Berufs, zuzumuten sind. Und so kommen mir dazn, daß
cin Buchhalter nicht allein auf einc reine Kontorarbeit
vdcr sonstige kaufmännische Tätigkeit, cin Bergmann nicht
lediglich auf rein bergmännische Arbeiten über und uutcr
Tag vermiesen werdcn kann. Man hat sich zu fragen: Was
für Arbeiten liegen dcm bisherigen Berufe nahe? Das sind

z. B. bei einem kaufmännischen Buchhalter Schreibarbeiten
jeder Art, bei eincm Bergmanne, wcnn er, wie das in

Schlesien üblich, neben seinem Hauptberufe regelmäßig land¬

wirtschaftliche Tätigkeit ausübte, landwirtschaftliche Arbeiten.
Kann also der frühere Buchhalter mit irgend welchen
Schreibarbeiten noch ein Drittel des Verdienstes eines Nor¬

malbuchhalters, d. h. nach obigem Beispiele noch 600 ^/i,
der oberschlefische Hauer nach seiner Bergarbeiter-Verdienst«
grenze etwa 400 durch die ihm unter Umständen zuzu¬
mutenden landmirschaftlichen Lohnarbeiten jährlich erzielen,
fo ist er nicht invalide. Dagegen bleibt eine selbständige
Erwcrbstätigkcit im allgemeinen unberücksichtigt, da dem
Ve^-^erten nur solche Arbeiten zugemutet werden könncn,
die an sich geeignet sind, das Versichertsein nach dem Jn-
validenversicherungsgesctze zu begründen.

Endlich muß dic Beschränkung dicscr Art eine „dau¬
ernde" sein. Nicht jeder mehr oder wcniger vorübergehende
Erwerbsunfähigkeitszustand soll von dcn Trägern der In»
validenverstchernng entschädigt werden. Dafür hat vielmehr
im allgemeinen die Krankenversicherung einzutreten. Auf
eine Jnvalidcnrcntc kann nur derjenige Anspruch erheben,
bei dcm nach vernünftigem, menschlichem Ermessen auf ab¬

sehbare Zeit cine wesentliche Besserung seiner vbigen Er-

merbsbeschränkung nicht mehr zu erwarten ist, oder bei dem
ein solcher Zustand der beschränkten Ermerbsfähigkcit un¬

unterbrochen mehr als 26 Wochen hindurch angedauert hat.

VolKswirtscliaftlickes.

Arm und reich! Wie immer größere Reichtümer und
immer riesigere Einkommen iu den Händen der besitzenden
Klasse sich anhäufen, während das Einkommen der großen
Masse der Bevölkerung nnr sehr langsam steigt, zcigt recht
deutlich dic preußischen Einkommenstatistik. Es zeigt sich
auch in der Statistik, daß dic Steigerung des Einkommens
der arbeitenden Bevölkerung weit zurückbleibt hinter der

Eintvmmcnsteigcrung nnd Kapitalvermehrung der besitzen¬
den Klassen, abgesehen davon, daß die. Steigerung des Ar¬

beitsverdienstes so ziemlich oder ganz ausgeglichen wird

durch die Verteuerung öes Lebensunterhaltes.' Die Zahl
dcr einkommenstcuerfrcien Pcrsvnen, olso solche, die im

Jahrc weniger als 000 ^ Einkommen haben, stieg von

8 495 790 im Jahre 190« auf 8 83S226 im Jahre 1906, dahin¬
gegen verminderte sich dic Zahl der Einkommenstcucrfreien
einschließlich der Angehörigen von 20 952 059 im Jahrc 1392

auf 20 297174 im Jahre 1906. Dicser scheinbare Widerspruch
erklärt sich schon mit aus der Ausbreitung bezw. Zunahme
der Frauenarbeit. Aber immerhin gab es bei eincr Ge¬

samtbevölkerung vvn ctwa 37 Millionen im Jahrc 1900 mchr
als 20 Millionen, dic ein Einkommen von weniger als
900 ^« besaßen.

Die Zunahme öer Zcnsiten, d. h. derjenigen mit einem

Einkommen von mchr als 900 ^/i, entfällt natürlich zu mehr
als neun Zehntel anf die Einkommcnstufe von 900 bis
3000 ^//. In dieser Einkvmmenstufc befanden sich 1892

2118 969 Zensiten, im Jahre 1906 4145 954 Steuerpflichtige.
Das Einkommen dieser'Gruppe wuchs von 2911 Millionen
im Jahre 1892 auf 5S11 Millionen im Jahre 1906. Das

Durchschnittseinkommen pro Kopf der Zensiten dieser
Gruppe sank von 1378 ^ im Jahre 1892 auf 1329 ^ im

Jahre 1906. Ein Beweis dafür, daß ein großer Teil der neu

zugekommenen Steuerpflichtigen nur wenig über 900

besitzt!
Auch die Gruppe mit eincm Einkommen von 3000 bis

6000 weist cinc starke Zunahme und gleichzeitig ciue

Senkung des Durchschnittseinkommens auf. Während tm

Jahre 1892 204 714 Zensiten ein Einkommen von 832 Mill.
Mark besaßen, besaßen im Jahre 1906 343 411 Zensiten cin
Einkommen von 1384 Millionen Mark. Das Durchschnitts¬
einkommen sank also von rund 4100 ^ prv Kopf des Zensiten
dicscr Steuergruppe auf weniger als 3900

Die Steuergruppe von 6000—9500 ^ weist dagegen uur

eine ganz minimale Senkung ihres Durchschnittseinkom¬
mens von 7400 ^ auf. Dic Konzentration des Kapitals und
die Steigerung dcr hohen Einkommen zeigt fich noch deut¬

licher in der folgenden Einkommensgruppe von 9506—36 M

Mark. Auch hicr finden wir eine erhebliche Zunahme dcr

Zensiten von 46100 im Jahre 1392 auf 74 755 im Jahre 1906.
Das Gesamteinkommen wuchs von 714 auf 1150 Millionen
Mark. Das Durchschnittseinkommen von zirka 15 460

blieb sich also gleich.
Genau dasselbe Bild zcigt die folgende Etnkommens-

gruppe mit 30 500—100 000 ^ Einkommen. Auch hier ist
eine starke Steigerung der Zensiten eingetreten. Während
dieser Einkommensgruppe im Jahre 1892 nur 9039 Zensiten
mit 451 Millionen Mark Einkommen angehörten, wurden
im Jahre 1906 15 760 Zensiten mit 783 Millionen Ein.
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kommen gezählt. Auch hier blieb trotz der erheblichen Zu¬

nahme der Zensiten das Durchschnittseinkommen von rund

86 UM ^ dasselbe! Das heißt: die Einkommen über S0M0

Mark müssen fich derart vermehrt haben, daß durch den

Zustrom der Zensiten mit einem Einkommen von wenig

mehr als 30 SM ^ gleichwohl das Durchschnittseinkommen

nicht gesenkt wurde.

Die unverhältnismäßige Steigerung der Rieseneinkom¬

men zeigt vollends die letzte Steuergruppe, dte diejenigen

umfaßt, die ein Einkommen von mehr als IM UM ver¬

steuern. Ihr gehörten im Jahre 1892 16S9 Zensiten an.

Im Jahre 1906 dagegen 3173 Zensiten. Das versteuerte

Einkommen dieser Gruppe betrug im Jahre 1892 332 Mill.,

im Jahre 1906 791 Millionen. Während also im Jahre 1892

das Durchschnittseinkommen dieser Gruppe nur 230000 ^

betrug, stieg es im Jahre 1906 auf 249 000 ^!

Fassen wir die Tendenz der Einkommensverteilung

nochmals kurz zusammen, so ergibt sich das Folgende: Jn

den Einkommen von 900 bis 6000 zeigt sich eine erhebliche

Senkung des Durchschnittseinkommens. Das Einkommen

öer Bessersituierten innerhalb dieser Gruppen weist keine

derartige Steigerung auf, daß dadurch die das Durchschnitts¬

einkommen hcrabdrückende Tendenz aufgehoben wurde, dic

durch das Hinzukommen solcher Zensiten erzeugt wird, deren

Einkommen gerade dic jeweilige Steuergrenze überschreitet.

Dagegen ist der Einkommenzuwachs der Reicheren inner¬

halb der Steuergruppen von 6000 bis IM 000 groh genug,

um eine solche Tendenz nicht hervortreten zu lassen. Bei

öen Rieseneinkommen über IM 000 ^ zeigt sich sogar trotz

der Verdoppelung der Zahl der'Zensiten eine Zunahme

des Durchschnittseinkommens unt 19 0M ^.

Noch einige andcrc Ziffern mögen diese ungleiche

Verteilung des Einkommens veranschaulichen. Das

Versteuerte Einkommen in Preuhen wuchs von S704 Mill.

Mark im Jahre 1892 auf 10 331 Millionen Mark im Jahre
1966. Von diesem Zuwachs von 4627 Millionen entfiel aber

auf die Gruppc mit 900 bis 3000 «/i Einkommen nur die

Summe von 2640 Millionen, während die Gruppen von mehr

als 3000 Einkommen eine Einkommensvermehrung von

1987 Millionen erfuhren. Oder anders ausgedrückt: Die

mehr als 2. Millionen Zensiten, die in der Steuerstufe von

900 bis 3000 ^ hinzutraten, brachten nur ein Mehr, von

2640 Millionen Einkommen hinzu, während die rund

200 000 Zensiten mit mehr als 3000 ^ Einkommen 1987 Mill.

Einkommen mehr anfwiesen!

VerssmmlungLberjMe.
Berlin. Jn dcr Mitgliederversammlung vom 2. August,

die infolge der Gerichtsferien ziemlich schwach besucht war,

hielt Herr Jakob cinen längeren mit Beifall aufgenomme¬
nen Vo.rtag über „Genossenschaftswesen". Jn der an¬

schließenden Diskussion forderte Kollege Brilke dte anwesen¬
den Mitglieder auf, auch ihrerseits zur Stärkung der Ge¬

nossenschaftsbewegung durch Beitritt zu den für den Arbeiter

und Angestellten hauptsächlich in Betracht kommenden Kon¬

sumgenossenschaften beizutragen, indem er insbesondere auch

noch darauf hinwies, dah diese Bewegung nicht nur materi¬

elle, sondcrn in erster Linie ideelle Vorteile für ihre Mit¬

glieder mit sich bringten.

Dresden. Die Bezirksgruppe des Vcrwaltungsbc-
amtenverbandes hielt am 21. August ihren Bezirkstag hier
«b. Kollege Kleeis-Wurzen bezeichnete den heutigen Tag
als eincn Markstein in der Bewegung der Kassenangestell¬
ten. Vereint und gestärkt wollen wir aus den heutigen

Verhandlungen hervorgehen. Zirka 20 Delegierte waren

nebst einer Anzahl von Kollegen als Gäste erschienen. Der

Zentralverein war durch Kvllegen Krügcr und Schulze-
Dresden vertreten. Aus dcm üblichen Geschäftsbericht
ging hcrvor, daß die Bczirksgruppe in 9 Sektionen einge¬
teilt ist. Der Mitgliedcrstand ist von 417 auf rund SS0

gestiegen. Den Einnahmen von 937,6S ^ steht eine Aus¬

gabe vvn S21Mgegenüber. Das Vermögen der Bczirks¬

gruppe beträgt ca. 1100 ^/i. Kollege Kleeis berichtet über

die Tätigkeit des Bezirkstarifamts und über die Einfüh¬
rung des nuf Grund der Düsseldorfer Beschlüsse aufge¬
stellten Tarifs. Die Einführung in Sachsen ist nvch eine

fehr mangelhafte. Bci dieser Gelegenheit wird auch das

Verhalten des Kassenvorstandes Pollender-Leivzig auf der

Zittauer Tagung der Vereinigung der sächs. Kassen ciner

derben aber sachlichen Kritik unterzogen. In der äußerst
lebhaften Debatte wird der von Pollender heraufbeschwore¬
nen Preßfehde eine Antwort zuteil, die für Pollender und

seinen Sekundanten Hauschild in Chemnitz nicht gerade
schmeichelhaft ist. Zn diesem Punkte sprechen die Kollegen
Kändler, Krüger, Eichhorn u. a. Zn Punkt 4 „Vereinigung
des Verwaltttngsbeamtenverbanoes mit dem ZeUtralverein"

referiert Kollege Böttcher-Leipzig ausführlich. Er weist aus
die Notwendigkeit der Verschmelzung hin. Er unterbreitet

der Versammlung die unten wiedergcgcbcne Rcsvlntivn und

bittet um Annahme derselben. Kvllege Kändler bittet, heute

lediglich die prinzipielle Frage zu behandeln. Er ist für

Verschmelzung. In Chemnitz speziell haben die Burcau¬

angestellten Schulter an Schulter mit uns um dcn Tarif

gekämpft. Kollege Rüssel führt aus, die Lcipzigcr Kollegen

verlangen eine schleunige Verschmelzung. — Kollege Beyer

verlangt endlich Verschmelzung. Kollcge Krüger begrüßt

die Stellungnahme des Bezirkstages. Eine einheitliche Or¬

ganisation tut uns not, wir müssen alles organisieren, was

im Bureau arbeitet und der beispiellosen Zersplitterung
entgegentreten. Bildcn doch dic Rcchtsanwaltsangcstclltcn

zum großen Teil nur deu Uebcrgangsberuf für die Kassen¬

angestellten. Aus den erbärmlichsten Verhältnissen hcraus

kommcn diese in die Kasscn. Wir Burcauangcsrcllte wün¬

schen nichts sehnlicher als einc baldige Verschmelzung, dic

das Gesamtinteresse aller Kollegen fördern wird. Kollcge

Müller crsucht, die Resolution einstimmig anzunehmen.

Kollcge Schulze begrüßt als Anwaltsaugcstclltcr dic hcutigc

Begeisterung für die zentrale Organisation. Wnßtcu wir

doch, daß das in Breslau gewünschte Kartcllverhältnis nie

zu etwas Ganzem führcn würde. In Drcsdcn haben

wir gemeinsam fllr dcn Tarif gekämpft. Die gcgcbcncn

Verhältnisse machen die Verschmelzung zur Notwendigkeit.

Nach kurzer weiterer Diskussion wird dic nachstehende Re¬

solution einstimmig angenommen:

Der Bezirkstag der Gruppe Sachsen erklärt sich im

Prinzip mit dcr Erweiterung unserer Verbandsgrenzcn

durch Zusammenschluß mit dem Verband der Burcau¬

angestcllten Deutschlands einverstanden, bchttlt sich nbcr

Regelung der Einzelheiten öer statutarischen Bestimmnn¬

gen für einen späteren Bezirkstag vvr.

Gnesen, 22. Juni. Die Versammlung eröffnet dcr Vor¬

sitzende Kollege Chrustowicz und beruft dcn Kvllcgcn

Vasinski zum Protokollführer, da der Schriftführer, Kollcgc

Gabionski, in der heutigen Versammlnng nicht erschienen

ist. Ter Vorsitzende drückt den Kollegen für dcrcn rcgc

Tcilnahmc an dcm am verflossenen Svnnabcnde stnttgefun-
dencn Ausfluge seinen Dank aus. Nach Annahme des Pro¬
tokolls der vorigen Versammlung ergriff Kollege Glasmann

das Wort nnd las einen lehrreichen Bortrag aus dem Pro-

zeßmcsen vor. Kollcge Kubasik sen. erklärt sich bereit, dicscn

Vortrag in polnischer Uebersetzung in der nächsten Ver¬

sammlung vorzutragen.

Gnesen, am 20. Juli. Nach Eröffnuug der Versamm¬

lung durch den Vorsitzenden Kollegen Chrustowicz und

Verlesung nnd Annahme des Protokolls ans der vorigen

Versammlung las derselbe das Schrcibcn dcs Zcntralvor-

standes vvm 12. Jnli vor, welches mit Bcifnll seitens dcr

Versammlung aufgenommen murde. Es fvlgt nnn die

Berichterstattung «des Kassierers Kollcgcn Symanski übcr

den Stand der Kasse pro Vicrtcljahr vom 1. April bis

1. Juli 1907, aus welchem entnommen wird, daß das Ver¬

mögen der Mitgliedschaft insgesamt 4,50 ^ bcträgt. Anf
Antrag der Prüfungskommission wurdc dcm Kassicrcr

Dechargc erteilt. Es wurde nach längerer Diskussivn bc¬

schlosscn, ein Schreiben an die Hcrrcn R.-A. Gncscns zu

crlasscn, währcnd der Gcrichtsfericn die Bnrcaus auch

Mittwochs nachmittags zu schließen. (Dics Schrcibcn hat,
wic uns berichtet wird, einen schr günstigen Erfvlg gc-

habt.^Einc Anzahl Bureaus hnt nllerdinns nvch nicht dcn

Sonnabcndnachmittagsfchluß eingeführt. Dic Red.) Hier¬

auf hielt Herr Kollege Glasmann in dcr Fortsetzung eincn

Vortrag aus dem Prvzehwcscn, wclchcn Kollege Schinsti
in der nächsten Sitzung in polnischer Ucbcrsctznng wieder¬

holen mird. Eine äußerst rcgc Diskussivn, in wclchcr fast
alle anwcscndcn Mitglicdcr das Wort ergriffen, läßt daraus

schließen, dnß dic Mitglicder cin wahres Interesse für die

Vorträgc hegen. Anwesend waren 24 Mitgliedcr.

Hambnrg. Mitgliederversammlung der Sektion dcr An-

waltsangcstclltcn vvm 9. Juli. — Zunächst wnrde Kollcge
Folski nls Schriftführcr gcwählt. — Dcr Punkt „Abrech¬
nung uud Fluktuationsbericht" wurde vvn der Tages¬
ordnung gcstrichcn. Kvllege Wulf bat, dicscn Punkt auf
dic Tagcsordnuug der nächsten Versammlung zu setzen. —

Dcr Bericht dcs Stellennachweises konnte nicht crtcilt wer¬

dcn, da Kollege Jaacks verhindert war, zu erscheinen. Kol¬

lege Menna bat die Kollcgcn, stch mchr an dcm Stcllcn-

nachwcis zu beteiligen, und teilte mit, daß über das Burcau

N.-A. Dr. Eichcnberg dic Sperre verhängt wvrdcn sci, und

zwar wegen dessen ungehörigen Benehmens gcgcnübcr
scincn Angestellten: cr crsuchc daher die Kollcgeu, dafür zn

sorgcn, daß niemand bci diesem Anwalt in.Stellung trete.

Kollcge Mcnnn gab sodann dcn Kartcllbcricht für Wandsbek.

Nachdcm von mehreren Seiten angeregt wurde, den Ver-

snmmlnugsnbcnd zu verlegen, wurde bescblosfcn, die Ver-
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sammlimg in Zukunft nm ziveitcn Donnerstag des Monnts

stattfinden zu ^sscn.

Leipzig, Mitgliederversammlung vom 23. Juui nnd

l>. Juli. Dic 21 Juni-Versammlung beschäftigte sich in der

Hauptsache mit dem Schreiben dcs Zcntralvorstnndcs übcr

dcn Zcntral-Arleitsnnchwcis. Die Wichtiglcit desselben für
unseren Bcruf murdc nncrknnnt, nur crschicn dic zeplantc
Ausführung einigcn Kvllcgcn zu kompliziert. Bci dcr Seß¬
haftigkeit unserer Kollegen an eincm Orte ist cs nur zu

bcgrttßcn, wcnn durch dcu Zcntralstcllcnnachwcis dic Mög¬
lichkeit geboten ist, fich um Stcllcn in anderen Städten zu
bcmcrbcn. Nachdem noch zu energischer Agitation aufgefor¬
dert wordcu war, erfolgte Schluß dcr Versammlung. —

In dcr Juli-Vcrsammliing wurden die Qnartalsberichte er¬

stattet. Dcr Kassicrcr rügtc dic gvßc Anzahl Rückstände an

Mitglicdsbciträgcn. Eine Anregung, die säumigen Zahler
in dcr Versammlung zu nennen, fand nicht den Bcifnll dcr

Mchrhcit. Die Kollegen, welche es angeht, werden ersucht,
ihrer Pflicht bald nachzukommen. Außerdem mögen cs fich
dic Kollegen angelegen sein lassen, wegen der' Arbcits- und

Kostenersparnis die Mitglicösbeiträge nur in dcn Ver¬

sammlungen zu zahlen. Die danach stattfindende Beratung
übcr dic Unterrichtskursc ist cine lang ausgeochntc nnd

lebhafte. Zum Schluß wird cin Antrag des Kollegen Mörl

angenommen, die Kurse in der bisherigen Weise weiter zu

führen. Nach Bekanntgabe einiger Eingänge wird dic Ver¬

snmmlnng ?^12 Uhr geschlossen.

NgreZZennerzeicnniL.
gentralvorstand. Vorsitzender: G, Vauer, Berlin, Dänenstr, I, — Kassierer:

«. EberSbach, Berlin. Kl. Andreasstr, S,

»erbandSiureau! Berlin 80, IS, Schmidstr. SZ, Tel. IV, INSS8.

«uSschnfz. Vorsitzender: H, Krüger, Dresden-Fr., Scha'ferftr. 101.

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: H, Köhn, Gcrhardstr, 8. — Kassicrcr: H, Mehrens,

Quitzomstr, ISS. (Sektion Krankenlassen- und BcrufSgcuossenschasts-Angestelltc: Obmann:

P, Schulz, Heidenfeldstr, 12.) — Versammlung am Freitag nnch dem 1. d. M,
bci Pachura, Landsbergerstr. Zg, ^9 Nhr abends. Arbeitsnachweis: Schmidstr. SS,
Tel. IV, I0ZS8.

Braunschweig. Vorsitzender: G. E n g e l k e, Mün str, ib, — Kassierer: F,Beddies,.
Stobenstr, IS, Versammlung jeden 2, und 4. Sonnabend 'im Monat in Siegers Biervalaft.
— Arbeitsnachweis: G, Engelke, Münzstr, Ib,

Bremen, Vorsitzender: H, Zaddach, Scdan tr, 7S, — Kassierer: A, Splanem
mann, Blocklanderstr, SS, — Versammlung jeden 2, Donnerstag im Monat in

Förster's Rcstaurant, Tieser Ecke Bonsvsorte, ^9 Uhr abends.

Ehemnitz, Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 8, — Kassierer: H. Köhler,,
ülmalieirstr, SS. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr. I, ^/«9 Uhr abends.

Danzig. Vorsitzender: I, «obiella, Hundcgasse 91/92, — Kassterer: A^
S ch in i d t, Langgasse 29,

Dresden. Vorsitzender: A, Rößler, Holbeinstr. ?S. — Kassterer: G.Hamann,
D.-Mickten, HomiltuSstr. 4. — Versammlung jeden 2, Dienstag im Monat Im

„Senefelder", Kauibachstr, IS. i/F Uhr abends, — Arbeitsnachweis: P, Schulze^
D.-Löbtau, Hohenzollernstr. SS.

Frankfurt a. M. Vorsitzender: K, Schuhmann, Ofsenb^ch a, M,, Geleltsstr, S«, —

Kassierer: I, Heil, Großer Hirschgarten 8. — Versammlung am 1, und S, Mittwoch
lm Monat im „Gasthaus zum Reichszepter", Wte Gasse 41.

Gnesen. Vorsitzender: F. Chrnstowicz, Strohstr, 1«. — Kassierer: K. Szo^
mllnsli, TUrk Lorenzstr, 17,

Hamburg, Vorfitzender: H.Wuls, Gehrhoffstr, S81, Kassierer: C, Bremer, Schedc»

straße S III. — Arbeitsnachmeis: Jaacks, Louisenhof b, Dr, Küstner. — Sektion

Anma ltsangestellte Obmann: L, Capp, NödingSnmrkt 73, — Ver-,

snmmlung am 2. Donnerstag im Monat im GemcrkschaftS, Bcscnbinderhof 67,
^/z9 Uhr abends, — Sektton Kassenangestelite: Obmann: F, Latal, Franken-
ftraßeSII, — Versammlung am 2. Dienstag im Monat im Gemerkschastshaus^
Besenbinderhos S7, 8 Uhr abends,

Hannover. Vorsitzender: E, Schröder, Braunstraße S,

Hohensalza. Vorfitzendei: V, Zieclak. — Kassierer: I, v, KomoromSli^
Posencrstr, IS,

Kassel, Vorsitzender! Chr, Wittrock, Schüsergasse SS.

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S, — Kassier,!:
I. Mueller, Sternmartstr. SS. — Versammlung jeden 2. Freitag d. M. im Rest. Beb¬

ring, 1. FIteßstr, 2S/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: R, Kunze, Klinker-

Hof 4, F. Fleischmann, S. Fließstr. 9.

Leipzig. Vorsitzender: H. Brenke, S,-Schöneseid, Mittelstr, 4, — Kassierer ^

E. Raake, L,-GohliS, Menckestr, S9. — Versammlung jeden 2. und 4, Dienitag
d, M, tm Rest. „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse W, 8^ Uhr abends, — Arbeits¬

nachweis: G, Bergert, Neumarlt Sl.

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

Kassierer: Chr.Klumv, Dalbergstr. Iö. — Arbeitsnachmeis: L, Maier, R.4, Nr. IS..

Posen. Vorsitzender: G, Teschner, Gr, Bcrltncrstr, S4. — Kassierer: Luczak,
Schulstr, iv». — Versammlung am Sonnabend nach dem I, und IS, d, M. im Hotel
de Taxe, i/F Uhr abends,

WaiidSveck. Kassierer: E. Wolfs, Königstr. 7ö. — Arbeitsnachweis: F. Menna,
Lübeckerstr. 26, I.

Denkt an äen Stellennachweis! jVleläet sofort jeäe VaKan2!

Inserate.

Möbelfabrik
^„liii« /^v>^l4- öerlill80.. illslbertstr.K.

Rsi<ZkKs11i^ss I^si^sr Irr

Kompletten WoduuQgLsiuricKtuuglZv ^eäer Art.

8olille ^uZfiiKrung ?u dllllgsn prsissn,

ünlimts 2s,dliinlZsbsgirilZririiZSN.

ScKreibmalcbinen,
Äervielfaltigungsapparaten nebst deren Zubehör,

ZZMf' Kontor- und Schreib-Utensilien,
Schnellheftern, Zeitungsmappen (SelöMnder), Kuverts mit u. ohne
Vruck t. a. Größen, Aopiereinrichtüng., Heftmaschinen, Wrieswagen,
cheschäftsöüchern, ZSureaumSSeln, slauSstcheren RureauKSsten usm.

Lieferant fast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkasse« :c.

Fernsprecher: Äint 4, Nc. 4S43.

Ecke Landsberger Straße.

Spez.: AollKommen schmerzloses
ZatZnzieiZen mit

SromaetK^l.
Bestes Betäubungsmittel der Gegenwart.

<H> Kein« nsvntelligen fo>g«n. <z>

Sanrl!tgi8t.
Zkttlin v., -

Stralauer Straße 4S

I^iekerant sämtlioker

ch> XranKeQkässeu.

VM- Kigene Werkstatt.

sucht per 1. August cr. oder auch
<5Ur?i»ZAzzeq?H.f? später Stellung, möglichst im Ao-

waltsbureau. Gefl. Offerten unter lll. IZ, SO postlagernd Reichen¬
bach i. Schl.

^.Ibslisr kilr ksiris Nsrrsri-Lrs.rÄsi'OdsQ
n.s.czk. R4!s,s,ss, (Zls.i'ÄiZ.iÄs kür ^rz.t)sii. Kit:«.

Ämmerstrssse IS 17 ßlZl'Iikl Z. vV. Ammerstrasse IS 17

ris,Iis ösr ?risöriOlistrs,sss.

I^lZlzr VOU in- unä äusIäuäisLllsii ZtoKsu.

!(ÜN8tIiLKö Hugvn

Lrillöu, ?iu«sus«. ^^ ,1^7 Optisouss lustiim

l.Isfer!Nit t. Xr»nKenIiki88öii. — KöpenioKerstr. 76, ZZivlZ. lZriicKsnstr.

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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