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/ZcKtung! Dresäen. ^Icntung!
Das Bureau des

Kecktsanwalts Vr. I)en2e, Vresclen, ZcnieKgasse

ist gesperrt.

Der Rechtsanwalt Dr. Henze iii Dresden läßt seinen
Angestellten cine Behandlung zuteil werden, die alles schvn
Dagewesene weit übertrifft. Dieser Anwalt schreckt selbst
vvr Tätlichkeiten gcgen seine Angcstclltcn nicht zurück. Wir

verweiscn auf dcn ausführlichen Artikel in dicscr Nummcr,

Ein Tcil der Kullegcn Hut dcshalb diesem Bureau dcn

Rücken gekehrt. Die übrigen Kvllegen werdcn das Bnreau

ebcnfalls vcrlasscn, wcuu Rcchtsanwalt Henze sein bis-

hcrigcs Bcrhaltcu nicht ändert!

Kollegen, Kollcginncn! Wir warucu vor dicscm Arbcit¬

gcbcr. Rechtsanwalt Hcuzc wird durch alle nur möglichen
Mittel versuchen, ncue Arbeitskräfte zu erhalten. Wir

ersuchen dnher dringend, auf, irgend welche Angebote nicht
cinzugehen. Auch werden die Kollcgcn der nnderen Dres¬

dener Bureaus dringend gcbctcn, uns sofort Meldung zu

machcn, falls ihnen etwa zugcmutct wird, für Rechtsauwnlt
Henze Arbeiten zu fertigen.

Alle Kollegcnuercine. werden ersucht, dicsc Notiz zu bc-

achtcu und Stcllungsuchcttdc nicht aii Dr. Hcnze zu weiscn.
Drcsdcn ist überhaupt zu mcidcn, da hicr cincstcils gc-

ttügcno Arbcitskräftc vorhanden sind, nnöercrscits dic Kol¬

legen in einer Gehaltsbcwegung stchcn.

Harmonie ocker Legensatx ger Interessen?
Eiuc Lvhubewcgling dcr Rechtsanwältc! Wic dic

Zcitcn sich ändern. Früher hörte man nur immer vvn

Lvhnbewegungeu der Augcstclltcu dcr Rcchtsauwnltc,-
jetzt sind nuch dic Chcfs unter dic „Uuzufricdeuctt" gc-

gnugcn. Sic siud unzufricden mit ihrcr wirtschaftlich«!
Lage. Das, was ihnen als Entschädigung für ihrc Arbcit

gewährt wird, genügt ihnen nicht mchr. Wir sind gciviß dic

Letzten, die es cincin Menschen verübeln, wenn er scinc
wirtschaftliche Lage verbessern will. Von dicscm Gesichts¬
punkte aus haben wir nuch gegen dic „Lohnbewegung" der
Anwälte nichts einzuwenden. Dic Situntivn ist jedoch in¬

sofern eine eigenartige gcwordcn, als ein Teil der Angc¬
stcllten — noch bevor die Organisation dcr Anwälte sclbst
ans ihrem AnwaltStng dazu Stellung genommen — auf
ciner, den pumvvscii Namen „1. Kongreß dcr dcutschcn
Rcchtsanwnltsnngcstclltcu" tagende'!, Zusaiiiinciikunft allcs

getan hat, was ihrer Meinung nach die Lohnbewegung dcr

Anwälte zu unterstützen geeignet erschien. Es ist dns jener
Teil der Angestellten, der der Ansicht huldigt, daß cs dcu

Angestellten dann am besten geht, wenn der Chef iiber einc

grvße Einnahme verfügt, der nlso die Harmonie der Inter¬

essen zwischen Chef und Angestellten predigt.

Unsere Organisation verneint bekanntlich das Vor¬

handensein dieser Harmonie? sie hat sich von diesem „Kon¬

grcß" ferngehalten und es dürfte nicht unangebracht seiu,
an der Hand der geschichtlichen Tatsachen wieder

einmal gerade an diesem Schulfall, der Lohnbewegung der

Anwältc, festzilstcllen, welche der beiden Auffassungen durch

diese Tatsachen bestätigt worden ist.
Die Forderung der Rcchtsanwältc, dic Gcbührcn,

namentlich dic Schrcibgcbührcn, zu crhöhcn, ist ja uicht
übcr Nacht cntstandcn. Tie Zahl der Anwälte ist scit Ein¬

führung dcr frcicn Advokatur bedeute«.« schuellcr gestiegen,
nls dic durch dic wirtschnstlichc Entwicklung und das Au-

wachscn dcr Bevölkerung bedingte Vermehrung der Pvzcssc
cigcntlich rcchtfcrtigeu. Man kann cs dahcr den Anwälten

wvhl glauben, wcnn sic behaupten, daß eine größere Anzahl
ihrer Kollegen einen angemessenen Verdienst nicht crziclcn
könne. Das Zuviel an Rechtsanwälten — dieser Haupt¬
grund für dic Verschärfung der Existenzbedingungen — ist
unter der Herrschaft der Geldwirtschaft öie notwendige
Fvlge öcr unbcschräiiktcn Zulassung. Dicse Erscheinung
trat schon einmal zutage, am Vorabend der gcgcnwärtigcn
Produktionsepochc, nm Anfang des l8. Jahrhunderts. Da¬

mals half sich dcr absolute Staat damit, daß cr dem größten
Tcilc der Prokuratoren und Advokaten dic fernere Tätig¬
lcit iintcrsagtc: sic wurden einfach abgesetzt. Schließlich
ivurdcn dic frcicn Aduokatcu — 1781 — ganz abgcschaft.
An ihrc Stelle traten dic vvm Staate besoldeten Assistcnz-
rätc, die dcn Parteien als Sachwalter zugeordnet wurden.

Schr bald aber wurde den Partcicn wieder die frcic Wnhl
unter den zugelnsscucn Sachwaltcrn auhcimgcstcllt. Dic

wirtschaftliche Entwicklung, dic dic Gewcrbefreiheit brachte,
vcrschafftc schlicßlich auch den Juristen dic Freiheit, unch
ihrcm Ermessen dcn Anivnltsbcruf zu wnhlcn. Dns „frcic
Spiel dcr wirtschnftlichcn Kräftc" svlltc, iiiigchindcrt durch
stnntlichc Eingriffe, wnltcn. Dicscr Kernpunkt dcr Mnn-

chcsterlchre wurdc iusbcsondcrc auch das Pnllndium dcr

Rcchtsnnivältc. Gnnz natürlich. Bcrdnnkt dvch dcr größte
Tcil von ihnen dcr prnktischcn Betätigung dicscs Gruud-

sntzcs sciuc Stellung.

In ciucm Pnnktc jcdvch brach die Gcsctzgcbung mit
dcm „frcicn Spiel der wirtschaftlichen Kräftc". Sic sctztc
dic Gcbührcn dcr Anwälte fcst. Sie tat dns sicher in crstcr
Linic, um dns Publikum vor dcr Gcbührcuttbcrhebung zu

schützen. Nach dicscr Richtung hiu hat sich dic Gcbührcu-
vrduiing wohl im allgemeinen bewährt. Sic bewährte sich
aber auch nach der anderen Richtung. Dic Kvnkurrcnz
unter den Anwälten häitc, namcutlich iufvlgc dcS größcrcn
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Attdrancjes zil dem Berufe, wie überall, so auch hier das

unzweifelhafte Ergebnis gehabt, daß jenes wirtschaftliche

Gesetz: der Prcis der Ware richtet sich nach dem Verhältnis

zwischen Angebot und Nachfrage, seine „Kräfte hätte frei

spielen" lassen können? mit anderen Worten, die Anwältc

hätten sich gegenseitig unterbieten müssen. Das Einkommen

dcr Anwälte wäre heute im allgemeinen cin viel geringeres,

wenn nicht dic Gesetzgebung das „sreie Spiel der wirtschaft¬

lichen Kräftc" unterbunden hätte. Die Anwälte haben auch

schr wohl eingesehen, wo hier ihr Vorteil liegt. Sie halten

ihr Palladium zwar immer noch hoch, wenden es aber nicht

mehr auf ihre eigenen Verhältnisse, sondern nur noch anf

die der von ihnen beschäftigten Angestellten an. Doch davon

später. Der Eingriff der Gesetzgebung durch die Gebühren-

vrdnnng enthebt die Anwälte öer Notwendigkeit, nach den¬

jenigen Maßnahmen der Gesetzgebung oder der Selbsthilfe

zu rufen, öie andere Berufe fordern, wenn die Zahl dcr

Berufsangehörigen bedeutend größer ist, als sie der Be¬

schäftigungsgrad erfordert. Andere Berufe versuchen den

Zustrom abzuwehren. Die Anwälte Haben das nicht nötig,

wcil dcr Verdienst nicht durch gegenseitiges Unterbieten ge¬

sunken ist. Das konnte cr infolge der Gebührenordnung

nicht. Sie fordern also keine weitere Einschränkung öes

freien Spiels der wirtschaftlichen Kräfte, sondern sie for¬

dcrn, daß die bisherige Einschränkung zeitgemäß revidiert

wird. Für die Angestellten ist dabei wichtig, festzustellen,

daß die Anwälte hier in ganz eklatanter Form die wohl¬

tätige Wirkung solcher gesetzlichen Einschränkung zugeben

und wünschen, daß den veränderten Zeitverhältnissen dabei

Rechnung getragen wird. Sie sagen, der Wert des Geldes

ist gesunken seit dem Inkrafttreten öer Gebührenordnung,

lim svviel als die Kaufkraft des Geldes gesunken ist, miissen

die Gebühren erhöht werden. Dies Verlangen wäre be¬

rechtigt, wenn die Gebühren damals nicht höher gewesen

wären, als unbediugt notwendig ist. Darüber wvllcn wir

jedoch hier keine Untersuchungen anstellen. Weiter be¬

gründen die Anwälte ihre Forderung damit, daß durch die

Prozeßreform ihnen ein Teil ihrer bisherigen Beschäftigung

entzogen wird. Um sie zu entschädigen, sollen die Gebiihren

erhöht werden. Damit stipulieren sie also im Grunde ge¬

nommen das „Recht auf Arbeit". Wer keine Beschäftigung

hat, soll von Staatsmegen dafür entschädigt werden^ Wir

führen das hier nicht an, um zu untersuchen, ob dieser Weg

gangbar ist, sondern nur, um darauf hinzuweisen, daß die

Anwälte, wenn sie, wic von ihnen und auch dem oben er¬

wähnten Teile der Angestellten behauptet wird, mit den

Augestclltcn dic Solidarität dcr Interessen verbindet, diese

sür sich aufgestellten Grundsätze auch für dic Angestellten

aufstellen zu müssen, denn beider Interessen harmonieren

ja miteinander. Doch auch darüber später.

Hier kommt in Betracht, daß die Auwältc ihrc Lage

verbessern wvllcn und für dicscn Zweck dic Hilfe der Gesetz¬

gebung nurlifcn. Der Teil der Angestellten, der die Jnter-

esscnharmouic «erficht, hat nuu auf dem Kongreß in Han¬

nover resolvicrt: „Es wäre Aufgabe dcr Rechtsanwälte,

dahin zu wirkcn, daß bci den geplanten Reformen einc

angemcssenerc, ihrer Tätigkeit und dcm jetzigen Geldwert

entsprechende Festsetzung der Gebühren und Auslagen er¬

folgt, d a m i t d c r An w n l t u. a. a u ch i n d e r L a g e i st,

scin B n r c a u p e r s o n a l angemessen zu bezah¬
len." Die Harmonievereinler trctcn also für höhere Ge¬

bühren der Anwälte nicht cin, wcil sie diesc Erhöhung als

cinen Akt der Gerechtigkeit ansehen, sondern weil sie er¬

hoffen, die Anwälte wnrden, wenn heute ihrc Gebühren
so erhöht würden, daß dadurch das Sinken der Kaufkraft
dcs Geldes scit 1879 ausgeglichen wird, ihr Burcaupcrsonal
nugcmcsscn bezahlen. Besteht dic Jnteresscnhnrmonic
zwischen Chcf und Angestellten in Praxi, so muß die Er¬

höhung der Gebühren unzweifelhaft dieses für die Ange¬

stcllten erfreuliche Ergebnis haben, denn die Anwälte wären

dvch spottschlcchtc Kerle, wenn sic von ihrem höheren Ver¬

dienst die Augestcllten nicht profitieren ließen.

Demnach licgt cs also nicht an dcn Anwälten, wcnn sic
dic Angestellten zum großen Teile schlecht bezahlen, sondern
daran, daß ihre Einnahmen nicht mehr dcm Staude vvn

187!) cvtsprcchcn nnd wcr, wic der Zcntralvcrcin, ctwaS

andcrcs bchauptct, ist cin gcwisscnloscr Hetzer. Solltc dcm

sv sein, sv müßten doch dic Anwälte um die Zeit von 1870

herum nnd nvch einige Jnhrc später, dic Angestellten angc-

mcsscu bezahlt haben und auch hcutc müßten die Anwälte,
sowcit sic übcr gute Einnahmen verfügen, ihre Angestellten
angemessen bezahlen.

Bezüglich dcs ersten Punktes sind wir nicht so uubcscheidcu. ,

unfcre cigcnc Meinung zu sagen, sondern wir begnügen!. Z

uns damit, das Urtcil cincs Anwaltcs zn zitieren, der auchW
vun den Anwälten nls maßgeblich angesehen wird, Herr'/ S
Justizrat ^acvbsuhn, Vorsitzcudcr dcr Berliner Anwalts-"^

kammer, schrieb Anfang 1901 in der „Deutschen Juristen-

Zeitung":
„Vor Oktober 1879, in welcher Zeit nur von Ange¬

stellten der Rechtsanwälts und Notare die Rede sein

konnte, fanden die Schreiber weder bei den Rechtsan¬

wälten, noch in der Oeffentlichkeit irgcnd welche Be-

achtuug. So glänzend dic Anwälte und der Anwaltsstand

infolge ihrer geringen geschlossenen Anzahl, ihrer hohen

Einnahmen und ihrcr dndurch bedingten Lebenshaltung

in öer Oeffentlichkeit dastanden, ebenso dunkel war es in

dem Innern der Bureaus. Nur die Bureauvorsteher

kamen mtt öem Publikum iu Berührung, das übrige

Bureaupersonal war ein zwar notwendiges, aber voU

niemanden beachtetes Hilfsmittel mit niedrigen Löhnen

unzureichenden Arbeitsräumen und übermäßiger Ar¬

beitszeit. Von irgend einer fachlichen Ausbildung, vom

Besuch von Fachschulen fiir die jugendlichen Arbeiter, von

Sonntagsruhe, Ferienurlnub uud ähnlichen Dingen war

nicht die Rede, ja selbst von Kündigungsfrist beiderseits

vcrlnutctc nichts ....

Die frcic Advvkatur, dic nm 1. Oktober 1379 kam,

räumte zwnr mit vielen Züpfcn dcr alten Zcit nuf? an

das Verhält uis zu den Bureauarbeiter«

riihrtesieaberu icht. ...

Aber von diesem Aufschwuug bliebe.: die Schreib¬

stuben zunächst unberührt. Das Personal blieb recht¬
los.

"

So also lagen öie Dinge, als die Rechtsanwälte sämt¬

lich über gute Einnahmen verfügten. Daraus ergibt sich,

daß die Höhe der Gebiihren ohne wesentlichen Einfluß auf

die Bezahlung der Angestellten uud die sonstigen Arbeits¬

bedingungen ist. Es ist allerdings klar, daß ein Anwnlt,

der seinen eigenen Lebensunterhalt aus seiner Praxis nicht
verdienen kann, auch das etwaige Persunal nur sehr schlecht

bezahlen kann, wenn er kein Betriebskapital zur Ver¬

fügung hat. Aber diese Anwälte beschäftigen auch nur den

kleinsten Teil öer Angestellten. Mehr als die Hälfte aller

Angestellten ist in Bureaus mit mehr als S Angestellten

beschäftigt? ein weiteres Drittel in Bureaus mit mehr als

8 Angestellten. Anwälte, die drei und mehr Angestellte
beschäftigen, verdienen aber erfahrungsgemäß soviel, daß fic
die Angestellten angemessen bezahlen können, auch bei den

heutigen Gebührensätzen. Wenn ste es dennoch, wie durch
die Statistiken festgestellt ist, nicht allgemein tuu, so des¬

halb, weil sie ihre Neineinnahme vergrößern wollen. Das

können sie aber uur, indem sie an Gehältern sparen, mög¬

lichst langc arbeiten lnssen, um dndurch womöglich eine

Arbeitskraft und damit wieder Gehalt zu sparen, über¬

haupt die Arbeitsbedingungen möglichst schlecht gestalten.
Wolltc man sclbst zugeben, daß die Angestellten ein Jnter¬
cssc nn höherem Verdienste des Chcfs haben, sv haben sie

zunächst doch cin Jntcrcssc an ihrem eigenen höheren

Verdienst. Dcr Anwnlt nbcr hat, ob die Gebühren hoch
vdcr niedrig sind, dnrnn kein Interesse. Jm Gcgcntcil, jc

weniger Gchnlt cr zahlt, je schlechter die Arbeits¬

bedingungen sind, um sv mchr bleibt für ihn aus dem

Ertrage scincr Praxis. Mögen also Chef und Angestellte
persönlich noch so harmonieren, was nuch wir nnr als be¬

grüßenswert ansehen, in punktv Arbeitsbedingungen klnfft
nun einmal cin wirtschaftlicher Gegensatz. Nur wenn wir

diesen ancrkeuncn, wird uns auch verständlich, warum trvtz

der glänzenden Lage dcr Anwälte in den siebziger Jnhren
dic Lnge dcr Angestellten cinc sv tieftraurigc war.

Wäre dic Ansicht nnscrcr Sarmonieavostel richtig, sv
miißicn die Gchälter in dcm Maße gesunken sein, als der

Realwert der Gcbührcn fiel, denn sie fngen ja: ivcnn die

Gebühren erhöht werdcn, wcrdcn die Gchältcr cbcnfnlls er¬

höht, also muß doch bci der gegenteiligen Entwicklung das

Gegenteil eintreten. Das war aber nicht dcr Fall. Hier¬
über schreibt Justizrat Jacobsvhn in dem erwähnten
Artikcl:

„ . . . In dcr Mitte der neunziger Jahrc glaubten
dicjcnigcn, dic diesc Ansicht sdaß dic Anwälte eine Pflicht
haben, die Lngc der Augcstelltcn bcsscr zu gestalten) hattcn,
dic Zcit gekommen, daß dic Anwaltschaft freiwillig, vhnc

Einschrcitcn dcr Gesetzgebung, dic Burcaunrbciterfragc
regclc. Sic hnttcn sich geirrt. . . ."

„ , . . Zu dcr Majorität lder das Berliner Regulativ
ablehnenden Anwältc) gehörte» schr wohlwollende Män¬

ner, denen nichts ferner lag, als ihre Anqcstclltcn nuszu-

iiiitzcn, aber der Bcgriff „Zwnng" schrccktc sic ab. . . ."

Trotz der Ablehnung wirkten nbcr die Vorschläge in

vielen Fällen sehr gut. ... Es läßt fich nicht sngcn, daß
diesc Versuche erfolglos geblieben sind, einc durchgreifende
Aenderung brachten sie nicht, sic haben nur die Ueberzeu¬
gung verstärkt, daß vhnc Eingriff der Gesetzgebung cine

dauernde Besserung nicht zil erreichen ist. ..."
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Also trotz der Wertminderung der Gebühren verbesser¬

ten sicg dic Arbcitsbediuguttgcil, ivcil, dic Agitation dcs

Zentralvcrcins iu dcr Öffentlichkeit und dic von ihm cin-

gclcitctc Negnlativbcivegnug die Anwältc zu Aufbcsscrnugcn

zivnng. Hicr liegt in dcr Tat der svringcndc Punkt. Dcr

Zcntralvcrcin brach mit dem Dvgma der Jntercsfcuhar-

monie, cr pfiff nuf das Wohlwollen der Anwältc uud

fordcrte vvn ihnen dic Anerkennung des Ncchts der Ange¬

stellten auf eine menschenwürdige Existenz. Die gewerk¬

schaftliche Organisation — die organisierte Selbsthilfe —

das ist also dcr Hebel, mittels dessen die Angestellten cinc

Vcrbcsscruug ihrcr Lagc crziclcn können. Die glänzenden

Einnahmen dcr Anwältc nutzen ihnen — wie die Er¬

fahrung lehrt — blutwenig.
Der Zentralverein vertritt aber wcitcr die Ansicht, daß

das „freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte" den Angestellten

nls den wirtschaftlich schwächeren Tcil, sehr bald unter die

Rader bringt. Er forderte dic Einschränkung dieses

„Spieles". Damit konnte er sich mit den Anwälten nicht

in Gegensatz setzen, wenn dic Lehre von der Interessen-

Harmonie richtig ist, denn wie wir oben nachwiesen, ver¬

danken die Anwältc jn gcradc ihre glänzende Stellung der

gesetzlichen Einschränkung dieses „Spieles" dnrch dic Ge¬

bührenordnung. Diesen gesetzlichen Zwnng zu ihrem

Nutzen lassen sie fich wohl gefallen, wenn aber die Ange¬

stcllten auch nur cinen Zwang haben wolltcn, dcn die An¬

wälte sich selbst auferlegen sollten (durch das Regulativ)

dann ja, dann schreckte sie der Begriff „Zwang" ab,

wie Justizrat Jacobsohn richtig schrieb. Dieser Furcht vor

dem „Zwange", dem selbst auferlegten sowohl, wie dem durch

die Gesetzgebung haben es die Angestellten zn verdanken,

wcnn ihre sämtlichen Regulative entweder glatt abgelehnt

oder, wie in Frankfurt n. M., uur auf dem Papier ak¬

zeptiert wurden und sich alle Auwaltskammern, ohne Aus¬

nahme, gegen eine gesetzliche Regelung der Arbeitsverhält¬

nisse der Angestellten aussprachen. Daraus folgt, daß es

mit der Harmonie nicht weit her sein kann, denn sonst

müßten doch die Anwälte mit aller Wärme für den bei ihnen

doch so wohltätig wirkenden „Zwang" eintreten, auch wenn

cr ausnahmsweise einmal nicht ihnen, sondern den Ange¬

stellten znnutze kommt. Warum sie sich dessen weigern?
Weil sic wissen, daß sie bie Kosten zu tragen hätten, denn

nmsonst ist dieser gesetzliche Schutz der Angestellten aller¬

dings nicht.
Daraus ergibt sich, daß die Herren Harmonievereinler

in Hannover auf dem Holzwege waren, als fie glaubten,

durch Agitation für Erhöhung der Gebühren den Ange¬

stellten zu nützen. Sie haben damit nur unnütz ihre Zeit
vertrödelt. Sie haben aber auch die Gutmütigkeit auf die

Spitze getrieben, wenn sie öie Angestcllten verpflichten, für
den gesetzlichen Schutz derjenigen einzutreten, die selbst
bisher alles getan haben, um den gcsctzlichcn Schutz dcr

Angestelltcu.zu hintertreiben.
Pflicht der Angestcllten ist es, durch organisierte Selbst¬

hilfe, öurch die gewerkschaftliche Organisation von den Ar¬

beitgebern nnd von der Gesetzgebung dasjenige zu fordcrn,
was ihncn cinc kuliurwürdigc Existenz ermöglicht und ihre

Forderungen auch trotz des nus ihrcm gegensätzlichen Jntcr¬

cssc rcsnlticrendcn Widerstandes der Anwälte durchzusetzen,
Voraussetzung dasür ist nllcrdings, daß sie dns Phnntvm
von öer Jntercssenhnrmonic cndgiltig aufgeben. Dazu be¬

darf es aber eincr Einsicht in die wirtschaftlichen Zu¬
sammenhänge, die heute crst bei einem kleinen Teil unserer
Kollegen vorhanden ist. Ihre Zahl ist aber im Wachsen
begriffen, Sie wird ganz bedcutcnd gesteigert werden, wcnn

die Anwälte cine Erhöhung der Gebühre« erzielen, dic

Vcrhältnisse dcr Angestellten sich aber dennoch uicht ändern

würden. Dann würdc doch wohl eincm großen Tcil unserer
Kollegen dic Augen aufgehen, vielleicht, daß sic dann ein¬

sehen: Jnbezug ans das Arbcitsverhältuis kann cs untcr

den hcutigcn wirtschaftlichen Verhältnissen keine Solidarität

der wirtschaftlichen Jntcrcsscn, sondern nur cinen Gegen¬

satz der Interessen zivischen Ehcf und Angestellten geben,
nnd deshalb können die Angestellten cine Verbesserung
ihrer Arbeitsverhältnissc nur im Gegensatz zn den Anwälten

erringen, indem sie auf deren „Wohlwollen" verzichten und

auf ihrc eigene, im Zusammenschluß aller Kräfte begründete
Macht sich stützend, das fordern, wns ihncn gutwillig
niemals gewährt wird.

n. Jahresversammlung (Zes Centralverbandes

von OrtsuranKenKassen im Deutschen Keicke.

Mannheim, 20. August.
Gestern wurde hier die stark besuchte 14. Jahresver¬

sammlung öes Zentralverbandes beutscher Ortskrankenkassen
eröffnet.

Der Vorsitzende Fräßdvrf-Dresdcn bezcichncte in scincr

Eröffnungsrede als das Bcstrcbcn dcs Zcntrnlvcrbanocs

die Sozinlrcfvrm vorwärts zn bringen und sic volkstümlich

zu gcstnltcn. Dic Vcrtrctcr dcr Knsscu, wclchc hcutc hier

erschienen sind, stehen mitten im Lcbcn, sic kcilncn dic Be¬

dürfnisse der Versicherten und wir dürfen wvhl nunchmc»,

daß die Stimme der Vcrtrctcr nus dcm prnktischcu Lcbcu

nicht uugchört vcrhnllt. Es ist uus schvu vft dcr Bvrivurs

gcmncht worden, daß in den Ortskrankcnkasscn Pnrtci-

pvlitit getrieben wird. Ich weise dics hicr ausdrücklich

zurück und ich möchtc darauf hinwciscu, daß gcrndc dns gutc

Verhältnis zwischen Arbcitgcbcr und Arbcitnchmcr inncr¬

halb der Knssc auf dcn Ausgleich dcr Gcgcnsntzc von bcstcm

Einfluß gewesen ist. Jedermann svll fcinc pvlitischc Mci-

nung zum Ausdruck bringcn an gcciguctcr Stcllc, wir stchc»

abcr auf dcm Standpunkte, daß dic Ortskrnnkenknsscn nicht

der gecignctc Bvdcn hierzu find. D i c K r n n k c »tns s c n

siud dic wichtigste Eiurichtuug dcr Sozial¬

reform. Ich darf wvhl die Hoffnung aussprechcu, daß

unscrc Tagung zum Wvhlc der Allgemeinheit nusschlngcn

wird.
Der Geschäftsbericht ergibt, daß dcm Vcrbändc zu¬

sammen 23S Kasscn und Vcrbändc mit 4 Millivncn Mit¬

gliedern angeschlossen sind. Nach den Mitteilungen dcs

kais. stat. Amts warcn bei cincr Bcvölkcrung vvn rund

60 Millionen im Jahrc 1004 11418 44« Pcrsvncn gcgcn

Krankheit versichert, dns sind 192 vvn je 1000 Pcrsvucu dcr

Gcsamtbevölkerung. Der Unfallversicherung unterlagen

18 376 000 gleich 30« pro Tausend, der Invalidenversicherung
13 7S6 400 gleich 232 pro Tausend. Im Jnhre 1004 waren

22 912 Krankenkassen tätig und zwar: 8104 Gcm.-5ir.-V. mit

ISIS680 Personen, 4602 Orts-K.-K. mit S 337 967 Personen,

7601 Betriebs-K.-K. mit 2 603 027 Personen, 672 Jnniingö-

K.-K. mit 249 «S4 Personen, 176 Knappfchafts-K.-K. init

707 726 Personen, 1S36 cingcschriebcnc vder landesrechtlichc

K.-K. mit 37 374 Mitgliedern. Dic in den Ortskrankcnkasscn

versicherten Personen machen also bald die Hälfte aller

Krankenversicherten aus, von denen sich wieder ca. vier

Fünftel dem Zentralverband anschlössen.

Beschlossen wird, daß dic Unterverbände in gleicher Weise

wie die einzelnen Kassen bei ihren Regierungen dahin vor¬

stellig werden, daß öie Kosten zu Delegationen auf dic Kassc

übernommen werden dürfen. Die geschäftsführende Kasse

wird beauftragt, in gleichem Sinne beim Rcichsversichc¬

rungsamt vorstellig zu werden.

Nach kurzer Debatte wird demgemäß beschlossen.
Ueber das Verhältnis der Krankenkassen zu den Aerzten

referiert Albert Kohn-Berlin. Er bezeichnet dic von dcn

Aerzten erstrebte freie Arztwahl als den Ruin für

manche Kassen. Werde zur Begründung öcs Vorgehens

der Aerzte gegen die Knssc nuf die zunehmende Proletnri-

sicrung öes Acrztestaiides hingewiesen, sv seien nicht die

geringen Hvnornre der Kasse schuld an derselben, sondern
der Andrang zn dein Studium der Medizin nuf deu Uni¬

versitäten und öcr Zustrvin der Aerzte gcrndc dorthin, Ivo

dic freie Arztwahl besteht.

Apotheker Sknller-Eharlvttciiburg spricht übcr dcn Ent¬

wurf eines Ncichs-Apvthckciigcsctzcs. Dcr Entwurf grcisc

dns Uebel nicht nn dcr Wurzcl an. Jn cincr ausführliche»
Resolution ivird eine durchgreifende Ncuvrdiiuiig des

Apvthckcnwcsciis durch 5!v»iinunnlisicr»iig dcr Apotheken

uerlnngt.

Eiiicin Referat vvn Gräf-Frnntsurt iibcr dic Aus¬

bildung dcr Kasscnangcstcllten ist fvlgcndcs zu cntnchmcn:
Die Sicherstelluug dcr Kasscubcamtcii an sich ist in Fluß

gekommen, cinc nndcrc Frngc ist, dic Bcnmtcu nuszubildc»,

dnß sie dc» nn sic gcstclltcn Ansordcrungen cntsprcchc» »nd

für die Knssc scgcnsrcich zn wirlc» in dcr Lngc sind. Ei»

richtiger Kassciibcamtcr muß dic ganze sozialpolitischc Gesctz-

gcbiiiig kciincn lcrncn, er soll auch i» dcr Gcwcrbcvrdiiung,

im Strafgesetzbuch, in dcr Zivilprozeßordnung, dic Beamten

in großen Städten svgar in dcr Uviikursorduuiig, Bescheid

wissen, damit cr zn jcdcr Zcit dem Publikum aufklärend und

hilfreich zur Scite stchcn kann. Der richtige Knsscnbeamtc
wird stets taktvoll vorzugehen wissen, kommt eine Frau,
dcrcn Mann gestorben, aufs Bureau, anders dcr Bureau¬

krat, der die Frnu in kurzen Worten nbfcrtigt, und nur

auf das antwortet, was cr gefragt wird. Sclbst wen» dic

Kasse finanziell geschädigt wird, soll dcr Bcnmtc dns Mit¬

glied lliiterrichte», wic cs sei»c Mitglicdschaft in dcr Kassc

sichert. Der Beamte ist eben fiir die Versicherte» dn, nicht
dic Versicherten für die Bcnmtcu. Dic Bcnmtcu brauche»

durchaus keine höhere Vvrbildimg, er muß nur die deiitsche
Sprache in Wvrt und Schrift beherrsche», dic Erfahrung
lehrt, daß Lcutc aus dcm Volke schr Tüchtiges leiste»,
während dic Beamten mit höherer Schulbildung aber ver¬

sagt haben und Bureaukrateu geblieben sind. Den Be¬

amten soll stets eine gute Bibliothek zur Seite stehen. Auch
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da ist das Wort anzuwenden: Wissen ist Macht «nd Macht
ist Wissen. Dcr Beamte muß in der Lage sein, sich wcitcr

ausbilden zu könncn. Si/as dic Prüfung betrifft, so hat
diesc vci klcincrc» Kasscn nicht dcn Wcrt wic bci dcn

größcrcn Kassen. Knuu man dcn Zwcck dcr Prüfung nuf
nudcrc Wcise crrcichcn, sv svll sic am besten untcrblciben.

Die Hnuptsnchc ist, daß die Prüfung gcschicht unter Mit¬

wirkung der Knsscubenmtcn sclbst.

In dcr Diskussivn findcn dicsc Ausführungen im nll¬

gcmcincn Zustimmung.

Erwähnenswert ist nvch, dnß cin Antrng, dic Kvstcn dcr

Bczirkscimtcr der Tarifgemeinschaft nuf dic Verbandskasse
zu übernehmen, nbgelehnt wnrdc. Svwcit dic Zcitungs-
bcrichtc crkcnncn lnsscn, ist cs zn dcr vvu Pvllcndcr-Lcipzig
nugckttndigten erneuten Attnclc nuf dic Tnrifgcmcinschnft
nicht gckvmmcn.

Nu6 Sem Serufsleben.

Sozialvolitischcs und anderes ans den Berufogenossen-

schaften.

Wic wir dcn „Mittciluugcu dcö Bcrcinö der Bcrufs-
gcnvsscnschafts-Bcnmtcn" cntnehmcu, hnbcn cinigc B.-G-

Vcrivnltuugcu iu Anbetracht dcr zurzeit hcrrschcndcu
Tcucruug nlleu vdcr dcu meisten Angcstclltcn, je nach dcm

Grade dcs svzialcn Pflichtgcfühls dcr bctrcffcndcn Ver-

waltungcn, Zulagen in dicscr vder jener Form gewahrt.
Abcr auch iinrtthmlichc Bcisvicle sind zu verzeichnen. Ein

solches gibt der Vorstand der Straßen- uud Klcinbahn-
Berufsgeuvsscnschaft, bci dcr die Gehaltsverhältnisse der

Angestellten geradezu klägliche sind. Darüber heißt cs in

dcn „Mittcilnngen": „Während daselbst dcr Geschäftsführer
cin Gchalt von 8000 ./i bczicht, ist scin Stellvertreter nur

mit eincm solchen vvn 3000 ^/i bedacht und dic übrigen
Beamten solgcn mit niedrigeren Sätzen, trotz teilweise recht
vcrnntwortnttgsvollcr Posten. Eine Gehaltsskala gibt cs

nicht. Dn der Vorstand sich meist nicht von sclbcr rührt,

sv sind die Beamten darauf angewiesen, wenn sic eine Ge¬

haltserhöhung haben wvllcn, besondere Bittschriften einzu¬
reichen. Tun sie dics abcr, so können fie gewärtig fein,
als unzufriedene Elemente betrachtet zu werden. . . .

.... Jm übrigen sei auch hier darauf hingewiesen,
daß cine Differenz zwischen den Gehältern dcs Geschäfts¬
führers und seiner Nachgeordneten Beamten in Hohc von

5000 nnd mehr keineswegs den Leistungen und deshalb
dcr Billigkeit entsprechen kann. Ein derartiger Abstand
fordert dic Unzufriedenheit geradezu heraus und- bewirkt

crst, daß dic Bcamtcn jcnc Bitterkeit und jenes innerliche
Grotten in sich aufnehmen, wclchcs dic Berufsfreudigkcit
so außerordentlich schädigt! Dcshalb ist es auch Tatsache,
daß bcim Stnnt dcrnrtige Uutcrschiedc dcr Gehältcr, wic sic
bci den BGG. mcist bcstchcn, nicht zu findcn sind. Vicllcicht
nimmt dcr Präsidcnt dcs NVA. gelegentlich dcr Prüfung
dcr cingcgnngcucu Fragcbogcu Veranlassung, seine Auf¬
merksamkeit nnf diesen Untcrschicd der Gchältcr zn richten."

Vollständige sozialpolitische Stagnation ist nuch bei der

Fuhrwerls-B.-G. zu koustntiercu. Dort werdcn die Schäden
dcr Zcit nnch dcm Nczcpt cincs sozialpolitischen Dr. Eisen¬
bart gchcilt, der Sn gibt, dcm, dcr hat nnd dcm Acrmstcn
das Notwcndigstc versagt. Dic Vorstnndskvmmissivn, dic

im hcurigcu laltcn Sommcr dcs Mißvergnügens über dic

Frngc dcr Ncurcgclung dcr scit 18S2! nlsv seit Z!> Jnhrc»
rnpidestcr wirtschnftlichcr Entwicklung »»verändert gcblic-
bcnen Gchaltssknla gebrütet hat, ringt^ sich zu dcr plntoiii-
schcn Erkcnntnis durch, daß ciuc Verbesserung »icht zu um¬

gehen sein dürfte, läßt deren baldige Realisierung nbcr

schnell an dcn bekannten crst gründlich zu prüfenden finnn-
zicllcn Bedcnkcn scheitern. Um nbcr doch z» zcigcn, d,iß
trvtz dcr naßkalten Witterung ihr Herz warm für die Be¬
amte» fchlägt, mncht sie fvlgcnden Vorschlng, der nnch als¬
bald i» die Wirklichkeit übersetzt worden ist: Es erhalte»
persönliche Zulagen pro Jahr

^

3 Abteilungsuorsteher je 500 — Mk.
4 Sekretäre

„ 30«, - „ Z
ll Erpeditionsführer „ ISO,— .,

1 ständiger Hilfsarbeiter „ 120,— ,,

Ucbcr 5,0 ständige »nd nichtständige Hilfsarbeiter, von

dcncn cine Reihe — sclbst Erwachsene!! — den für Ber¬
liner Vcrhciltnissc znr Fristung des nackten Lebens kanm

ausreichenden Mvnntslvhn vv» 00—05 crhaltc», mußtc»
sich mit einem unsicheren Wechsel auf die Zukunft be¬
gnügen. Denn drohend steht vor den nicht unkündbaren
Beamten das Gespenst der Reorganisation der Berwaltung,

die cinc Verminderung dcs Personals in der Zentrale mit
sich bringen wird. Dicsc Reorganisation, das fürchten dicsc
Angcstclltcn mit Recht, wird wvhl dcr Verbesserung ihrcr
Gchältcr vorgehen und mit welcher Rücksicht dann auf ihrc
Jntcrcsscn Bcdncht gcnommcn wcrdcn wird, haben sic zu
schmcrzlich bci dcr Verlegung der Hauptverwaltung von

Trcsden nach hier erfahren. Wenn untcr solchen Um¬
ständen ihnen gegenüber der Vvrstand unr dns Ver¬
trauen auszusprcchcn hnttc, dnß sic „ihrer Pflicht eingedenk
bemüht bleiben werden, das Jutcressc dcr Gcilvsseuschnft
zu wnhrcu", so mußten sie dicsc Wortc als blutigen Hohn
nusfasseu, dcr gleichsam ihre Zurücksetzung nvch doppelt
unterstrich. Jeder Kommentar würde bei unseren Lesern
überflüssig sciu. Dics Vorkommnis, das dic Angestellte»
schwcigcnd hiuuchmcn mußtcn, bcwcist aufs ncuc, wic tics
dcgcncricrcnd dic Stellung dcr Bcrufsgenusscnschnfts-Aii-
gcstelltcn noch ist.

Daß das System persönlicher Zulagen geeignet ist, dic

Angestellten wiederum »och tiefer zu drücken, die Allmacht
des Geschäftsführers und scincs Kreises zu verstärken und
unter Umständen Qucllcn der Koruvtivn zu öffnen, braucht
in dicsc» Blättern nicht näher auscinandcrgcsctzt zu
ivcrdcu. Schvn cinmal hat das übersticgeue Bewußtsein
der Omiiipvtenz eines Geschäftsführers der Berufsgenossen¬
schaft schweren Schadcn an Reputation nnd Finniizcn ge¬
bracht!

Dns NVA. möchtcn wir dringcnd bittc», de» Benmtcn-
vcrhältnisscn bei der Fuhriverks-Berufsgenosscuschnft scinc
Aufmcrksamkcit zu widmen und namentlich zu prüfen, wic
dcr Z 4 und die die Aufnahme von Beamten in die Pensions¬
kasse bctrcffendcn Bestimmungen der Dienstordnung gc-
handhabt werdcn, sowie, wic dic traurige Lage der älteren
Hilfsarbeiter dic unumgängliche sofortige Besserung er¬

fahren kann.

Für »ns besonders interessant ist die Feststellung, daß
unter dcn Hnuptstipcndinteii Funktionäre und Mitglicdcr
dcs Vereins der Äcrnfsgenosscnschafts - Beamten sich be¬

finden, die nicht nur kein Wort gcgcn dics — selbst dcn in
ihrcm Vereinsblatt verkündeten Anschauungen über dic Be¬
zahlung dcr einzelnen Kategorien ins Gesicht schlagende —

Verfahren gefunden, sondern eifrig gegen die Gesamtintcr-
csscn dcr Kollcgenschaft hinter dcn Koulissen gewühlt haben.
Wird öer Verein fie zur Rechenschaft ziehen?

Wie cs „hintcr öen Koulissen" manchmal aussieht, zcigt
das Bild, das dic „Mitteilungen" von öem Hcrrn Geschäfts¬
führer der Berufsgenossenschaft der Schornsteinfeger ent¬
werfen, dcr jahrelang seine Untergebenen gebiittelt nnd
zwei Beamte sogar widerrechtlich aufs Pflaster geworfen
und lange Zeit schwerer Bedrängnis ausgesetzt hat.

Dieser Herr Reising ist, schreiben die „Mitteilungen"

Z. obwohl verheiratet, Vater eines unchclichcn Kindes
und entzieht sich seit Jähren der Alimcntierung, trotz-
dcm. sciu Einkommen übcr 4000 bcträgt, sodaß
dnssclbe mchrfnch gcpfändct wcrden mußtc. Wenn
dcr Gcrichtsvollzichcr vdcr dcr Vormund bczw. die
Muttcr des Kiudcs nuf dcm Bureau erschien, ver-

lcitctc cr dic ihm unterstellten Beamten dazu, seine
Sliiivcscuheit zu vcrlcugiie».

2. In der Zivnilgsvvllstrcckiittgssnchc Ncumnl/n contra

Reising 79 N 3464,03 ^17/03^
^ Reising vor

dem Kvuiglicheii Amtsgericht I zu Berlin den Osfcn-
bnrimgscid gclcistct. Ncumnnn ist cin guter Freund
von ihm, bci dcm cr später in Schlnsstclle wvhntc,
sodnß cin nbgcknrtctcs Spic? wohl glaublich ist.
Ucbrigcns hat wcgcu dcs Osfcubarungscidcs gcgcn
Rcising cin Bcrfahrcn wcgcn fahrlässigen Meineides

geschwebt, welches jcdvch wicdcr cingcstellt wnrdc,
weil ihm der Schutz des 8 59 dcs Strafgesetzbuches
zugebilligt wurdc.

3. Trvtz dcs Bvrlebcns vcrwnltct Reising dic Pvrtvknssc
und ist nls Geschäftsführer bcfugt, für ciugchcudc
Bciträgc dcr BG. zu guitticreu. Wie cr dic Ver¬
waltung der Portvkassc auffaßte, geht daraus hervor,
daß cr cincn andcrcn Bcnmtcu, wclchcr öic Portv¬
kassc vcrtretuiigsweisc führtc und dnbci cinc kleine

Differenz hatte, dazu verleiten wolltc, fingierte Posten
in dic Rechnung einzustellen.

4. Reising hat von cincm ihm untcrstclltcn Beamte»
für dcsscn Engagement cin Entgelt genommen.

5. Reising crhält seit Jahrc» ncbcn scincm Gchnlt dcn
Betrag vv» 800 ^ jährlich untcr dcr Bedingung, daß
er sich in Ermangelung eines Rechts nuf Pension
selbst versichere. Wie in der letzten Generalversamm¬
lung festgestellt worden ist, hat Reising diese Bc-
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dingung nicht erfüllt, fvndern die 800 ./^ für andere

Zwecke verwendet.

6. Reising hat einen Beamten vvm Dienst entbunden,
dnmit derselbe zn Hanse fiir ihn Priuatnrbeiten an¬

fertigte.

Der Vorsitzende, dem diese Sachen bekannt sind, hatte
anfangs Angnst nvch keine Schritte getnn, »m sich vvn feinem
Geschäftsführer zn trennen. Dns läßt tief blicken!

Dic verwerfliche Unsitte, daß Bvrgcsctztc sich vvn llntcr-

gcbcnen allcrhand Dicnstlcistuugcn vcrrichtcn lnsscn, blüht
iibrigens auch bei anderen Berufgeuvssenschnften. Dienst-
bcflisscne, geschmeidige Streber, denen selbst Dnngfnhren
„im Dienste des Hcrrn" nicht zu schmutzig ist, deren Viel-

gcwnudtheit in nicdrigcn Künsten Quelle öcs Nutzcus für
ihrcn Vvrftchcr wird, mnchcn schnell 5knrrierc nnd bcstchcn
glänzend ihr Examen? rühmen fich fvgnr mitunter, „ihnen
iverde Zeit und Thema der Prüfung schvn mitgeteilt"! Sie

biedern fich an alle Freunde und Vettern öer leitenden Be¬

amten au uud erlauben sich allerlei Frechheiten öen Kollegen
gcgcnübcr, öenen die Svnue der höheren Gunst nicht schcint.
Lcistimgftthigcre Augcstclltc werdcn beiseite gedrängt durch
svlchc Gebärdcnsväher, dic durch die Kunst, Schwäche« ihrer
Vvrgcsetzteu zu erkunden und auszunutzen, auf bequeme
Weise das Manko ihrcs Könnens im Beruf ersetzen.
Ihncn ist die Gnade ihres Herrn nlle Tage neu. Mnn

wundere sich aber nicht,, wcnn solche Schädlinge nm Körper
dcr Kvllegenschaft gclcgciitlich deutlich und cbcnso rück¬

sichtslos geschüttelt ivcrdcu, wie sie alle Kollegialität mit

Füßen treten.

Ein untaugliches Mittcl, um sich vvr Unterschlagungen
zu schützen, wendet Hcrr Rechtsanwalt Mcyer-Trau-
mnnii in Mannheim an. Dieser Anwalt sucht einen

selbständig arbeitenden Bureaiivorstcher, dcm er 7S bis

8» Gehalt pro Monnt zahlen will. Da Herr Meyer-
Traumanil anscheinend auch davon überzeugt ist, daß ein

erwachsener Mensch, der womöglich auch eine Familie zu

ernähren hat, sich mit einem solchen Jammergehalt nicht
durch die Welt bringen kann, ohne Nebencinnahmeu zu

besitzen, so verlangt er, vielleicht' wcil er mit so niedrig
bezahlten Angestelltcu schvn böse Erfahrungen machen mußte,
Stellung ciner Knutio n von SW ^//! Ob der Hcrr Rechts¬
anwalt etwa glaubt, daß sich ein Angestellter bei einem

Monatsgehalt von 7S noch «00 ^ ersparen kann? Oder
meint er vielleicht, daß fich nur noch kapitalkräftige Leute
dem Berufe der A^waltsgchilfcn widmen? Anscheinend
besitzt dieser Herr die letztere Meinung, denn Burcauange-
stellte, die ihrem Berufe nachgehen, um ihrcn Lebensunter¬

halt zu erwerben, die können mit 73 den Monat nicht
existieren. Schon aus diesem Grunde dürfte Herr Mciicr-
Traumann keinen Vvrsteher bekommen, dann aber auch aus
dem weiteren Grunde nicht, weil nicht viclc Kollegen im

Besitze von Ml? sein werden und die sie besitzen, werden

zwcifcllos ctwas bessercs anzusaugen wisscn, als bei Herrn

Rechtsanwalt Mcyer-Traumaiin in Beschäftigung zu treten.

Wir können dicscm, sagen wir einmal, ctwas uaivcu

NcchtSanwnlt nur empfehlen, das Gchnlt zu verdoppeln und
leine Kaution zu fordern, dauu ivird er sicher einen tüchtigen
Nvrstcher finden und braucht nicht ständig in der Furcht
zu leben, daß dicscr sich ciues schönen Tages eigenmächtig
au Gehnlt dns zulegt, ivns ihm dcr Chcf verweigerte und

zwar, was schr schmerzlich sein mng, nuf dessen Kasten.

Z>ic Wirtschaftliche Lage der Ilcchtsnnwaltsangestelltcn wurde
durch eine umfangreiche Verhandlung vor der Dresdene r

Strafkammer beleuchtet. Der Bureaugehilfe Ziegenbein, so be¬

richten die Tagesblätter, war seit seiner Konfirmation bei einem

hiesigen Rechtsanwalt beschäftigt und bezog zuletzt als Bureau-

vorstand ein Gehalt von 8« Mk. (!) Infolge seines flotten
Lebenswandels, zu dem die 80 Mk. natürlich nicht ausreichten,
kam er in Schulden und gerü i auf die schiefe Ebene. Von den
von den Klienten seines Arbeitgebers erhaltenen Geldern unter¬

schlug er in der Zeit von Sommer 1006 bis Februar 1907 in
14 Einzelbeiträgen von 10 bis 77 Mk., insgesamt 477 Mk. Der

Fehlbetrag ist natürlich bedeutend geringer, denn der Angeklagte
machte immer ein Loch auf, um oas andere zuzustopfen. Im
Januar und Februar fälschte cr zwei Quittungen über einge¬
zahlte Gerichtskostenvorschüs^ in Höhe von 594,69 Mk. und
33,64 Mk., machte von diesen falschen Urkunden den Gerichts¬
vollziehern gegenüber Gebrauch iind betrog Firmen in Berlin
und Pforzheim um die genannten Beträge. Am 19. und
20. Novembcr richtete der Angeklagte je ein mit dem Namen
seines Arbeitgebers versehenes Telegramm an die bereits um

594 Mk. geschädigte Pforzheimer Firma, erbat nnd erhielt noch¬
mals 700 Mk. Kostenvorschuß und ließ gefälschte drahtliche und
briefliche Empfangsbestätigungen folgen. Alle diese Gelder hat
der Angeklagte zu seinem eigenen Nntzen verwendet. Um die

Entdeckung zu verhindern, vernichtete der Angeklagte eine An¬
zahl Geschäftsbriefe. Am 6. März wurde er in Arnsdorf ver¬

hastet. Er behauptet vor Gericht, von dem Gelde nur etwa

300 Mk. für sich verwendet und das übrige im Geschäft „ein¬
geschustert" zu haben. Sein Arbeitgeber habe immer

lamentiert, daß zuviel Ausgaben gemacht
würden. Um nun abends einen guten Kassenabschluß zn

hnben, habe er viele Ausgaben nicht in das Kassabuch einge¬
tragen. Tatsächlich kann er auch verschiedene Posten nachweisen.
Sein als Zeuge vernommener Arbeitgeber bezeichnet ihn als

einen tüchtigen und sehr klugen Menschen, Der Angeklagte
wird zu 1 Jahr 10 Monaten Gefängnis verurteilt; 2 Monate

gelten durch die erlittene Untersuchungshaft als verbüßt.
Der Arbeitgeber, dem „nuf diesein nicht mehr ungewöhnlichen

Wcge" cin Teil desjenigen abgenommen wurde, was er seinem
Bureauvorsteher an Gehalt zu wenig gezahlt hatte, heißt
Dr. Zicglcr, wohnhaft Dresden, Schloßstr, 14, Ob der „sparsame"

Herr nun eingesehen hat, dnß der Geiz die Wurzel alles Uebels

ist? — Auch ivenn der mit 8« Mk, monatlich entlohnte Bureau¬

vorstcher nicht gerade eine leichtlebige Natur war, konnte er mit

diesem Gehalt unmöglich auf ehrliche Weise existieren. Wußte
Herr Dr. Ziegler das nicht? Mußte ein tüchtiger und kluger
Kollege erst zum Verbrecher werden, damit das „Wohlwollen"
und das „soziale Empfinden" dieses Rechtsanwälts in der

Oeffentlichkeit beleuchtet wird? Das sind Fragen, auf die vor

allem die Kollegenschaft die richtige Antwort finden und dte

entsprechenden Schlußfolgerungen ziehen muß. Unerbittlicher
Kampf der Organisation gegen diese Zustände und deshalb fort¬
gesetzte Stärkung des Verbandes, das sind die richtigen Schluß¬
folgerungen für die Kollegen.

Schreiberstclle gesucht. Für geistig Minderbegabten jun¬
gen Mnnn aus bester Familie wird Schrcibcrstclle gesucht
bci cincm Ncchtsanivalt vdcr iu ciucm Burcau, wo Gc¬

lcgcnhcit zur Sammlung dcr Gcdnulcn geboten wird. Keine

gegenseitige Entschädigung. Offerten unter O 8S44 nn dic

Expcd. dicscs Blnttcs. (Inserat im Gencrnl-Anzcigcr
Halle a. S.)

Dieses Inserat zcigt, daß wcitc Krcise überzeugt sind,
die Anwälte cugngiercil recht gcrn Arbeitskräfte mit mög¬
lichst niedriger, womöglich gnr keiner Entschädigung, Dieser
soziale Unverstand vieler Anwälte wird zwar von gewissen¬
losen Intriganten als ein Beweis dcr Gutherzigkeit dieser
Arbeitgeber gegenüber gcschcitcrten Existenzen oder un¬

brauchbaren Arbeitskräften angesprochen, dennoch müßte
jcdcr einsichtige Anwalt durch fcin Vcrhaltcn gegenüber den

Angestellten dem Zustande ein Ende bereiten, daß die An-

waltsbureaus von der Bevölkerung als Jdiotenanstnltcu
betrachtet werden.

ssus Sem ömulSbum unlerer Prinzipale.
Der gnte Ton in allen Lebenslagen, „Frei nach Kniggc".

„Individuelle Freiheit, das Kind öeö auSgcbilöcteu Cha¬
rakters, der Mäßigkeit und Sittciirciuheit, der frischen Luft
und uuoerfälschtcu Nnhrung, ist nicht möglich, wenn das

Gcspcust dcr Habsucht dcn schivächcrcii Mitbrudcr zur Ar-

bcitsmnschiue macht, öie Luft mit Pestdämpfcu erfüllt, die

Nahrung verfälscht und dcm Gcsctzc dcii Gcist dcr Herzeus-
hnrtigkcit ciiihnucht, Pcrsöulichc Frciheit ist nicht möglich,
wcuu dns Gespenst dcr Wollust trnstige Lcibcr zu ausgc-
brnuiitcii Vulknueu mncht und die Seele« seiner Ziehpuppcu
mit schleichciidcm Gift erfüllt." —

Diescn vou Professor H. Ritter im „Goldeixn Buch der

Lebensweisheit" fcstgchaltcucn Satz könnten sich manche der

—Herren Rechtsanwältc schr angclcgeu sein lasseii. Es
tonnte dic Bctätigung dicscr Gedanken durch eine bessere
menschliche Behandlung den Augestellten, besonders den

halben Kindern, den ihnen nnvcrtrautcn Lchrliugen gegcn-
ttbcr durchaus uichts schaden. Muß doch das Fehlen jeder
Herzensbildung zur Roheit führen, die als schleichendes
Gift dic Scclcn öcr ihnen Anvertrauten vergiftet. „Er¬
kenne Dich sclbst!" — Ob Herr Rcchtsanwalt Dr. Henze i«

Drcsdcn, Schictzgasse, nuch fchon cinmnl Sclbsterkcnntnis
gcübt hnt? Man svlltc dns nniichincii könncn, dcnn dcr

Hcrr Rechtsnnwnlt Hcuze ist nuf der Universität gcwcscn,
hnt nn der Stätte höchster deutscher Kultur Bildung und

Wisscn gcuvsseu.
Vvr nllem svll der Mensch nicht habsüchtig sciu,' dic

Ncchtsguivältc sollcu ihrcu Beruf uicht vvm Gesichtswinkel
dcö Profits ausübcu, — fo will cs dic Aiiiualtsvröuuiig —

sic diirfcu dic „Würdc ihrcs Standes" dabei „icht aus den
Aiigeii verlieren. — Sicherlich gehört aber, wcnigstcns nach
unscrcr Lnicunufsnssuug übcr dcu Auivaltsbcruf, zur Würdc
dcs Amvnltcs nicht, dic Brutalisicruuq dcr Aiigcstclltci,
durch wörtliche uud tätliche Beleidigungen, ja Mißhand¬
lungen.
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Was meint die Anwaltskammer dazn, wcnn Dr. Henze

dcn Angcstclltcn das „Fressen" im Bnrcan, wic cr sich aus-

driicktc (gemeint ist das Frühstück) verbietet, und den Protest

der Aiigestellteu gegen dies sonderbare Verbot einfach mit

Ausdrücken beantwortet, die derartig undeliknt sind, daß

wir sic mit Rücksicht ans den Strafrichter nicht wiedergeben

wollen. Oder entspricht es vielleicht den Lehren von Kniggc,

wcnn Dr. Hcnze die Angestellten mit Redensarten, wie:

„Halte die Gusche, Du Daubeues Rindvieh" rcgalicrt? In

dem rcchtsanwaltlichen Lexikon finden sich aber nvch viel

schönere Ausdrücke. Dr. Henze liebt es nämlich, die Ange¬

stellten gegenüber drittcn als „Das Mensch", „Das Ans",

„Dns rote Luder" zu tituliere«.

Dieser würdigen Behandlung entsprechen dic vou Dr.

Henze gezahlten Gchälter:

Der Bureauvorstand, .32 Jahre alt, erhält 125 Mk.

„ Expedient, zugl. Masch.-Schreiber, 20 „ „
60 „

„
1. Lehrling, 15 ,, ,,

12 ,,

Früher war die Zahl der Angestellten bedeutend größer,

nber dic liebevolle Behcmdlung hat manche« in die Flucht

geschlagen: so ist auch jetzt wieder der 1. Lehrling vhne

Kündigung auf und davon gegangen. Warum? Das deutet

unchsteheudes Schrcibcn des Ausreißers an:

S n, den 31. Juli 1007.

Hcrrn Rcchtsanwalt Dr. Henze, Dresden.

Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß ich von morgcn,

den 1. August ab uicht mehr in Ihrem Bureau als

Schreiber erscheinen werde.

Ich sehe mich nach Rücksprache mit meinem Vater

über die mir zuteil gewordene schlechte unö grobe Be-

hnndlilng hierzu veranlaßt. Sollten Sie annehmen, daß

dieses sofortige Wegbleiben meinerseits aus Ihrem

Bureau nicht gerechtfertigt fein sollte, fo überlasse ich es

Ihnen, weitere Schritte zu unternehmen, die jedoch wohl

dazu beitragen würden, öie Art und Wcise, wie Sie

mit Ihren Leuten umzugehen pflegen, weiteren Kreisen

bekannt zu machen.

Ich bemerke noch, daß ich es mir als Sohn anständiger
Eltern nicht gefallen lassen kann, daß Sie mich mit

Redensarten belegen, die bei uns zu Hause überhaupt

nicht in den Mund genommen werden.

Weiter ersuche ich Sie unr Uebermittclung cincs mir

zukommenden Dienstzeugnisses bis zum 5. August 1907,

(Unterschrift.)

Resultat: Herr Rechtsanwalt Dr. Henze sandte ohne

weiteres das Zeugnis! Dcr „ausgerissene" Schreiber

warnte noch seinen Arbeitgeber — vielleicht ans Nächsten¬

liebe — nbcr vergebens, vor öffentlichen Aergernissen, denn

Rechtsanwalt Dr. Henze wird jetzt merken: daß nichts so

fein gesponnen, der Zentralverein bringt cs dennoch an das

Licht der Sonnen Dieser empfehlenswerte Arbeit¬

geber scheint überhaupt eine nette Auffassung von uuserer

Organisation zu haben. Wir seien „Maulwttrfe, dic wie dic

Maulwttrfc die Sch . . tzhaufcu nuterwühlen." So hat sich

der „gcbildctc Mittcleuroväcr" vor seinem Personal aus¬

gedrückt! Wir hnben ja nach dieser „sauberen" Arbeit kein

Verlangen, sind auch mit diesen Dingen nicht sv betraut.

Wir müßten uns da schon der Führung des Herrn Dr.

Hcnzc anvertrauen. Das soll uns aber «icht hindern, die

„duftigen" Sachen aus dem Bureau Dr. Henze im Interesse
der Kvllcgciischaft der Oeffentlichkeit zn unterbreiten. In¬
dem wir hierin fortfahren, müssen wir es nls eigenartig

bezeichnen, wenn die versprochene Zulage trotz des

kleinen Gehaltes ausbleibt und trotzdem die Angestellten

infolge des Mangels an Personal bis nachts 11 Uhr
arbeiten sollen, vhne nur einen Pfennig dafür zu erhalten,

dafür aber die Kranken- und Jnvalidcnversicherungsbei-
trägc pflichtgemäß aus ihrer Tasche zahlen müssen. Sehr

nobel ist das gerade nicht. — Selbst daß.man den Ange¬

stellten keine Ferien gibt, wo der Anwaltverein, doch auch

Herrn Rcchtsanwalt Dr. Henze, gerade empfohlen hat, solche
zu gewähren, ist nicht schön. Aber es geht entschieden zu

weit, wcuu Dr. H. verlangt, daß die Angestellten, wenn sie
Ferien haben wollen, sich Vertreter besorgen sollen, die sie
selbst bezahlen sollen. Das könnte dem Herrn

wohl passen. Er motivierte diese Ansicht, indem er meinte,

daß er bei seiner Reise nach Italien seinen Referendar auch

hätte bczahlcn müssen, Sollen die Angestellten für den an-

gcnchmcn Aufenthalt bei Dr. H. noch etwas zuzahlen?
Aber das war wohl nnr einc Ausflucht. Den«, so meinte

Dr. H. von den Angestcllten, „sie wollen die Ferien nur

haben, um sich draußen 'rumzudrücken". „Was ich denk uud

tu, das trau ich andern zu", sagt ein Sprichwort.. Auf die

Erziehung der Lehrlinge wirft folgende Episode ein bezeich¬

nendes Licht. Anf dns Gesuch um Gehaltserhöhung cnt-

gcgiicte Dr. H.: „Zu was brnuchcn Sic das Geld, um in

den Buff (sächsischer Ausdruck für Bvrdcil. D. Red.) zu

gehe«?" Das Kiuö wußte nicht, ivns dnmit gemeint wnr

und frug deshalb crst im Burcan nnch dcr Bcdcutuiig dicscr
Worte. Das ist Dr. Hcnzc'schc Lehrlingsausbildung. —

Man vergegenwärtige sich, daß dcr Lchrling 10 ./c! Gchalt

bezog, wovon 4,60 ^/i für Fahrgeld und der Krnnkenkasscn-

beitrag abgehen. Da war die Antwort dcs Hcrrn Dr. H.

allerdings schr am Plntzc! Weil er selbst für die nötige

Ausbildung sorgt, hält Dr. H. auch nichts von dem Besuch
der Fortbildungsschule durch die Lehrlinge. Zu wns

brnuchcu „die Luders" nus „dem rotcn Plaucnschcn Grundc"

Bildliilg. Viel richtiger ist cs, wenn Dr. H. mci«t, „cr

müsse das Gehält uoch kürze«, ivcil cr einc große Reise
machen wolle".

Freilich, alles lassen sich die Angcstclltcn auch nicht

bieten, haben sie anch «och so viel Geduld. Das zeigten

auch die 6 Mann, öie am 3. Januar 1900 die Arbeit ein¬

mütig niederlegten, öa dcr verehrte Herr Doktor bei 9 Grad

Kälte statt die erbetenen Kohlen zu liefern, die Ange¬

stellten auf ihren Hintern verwies. Den Aiigestellteu
aber, der sich dic Freihcit hcra«snnhm, für scinc Kvllege«
ein warmes Zimmer zu verschaffe«, wollte dcr hcißbltttige

Herr entlasse«, „wegen revolutionäre« Benehmens". Da¬

rauf gingen alle und stellten diesc Forderungen:

1. Menschliche Behandlung.
2. Sorge für Heizuugsmnterial.
3. Gehaltszulage.

Der Hcrr Anwalt war natürlich ubcr dieses cnt-

schlosscue Vorgehen der, wic wir bemerkcn wollen, nicht

organisierten (nlso nicht verhetzten) Kvllegen sehr verblüfft
und seine Verlegcnheitsnusreöen zu den Klienten: „ich hnbe
«icht viel zu tun und habe meine Angestellten beurlaubt",

find geradezu köstlich. Nachmittags lenkte er endlich ein

.
iind so gingen die Angestellten wieder an die Arbeit, nach¬
dcm ihnen Zugeständnisse gemacht worden waren.

Das war 1906. Heute kann öie Sache aber eine ernstere
Wendung nehmen, und wenn das Maß voll ist, dann lttuft's
bekanntlich über. Der „Ausgerissene" hat eine Stellung

für 30 ^. Der andere Lehrling quittierte dieser Tage dein

vornehmen Herrn für feine liebenswürdige Bemerkung:

„Hauen-Sic dem Lniisejungc« cin paar runter", ebenfalls
den Dienst.

Zum. Schluß noch cine Preisfrage: „Was ist ein

Schreiber?" 'Herr Rechtsanwalt Dr. H. wird hierauf ant¬

worten: Ein Schreiber ist ein Mädchcn für alles. Zunächst
schreibt er, dann läuft er, dann holt er mir, da ich im Bureau

wohue, das Essen, Eier, Gemüse, Fleisch usw., macht Feuer
und kocht mir das Essen. Wen« cr wns bcim Holen verliert

oder zerbricht, bezahlt cr dics. Macht cr beim Kochen etwas

falsch, — haue ich ihin eine runter. Hierdurch braucht
man kein Dienstmädchen uud keine Frau. Muß ein

Schreiber mal sei«e Notdurft verrichte« «nd ich, der Herr
Rechtsanwalt, finde den bewußten Ort besetzt, dann treibe

ich ihn unter Prügeln herunter und bläue ihm cin, daß er

dies auf dein Pirna'schen Platze (hier ist einc städtischc Bc-

dürsnisanstnlt) für 5 <f machen kann und weil cr sv ci«

kleines Lnder ist, dort auch umsonst sch .... n könne. Hat

sv ein Stist was geholt und rechnet mit «iir ab und cs

stimmt, nach mcincr oberflächlichen Rechnung fchlcn aber

10 ^, dann dnrf ich als Rcchtsanwalt ihm im Bewußsein
mcincs Rechts ins Gesicht schlagen, dn cr «iich, wie ich mich
auszudrücken pflege, „bcsch.... ." will, ich dnrf ihn am

Genicke packen und den „Lumprich" aus dem Zimmer
werfe«. —

Da Dresden jedoch nicht am Kilimandscha.ro licgt, wo

vielleicht ein derartiges Auftreten zum „guten Ton in alle»

Lebenslagen" gehört, so werden wir zunächst einmal ab¬

warten, was die Anwaltskammer zu diese,« Dr. Henzc'schen
„Haufen" zu sagen hat.

Z>as .,Wot)ln>c,llen" in der Praxis. Wohin die Gehaltsnormen
des Dresdener Anwaltvereins führen, ersieht man auch im Bureau

der Rechtsanwälte Dr, Kretzschmar und Dr. Hcinichen,
Dresden, JohannesstQ 19,

Dort erhält die 23 jährige Maschienenschreiberin ganze 95 Mk,

Der 1. Expedient 19 Jahre alt 50 Mk.

2. .. 18 ., „
40

„

„
16 jährige Schreiber 18 „

pro Monat.

Kürzlich wollte der 4^ Jahr dort beschäftigte Expedient
Zulage haben, wurde aber abgewiesen, da er schon über die vom

Anwaltsverein vorgeschlagene „Norm" an Gehalt bezieh?. Das

dürste aber nicht ganz stimmen, denn wenn wir selbst die alle

berechtigten Wünsche »erhöhenden «Normen" anerkennen wollten,
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so müßte den verehrten Herren Rechtsanwälts mindestens —

ausdrücklich mindestens an (Sehalt wie folgt zahlen:
dem 1. Expedienten (4^ Jahr im Beruf) 4 mal 12 Mt. 43 Mk,

„
12 „

---- 6 ..

54 Mk.

dem 2 Expedienten (3'/2 Jahr im Beruf) 3 mal 12 Mk. 36 Mk.

42MI

Die beiden Lehrlinge mögen ja nach Auffassung der Anwälte,

soweit die „Norm in der Regel" in Frage kommt, angemessen
bezahlt werden, die sehr bescheidenen Sätze unseres Regulativs,

die, wie letzthin ein Anwalt erklärte, „äußerst minimale

seien, die den vitalsten Interessen der Ange¬

stellten entsprächen," erreichen die gesamten gezahlten
Gehälter nicht. Wie kann man eine 23 jährige leistungsfähige

Maschinenschreiberin für ihre nervenstörende, ausreibende Tätig¬
keit mit95Mk, abspeisen, dabei aber sich mit seinem Wohl¬
wollen brüsten? Der Anwalt, er wohnt allerdings nicht in

Dresden, sondern in Chemnitz, würde, wie schon einmal, er¬

klären können, „er müsse sich wundern, mie man diese äußerst
bescheidenen Gehaltssätze ablehnen könne". Wir wundern

uns bei den so besonders „wohlwollenden" Dresdener Anwälten

überhaupt nicht mehr, denn solange sich die Angestellten auf

dieses ominöse Wohlwollen verlassen, anstatt sich oem Zentral¬
verein anzuschließen, wird der Kampf um eine bessere wirtschaft¬

liche Existenz ein vergeblicher sein. Aber trotzdem blicken wir

frohen Mutes in die Zukunft. Es beginnen sich auch die bisher
noch Nichtorganisierten Kollegen zu regen; sie werden allmählich
erkennen, wo ihr Platz sein muß. Daß in dem Bureau der

Rechtsanwälte Dr, K. und Dr, H. auch bessere Gehälter bezahlt
werden können, wenn der Wille dazu vorhanden ift, das beweist,
daß der Bureauvorstand 195 Mk Gehalt pro Monat erhält.
Dieser Abstand der Gehälter ist denn doch ein gar zu großer,
um nicht die Angestellten auf allerlei sonderbare Gedanken zu

bringen. Sparen — sparen an den Gehältern der Bureau¬

gehilfen, das scheint auch das Leitmotiv dieser Anwälte zu sein.
Darum werden auch keine Neueinstellungen für vakante Posten
vorgenommen. Jm Vorjahre wurden 13, jetzt werden nur noch
6 Angestellte beschäftigt, trotzdem nicht etwa weniger zu tun ist.
Durch größere Anspannung der einzelnen Angestellten sollen die

fehlenden Arbeitskräfte ersetzt werden. Die achtstündige Arbeits¬

zeit wird deshalb um 1—1 ^2 Stunden täglich gegen den Willen

der Angestellten verlängert, ohne daß diesen eine Entschädigung
für die Ueberarbeit gewährt wird; im Gegenteil, Forderungen
nach Gehaltszulage werden rundroeg abgeschlagen. Solche Zu¬
stände dürften den Dresdener Kollegen doch wohl die Augen
darüber öffnen, wie es mit dem „Wohlwollen" der Anwälte in

Wahrheit beschaffen ist.

VolKsvvil'tLckMicKes.

Zlcöcr dic Lage des Ärveitsmarliles. Wenn man die in den

diversen volkswirtschaftlichen Zeitungen ausgesprochenen Ansichten
über den Arbeitsmarkt rm Juni und im Juli und die daraus

hergeleiteten Ausfichten für den Herbst, wie überhaupt für die

Entwickelung der gegenwärtigen Prosperitätsperiode vergleicht,
zeigt sich mit aller Deutlichkeit, nuf wie schwachen Füßen die

Berichterstattung über die Lage des Arbeitsmarktes doch noch
steht. Heute rot, morgen tot; heute himmelhoch jauchzend,
morgen zu Tode betrübt. Ein typisches Merkmal der

kapitalistischen Produktion. Für den Juni wurde, wie wir in

Nr. IS kurz mitteilten, van einem außerordentlichen Mangel,

namentlich an männlichen Arbeitskräften berichtet. Nach dem

..Arbeitsmarkt" kamen im Juni auf 100 offene Stellen nur

94,4 Arbeitsuchende (98,6 männliche und 82,3 weibliche). Stach

dem ..Reichsarbeitsblatt" ebenfalls 94,4 (aber 112,5 männliche

und 76,4 weibliche). Dagegen heißt es in der neuesten Nummer

des „Arbeitsmarktes": „Die Lage des Arbeitsmarktes hnt im

Monat Juli eine bedenkliche Wendung erfahren; der Andrang

auf 100 offene Stellen ist von 94,4 im Juni auf 115,1 im Jnli

hinaufgegangen." Das Bedenkliche soll nach dieser Zeitschrift

nicht in der Zunahme, sondern in der Schärfe, mit der der An¬

drang emporgeschnellt ist. liegen. Dagegen spricht das „Reichs¬

arbeitsblatt" davon, daß die günstige Gesamtkonjunktur eine

wesentliche Veränderung nicht erfahren habe. Der „Arbeitsmarkt"

berichtet von 115,1 Arbeitsuchenden auf 10« offene Stellen

(127,5 männliche und 83,1 weibliche), während das „Reichs-

arbeitsblatt" von 100,8 (120 männlichen nnd 31,6 weiblichen)

berichtet. Letztere Zahlen dürften Anspruch auf größere Genauig¬

keit erheben können, da ihnen ein viel umfassenderes Material

zugrunde liegt. Immerhin ist ein größerer Andrang Beschäfti¬

gungsloser unverkennbar. Inwieweit hierbei Saisoneinflusse

nnd Arbeitskämpfe eingewirkt haben, ist nach dem gegen¬

wärtigen Stande der Berichterstattung leider nicht mit Sicher¬

heit festzustellen. Die nächsten Monate werden ja wohl die

bangende Pein, ob die Krise schon im Anzüge ist oder nicht,

beendigen.

Neger die ArSettskostgKeit in deutschen JachveröKnden be¬

richtet wieder das Juliheft des „Reichsarbeitsblattes". Beteiligt

sind für das 2. Quartal 1907 mehr als 1>/z Millionen Mitglieder

der Verbände. Von diesen waren arbeitslos: Ende April

1,3 pCt,, Ende Mai 1,4 pCt., Ende Juni 1,4 pCt, Ende März

waren es 1,3 pCt., Ende Juni der Jahre : 1903 3,2 pCt., 1904

2,1 pCt,, 1905 1,5 pCt., 1906 1,2 pCt. 10-12 pCt. Arbeitslose

hatten die Verbände der Bildhauer, Formstecher, Friseure und

Tapeziere. Beim Verband deutscher Bureaubeamten (Leipzig)

wurden 2,6 pCt., beim Zentralverein (Berlin) 1,1 pCt. Stellungs¬

lose gezählt. Die Prozentziffer der Fälle von Arbeitslosigkeit,

welche die Häufigkeit der Arbeitslostgkeit im Laufe des Quartals

darstellt, kommt diesmal auf 6,1 pCt. (6,5 pCt. im 1. Quartal)

zu stehen. An der Spitze stehen die Friseure mit 46,6 pCt. und

die Bildhauer mit 44,5 pCt. Beim Zentralverein (Berlin)

wurden 3 pEt., beim Leipziger Verband 2,6 pCt. festgestellt.
Die Dauer der Arbeitslosigkeit ergab im Durchschnitt aller Ver¬

bände 13 Tage. An erster Stelle stehen hier der Zentralverband
der Handlungsgehilfen mit 42,4 Tagen und der kaufmännische

Verband für weibliche Angestellte mit 32,4 Tagen, ihnen folgt
der Zentralverein der Bureauangestellten mit 31,6 Tagen (im

1. Quartal 27,3). Beim Leipziger Bureaubeamtenverband ist
die Zahl nicht angegeben; sie ist möglicherweise noch höher,
denn sie betrug im 1. Quartal 28,7 Tage. Allerdings kamen

beim Leipziger Verband 22,4 Unterftützungstage auf einen

Stellungslosen, beim Zentralverein dagegen 24,3, doch dürfte
dies darauf zurückzuführen sein, daß die Bezugsbedingungen
beim Zentralverein, sowohl was die Karenzzeit, als nuch was

die Dauer der Unterstützung anbelangt, günstiger sind. Dic

durchschnittliche Unterstützungsdauer betrug im 2. Quartal

15,4 Tage gegen 17 Tage im 1. Quartal. Von den gemeldeten

Arbeitslosen wurden unterstützt vom Zentralverein 23,5 pCt.,
vom Leipziger Verband 15 pCt.

Auch diesmal geben wir wieder eine vergleichende Zu¬
sammenstellung der an der Erhebung beteiligten Privntnngc-
stelltenverbände.
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Die beispiellose wirtschaftliche Mute Deutschlands hat Ge¬

hälter und Löhne erhöht, aber auch die Lebenshaltung erheblich
verteuert. Das ist um so bedenklicher, wenn ein Rückschlag in
der wirtschaftlichen Entwickelung eintritt. Es kann deshalb gar
nicht dringend genug jedem anempfohlen werden, die gute Zeit,
zur möglichsten Sicherung für die kommenden mageren Jahre
zu benutzen. Die glänzende Entwicklung des Versicherungs¬
wesens in Deutschland legt auch davon Zeugnis ab, daß der
Sinn der Vorsorge für sich und die Nächsten immer mehr Platz

greift. So ersehen wir aus den Geschäftsberichten des Allge¬
meinen Deutschen Versicherungs-Vereins in Stuttgart, der Haft¬
pflicht-, Unfall- und Lebensversicherung betreibt, daß sich bei

dieser einen Anstalt in den letzten 16 Jahren für Haftpflicht die

Zahl der Versicherungen und die Höhe der Prämieneinnahmen
von 22058 mit 667 «0«Mk. auf 430 057 mit 12 508 00« Mk. hob,
für Unfall von 2839« mit 579000 Mk. auf 109284 mit 3933000 Mk.,

für Leben die Höhe der Versicherten Kapitalien von 28118 mit

11432 000 Mk. auf 97 313 mit 103 572 000 Mt., im ganzen die

Präinieneinnahmcn von 1 696 000 Mk, auf 20 612 000 Mk, an-
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wuchsen, Aehnlich, wenn auch nicht ganz so glänzend, steht es

mit dem gesamten: deutschen Versicherungswesen, Sicher wird
diese Entwicklung noch weiter fortschreiten; wenigsten läßt dies
ein Blick auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika er¬

warten, das ja in vielem unser wirtschaftlicher Wegweiser ist
und wo es reder, der Milliardär wie der Arbeiter, für selbstver¬
ständlich halt, daß er sich, meist vielfach, versichert und für die
Seinen durch eine angemessene Lebensversicherung sorgt, P,

NSreiZenoerzeimmL.
— Kassiern-Zentralvorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dnncnstr, >,

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

Verlandsburea»: Berlin 80, I«, Schmidstr, SS, Tel, IV, VIS58,

Ausschnsz. Vorsitzender: H. Krüger, DreSden-Fr,, Scha'ferstr, lvl.

Mtgliedschaften.

Berlin. Vorsitzender: H, Kölhn, Gerhards,?, S. — Kassierer: H, MchrcnS,
Ouitzonistr, iS8, (Sektion Kranlenkassen- und Bcrussgenosscnschafts-Angcstcu'te: Obmann:

P. Schulz, Hcidenfeldstr, 12,> — Versammlung am Frcitag nach dem I. d. M,
bei Pachurci, Landsbergcrstr, SS, ^9 Uhr abends. Arbeitsnachweis: Schmidstr, SZ,
Tel. IV, l«S58,

Braunschweig, Vorsitzender: G, Engelkc, Münzstr, id, — Kassierer: F,BeddieS,
Stobenstr, iü, Versammlung jeden 2. „nd 4, Sonnabend Im Monat In Siegers Bicrpalast.
— Arbeitsnachweis: G, Engcllc, Münzstr, Ib,

Bremen, Vorsitzender: H, Zaddach, Sedaustr. 7S, — Knssicrcr: A, Splane -

mann, Blocklcmdcrstr. S-'>, — Bcrsammlnng jcdcn 2, Donnerstag im Monat i»

Förster'S Restaurant, Tlcfcr Eckc BonSvsortc, Nhr abcnds,

Ehemnitz, Vorsitzender: P. Müllcr, Seumcstraßc 8, — Kassicrcr: H, Köhler.
Amaiicnstr, SS, — Versammlung am 2. Montag im Monat, Reg, „Hoffnung",
Untere Scorgstr, l, ^9 Uhr abends.

Danzig, Vorsitzender: I, Kobiella, .Ynndegasse ül/92, — Kassierer: A,

Sch mid t, Langgasse LO,

Dresden. Vorsitzender: A, R » ß l c r, Holbclnstr. ?Z, — Kassierer: ^.Hamann,
D,»MIckte», HomilluSstr. 4, — Versammlung jeden 2, Dienstag I v. Monnt lm

„Seneseldcr", Kauibachstr.'IS. '/z9 llhr abcnds, — ArbeltS»achw c i .: P, Schulze,
D,'Löbta», Hohenzollernstr- SV,

Frankfurt ». M. Vorsttzender: K, Schuhmann, Ossenbacha.M., CeleltSstr. Z«. —

Kassierer: I, Hell, Großcr Hirschgarten 8, — Versammlung am i, „nd S, Mitimoch
im Monat Im „Gasthaus zum ReichSzrptcr", Alte Gasse 41,

Gnesen. Vorsitzender: >F, Chrnstomiez, Strohstr, iv, — sicrer: K, Sjy-
manski, Türk Lorenzstr, 17,

Hamburg. Vorsitzender: H,W„lf, Gchrhoffstr, S8 ^, Kasslerer: C.Bremer, Schcde»
straße Z III, — Arbeitsnachweis: JnackS, Louiseuhof b, Dr, Kiistner. — Sektion
Anma ltSan gestellte Obmann: L, Capp, RSdlngSmarlt 7S, — Ver¬

sammlung am 2, Donnerstag im Monat im GewerkschnftS, Besenblndcrhof 57,
l/,9 Ilhr abends, — Sektion Kasscnangestcllte: Obmann: F. Latal, Franken-
straße SII, — Arbeitsnachweis: W. Boii, Kaiser Wilbelmstr. 7, Hochpt, — Ver¬
sammlung am 2, Dienstag im Monat im GcwetlschnstShnuS, Bcscnbinderhos S7,
8>/z Uhr abcnds,

Hannover.' Vorsitzender: C, Schröder, Bmunstraßc S,

Hohensalza. Vorsitzender:
Poscnerstr, IS.

Kassel. Vorsitzender: Chr,

V, Zieeiak, — Kassierer: I, v. Komoroivskl,

Litt rock, Schäscrgasse SS.

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Stelle Gasse S. — Kassterer:
I. Mueller, Stermvartstr. SZ, — Versammlung jeden 2. Frcitag d, M, lm Rest, Bch-
rlng, 1, Fließstr. 2S/27, 8 Uhr nbends, — Arbeitsnachweis: R, Kunze, Kllngcr-
Hof 4, F, Flelschmann, S. Fließstr, S,

LeiPzig. Vorsitzender: H, Brenke, L,-Schönescld, Mlttelstr, 4, — Kassierer:
E. Raake, L,-Gohlls, Menckestr, S9. — Vcrsammlnng jcdcn 2. uud 4, Dienstag
d, M, tm Rest. „Zur Schulthcißquelle", Schloßgasse iv, 8^ llhr abcnds, — Arbeits¬
nachweis: G, Bcrgcrt, Neumarkt Si,

Mannheim, Vorsitzender: O. Weber, LndwigShascn a, Rh,, Harimannstr, 40, —

Kassierer: Chr, Klump, Dalbcrgstr. i«, — Arbeitsnachweis: L,Maler, R.4, Nr, lS.

Posen. Vorsitzender: G, Teschncr, Gr, Bcrlinerstr, S4, — Knssicrcr: Lucznl'
Schulstr, 10», — Versnmmlnng am Sonnabcnd nach dem I, und iö, d. M, lm Hole!
de Snxc, »/zg Ilhr nbends,

Wandsbeck. Kassierer: E, Wolss, Köuigstr, 7S, — Arbeitsnachweis: F, Menna,
Lübcckerstr, 2S, I,

VenKt an äen SteUennacKneis! jVleläet sofort jeäe Vakanz!
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I^iekerant »ämtlieker

Kigene Werkstatt. 'MI

Kün8tIioKs

Lrillsn, ?inosiis«. ^M«sö^ Optisodss Institut

l.Isfersiit t. Krs>iKeiiKu88en. — Köpenlolier8ti'. 76, ZZiolz. ZZrüc:Ksrist,r.

Verantwortlich fiir Redaktion und Verlag: H. Lehmann, Berlin. Druck: Gustav Witzel (vorm. M. Schrinner), Berlin 1!?., Brunnenstr. 164.

95


