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In Allenstein und Thor« find Mitgliedschaften errichtet
worden.

Das Bureau öes Rechtsanwälts Dr. Henze-D rcsden
ist nach wie vor fiir Bureauangeftellte gesperrt. Wir

bitten dringend, dort nicht in Stellung zn trete«. Die An¬

waltskammcr hnt sich bereits mit der Angelegenheit befaßt.

Frauenarbeit unä äer bayrische Kecbtsanwaits-

gebilfenverdanä.*)
Zu diesem Thema schreibt uns einc Münchener Kollegin:

„Endlich einmal hat dcr bayerische Rcchtsanmaltsge-
hilfcnverbanö sich darüber entschieden, ob er uns gnädigst
gestatten will, daß nnch wir an den Segnungen feiner bis¬

her sv lvenig erfolgreichen Tätigkeit -teilnehmen dürfen.
Wie ich Ihnen seinerzeit schon berichtete, hat der Münchener
Bczirksverband zuerst mit bedeutender Stimmenmehrheit
abgelehnt, unsere Aufnahme als Mitglicder in öen Vcrband

zu befürworten. Durch öie unausgesetzte Tätigkeit einiger
fortschrittlicher gesinnten Kollegen nnd dic Macht öer wirt¬

schaftlichen Tatsachen einerseits, andererseits aber auch
durch dic Einflüsterungen „wohlwollender" Arbeitgeber,
insbesvudere öcs außerordentlichen Mitgliedes Rechtsan¬
walt Gvldschmit, öcr ja schon bei der vvrjährigen dahier
stattgcfiindeiien Mitgliederversammlung des bayer. Ver¬
bandes eine frailenfreiludliche Rede geredet hat, ist cs ge¬

lungen, die Mehrzahl unserer Münchener Kollegen dnvvn

zn überzeugen, daß es vorteilhaft wäre, wenn auch wir

weibliche Kanzleiangestellten in den Verband einbczogen
würden nnd dieser Einsicht ist die Stellung des Antrages
auf der diesjährigen Mitgliederversammlung zu verdanken.
Aber schon dic Art, wie der Antrag formuliert wurde, licß
vermuten, daß dcn Münchener Kollegen die nötige „Schneid"
fehlen wiirde, denselben ihren Berbnndskollegen gegenüber
mit Nachdruck zu vertreten. Dns weiß denn doch schon bald
jeder einigermaßen vernünftige Mensch, daß mit schüchter¬
nen Anfragen man zu keinem Ziel kommen kann, sondern
ivns man für richtig und notwendig befunden hat, auch mit
voller Energie zu vertreten. Nun Gvtt fei Dank hat man

glücklich gefunden, daß „es den Interessen des bayer. Nechts-
anwaltsgehilfenverbandes zuwiderläuft, weibliche Auge-
stellte, die in den Anwaltskanzlcien beschäftigt sind, in den
Verband aufzunehmen." Ja man ist nicht einmal auf den
„außergerichtlichen Vergleich" eingegangen, zn gestatten, daß
man uns in München, abgesondert vvn den Böcken, in eincm
Verein organisiert. Wir würden auch für eine derartige

Organisation bestens danken. Ich, und alle Kolleginnen, mit

denen ich bisher darübcr gesprochen habe, wissen ganz gut,

daß die Organisation nur dann Wert hat, wenn sie gemein¬
sam mit den männlichen Kollegen geschieht und deshalb
haben wir auch gehofft, daß wir vereint mit unseren baye¬
rischen Kollegen bessere Vcrhältnisse in unserem Berufe her¬
beiführen könnten. Wir hoffen auch, daß diejenigen Kol¬

legen, und es gibt deren einc ganze Anzahl, die wirklich
aus Ueberzeugung von der Notwendigkeit einer gemein¬
samen Organisation für unsere Aufnahme in öen Verband

eingetreten find, aus den Heuer gefaßten Beschlüssen dic

Konsequenzen ziehen werden. Daß wir uns organisieren
müssen, darüber kann kein Zweifel herrschen. Wenn wir

sehen, mit welch miserablen Gehältern wir zum größten
Teile abgespeist werden, wie unsere Chefs unsere Arbeits¬

kraft in vielen Fällen bis aufs äußerste ausnützen, so muß
auch die Dümmste unter uns zu der Ueberzeugung kommen,

dnß es so auf die Dauer nicht weiter gehen kann. Wir

haben nicht länger Lust, bei der überlangen Arbeitszeit und

den uns oft zugcmiitctcn übermenschlichen Arbeitsleistungen
frühzeitig uns Bleichsucht und Lilugcnschwindsllcht an den

Hals zu arbeiten und in den besten Jilgendjahrcn ins Grab

zu sinken. Wenn unsere bayerischeil Kollegen so rückständig
sind und uns in ihrem Landesverband nicht als Mitgliedcr
nilfnchincil wollen, dann müssen wir uns eben Ihrem Zen¬
tralverein anschließen. Und in dicscr Bezichnng ist cs

wirklich ein Glück, daß uns dcr bayerische Verband nicht nlv

Mitgliedcr aufnimmt. Denn ich und auch viele meiner hie¬
sigen Kolleginnen sind der festen Ueberzeugung, daß auch
wenn wir in den bayer. Verband aufgenommen werden

würden, uns dabei dvch als die Hinteren der Hund beißen
würde. Denn wir wären bei der ganzen Geschichte dvch
nichts weiter als ein Dekorationsstück. Für unscre Inter¬
essen einzutreten, würde dem Verband eben doch im Traume

nicht einfallen. Die Hauptsache wäre gewesen, die 300

vvn der hiesigen Iliiivaltsknmmer wicder in die Verbands¬

kasse zn bekommen. Wir aber stehen ans dem Standpunkt,
daß ivir niif Zuschüsse von Ailwaltsknmiiicrn pfcifcn, svn-
dcrn dnß wir vor nllcn Dingen niiskvmlichcn Gehnlt, kurze
Arbcitszcit und gntc Bchnndliing von Ncchts ivcgcn zu for¬
dern haben. Und deswegen wollen wir uns einem Ver¬
bände anschließen, öcr uns auch die Gewähr dnfür bietet,
daß er diesc unsere Forderungen durchsetzen wird. Und

ein solcher Verband ist meiner Ansicht nach Ihr Zentral-
Verein. Wenn wir uns. auf die Hilfe dcs bayer, Ver¬
bandes verlassen, dnnn sind wir schon verlassen. Ich hoffe,
daß dic Münchener und übcrhaiipt alle bayerischen Kollc¬

ginncn mit mir dcrselbcn Meinung sein werden und hvfsc,
daß sie sich nllc bis nnf dcn lctztcn Mann — pardvn dic

lctztc Kollegin — dem Zeiitrnl-Vcrein der Blireniinngestell-
ten anschließen. Was in meinen Kräften steht, will ich gerne

dnzu beitraget!."
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Kollegen wirklich so viele Vorteile, daß sie den bayerischen
Verband rnhig entbehren können. Sie mögen nicht ver¬

gessen, daß anch jenseits dcr blamveißcn Grcnzpfähle die

wirtschaftlichen Verhältnisse der Kolleginnen und Kvllegen

die gleichen sind, wie an der Jsar nnd anderswv, daß nnr

dnrch Zu sa m m e n f a s s n n g aller K rüste Ersprieß¬

liches für die Kollegenschaft zu erreichen ist. Alle Kolle¬

ginnen und Kvllcgcn, denen es wirklich ernstlich um dic Er-

ringnng besserer Gehalts- und Arbeitsverhälthisse in un¬

serem Berufe zu tun ist, sind iu unseren Reihen herzlich

willkommen. In unserem Verband ist von jeher die Not¬

wendigkeit betont wvrdcn, die im Berufe arbeitende« Frauen

zu organisieren, sie über ihre Bernssinteressen anfznklären,

um zu verhindern, daß sic vvn dcn Anwälten dazu benutzt

werden, dic Vestrebnugen der männlichen Angestellten auf

Verbesserung ihrer Lage zu durchkreuzen. Wenn durch

zahlreichen Anschluß der bayerischen Kolleginnen die Reihen

unserer wciblichcn Mitkämpferinnen immer stärker merden,

sv werden wir dadurch umsomehr in die Lage verfetzt fein,

besser nvch als bishcr für dcrcn Interessen eintreten zn

können. In diesem Sinne hoffen wir, daß die rückständigen

Beschlüsse des Verbandstages des bayerischen Verbandes für

einc zielbewußte Bewegung unter den bayerischen Kollegin¬

nen nnd Kollegen den erwünschten Anstoß und die erforder¬

liche Förderung erfahren werden.

Nuz Sem öeruksleben.

Zur Beachtung!

Diejenigen Mitglicdcr, die im Oktvber znm Militär¬

dienst cinbcrnfcn werden, weisen wir auf 8 5 Abs. 10 des

Statuts hin, der lautet:

„Mitglieder, welche zum Militärdienst eingezogen wer¬

den, treten, falls sie ihren Verpflichtungen dem Vereine

gegenüber bis zur Einziehung nachgekommen find, in alle

vvn ihnen zurzeit der Einziehung erworbenen Rechte, so-,

wcit dieselben nicht durch Statutenänderungen beeinträchtigt

sind, menn sie spätestens 3 Monate nach Beendigung der

Dienstzeit mit der Beitragszahlung beginnen: für die Dauer

der Dienstzeit ruht die Mitgliedschaft."
Die solcherart aus dem Verbände ausscheidenden Kol¬

legen wollen daher die Beiträge bis einschließlich «eptembcr

an den Kassierer ihrer Mitgliedschaft zahlen, sich bei diesem

abmelden und ihr Mitgliedsbuch zwecks Aufbewahrung ab¬

geben.
Kollegen, die im Laufe der nächsten Wochcn vom Mili¬

tärdienst cntlasscn wcrden nnd die vor dcr Einziehung Ver¬

bandsmitglieder waren, wollc man zwccks Wahrung ihrcr

Ansprüche cbcnfalls auf obige Stntntcnbestimmnng hin¬

weisen.
Der Kassenabschluß fiir das 2. Quartal 1907. Wie auch

in den Vorjahren schneidet dns zweite Vierteljahr wcniger

günstig nb, wic nllc anderen Quartale, Die Zahl der Mit¬

gliedschaften ivar Ende Juni von 14 auf Iö, dic Mitglieder¬

zahl von 1225, auf 1253 aesticgcn. Dic Gesnmtrcincinnnhmc
beträgt 3284,01 .//: die Einnnhinc der Hnuptknssc 2626,00
Dic Ausgnbcn der Hnnptknsse belaufen fich dagegen anf

2099,46 svdnß ein Minus vvn 372,56 verbleibt. Dieses

unerfreuliche Resultat ist auf cinc Mindereinnahme unserer

größten Mitgliedschaften von etwa 400 zurückzuführen.
Wie wir hören, find jcdoch inzwischen Vorkehrungen ge¬

troffen, um einer Wiederholung dicscr Erschcinung vorzu¬

beugen und die Beitragsrückstände einzuziehen. Hoffentlich
wird die Scharte dadurch ausgewetzt. Dcnn von dcn anderen

Mitgliedschaften kann gesagt werden, daß nur ganz ver¬

schwindende Beitragsrückstände vorhanden sind. Wvhl dns

beste Zeichen dnfür, daß die Kvllcgcn mehr und mehr dcn

Nutzen pünktlicher Beitragszahlung einsehen

gelernt hnbcn. Die Berliner Kvllegen, dic bisher stolz

dnrnnf wnrcn, die Pionicrc dcr Bewegung zn sein, werden

sich dvch in dicscm sv nnfzcrvrdcntlich wichtigen Pnnkte von

dcn Kollegen nndercr Orte nicht den Rnng ablaufen lassen?
Was gclcistct wcrden kann, hat dic Mitgliedschaft Hamburg

geradezu glänzend gezeigt, Obwohl dort nicht halb sv viel

Mitglieder vorhanden sind, nls in Bcrlin, bcträgt dort die

Einnahme dvch ctwn 200 ./^ mchr, als in Berlin! Dic

Bciträgc pünktlich zn bezahlen sollte dcs¬

halb eine Eh rcnpf licht dcr Berliner Kol¬

legen sch oft scin! — Bon dcn Ansgnbevosten find

namentlich dic für Nntcrsttttznngcn und Agitation bc-

mcrkenswcrt. Für Unterstützung nnd Rechtsschutz wnrdcn

in dicscm Quartal 5,77,53 vcrausqnbt, gegen 391,25 im

vorhergehenden Quartal und 618,92 während des ganzen

Jahrcs 190«! Für Agitation wurden 559,56 ^ verausgabt,
gegen 698.23 ^ iul^l. Quartal,^Der Vermögensstand inkl.

Vor uns liegt der Herbst, möge cr allseitig zu energischer

Arbeit im Dienste des Verbandes benutzt wcrden, damit wir

das nächste Mal über bessere Erfolge berichten können.

Sozialpolitisches und anderes ans den Berufsgenossen-

schaften. Auch die Mittcilnngen des Vereins der Bcrufs-

gcnvsscnschaftSbcamten kritisieren, ivcuu nuch iin äußerst

zahmer Form, dic sozialpolitische Leistung der Vcrwaltung

der Fuhrwerks-BeruMeiiossenschast, dic wir in letzter

Nummcr zur Kenntnis nnserer Leser brachten. Das Blatt

bemerkt dabei mit Recht, daß die grvße Zahl der oiötnrisch

Angestellten befremden muß. „Es ist nicht denkbnr, dnß

bei der Fnhrwerks-Berilfsgcltvsscnschaft s. Zt. soviel vor¬

übergehende Arbeiten vorliegen, daß die grvße Zahl jener
— Hilfskräfte berechtigt erscheint." Dcr Schlüssel zum Ver¬

ständnis dieser Erscheinung ist nicht schwer zu fiudcn. Mau

spart iinten, um für dic Herren Oberkollegen, die zum

größten Teil dcm vbengenannteli Verein als Mitglicder

angehören, rccht hohe Gchälter herausholen zn können. Daß

diese antisvziale Tendenz nicht bci allen B. G. geübt

oder wenigstens nicht immer vvn der höchsten Genossen-

schaftsinstanz gebilligt wird, zeigten die Verhandlungen der

letzten Genosscnschnftsversammlnng dcr Tiefbauberufsge-

nossenschaft über die Regelung der Bcamtengehälter. In

dieser Versammlnng, öie sich unseres Wissens nicht aus

Sozialdemokraten zusammensetzt, wurde allgemein der

Wunsch ausgesprochen, döst besonders die Beamte« mit dem

niedrigsten und dem mittleren Gehalt Berücksichtigung fin¬
den möchten. Das möchten wir der Verwaltung der Fuhr-

werks-Berufsgenossenschaft ins Stammbuch schreiben.

Noble Agrarier. Welche Not die Agrarier trotz des

Zolltarifes noch immer leiden müssen, geU ans nachstehen¬
dem Inserat der „Deutschen Tages-Zeitung", Organ für

Kaiser und Reich! Für Deutsche Art! Für Arbeit in Stadt

»nd Land! in Nr. 415 vom 5. September 1907 hervor:

„Gesucht cin etwas kaufmännifch gebildeter jüngerer
vder älterer Mcnsch als Schreiber im großen Gutsbe¬

triebe, ohne gegenseitige Vergütung: Jagdgelegenheit, bei

befriedigender Leistung etwas Gehalt. Offerten u. L. A.
26 284a a. d. Verl. d. Z."

Ist das nicht nobel: ohne gegenseitige Vergütung. Von

Rechtswegen mühte der Inhaber dieses Schreiberpostens noch
etwas zuzahlen, um öer „Not der Landwirtschaft" ein wenig,

abzuhelfen. Auch Jagdgelegenheit ist vorhanden. Das heißt

wvhl: öer Schreiber findet noch nebenbei Verwendung als

Treiben Wirklich, äußerst nobel.

Eine sozialpolitische Leuchte. Rechtsanwalt Baumert

in Spandau, bekannt als einer der größten Lehrlingszüchter
— und das will für Spandauer Verhältnisse schon etwas

sagen — führte jüngst mit den Vorständen öer Spandauer

Ortskrankenkassen einen erbitterten Federkrieg in den Spal¬
ten der Spandauer Zeitung, in dessen Verlauf er manches
Bekenntnis einer schönen Anwaltsscele zum besten gibt. Er

warf u. a. dcn Kassenvorstänben vor, sie begünstigen die Be¬

amten zu schr, iveil die Bilrennzeit von 10 Stunden auf
8 Stunden herabgesetzt und die traurigen Gehälter etwas

aufgebessert wurden. Anscheinend möchte Dr. Baumert die

Beamten sv lange arbeiten lassen, wic sein eigenes Personal,

vft 10 und mehr Stunden täglich. Dann schreibt Dr. B.:

„Dic Bcamtcil werden vermehrt. Ist cs nicht denkbar, daß
man nicht «iit wcniger Beamten solltc auskommen können."

Daraus antworteten öie Vorstände treffend: „Alle Kranken-

tajscn, vvn denen man eine geregelte Erledigung der Ge¬

schäfte verlangt, haben auf 1000 Versichertc einen Beamten,
da nun die 3 Kassen (in Spandau) etwa 8000 Versicherte,
aber nur 6 Beamte beschäftigen, so ist es wvhl nicht mehr
wic rccht und billig, daß mindestens nvch ein Beamter an¬

gestellt wird, nnd da wir keine Schr eiberlchr-

lingc verwerten können, sv muh es schon ein zuverlässiger
Beamter scin, für welchen die Snmme vvn 1200 sicherlich
nicht zn viel ist." Dr. Banmert beschäftigt nämlich in seinem
Bureau blos neun Lehrlinge nnd nur 4 ältere An¬

gcstelltc. Jedenfalls will cr in den Krankenkassen eine ähn¬

liche Lehrlingsbriitnnstalt einrichten. Deshalb ist ihm auch
das Monatsgehalt von 100 zn hvch: er zahlt ja allerdings

dem größten Teil seiner Lehrlinge, nur 10 pro Monat.

Das ist zwar billiger, zeugt nber nicht gerade von sozial¬
politischem Verständnis. Bnnmert ist alsv der letzte, der

über Krnnkcnknsscnangelcgenheitcn sprechen darf. Er ist

ja auch der, dcr das Einschreiten der Negicrung gegen die

Aufnahme vvn Statistiken über dic Wvhnnngsverhältnisse
dcr Kranken seitens dcr Krankcnkassen gefordert hat.

Krasse Gegensätze. 30—5>0 Prvz. Dividende zahlen die Vcr-

sichcriingsgcscllschaftcn ihren Aktionären aus den Millionen-

nberschiissen, mit denen sie noch dazu in dem textlichen Teil

der Tageszeitungen brillieren. Jm Annoncenteil aber

geben sie Inserate auf, mie nachstehendes dem „Hann. Anz."
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Bureau-Gehülfe

für größeres Assekuranz-Geschäft per 1. Ok¬

tober a. cr. gesucht. Anfangsgehalt S0 ^.

Gefl. Offerten unter 6 431 befördert

Küsters Annoneen-Ezwedition, Georgstr. 13.

Sicher wird die Gesellschaft eine Unmenge Bewerbun¬

gen erhalten, denn die Stellungslosigkeit ist groß unter dcn

Handlungsgehilfen und Bnreauangc,tellten. Der „Glück¬

liche", der schließlich die „fetten Pfründe" erhält, mird dann

stolz auf seine Würdc als Versicherungsbeamter durch die

eleganten Bureauräume schreiten. All die während der

Stellungslosigkeit ausgestandene Nvt ist dann vergessen. Daß

öie Millionenttberschttsse erzielt werden, weil man den An¬

gestellten S0 ^ Monatsgehalt bietet, wird ihm kaum zum

Bewußtsein kommen.

Nus Sem ScnulSbucn unserer Prinzipale.
Königsberg i. Pr. Es ist dringend nvtwenoig, auch für

die Anwälte in Königsberg i. Pr. ein Kvntv in unserem

Schulöbuch anzulegen. Die Bezahlung der Angestellten ist

vielfach eine unglaublich miserable unö man muß es be¬

wundern, wie manche Anwälte ihren Angestellten „Ge¬

hälter" zu bieten wagen, öeren Kritik man am besten der

öffentlichen. Meinung überläßt, wenn man fich nicht Be¬

leidigungsklagen aussetzen will.

Justizrat Kamm engagierte am 1. Juni einen Ge¬

hilfen, 22^ Jahre alt für 0S ./i, am IS. Juui einen Ge¬

hilfen, 18 Jahre alt, für 40 ^ und am 0. Juli eiueu

Gehilfen, 42 Jahre alt, für 8U

Justizrat Lange engagierte am ö. Juli 1007 eincn Gc¬

hilfen, 2U'/s Jahrc alt, gegen eitle Entschädigung von

2 ^ pro Tag.

Ganz besonders in Blüte steht in Königsberg öie „Lehr¬

lingsausbildung", d. h. auf deutsch, die Ausnutzung jugend¬

licher Arbeitskräfte gegen ein kleines Trinkgeld.

Rechtsanwalt Aschkanasy beschäftigt seit IS. 0. 1M7

eitlen Lehrling, IS Jahre alt, gcgen 8 „Gehalt".
Rechtsanwalt Meitz.cn beschäftigt seit 22. Juni 1007

einen Lehrling, 17Vs Jahre alt, gegen IS ^ „Gehalt".
Justizrat Triebet beschäftigt seit 1. Jnli 1907 einen

Lehrling, IS Jahre alt, gegen ein „Gehalt" von — S ^i.

Rechtsanwalt Stein beschäftigt seit dcm 1. Juli 1907

einen 14jährigen Lehrling gegen 10 ./i. „Gehalt".
Die Rechtsanwttlte Magnns nnd Zämory beschäftigen

feit öem 3. Mai 1907 einen Lehrling, 17V« Jahre alt, für
das hvrrende Gehalt von 2S .//.

Justizrat Fnhge hat scit dcm 2V. Juli 1907 cincn

ll^jährigcn Lchrling, dcm er li monatlich zahlt.

Es ist ja bekannt, daß die Anwälte mit Vorliebe die

billigen jugendlichen Arbeitskräfte beschäftigen. Es resul¬
tiert hieraus für die ältcrcn Kollegen eiiie immer größer
werdende Unsicherheit der Existenz, und eine immer be¬

drohlichere Stellenlosigkeit. Welcher Kollege hat uoch nicht
die Erfahrung gemacht, dnß, sobald cr gczwnugcii ist, um

dnrchs Lcbcn z» kommcn, hvhcrc Gchnltsansprüche zu

stcllcn, dic Neigung dcs Anwalts immer stärker wird, ihn
dnrch eine jüngere nnd vvr nllcm billigere Arbeitskraft zu

crsctzcn. Zur Berbcsscrung unscrcr wirtschaftlichen Lage
ist dnher in erster Linie nuch eine Ncgclnng dcs Lehrlings-
wesens notwendig. Dic oben nngcsührten Fälle sollten nbcr

für unscre Königsberger Kollegen eiu Ansporn sein, sich
Mann für Mnnn unserer Bcwcguug auzilschlicßcii.

Nus anSeren Organisationen.
Der bayerische Nechtsanwnltsgehilsenverband hiclt scincn

dritte» Berbandstag am 10. August i» Augsburg nb. Der

Verband zählt in 23 BczirkSvcrbändc» SS7 Mitglicdcr i«id

hat im Bcrichtsjahrc nn Eilinahincn aus Beiträge» öcr

Mitglieder 4894,03 i,»d nus Bciträgc» dcr Anwältc

3778 z» vcrzcirhuc». Für lliitcrstützttngc» wuröcii 780

.//, für Bcrlvnltiiiigszivcckc 1212,89 .V/ nusgcgebe». Der Gc-

samtvermögensbestnnd bcträgt 22 907,48 ./^. Nach dem

Tätigkeitsbericht dcs Berbaiidsuvrsitzenöen Wcigel-Angs-
burg sind ciiigchcud bcgründcte Petitionen an den Reichs¬
tag »nd die bayerische Stnntsregicriittg gerichtet worden.

Daraufhin hat dns baycrischc Jnstizministcriilin dic bnye-
rifchen Anwaltslnmmcrii zur Aufnnhinc stntistischcr Er¬

hebungen über dic Lage der bayerischen Anwaltsgehilfen
veranlaßt. Ueber das Ergebnis derselben ist bishcr noch
nichts bekannt geworden. Am sämtliche bayerische Anwalts¬

kammern wurde ein Ersuchen um Regelung der Gehalts»

und Anstellungsverhältnisse ber Anwaltsgehilfen gerichtet.

Die Anwaltskammer München hat sich zu diesem Ersuchen

ablehnend verhalten, während öic Anwaltskammer

Augsburg eine Kommission zur Prüfung und eventl. Re¬

gelung der Verhältnisse eingesetzt hat. Die Anwaltskammer

Zweibrttcken wird die Eingabe ihrcr diesjährigen Kammer-

Versammlung unterbreiten. Von den übrigen Anwalts¬

kammern ist keinerlei Antwort auf die Eingabe ein¬

gegangen.
Den wichtigsten Punkt öer Tagesordnung bildete die

Stellungnahme zu folgendem Antrag des Bezirksverbandes
München: „Es wolle die heutige Mitgliederversammlung
darüber beschließen, ob es den Interessen des bayer. Nechts-

anwaltsgchilfen-Verbnndes zuwiderläuft, weibliche

Angestellte, die in Anmaltskanzleien beschäftigt sind, in den

Verband aufzunehmen und ob dieselben gesvndert oder ge¬

meinsam mit uns zu organisieren sind." Die Begründung

dieses Antrages durch Anmaltsbnchhalter Schmidt-München

ließ jede klare prinzipielle Stellungnahme zur Frauenarbeit
im Berufe vermissen. Die Ursache zur Stellung dieses An¬

trages ist lediglich in den Bcrufsvcrhältnisscn in München

zu suchen. Jn den Münchener Anmaltskanzleien arbeiten

N männliche und A weibliche Angestellte, unter öen letzteren

insbesondere auch viele Töchter von Anwaltsgehilfen, b n

öeren Verdienst zur Bestreitung öes Lebens¬

unterhalts nicht ausreicht. Bezeichnend für das?

Verhältnis des Verbandes zu den Prinzipalen ist, daß Kol-/

lege Schmidt in Aussicht stellen konnte, die Anwaltskammer

München würde öen im ersten Jnhre zur Verbandskasse ge¬

zahlten Zuschuß von 300 ^il, dessen Zahlung infolge dcr ab-

lchnendcn Haltung des Verbandes in Bezug auf die Or-

gailisteruiig dcr weiblichen Angestellten später eingestellt

wurde, bci Annahme des Münchener Antrages iil Zukunft
wieder an die Verbandskasse abführen. Daß für die An¬

tragsteller außer dcm Bestrebe», dns Wohlwollen dcr Herren

Chefs zu erringen, nur matericlle Gründe maßgebend

waren, beweist dic Tatsache, daß sie für ihren Antrag ins

Feld führten, die weiblichen Mitglieder würden ja doch

früher vder später heiraten vder zu cincm andcrcn Berns

übergehen und man Hütte dann wenigstens die Beiträge,
von denen, man nichts zurückzuzahlen
brauchte. Das würde, weuu man noch'den Zuschuß der

Münchener Anwaltskammer dazurechne, eine bedeutende

Stärkung der Vcrbnndsfinanzen bedeuten.

Demgegenüber erklärte sich der Delegierte des Bezirks¬
verbandes Nürnberg als strikter Gegner der Orgnnisieung
dcr wciblichcn Angcstcllten. I» ganz Nvrdbayern seien
überhanpt nnr wenige weibliche Persvne» in Amualtskanz-
lcicn beschäftigt »nd nehme dcrcn Zahl übcröics

immer mchr nb, wcshalb ihrc Organisierung für öic

»vröbnycrischcn Kvllegen keinerlei prnktischen Wert hnbe.
Würde der Antrag dcr Münchener Kvllegen nngenvmmen, sv
müßte cinc Spaltung dcs Vcrbandcs in einen

u v r d - uud s ü 0 bayerischen eintrctcn!

Ein Verglcichsvorschlag, dic ivcibliche» Ailgcstclltcn in

München gesondert z» vrga»isiere», fand bei den Delegier¬
ten keinen Anklang und es sicgtc dic Anschauung dcs rttcl-

schrittlirhcrcn Tcilcs dcr Kvllegcnschnft, indem mit 193 gegen

1S8 Stimmen dic Organisicruiig dcr wciblichcu Angestelltcu
abgclchnt wurde. Angesichts dcr Art dcr Bcgrüiidiliig dcS

Antragcs ist dns jn nuch nicht weiter verwunderlich. Auch
»icht ein Funke» volkswirtschaftliche» »iid sozialpolitischc»
Vcrständnisscs ist in den Ausführungen vorhanden. Wenn

man daS Ergebnis dicscr Aussprache bctrachtct, muß man zn

dem Schluß kommcn, daß dic wciblichc» Kollcgc» i» Bayern
denn dvch mit Blindheit geschlagen sein müßten, wen» sic sich
von dcm Bayerischen Nrchtsanivaltsgchilfenvcrbaiid an dcr

Nnsc heriimfnhrcii lassen würdcn. Dcnn es ist dicscm Vcr-

bnndc jn nicht dnrum zn tnn, sic nls. gleichbcrcchtigtc Bc-

rufsgcuvssc» aiiziischc» und zu behnndeln. Einzig und

nllcin purcr Egoismus wnr öic Nrsnchc, dnß dic Aus-
»nhmc wciblichcr Mitglieder i» dei, Verbnnd übcrhniipt zur

Sprnchc gcbrncht ivlirdc. „Gcld stilikt »icht" schcint dcr

vbcrstc Grnndsntz dieser „Anch"kvllegcn zu sein »nd dcshnlb
uchmcn sic es, wenn es nuch von den sonst sv vcrhnßteii
„Weibern" kommt. Und we»» mn» dazu »och dic 300

ov» der Müucheucr Auiualtskammcr bckommcn hätte, hnttc
sich bei dcr Geschichte uoch ciu ganz schönes Geschäft
machen lasse». Doch die Mchrhcit der Kvllcgc» war ,vc»ig-
stcus noch ehrlich genug, ihre Ueberzeugung nicht rcincn

«cschäftSintcrcsscii zum Opfer zu bringe». Für diejenigen
Kvllegen nbcr, dic dnvvn überzeugt sind, dnß nur durch dic

Orgauisativu auch dcr Franc» vcrhindcrt wcrden knnn, dnß
diese ei» Hemmnis für dic Bcsscriniq »»serer Berufsvcr-
hältnisse ivcrdcn, erwächst die Pflicht, einem Verbnnde dcn

Rücken zil kehren, dcr durch ciuc dernrtig rückschrittliche
Stelliiiigiinhiue die Jntcrcssc» dcr Gcsnmtkvllegenschaft auf
das empfindlichste schädigt. Einzig und allein durch eine
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Organisation, die zielbewußt und unabhängig von Anwalts¬

kammern und Rechtsanwälten die Interessen der Kollegen
vertritt, kann eine Besserung der wirtschaftlichen Lage der

bayerischen Anwaltsgehilfen erreicht werden. Vor allem

aber ist es Pslicht aller in den barierischen Rechtsanwalts-
kanzleien beschäftigten weiblichen Angestellten, sich demjeni¬
gen Verbände anzuschließen, der seit seinem Bestehen schon
für ihre Interessen eingetreten und der bis zur Stunde der

einzige Verband ist, bei öem sie als gleichberechtigte Mit¬

kämpferinnen Aufnahme finden. —

Auf Antrag des Bezirksverbandes München murde die

Errichtung einer Sterbekasse beschlossen. Zur Deckung der

Kosten sollen bei jedem Stcrbefall durch cin Umlageverfahren
von jedem Mitgliedc S0 ^ eingezogen werden. Ein Antrag
des Bezirksverbandes Dcggendors, denjenigen Anmaltsge-
hilfen, öie eine Pension aus ihrem srüheren Beruf be¬

ziehen, die Aufuahmc in den Verband zu versagen, wurde

abgelehnt.
Dcr Verlauf des Verbandstages und die vvn demselben

gefaßten Beschlüsse haben bewiesen, daß dic Hoffnung, der

bayerische Rechtsanwaltsgehilfenverband wiirde sich zu

einem tüchtigen Mitstreiter um die Berbesserung der wirt¬

schaftlichen Verhältnisse der Kollegen entwickeln, eine trüge¬
rische war, daß dieser Verband vielmehr gleich öem Leip¬
ziger, Wiesbadener und badischen Verbände nichts weiter

als cincn Hemmschuh für eine zielbewußte gewerkschaftliche
Berufsorganisatiou darstellt. S. Aman.

Illusionen. Wenn Resolutionen imstande wären, auch
nur einen Deut an den Verhältnissen unseres Berufes zu

bessern, so müßten die Kollegen, dic Anfang August unter

dcm pompösen Namen „1. Kongreß dcutschcr Rcchtsanwalts-
nngestellter" in Hannover zusammenkamen, als die Retter
der Kvllegcnschaft gefeiert wcrden. Resolutionen, und haben
sic cinen noch so radikalen Anstrich, können aber nur dann
von Wert sein, wenn ihnen Aktionen auf dem Fuße folgen,
die diese Beschlüsse in die Wirklichkeit umsetzen. Daß die

Vorbedingung zu solchen Aktionen nur eine von eincm
Willen beseelte, von einer Idee getragene Organisation
bildet, bedarf in unserem Zeitalter dcr Zusammenfassung
aller Kräfte, der Masscnwirkungen, keines Beweises mehr.
Den in Hannover versammelten Kollegen fehlte aber diese
Erkenntnis so vollständig, daß diese Versammlung nur das
typische Bild unserer Berufsvcrhältnisse widerspiegelte:
Unklarheit und Zcrfahrcnheit. So gcrn wir auch bereit sind,
dcn guten Willen dieser Kollcgcn, den Berufsgenosscn zu

helfen, anzuerkennen, irgend welchen praktischen Wcrt kön¬
ncn wir dicscr Veranstaltung nicht bcimesscu.

Wer stcht hintcr den Beschlüssen? Niemand und nichts!
Zwar ist einc Kommission gebildet wordcn zur Ausführung
dcr Bcschlüsse und Beratung eines Antragcs auf Gründung
cincs Bundes aller Vereine. Abcr was kaun dic Kvm-
mission tnn? Sic kann dic Wünsche der Angestellte« den
gesetzgebenden Körperschaften mitteilen. Abcr das ist fchon
seit mchr nls zehn Jahren geschehen. Was der „Kongrcß"
1M7 sordcrt, das hat der Zentralverein schon 18S4 gefordert.
Dcr Kongrcß kommt also reichlich spät. Ein Sprichwort
sagt zwar: ein guter Rat kommt nie zu spät. Jm gegen¬
wärtigen Mvmcntc kommt cs abcr weniger nus dns „Raten"
nls viclmchr nuf öns „Tntcu" nu. „Dcr Wortc sind genug
gewechselt, laßt nns nun endlich Taten sehen." Das muß
die Parolc öer deutschen Burcauangestellten sein. Was der
„Kongreß" nach dicscr Richtung hin vvrschlttqt, ist außer¬
ordentlich dürftig. Tic Resolution Stengel sagt darübcr,
daß dcr Kongrcß dic nblchncndc Haltung dcr Mehrzahl dcr
Auwaltskammcrn- uud Vcrciuc gcgcnübcr den Wiinschcn
dcr Angcstclltcn um Ncgcluug der Dienstverhältnisse bc-
dnucrt und dic Anwnltslnmmcrn und Vcrcine bittet, die
Wünsche der Angestellten zu berücksichtigen und mit deren
Orgnuisntioucn zu verhandeln. Also, cs wird mit Bcdnucrn
scstgcstcllt, dnß dic Anwältc nblchucn, uicht uur die Pcr-
bttltuissc zu bcsscru, soudcru nuch uur sich iu Bcrhnudlungci,
darübcr einzulassen. Wir meinen, dic Haltung dcr Anwälte
läßt nn Deutlichkeit uichtö zu wiinschcn übrig. Sic w ollcn
cbcn nicht! Dcr „Kongrcß" weiß dngcqcn kcin nndcrcs
Mittcl in Anwcndung zu briugcn, nls von ncucm dic Bitte
um Berücksichtigung nuszusvrechcu. Dns ist cs, was cr
dcn Angestellten nn Tnten vorschlägt. Ob dic in Hnnnuvcr
vcrsnmmelt gcwcscnci, Kollegen wirklich im Ernste glnubcu,
wcnn sic immer wicder bitten, würden dic Anwältc ein
mcnschlichcs Rühren cmvfiuden? Es scheint so. Dcnn nach
dcn Zeitnngsbcrichtcu führtc Stengel ans, daß dic Kollegen
soziale Anschnnnngen in dic Ncihcn der Anwältc bringcn
sollcn, um nuf dicsc Wcisc zunächst cincu für unscre For¬
dcrnngcn cmpfttnglsthcu Bodcn zu bcrcitcu.

Demnach ivnrdc cs also nur nn gutem Willen und
srzinlem Vcrstnnduis scitcus dcr Auwältc mnuncln. Zwei¬
fellos ist jn dieser Mnngcl uorhnudcn. Abcr cr ist dvch bci
Arbeitgcbcrn andcrcr Bcrnfc auch zu findcn und dvch ver¬

stehen es öie Angehörigen dieser Berufe, ihren ^öröeruugen
Geltung zu verschaffen. Der Ansicht, daß es nur nimmer er¬

müdender Bitetn bedürfe, um die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse zu verbessern, liegt eben der Irrtum zugrunde, die

Arbeitgeber würden, infolge ihrer besseren Einsicht, gegen

ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen handeln. Man schätzt
dic Anwälte denn doch zu tief ein, wenn man behauptet,
sie wüßten nicht, daß die Angestellten ein angenehmeres
Leben führen würden, wenn sie mehr Gehalt und kürzere
Arbeitszeit zugebilligt erhielten. Aber die Anwälte sind
eben — unö das haben sie mit allen Arbeitgebern gemein —

der Ansicht, daß eine VergröHerung ihres eigenen Einkom¬
mens ihnen nicht schadet. Da sie die Macht, haben, ihr Ein¬

kommen am einfachsten dadurch zu vergrößern, daß sie den

wirtschaftlich schwächeren Angestellten weniger gehen, so ge¬

brauchen sie lediglich diese wirtschaftliche Uebermacht. Sic

bestimmen die Arbeitsbedingungen nach ihrem Ermessen
und verbitten sich jeden Einspruch der Angestellten mit aller

Energie. In Berlin erklärten es die Anmalte sogar nnter

ihrer Würdc, mieden Angestellten zu verhandeln. Die An¬

wälte finden darin vvn ihrcm Standpunkte auch durchaus
nichts Verwerfliches.

Letzten Endes laufen daher alle Bestrebungen der An¬

gestellten, wenn sie ihre Verhältnisse positiv verbessern
wollcn, darauf hinaus, die wirtschaftliche Nebcrmacht dcr

Anwälte als Arbeitgeber einzuschränken, zu verhiudcrn, daß
die Anwälte auf Kosten der Angestellten ihr Einkommen ver¬

größern.
Wenn man aber jemand hindern will, sein Einkommen

zu vergrößern, so wird man bei ihm felbst wvhl wenig
Gegenliebe findcn. Jedenfalls ist die Bitte, freiwillig aus

die Vergrößerung seines Einkommens zu verzichteu, das

allerungeeignetstc Mittcl dazu. Wir glauben deshalb, die

Anwälte merden nur ein mitleidiges Lächeln fiir Leute

übrig haben, die nichts besseres mit ihrcr Zeit anzufangen
wissen, als Wmnl abgelehnte Bitten zum hundersten Male

zu wiederholen.
Dcr Zentralverein hat von jeher, da cr wußtc, daß dic

Kraft der Angcstelltcn nicht ausreicht, dic wirtschastlichc
Uebermacht der Arbeitgeber cinznschränken, zu diesem Zwecke
die Hilfe der Gesetzgebung angerufen. Er hat zn diesem
und keinem anderen Zwecke bestinimte Förderungen auf¬
gestellt und im Lanfc der Jahre haben sicb nuch dic übrigcn
Verbände zu den Forderungen des Zentralvcrcins bc-

guemcn müssen. Auch der in Hannover als Referent für
diese Frage fungierende Kvllcge Stengel stellte die gleichen
Forderungen auf. Er will demnach nuf gesetzgeberischem
Wege die Machtbefugnisse der Anwälte, die darin bestehen,
die Arbeitsbedingungen nach ihrcm Willen zu diktieren, ein¬

schränken. Soweit nbcr dic Gesetzgebung nicht eingreifen
kann und hicr kommt gcrndc die wichtigste, die Gchalts-
fragc, in Betracht, scheut cr vor derselben Konsequenz zu¬
rück. Hier will cr nicht gegen den Willen der Anwälte
fordern, sondern es ihrem guten Willcn überlassen, frei¬
willig zu geben. Demnach würde es nlso dabei bleiben, daß
dic Anwälte die Arbeitsbedingungen nach ihrcm Ermessen
festsetzen. Das ist der Widerspruch, an dcm nllc dic qut-
gcmcintcn Wünsche des „Kongresses" scheitern. Es sind
Illusionen, die keine Hoffnung auf Verwirklichung erwecken.

Indem öer „Kongreß" dic Erfüllung seiner Wünsche von

der Einsicht öer Arbeitgeber abhängig machte, bewies cr

auch, daß er kein geeignetes Instrument ist, um bei den
gesetzgebenden Körperschaften die Erfüllung seiner Forde¬
rungen durchzusetzen. Wic wird dcnn in Deutschland So¬
zialpolitik gcmacht? Der preußische Minister v. Bötticher
hnt das cinmal schr trcfscnd charakterisiert, als er den
Arbeitgebern, nm ihr Murren über drn fortschreitenden ge¬
setzlichen Schntz der Arbeitskraft zu beschwichtigen, zurief:
„Mcine Herren, wir arbeiten jn nur für sic!" Und dcr
ncuc Stnntssckrctnr dcs Juncru, Hcrr v. Bcthmnun-HvN-
wcg,hat in cincr Knndgcbuug vvr ciuigcn Tngcn sngcn
lassen: „. . . Außerdem und vor allem wnrde durch dieses
Verfahren sdie bisherige Behandlung dcr sozialpolitischcn
Fragen) der Eindruck heruvrgcrufcn, nls vb^ in sozinl-
volitischen Fingen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht mit
gleichem Maße gemessen werden, vielmehr die Interessen
der Arbeitnehmer einseitig, ohne Rücksicht aus die bcrcchtigtcn
Forderungen der Arbeitgeber dem Gesetzgeber zur Richt¬
schnur dienen olltcn. Wen« unch dicser Richtung jctzt ei n c

Aenderung eintritt, su ivird dics im bcidcrseitigcn
Interesse sowohl dcr Rcgierung ivie dcr Industrie nur als
sehr erwünscht bczcichuct wcrdcn müsscu. . ,"

Jnbezug nuf die Anwaltsangestcllten ist jn die Snche
nun schon immcr sv nchniiohabt ivordcn, dnß dic Jntcrcssen
dcr Arbcitgcbcr einseitig berücksichtigt wurden. Hat dvch
Graf Posadvwski erklärt - gestützt nuf dic nblchncudcu
Gut nchtcu der Auivnltsknmmcrn dnß cin ncsctzo^bcrischcs
Eiuschrcitcu zugunstcn dcr Anwnltsnugcstclllcii nicht cr-
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forderlich ist. Die Regierung wird also hier die „bewährten
Bahnen öer Sozialpolitik fortsetzen" um mit dem Fürsten
Bülow zu reden. Ja öie Interessen öer Arbeitgeber sollen
noch mehr berücksichtigt werden. Daraus scheint uns doch
klar und deutlich hervorzugehen, daß die Gesetzgebung für
öie Bureauangestellten erst einschreiten wirö, wenn dic An¬

wälte ihren Widerstand aufgeben. Der „Kongreß" will

öisen Widerstand durch wiederholtes Bittcn beseitigen! Wir

wünschen ihm viel Glück dazu.
Wcr jedoch erkannt hat, welche Beweggründe die An¬

wälte bci ihrem Widerstande gegen den gesetzlichen Schutz
der Angestellten leiten, der wird für dic Bcschlüsse dieses
famosen „Kongresses" nur ein mitleidiges Achselzucken übrig
haben. Die Vorbedingung, um ernsthaft dem Widerstände
der Anwälte entgegen zu treten, ist cine straffe gewerkschaft¬
liche Organisation. Die aber steht hinter öem Kongresse
nicht. Zwar ist eine Kommission gewählt worden, dic dic

Frage einer einheitlichen Organisation ventilieren soll.
Aber herauskommen wird dabei wohl kaum etwas. Dafür
bürgt schon dic Zusammensetzung der Kommission. Sie

besteht in ihrer Mehrheit aus Mitgliedern des Leipziger
Verbandes. Dessen Organ frohlockt denn auch darüber, daß
cs seinem Verbände auf eine so diplomatische Weise ge¬

lungen ist, die hannoversche Veranstaltung seinen Absichten
dienstbar zu machen. Dcn Wiesbadener Verband hat man

übrigens, das entbehrt nicht eines tragikomischen Anstriches,
auf feine Weise ausgeschaltet. Obwohl er sich durch zwci
Vorstandsmitglieder offiziell vertreten licß, hat man keinen

dieser offiziellen Vertreter in die Kommission gewählt,
sondern das Vorstandsmitglied des Berliner Burenuvor-

stchcrvercins, Domke. Dieser wird als Vertreter öes Wies¬
badener Verbandes in dcr Kommissivn aufgeführt. Dcr
Wicsbadeucr Vcrbaud wird sich wohl sclbst nicht cinbildcu,
nuf die Kommission irgend welchen Einfluß ausüben zu
können. Dcnn mit demselben Rechte wic er, könnte auch
unser Verband den Kollegen Domke fiir sich reklamieren.
Dem Zentralverein gehört dieser „vielseitige" Kollege näm¬

lich auch schon eine ganze Reihe von Jahren nn! Wir ver¬

zichten natürlich gern auf ciuc solche Vertretung.
Ucbcr die Beschlüsse des „Kongresses" wollcn wir nicht

viclc Worte verlieren. Was dort gesagt wurdc, ist wo

anders schon besser nnd präziser zum Ausdruck gekommen.
Es wurde zur Regelung des Lehrlingsmesens, bessere Aus¬
bildung, Fortbildungsschulz/oang, Lehrvertrag und Lehr¬
lingsskala gefordert. An Schutzbcstimmungen wurdcn

Sonntagsruhc, Verbot der Sonntagsarbcit, dic Schutz-
bestimmungcn für Hnndluugsgchilfcn und Sondergerichts¬
barkeit gcfvrdcrt. Jn cincm besvndcren Referat forderte
Schömitz-Leipzig nnßer Fortbildnngsfchulzmang für die
älteren Angestelltcu Fnchschulcu. Ueber die Sichcrstcllung
dcr Burenubcnmtcn für dic Zukunft spricht Mttllcr-Mngdc-
burg, indcm cr, wic zu crwnrtcu wnr, für dic Pcusivnslnsse
des Magdeburger Privatbeamtcnvcrcins Prvpaganda macht.
Ueber dic Aenderung dcr Zivilprozeßordnung und öes Gc-
richtsvcrfassungsgcsetzcs sprach Otto-Hannover: cr fordcrt
Erhöhung dcr Schrcibgebührcu, Der Vcrsuch vvu Wcigl-
Augsburg, dic Bcrsammluuq für dic Organisier»»« dcr
Frauen zu gcwiuncn, schcitcrtc,- vvn cincr Beschlußfassung
ivurdc abgesehen.

Wir haben, um unscrcr publizistischcu Pflicht zu gc-
iiiigcn, von dcm „Kongrcß" Notiz genommen uud damit
wollen ivir die Akten übcr ihn schlichen. Sanft ruhe scinc
Aschc!

7lU8 Ser SewerKsmsttsbew
Die deutschen Gewerkschaftskartelle im Jahre 1Sl>«. Dic

Zahl dcr örtliche,, Gcivcrkschaftsknrteilc ist im Jahrc 1006
wicdcr um ciu Beträchtliche? gcsticgcn. Zu dcu Endc IMS

bcstchcudc» 480 Geivcrkschnftslartcllcu siud 73 neu gcgriiu-
dctc hiuzugckvmmcn, so dnß Endc dcS Jahrcs 1006 iu
553 Ortcu Geivcrkschnftsknrtcllc uvrhniidcn ivnrcii. Dic
Gründung uvii Knrtcllcu crfvlgtc im letzten Jnhrc aus¬

schließlich iu kleineren Ortcn, und zum Tcil iu svlchc,,
Ortcu, iu denen frühcr schvn cinmnl cin Zusnmmcuschluß
dcr Gcivcrtschnftci, stattgcfuudcii hnttc, dcr nbcr ivcgcn.
Jutcressclvsigkcit, teils nuch iufvlgc Mnßrcgclung wicdcr
i» dic Brüche gcgnngcn war.

Dcu 526 an dcr Statistik bctciligtcn Gcivcrkschafts-
knrtcllci, siud iuSgcsnmt 7300 gcwcrkschnftlichc Orgnui-
sntivucu mit zusnmmcu 1 500 202 Mitglicdcrn nngcschlvsscu.
Dnuvu sind Zählstcllc» dcr nn die Gcucrnlkvmmissiu» nugc-

schlosscuc» Zcntrnlvcrbnndc 7320 mit 1 404 536 Mitglieder»,
35 Lvlnlvcrciiic »nd 26 Iivcigucrcinc nudercr, dcr Gcncrnl-

lvminissio» »icht niincglicdcrtcr Orgniiisntiviicu, Dic Zahl
dcr Mitglicdcr dcr ^ciitrnlucrbäiidc betrug am Schlussc dcS

Jahrcs 1700 203. Es find dcmnach 83,1 Proz, dieser Ge¬

werkschaftsmitglieder i» den Kartelleu vereinigt.
Seit dem Jahre 1001 sind in mehr als 200 Orten

Kartelle gegründet morden, und die Zahl der den Kartellen

angeschlossenen Gewerkschaften hat sich seitdem nahezu ver¬

doppelt. Dic Zahl der in den Kartellen vereinigten Ge¬

werkschaftsmitglieder hat sich aber in demselben Zeitraum
mehr nls verdreifacht.

Die Zahl der den Kartellen niigeschlvsscncn Organi¬
sationen hat im Jnhre 1005 um 16,8 Prvz. und im Jnhre
1006 nur um 13,8 Proz. zugenommen, obgleich 1006 mehr
Kartelle ins Leben gerufen morden sind, als im Jnhre 1005.

Ein Beweis, daß nur in kleineren Orten mit wenig Organi¬
sationen .Kartelle gegründet wurden.

Die Wahrnehmung, öie wir im vorigen Jnhre hinsicht¬
lich des Fortschrittes der Gewcrkschnftsbewcgung gcmacht
haben, finden wir auch in diesem Jahre wieder durch dic

Statistik bestätigt. Nämlich dic Tntsnchc, daß dcr Mitglicdcr-
zuwachs in dcn letzten beiden Jnhren in den Mittelstädten
größer war als in den Großstädten.

Die Zahl der den Kartellen nicht aiigeschlossencu Zivcig-
vercine öer Zentrnlverbände ist immer noch ziemlich groß.
Insgesamt stehen in 215 Orten 400 Zweiguereinc den ört¬

lichen Kartellen fern.
Jn dicscr Hinsicht ist seit 1003 kaum eine Besserung ein¬

getreten, dcnn es waren während der vicr Jnhre stets etwas

mehr als 5 Prvz. der in Knrtcllorten bestehenden Organi¬
sationen den Knrtellcn nicht nngcschlvssen.

Einrichtungen und Tätigkeit dcr Kartcllc.

Neben der Agitativns- unö Organisativnstätigkcit der

Kartelle vcrwcndcn dicsc ihre Aufmerksamkeit ganz be¬

sonders auch auf dic Bildiiugsbestrebuiigeu, sowie aus das

Gebiet öes Rechtsschutzes und der Auskuufterteilung.
Es unterhalten 300 öer nn öer Statistik beteiligten

Kartcllc gemeinsame Bibliothek und 47 Kartelle unterhalten
außerdem auch cin Lesezimmer. Es ist erfreulich, daß die

Kartelle cinc ihrcr Aufgaben mehr und mehr in der Be¬

friedigung dcs Bildungsbedürfnisses erkennen, und dicser
Erkenntnis auch dadurch Ausdruck verleihen, daß fic ucbcu

dcn eigenen Unternehmungen, wie Bibliotheken, Veran¬

staltungen wissenschaftlicher Vortrüge usw. auch die vvn

bürgerlicher Seite veranstalteten, der Volksbildung und

Unterhaltung gewidmeten Unternehmungen unterstützen.
Dicsc Betätigung ist um sv mchr zu begrüßen, nls gcrade
auf dicscm Gcbictc die eiuzelucu Organisativncn, insbc-

svnderc in kleinen Städten, wcgcn öer geringen Mitulicder-

zahl nur unbcöcutcndcs und zum Teil überhaupt uichts
zu leisten vermöge», während durch die Zusammenfassung
öer Kräfte, wic dics in öcn Gcwcrkschaftskartcllen der Fall
ist, sich auch in klcincrcn Ortcu rccht auschuliche Erfolge er¬

zielen lassen.
Die Zahl dcr von dcn Kartellen uutcrhaltcucn Arbcitcr-

sekretarintc ist von 31 im Jahre 1004 auf 56 im Jahre 1005

auf 67 im Jnhrc 1006 gcsticgcn. Ausluufistcllcn wurden

im Jnhrc 1006 von dcn Knrtcllcu 116 uutcrhnltcu, svdnß
iusgcsnmt 183 Knrtclle Einrichtungen für Anskniifterteilinig
nud Rcchtshilfc getroffen hnben.

Die Gesamtzahl der von den Knrtcllen nngcstclltcn, in

dcu Arbcitersckrctnrintcu uud Gcwcrkschnftsburcnus tätigen
Bcnmtcn betrug 1004 48, 1005 84 und 1006 110.

Gcwcrkschnftshnuser, dic von dcn Knrtcllcu selbständig
vdcr mit dcrcn Hilfc und Unterstützung erholten werden,
sind in 36 Städten vvrhnndcn.

Statistische Erhcbnugcu wurdcu von dcu Kartellen im

^nhrc 1006 wcnigcr vcranstaltct als 1005. Dic Gesamtzahl
dcr Erhebungen betrug im lctztcn Jnhrc 101 und im Jnhrc
vorher 134, Erhebungen übcr Lohn- und Arbcitsvcrhältnissc
vcrnnstnltctcn 1006 14 Knrtcllc, Arbcitslosenzähruiigcn
iinhmcn 7 Knrtcllc vvr und von 80 Knrtcllcu wurdcu Er-

hcbuugcii vcrschicdcucr Art vcrnustnltct.
Bcrsttmmliiiigc» ivurdcu iusgcsnmt 3804 im Jnhrc 1006

ciiibcrufcn, dnuon 2263 nllgcmciiic »nd 1541 bcruflichc,

Dic Fiu n u z g c b n r u u g d c r K n r t c l l c,

Dic Eiuunhmcii dcr Knrtcllc bcstehcu iu crstcr Linie

nus den fcstcu Jnhrcsbciträgcu, dic mit gcringc» A»s-

»nhmcii nllc Knrtcllc crhcbcn, sowic nns dc» llebcrschüssc»
dcr vcrsrhicdciinrtigstc» lliitcruchmuiigc». Bo» dc» 526 bc-

richtcudc» Knrtcllc» crhcbcn 520 cinc» bcstimmtc» Jnhrcs-
bcitrng, dcr bci drci Knrtcllc» »och »icht 10 ,^ pro Jnhr bc¬

trägt »nd bis z» 3 bci zivei Knrtcllc», stcigt. Um dc»

n» dic Knrtcllc gcstcllte» fiuniizicilc» Aiifvrdcruiigcn gc-

»iigc» zu könne», wnrcu sic vvu Jnhr zu Jnhr gcnvtigi,
dic Bciträgc zu crhvhc», und gnnz bcsvudcrs sind dicsc in

den lctztcn bcidc» Jahren gcsticgcn,
Jn dicsc Bcitrnnssätzc sind dic, ivclchc in cincr Rcihc

vvu Knrtcllcu sür Arbcitcrsctrctnrintc vdcr Austuiists-
stcllcn besonders erhoben iverden, eingerechnet. Diese be-
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sonderen Sekretariatsbeiträge sind meistens viel höher, als

öie Kartellbeiträge.
Auf welchen Gebieten die Mehrzahl öer Kartelle sich

hervorragend betätigt, läßt sich am besten an den aufge¬
wendeten Kosten ermessen. Der Agitation haben die Kartelle

unzweifelhaft im letzten Jahre weit mehr Aufmerksamkeit
zugewendet, als in den Vorjahren. Wiederholt wiesen wir

darauf hin, daß die Kartelle diese ihre Hauptaufgabe teil¬

weise ungenügend, zum Teil garnicht erfüllen, und mit

Befriedigung können wir heute die eingetretene Besserung
konstatieren. Ebenso sehen wir, daß die Kartelle fich immer

mehr den Charakter als Erziehungsanstalten aneignen. Die

Summen, die von den Kartellen für Auskunfterteilung,
Bibliotheken und Lesehallen aufgewendet werden, sind rapid
gestiegen. Während 1903 sür diese Zwecke von 211 Kartellen

50 737 ./i verausgabt wurden, haben 190S 331 Kartelle die

Summe vvn 157 404 ^ für solche Zwecke verwendet.

Die Kartelle der gegnerischen Gewerk¬

schaften.

Unsere Kartelle haben der gegnerischen Gewerkschafts¬
bewegung im letzten Jahre jedenfalls eine größere Auf¬
merksamkeit zugewendet, als früher, das wird dadurch be¬

wiese:!, daß ihre Angaben bezüglich der Existenz christlicher
Kartelle zuverlässig sind, was in den vorhergehenden Jahren
nicht dcr Fall war. Es sind danach in 130 Orten neben

unseren Kartellen auch christliche vorhanden, das besagt, daß
in diescn Orten dic christliche Bewegung zu ciner gewissen
Bedeutung gelangt ist.

Dic Gesamtzahl öer christlichen Gewerkschaften in 79

Kartellen beträgt 412. Christliche Arbeitersekretariate und

Vvlksbureaus sind in 30 Knrtellvrteu vorhanden. Diese
haben sich seit 1905 nicht wcscntlich vcrmehrt. Trotzdem
muß man anerkennen, daß die Christlichen ihren Verhält¬
nissen entsprechend auf dem Gebiete das möglichste zu leiste,!
suchen.

Dic Zahl dcr >"rsch-Dunckerschcn Ortsverbände wird

auf 157 und dic dcr dazu gehörigen Ortsvereine auf 559 an¬

gegeben. Auch dicse Angaben dürften den tatsächlichen Ver¬

hältnissen Reinlich cntsprcchen. Vvn cinem wesentlichen
Fvrt>^">tt kann bei den Sirsch-Dunckerschen keine Rede

mehr scin, ihre Zeit ist abgelaufen.
Ueber die Tätigkeit unserer Gcwerkschaftskartclle im

Jahre 190S können wir uns im allgemeinen anerkennend

nussprechen. Die Agitation, öie Auskunfterteiluug, öas

Bivlivthckwesen, öie Vorbercituugen für die Arbeiterver-
trctcrwahlen, das allcs sind Aufgaben, dic dic Gcwerkschafts¬
kartclle im letzten Jahre nach Möglichkeit zn erfüllen ge¬

sucht haben, und der Erfolg wird die aufgewendete Arbeit

reichlich lohnen. Wir können um so mehr der Tätigkeit dcr

Gewerkschaftskartcllc unscrc Ancrkcnnuug zollen, als ge¬
rade dic wichtigsten Gebiete besonders ins Auge gefaßt
worden sind, Wcrdcn dic Kartcllc in dieser Weise sich wcitcr

bctätigeu, sv dürfcn sic dcr wcitgchcndstcn Unterstützung
seitens öcr Gcwcrkschaftcn uud dcr Bcrtrctuug ihrer Ge¬

samtheit sicher sein. L. Brunncr.

Sesebgebung unS ttemlspremung.
Zn 8 1 KVG, Ein Möbcltransportcur, dcr sich täglich

zur Arbcit mcldct, ist ucrsichcruugspslichtig, wcuu der Ar-

beitsuertrnq auf unbestimmte Zcit abgeschlossen wird. —

Entsch. d. bad. BGH. v. 2V. 11. 06. —

Ein Herbcrgsvatcr, dcr Angestellter einer Humanitären
Gesellschaft ist, besitzt keinen versicheruugspflichtigen Ge¬
werbebetrieb. — Entsch. d. pr. OVG. v. 31. 1. 07. —

Z« H 65 JVG. Ein Versicherungsinspektor, der vvu

ciucm Subgcueralngcutcn au ciucm nndcrcn Ortc nls dcm

Sitzc der Versichcruugsgcsellschnft beschäftigt wird, ist an

diesem Ortc, da dort scinc dnucrudc Bcschäftiguug crfolgt,
vcrsichcruugspflichtig. — Eutsch. d. NBA. v. 6. 2. 07. —

Zn tzSN KBG. Uurichtigc Augabc iibcr dcu Bcgiun dcr

ocrsichcruugspflichtigcu Beschäftigung begründet den Ersatz¬
anspruch nus § 50 nicht. — Entsch. d. sttchs. OVG. v. 8. 0. 0g.

Zu H 7l>!> KVG. Anvrduuugen dcr Anfsichtsbchördc aus

8 7l,!> tönucn trvtz dcr Abänderung des Z 45 nur wie bisher
im Aufsichtsivcge »nch § 76o angefvchten werden. — Pr,
OBG, 7. 1. 07. — ;

Zu 8 24 KVG. Wclchc Zcitiiiigcu ciuc Knssc als Publi-
l'ativusvrgauc bcuutzcu darf, »»tcrlicgt nicht dcr Nach¬
prüfung dcr Bcrwnltuugsbchördc. — Pr. OBG. v. 24. 1. 07-1

Zn s 5» KVG. Ein Ersntznnspruch sür ärzliche Bo

Handlung kann »icht geltend gemacht ivcrdcn, ivcnn für dic^
Behnlidluug ciuc Pauschalucrgiituug, vhne Berechnung der»

Einzelleistungen vereinbart ist. — Auffichtsbehöröe Flens-
bürg v. 23. 12. 06. —

Zu 8 S8 KVG. Sobald ein mit Vollstreckungsklaufel
versehenes Urteil öes ordentlichen Gerichts vorliegt, kann

die Zwangsvollstreckung nur aus diesem, nicht aus öem

crstinstanzlichen Urteil öer Aufsichtsbehörde erfolgen, da die

Zuständigkeit von öer Verwaltungsbehörde auf das ordent¬

liche Gericht durch die Klageerhebung übergegangen ist. —

Hanseat. OLG. v. 8. 11. 06. —

Zn 8 S7 Abs. 5 KVG. Der Armenverband hat einen

Ersatzanspruch wegen der Kosten für Arzt und Arznei nur

dann, wenn die Kasse zur vollen Leistung dieser Unter¬

stützungen verpflichtet gewesen wäre. — Pr. OVG. v. 21. 2.

1907. —

Zu 8 7 KBG. Eigenmächtiges Verlassen des Kranken¬

hauses zieht öen Verlust jedes Anspruches auch dann nach
sich, wenn die Einweisung nur unter Zustimmung öes Mit¬

gliedes erfolgen konnte. — Bad. BGH. v. 27. 11. 06. —

Zu 8 1 KVG. Die Versicherungspflicht wird durch
Geisteskrankheit uicht ausgeschlossen, sofern wirklich Arbeit

geleistet wurde. — Pr. OVG. v. 4. 3. 07. —

Zu 8 57s. KBG. Der Ersatzanspruch der ersuchten Kasse
erstreckt sich nicht auf die Kosten der Unterbringung in
einer Lungenheilstätte, wenn die ersuchende Kasse ihre Zu¬
stimmung nicht gegeben und die Landesverstcherungsanstalt
die Aufnahme nicht angeordnet hat. — Pr. OVG. v. 4. 3. 07.

Zu 8 4 KBG. Die freiwillige Mitgliedschaft bei der

Kasse erlischt infolge Versäumens des zweiten Zahlungs¬
termines auch dann, wenn öie Beiträge trotz der Ver¬

säumnis noch weiter angenommen wurden. — Sächs. OVG.
v. 26. 1. 07. — .

Zn 8 57 KVG. Hilfsbediirftigkeit im Sinne des KVG.
und öes Gesetzes betr. Unterstützungswvhnsitz liegt auch bann
vor, wenn das Mitglied sich zur Erstattung öer Kosten im
voraus bereit erklärt hat. — Pr. OVG. v. 4. 3. 07. —

VerZsmmlung5berimfg.
Danzig. Am 3. August war auf Einladung eines Kol¬

legen eine Anzahl von Kollegen im Bildungvereinshause
zusammengekommen, um dte Frage öer Organisation zu
beraten. Nachdem Kollege Hiüser die Sitzung eröffnet hatte,
ergriff Kollege Krüger-Königsberg das Wort zu einem

Vortrage: „Wie verbessern wir unsere wirtschaftliche Lage?"
Jn eiustündigen Ausführungen legte er dar, unter welchen
Mißstänöen unser Beruf leidet. Er verwies an der Hand
vvn Zahlcn auf die miserable Bezahlung eines großen
Teiles der Kollegenschaft und auf die erschreckend große
Zahl der jugendlichen Arbeitskräfte. Die Anwälte haben
bisher gezeigt, daß sie nicht so viel soziales Empfinden
haben, um aus eigener Entschließung die Mißstände zu be¬
seitigen. Durch den Mund öcs Justizrats Salinger gaben
die Anwälte im Gegenteil die größte Mißachtung öer Ange¬
stellten ausgedrückt. Wir müssen uns auf unfere eigene
Kraft verlassen und können mir durch eine starke Organi¬
sation ctwns erreichen: Treten Sie alle dem Zentralverein
bei. lLebhafter Beifall.) Nach kurzer, zustimmender Debatte
erklärt«! sämtliche Anwesende ihren Beitritt zum Zeutral-
vcreiu der Bureauangestellten, so daß svfort eine Mitglied¬
schaft gegründet nnd dcr Vorstand gewählt werden konnte.
Die Kollegen gingen ausciumtder mit öem Versprechen,
rastlos zn agitieren, bis auch dcr letzte Dnnzigcr Kollege
dem Zcntralvcreiu nngehört.

'

Königsberg i. Pr. Jn öer letzten Mviiatsvcrsammlnng
dcr hiesigen Mitglicdschaft, dic am 27. Juli cr. stattfand,
hiclt Kollcgc Richter-Düsseldorf cincu interessanten Vortrag
über „Dic geplante Jiistizrefvrm". Redner verbreitete sich
eingehend übcr dic Grundziige der von der Regierung ins

Auge gefaßten Vorlage, die insbesondere eine Neuregelung
des amtsgerichtlicheu Verfahrens nnd im Zusammenhange
damit ciue Erweiterung dcr Kvmpctcnz dcr Amtsgerichte
crstrebc. Von besonders einschneidender Bedeutung werde
die geplante Reform sein für dic Lage dcr Bureauange¬
stellten: für sic bcdcutc sic eine Existenzfrage und daher
liege cs im driugcudstcu Jntcrcssc dcr Burcauangestellteu,
sich »iit dieser Frage eingehend zu beschäftigen. In der
Tat hafteten dcm nmtsgcrichtlichen Verfahre» erhebliche
Mängel a», nuf welche iu neuester Zeit vvn verschiedenen
Scitcu, insbcsvudcre in ciucr vielbesprochenen Broschürc
dcs Oberbttrgcrmeiftcrs Dr. Adickcs-Frankfurt n. M. hin-
gcwicscn sci. Dr. Adickes habe insbesondere das englische
Prozeßverfahren zu dem deutschen in Vergleich gezogen und

^ sci dabei z» cincr cncrgischcn Verurteilung des letzteren
' gclangt. Dic Ncgicrnng, dic sich diesen Refvrmvorschlägen
.gcgcnübcr völlig ablehnend vcrhnltcn hnbe, sei nun plötzlich
Imit einem Entwiirfc hervorgetreten, dcr über die Bor-
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schlage des Dr. Adickcs nvch weit hinausgehe. Dicscr Ent¬

wurf wcrdc, svfcru cr Gesetz wcrdc, dic denkbar schlechtesten

Einflüsse auf dic Bcrufsverhältnissc dcr Angcstclltcn aus¬

üben. E5ne weitere, Verschlechterung vertrage nber die

Lage dcr Bnrcnunngestclltcn in kcincr Wcisc. Dic, schein-
bnrc Besserung dcr Lvhnverhnltnissc, wie sic zurzeit bestehe,
werde bei weitem ausgewogen durch die bestehende
Teuerung: zudem seien uicht uur die Anforderungen der

Arbeitgeber an dic Angcstcllten inbezug auf äußere Re¬

präsentation durch gute Kleidung, sondern auch diejenigen

inbezug auf das zu leistende Arbeitsquantum gestiegen: cs

werde eine Jntcnsiität der Arbeit gefordert, die man in

früherer Zcit nicht gekannt habe und dic vielfach gesund¬
heitliche Schädigungen der Angestellten zur Folge habe.
Wie schlecht die Lage öer Burcauangestellten sei, ergebe sich
nus den Erhebungen der Reichsregierung über die Lage der

Privatangestellten. Aus dieser Reichsstatistik, in der die

Bureauangestellten seltsamerweise mit den Angestellten der

Kirchen und Apotheken in cincn Topf geworfen wären, gehe
hervor, daß es in kcinem anderen Berufszweigc so wenig

verheiratete Angestellte gebe, als im Berufe der Anwalts¬

angestellten. Daraus folge, dnß nur wenige Mitglieder
dieses Berufes so vicl verdienten, um sich dcu Luxus der

Gründung einer Familie leisten zu können. Weit besser
ständen inbezng nuf die Vcrheirntungsmöglichkcit die Pri¬
vatangestellten bci den Behörden uud in der Industrie.
Auch in anderer Bcziehung lägen die Vernfsvcrhältnissc
der Anmaltsangestellten wcit schlechter, als in den ver¬

wandten Bernfszweigcn, Sv ergebe dic Statistik, daß die

überwiegende Zahl dcr Berufsangehörigen schon in cinem

verhältnismäßig frühen Alter aus dem Berufe scheiden.
Nur ein ganz kleiner Tcil dcr Bureauangestellten erreiche
das von öer Statistik angenommene Durchschnittsein¬
kommen der Privatängestellten von 2400 ^: nur 1,7 Prozent
bezögen ein Einkommen vvn 2700—3000 ^, dagegen 37 Prvz,
ein solches unter 1500 ^. Die Frauenarbeit in den An-

wnltsbureaus werde nach der Statistik um 55 Prozent
schlechter bezahlt, als die Mannesarbcit, sodaß den männ¬

lichen Arbeitern eine große Lohnkvnkurrenz seitens der

Frauen drohe. 11 Prozent der Angestellten seien im Laufe
eines Jahres nber 30 Tage lang stellenlos gewesen. Wenn

auf der einen Seite die bevorstehende Reform öes Straf¬
prozesses dazu angetan sei, der Tätigkeit öer Anwälte ein

weiteres Feld zu bieten, sv werde andererseits die geplante
Rcform des Zivilprozesscs dazu führcn, die Inanspruch¬
nahme der Anwälte durch das Publikum wesentlich einzu¬
schränken. Das bedinge aber cine ganz erhebliche Ver¬

ringerung des Bureaupersunals. Die Reform erstrebe dic

Erweiterung dcr Zuständigkeit der Amtsgerichte auf alle

Zivilstreitigkciten mit eincm Streitwerte bis zu 1000 .^:
nndcrweite Vorschläge, von denen man noch nicht misse, ob

sie nicht Zustimmung fänden, gingen sogar auf einc Er-.

Weiterung der Zuständiqkeitsgrenzc bis zu 2000, ja sogar
bis zu 3000 ^. Durch die Bestimmung dcs Entwurfs, daß
die Zulassung dcr Anwälte unbeschränkt sein solle, würde

insbesondere die Tätigkeit dcr Obcrlnndcsgerichtsanwältc
so gnt wic nnfhörcn: um dicscn Anwälten die Pille schmack¬
hafter zu machen, wolle man denselben die Höhcrc Richtcr-
knrrierc eröffnen. Vvn den Referendaren wvllcn man in

Zukunft verlangen, daß sie vvr Beginn ihrcr gerichtlichen
Beschäftigung zwei Jahre hindurch in cinem Anwaltsbnrcau
tätig geweseu seien: dndurch werde dcn Anwältcn gewisser¬
maßen ein unbezahlter Bnrenuvorsteher vvn Amtsmegcn
beigeordnet nnd dcr bisher bezahlte Bureauvorsteher über¬

flüssig wcrden. Die Anwälte würden auf cine möglichste
Beschränkung dcr Ausgaben für das Vurcnupcrsonal um so
mehr Bedacht nchmcn, als die Bestimmungen über die Er¬

stattungsfähigkeit dcr Amvaltsgcbiihren wesentlich geändert
werden sollten. Für eiueu großen Teil der Angestellten be¬
deute daher, sv schloß der Referent seinen interessanten Vor¬
trag, dns völlige Berschwiuden des Berufs: die Angestellten
hätten daher dic Pflicht, dem von den Anwälten zu er¬

wartenden Proteste gegen die geplante Rcform fich anzu¬
schließen und eventuell auf eiue Entschädigung von seiten
dcs Staates zu dringen, damit es ihncn nicht ebenso ergehe,
wic seinerzeit bei Aenderung dcs Gcrichtvvllzichcrwesens
den Angestcllten der Gerichtvollzieher. — Nachdem Kollege
Hartnng dem Vortragenden fiir seine Ausführungen dcn
Dank der Versammlung ausgesprochen hatte, eröffnete cr

die Diskussivn, an dcr sich dic Kvllcgen Kuuzc und Flcisch-
mann beteiligten: letzterer weist insbcsvndere darauf hin,
daß der bevvrsteheude Anwaltstag sich in erster Reihe mit
der Frnge der Justizrefvrm beschäftigen werde. Nach eincm
kurzen Schlußwort dcs Kullegcu Richter, iu welchem dieser
insbesondere betonte, dntz ans der vvn der Regierung ver¬

sprochenen Privatbeamtenversichcrung augenscheinlich nichts
werden würde und wohl nur beabsichtigt gewesen fei, durch

schwichtigcn ivurdc dicscr Gcgcustaud ucrlasscu. ? ?

D. Rcd.j. — Dcr nächste Punkt dcr Tagcsordnuug bctrisft dic

au dic Auivnltskamincr gcrichlctc Bcschwcrdc bctrcsscud die

schlcchtc Entlohnung in eincr Neihc hiesiger Amvnltv-

burcnus. Iu dicscr Augclegcnhcit ist dcm Kvllcgcn

Härtung, wie er mitteilt, ein Schreiben des stcllvcrtrctcndcn
Bursitzcnden dcr Anwaltskammcr zugegangen, inhnlts dessen
die angestellten Ermittelungen zu eiuem Einschreiten gcgcn

die angeschuldigten Anwälte keinen Anlaß gcgcbcn hnbcn.

Kvllege Hartnng empfiehlt, dcm Oberlniidcsgcrichtöpräsi-
dcnten cinc Abschrift dcr Beschwerde mit der Bitte um sein

Einschreiten zu übermitteln. Kvllcge ^lcischmann befür¬
wortet dicscu Antrag, öcr auch angcuommcn wird.

Königsberg i. Pr. In der letzten Mvnatsversammlung
öer hiesigen Mitglicdschaft am 20. Angnst cr. schlidcrtc dcr

zufällig in Königsberg anwesende Kollege Teschner-Pvsen in

ö-nzichcnder Weise scine Erlebnisse nnd seine Tätigkeit, dic

er im Interesse dcr Ausbreitung unserer Organisation in

dcr Provinz Posen entfaltet hat, wic cs ihm durch rastlvsc
Agitation gelungen sci, sowohl in der Stadt Posen sclbst, nls

in Gnesen und Hvhensalza Mitgliedschaften zu gründe,,.
Die eingehenden Schilderungen öes Kvllegen erregten nm-

somchr das Interesse der Versammlnng, als gerade auch hicr
in dem Gau Ost- uud Wcstpreußen die Prvuinzagitativn vvn

neuem kräftig in dic Hand genvmmen ivordcn ist. Es ist
außer Zweifel, daß die Fingerzeige, welche Kvllcgc Teschner
inbezng auf dic Kleinarbeit im Interesse der Agitation auf
Grund seiner Erfahrungen geben konnte, hicr auf gutem
Boden fallen werdcn. Dics drückte auch dcr Vvrsitzendc,
Kollege Härtung, in seinen Dankesworten an den Kollegen
Teschner ans. — Dcr zweite Punkt dcr Tagesorduung be¬

handelte die bisherige Tätigkeit der Stadt- nnd Provinz-
Agitationskommisston. Zu diesem Puukte tonnte Kollege

Krüger die erfreuliche Tatsache berichten, das es ihm und

der Agitationskvmmissivn gelungen sei, dic Gründung einer

Mitgliedschaft in Danzig zustande zu bringen: dort hätten
sich gerade ältcrc Kvllcgen dcm Zcntralvcrcin angeschlossen:
die Leitung der Mitgliedschaft sei in den denkbar zuver¬

lässigsten Händen, und es stehe zu erwarten, daß dic Zahl
der Mitglieder dort in kurzer Zeit erheblich zunehmen
werde. Für dcn Monat September sei eine öffentliche Ver¬

sammlung der Danzigcr' Burcauangestellten geplant, die

voraussichtlich einen großen agitatorischen Erfolg bringcn
werde. Ebenso habe die Kommission mit deni. Städten

Allenstein und Thorn Verbindungen angeknüpft, um dort

Mitgliedschaften zustande zu bringen. (Inzwischen ist dies

in den beiden genannten Städten geschehen. D. R.) —

Wenn sonach der Erfolg öer Arbeit in der Provinz
gute Früchte zu tragcn verspreche, fei die bisherige
Tätigkeit der Agitationskvmmissivn in Königsberg leider

von keinem Erfolg begleitet gewesen. Es mangele nament¬

lich an der Kleinarbeit öer einzelnen Mitglieder. Die

Agitationskommission werde unmittelbar nach den Gcrichts-
ferien cine Sitznng abhalten, um über die weiter cinzu-
schlageudeu Wcge eingehend zu bernten und dann ihre
Arbeit energisch aufnehmen. In der anschließenden Dis¬

kussion betont Kvllcgc Kuuzc, daß vvu dcn einzelnen orgnni-
sierten Kollegen mehr für die Gewinnung einzelner Mit¬

glieder getan werden müsse, daß es Pflicht eines jeden Mit¬

gliedes sei, wo immer sic mit uuvrgauisicrtcn Kvllcgcn zu¬

sammenträft«, sür unser» Verein zu agitieren, nm neue

Mitglieder zu gcwiuucil. Kvllcgc Teschner bemerkte, daß
seiner Erfahrung nach gerade auch die Agitation in der

Provinz eine durchaus günstige Rückwirkung auf die Or-

gnnisativnsttttigteit in Königsberg sclbst ausüben werde.

Kollege Härtung ist der Meinung, daß sowohl die Agitntion
in der Provinz als in öcr Stadt Königsberg gleichzeitig
energisch betrieben iverden müsse und man eins über das

andere nicht! vergessen dürfe: znr.nächsten Generalver¬

sammlung müsse dic Mitglicdschaft Königsberg svweit sein,
daß sic drei Delegierte nach Berlin entsenden könne. Kol¬

lege Jacobcit hält eS für zweckmäßig, die Vcrsnmmluugen
fortan möglichst zu Beginn des Monats abzuhalten, da öer

öfters schwache Vcrsammluttgsbesuch am Ende des Monats
mit öcm leidigen Geldmangel im Zusammenhang stehe. —

Kollcgc Flcischmann halt es sür angebracht, in Zukunft
zwei Moiiatsucrsamliiluua.cn abzuhalten. Kollege Härtung
verspricht, beide Anregungen in Erwägung zu ziehen. —

Zum letzten Punkt der Tngesorönuun gab Kollege Müller
dcn Kassenbericht für das 2. Quartal 1007. Danach haben
die Einnahmen 243,20 die Ansgaben einschließlich Ar¬

beitslosenunterstützung 134,25 betragen: nn öie Hnupt¬
knssc siud 100,05 nbgcsührt. Auf Vorschlng öcs Kollegen
Volkmailn, der Mitglied der Revisioiiskvminissivn ist, wird
dem Kollegen Müller Dechargc erteilt.
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NgreisenoerzeicKniL. ,«.-, s erer: K. ^zy-

Zentralvorstand. Vorsitzender: G. Bauer, Berlin, Däncnstr I, — Kassierer:
B, SberSbach, Berlin, Kl. Andreasstr. S,

Verbands»»«»,, i Berlin SO, IS, Schmidstr. SS, Tel, IV, IVS5», Gcösjnct:
Wochentaglich vo» l>—5 Uhr,

Ausschuß, Vorsitzender: H, Krüger, Dresden-Fr,, Scha'ferstr^ ivi.

Mitgliedschaften.
Berlin. Norfltzender: H, Köhn, Gerhardstr. 8. — Kassierer: H, MehrenS,

Outtzomstr. 138. lSeition Krankenkassen- und BerufSgenossenschaftS-Angestellte: Obmann:

P, Schulz, Heldenfeldstr, 12,> — Versammlungam Freitag nach dem i, »nd 15, d. M,
bet Pachura, Landsbergerstr. 3g, l/^g ilhr abcnds, Arbeitsnachmels: Schmidstr. SZ,
Tel. IV, I03S8. Geöffnet: wochcntiiglich von iv—IS und S—4 Uhr,

Braunschweig. Vorsitzender: G. Eng eile, Münzstr. ib. — Kassierer: F.BeddieS,
Stobenstr, IS, Versammlnng jeden 2, und 4, Sonnabend im Monat in Stegers Bierpalast.
— Arbeitsnachmeis: G, «ngelke, Münzstr. Ib.

Bremen. Vorsitzender: H. Zaddach, Sedanstr, 73, — Kasilerer: A, Splane-
mann, Blocklanderstr, 35. — Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat in

Förster's Restaurant, Dieser Ecke BonSpsortc, >KS Uhr abends,

Ehemnitz, Vorsttzender: P. Müller, Seumestraße 8, — Kassierer: H.Köhler-
Amallenstr. bg. — Versammlung am 2. Montag Im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Georgstr, l, 1/2 g Uhr abends.

Danzig. Vorsitzender: J.Kobiella, Grüner Weg 2, — Kassierer: A.Schmidt,
Spcrlingsgasse i-/1S,— Versammlung am Sonnabend nach dcm l, d. M. im Gewerbe-

Hause, Heiiigcgeistgasse 82, 8 Uhr nbends,

DreSden. Vorsitzender: A, Rößler, Holbeinstr. 73, — Kassierer: lS.Hamann,
D,-MIckten, HomiliuSstr, 4. — Versammlung jeden 2. Dienstag im Monat im

„Senefelder", Kanlbachstr, 16, ^^9 ilhr abends, — Arbeitsnachmeis: P, Schulze,
D,-Löbtau, Hohenzollernstr- Si),

Frankfurt a. M, Vorsitzender: K.Schuhmann, Offenbach a. M., GeleltSstr, 3«. —

Kassterer: I, Heil, Großer Hirschgarten 8, — V ersammlung am i. nnd 3. Mittwoch
im Monat tm „GasthanS zum ReichSzeptcr", Alte Gasse 41. .

Knesen. Vorsitzcndcr: F, Chrusto,»ic ,
St ohst', >l>.

mansli, Türl Lorenzstr. 17.

Hambnrg. Vorsitzender: H. Wuls, Gehrhosfstr, 381. Kassierer: C. Bremer, Schcdc,
straße 3 IU, — Arbeitsnachweis: Jaacks, Louisenbof b, Dr, Küstner. — Set,ton

Anma ltsangestellte Obmann: L, Capp, Rödingsmarlt 73, — Ver'

jammlung a>» 2, Donnerstag im Monat ini GewerlschastS, Besen binderhos 57,
lihr abends, — Seitton Kassenangestcllte: Obmann: F. L a t a I, Franlen^

straßeSII, — Arbeits» ach mriS: W, BoU, Kaiser Wilhelmstr. 7«, Hochpt, — Ver^

sammlung nm 2, Dienstag im Monat im GcwerkschastShaus, Bescnbindcrhos 57,
«l/z Nhr abends,

Hannover. Vorsitzender: E, Schröder, Vrnunstraße 3,

Hohensalza. Vorsttzender: V. Ziecial, — Kassierer: I, v, Konisromskl

Poscncrstr, 15.

«assel, Vorsttzender: Chr. Wittrock, Schafergasse 33.

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Stelle Gasse 3, ^- Kassterer:
I, Mu eller, Sternmartstr. 33. — V e r s a m m I u n g jeden 2. Freitag d.M. im Rest, Beh-
ring, 1. Flleßstr, 2S/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: R, Knnze, Kllngcr-
Hof 4, F, Flclschmann, 3. Fließstr, g,

Leipzig. Vorsttzender: H, Brenke, L,-Schönescld, Mittelstr, 4. — Kassierer:
E. Raake, L,-Gohlis, Menckestr. 38, — Versammlung jeden 2, und 4, DlenStag
d, M, Im Rest, „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse i«, 8>/, ilhr abeuds, — Arbeits¬

nachweis: G, Bergert, Neumarkt 31,

Mannheim, Vorsitzender: O. Weber, LudwigShafcn a, Rh,, Hartmannstr, 4N, —

Kassterer: Chr, Klnmp, Dalbergstr, IS. — Arbeitsnachweis: L, Maier, R.4, Nr. 15,

Posen, Vorsitzender: G. Teschner, Gr, Bcrlincrstr, 34. — Kassterer: Luczal,
Schulstr, ivn, — Versammlung am Sonnabend nach dem I, und 15, d, M, im Hotci
de Taxe, >/.S Uhr abends,

Thorn. Vorsitzender:
lowsli.

F. Bolz, Brcitcstr. 25, — «assicrcr: St, Wieczos-

Wandsbeck. Kassierer:
Lübeckerstr. 2S, I.

E, Woiss, Königstr, 75, lrbeitSnachmeis: F, Menna,

Denkt an äen Stellennachweis! Mläet sofort jecle Vakanz!

Inserate.

lriickivk «er. Serlin 8«. 2K, götksniön UKr S.

Za««^' 8cdreibmalcl)inen,
Vervielfältigungsapparaten nebst deren Zubehör,
WM" Kontor- und Schreib-Utensilien, "^ME

SchnelllZefteru, Seitungsmappen (HelöfiSinder), Kuverts mit«, ohne
Druckt.a.Hrößen,Aopiereinrichtung,, Sestmaschwen,Miefmagen,
Heschäftsöüchern, ZSnreaumööeln, stautistcheren AnreauKSsten usw.

Lieferant fast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkassen :c.

Fernsprecher: Amt 4, Nr. 4S43.

Möbelfabrik
Julius ^.pslt. '^^^^ °^

Kompletten Vodiiulig86mricKtullg6ii ^'eäer Art.

8ollrllz ^ustütirung ?u dllllgeri prsissri.

i?rl1s,nts ^s,K1urltZsdsgirllZun8Sn.

—

— SodvlSlÄsrrasIstisr ^^^^

^.I^slisr kiir ksirls!r?srrsri-(Zrar<1srOdsrl
«.soll ÜVlssss, (3-s.rs.riiiS Lür ß-rrtisri. iJiti!?.

Ximmerstrssse Ibl? ßSl'Iill Z.W. ^immerstrssse IS 17

ns,lis üsr ?risgri«d.strässs.

IiäMi' v«n in- unci. ÄUsläuüisLiuZU 8t«Ksll.

Lrillsu, ?in«suszl.

t.I«Kr»nt t. XrasnKr>K»s8en

l)ntisouö3 Institut

KdpenIoKsrstr'. 76, VinA LrÜLksrlst,r

MtgUeckscKakt SerUn.
Den Kollegen hierdurch zur Nachricht, daß in der Mit»

aliederversalnmlung am S. Juli cr. folgende Aenderungen des

Aeglemenls für den ArSeitsnachmeis beschlossen worden sind:

8 3.

Stellungslose haben sich in längstens dreitägigen Zwischen¬
räumen in den Vormittagsstunden von 10—12 Uhr beim

Arbeitsnachweis zu melden, andernfalls sie in der Liste der

Bewerber gestrichen werden. Jn Stellung befindliche Bewerber

haben, sobald sie arbeitslos werden, oder nicht weiter geführt
werden wollen, dem Arbeitsnachweis schnellstens Nachricht zn

geben. Geht ein Arbeitsloser in Stellung, so hat er dieses
sofort beim Engagementsabschluß, spätestens aber am Tage des

Stellenantritts dem Nachweis mitzuteilen.
In Stellung befindliche Mitglieder haben, sobald sie

gekündigt, oder entlassen werden, sich innerhalb drei Tagen nach
der Kündigung bezw Entlassung beim Arbeitsnachwcissuhrer
zu melden.

s 1«.

Die Nichtbeachtung der Vorschriften dieses Reglements kann

den Verlust der Stellungslosenunterstützung zur Folge haben.

Der Worstaud.

mil guten Zeugnissen sucht per
sofort Stellung. Gest. Offerten

unter IZ. l> 160 Hauptpostlagerud Braunschiveig.

Kl. ki'ränkl^rtsrstr. 12,
Ecke Landsberger Straße.

Spez.: vollkommen schmerzloses
Zahnziehen mit

SromaetK^l.
BesteS BetönbungSmittel der Gegenwart.

<K> Keine nsolitelligen ssoigen. <5>

Ssnclklglst.
züerlin v., ^

Stralauer Str atze 4S
I^ieterant sümtlieker

°s> XranKeilK«,8«en. <H>

SM" Kigene Werkstatt. "MV

Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden

Firmen zu berücksichtigen und bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen.
Der Verlag.


