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Die Justi^reform
Schon seit vielen Jahren geht das Streben ivciter

Vvlkskreise dahin/eine Rcfvrm der dentschen Rcchtspflcgc

hcrbcizilführc». Dic Regicrung hat jetzt auch eine Bvrlagc

veröffentlicht, dic zwar nicht dic geforderte Reform, sondern

nur eine ganz bcschcidene Aenderung im Verfahren vvr den

Amtsgerichten beabsichtigt, die nber gleichwohl für öie wirt¬

schaftlichen Verhältnisse unserer bci Rechtsnnwälten beschäf¬

tigten Kollegen von einschneidendster Bedeutung scin wird.

Es ist nnn charakteristisch fiir dic Art, wic in Deutschland

Gesetze fabriziert werden, daß mnu zwar cincn Tcil der¬

jenigen, die durch dic geplanten Acndcritiigcn in ihren

Existcnzvcrhältnissen berührt werden, die Rechtsanwältc, ge¬

fragt hat, nach welcher Richtung hin ihren Interessen Rech¬

nung gctrngcn werdcn foll, daß der Regierung aber voll¬

kommcn glcichgiltig zu scin scheint, wclchen Einslusz dicsc

Gesctzcsäiiderlingcn auf dic Angestellten dcr Rechts¬

anwältc haben wcrden. Seit Jahrcn fordern die Ange¬

stellten, daß sic bci der sozialpolitischen Gesetzgebung be¬

rücksichtigt werden. Bisher ist nichts geschehen, wcil dic

Rechtsanwältc als Arbeitgeber den Forderungen der An¬

gestellten ihren außcrvröentlich großen Einfluß auf die ge¬

setzgebenden Faktoren entgegcilgcsctzt haben. Hat öic Rc¬

gicrnng, dic schr wohl zu prüfen wußte, vb nuch dcn Inter¬

essen der Anwälte bei der Jnstizreform gcniigcnd Rechnung

getragen wurde, auch geprüft, ob die Aiigcstclltcn nicht cbcn¬

fnlls Rücksicht vcrdiencn? Bishcr hnt man davon allerdings

noch nichts gemerkt. Dic Rcchtsanwältc dagcgcn habcn —

das muß man ihnen lassen — es ivicöereinmnl verstanden,

sich in dcr Ocfefntlichkcit und der Rcgierung gcgcnübcr nls

dic armen „Notleidenden" aufzuspielen, deren „schwache"

Schultern neue Lasten auf kcincn Fall tragcn könncn.

Es ist bezeichnend, daß öic Negicrung öic Anwalts-

kammcrn nnd auch cinzclnc Amtsgerichtsanwältc um ihrc

Wünsche befragt hat, sv daß dic Anwältc in dcr Lngc wnrcn,

rcchtzcitig ihrcn Wünschen den erforderlichen Nachdruck zu

vcrlcihcn. Hnt die Regierung dic Angcstclltcn gcfrngt, vdcr

hnt sie dic Angcstcllten etwa' gchört, als cs sich um dic

rechtlich? Rcgclnng ihrer Bcrnfsvcrhältnissc hnndcltc?

Nein, nur dic Anwältc und immcr ivicdcr dic Anwälte.

Nur dcrcn Jntcrcsscn wcrdcn bcrücksichtigt, dic Angcstclltcn

nbcr hnbcu dns Nnchschcn!

Wic dic Auwältc gcarbcitct hnbcu, hat ganz nusgc-

zeichnct dcr lctztc Anwnltstng in Mnnnheim, dic Gcucrnl-

vcrsnmmliliig der Anwnltsorgnnisntivn gczcigt. Es ist not¬

wendig, in dicscm Zilsnmmcnhnngc dnrnnf ciuzugchcn, wcuu

nuch nur, iim »nscrcii Kvllcgcn zu zcigcu, ivic man cs

mnchcn muh, »m scincn Jntcrcsscn Gcltung zu vcrschnfscu.

Dcr Rcfcrcnt dcs Mninihcimcr Anwnltstngcs über dic

Aiiitsgcrichtsrcfvrn,, Rcchtsnnwnlt Hachcnburg, ist von

scincn Kvllcgcn ivcgcn scincr Ailsftthrllngcn schr gclvbt

wvrdcn »nd sic diciitcn in dcr Tat in sv gcschicktcr Wcisc

dcn Jntcrcsscn der Anwälte, daß mir zn wünschen wärc,

»nscrc Kvllegen würden i» cbcusv gcschicktcr und cncrgischcr

Wcisc für ihrc Jutcrcsscil cintrctcn.

Nechts^.uwalt Hachcnburg bchnudclte dic ^rngc sv, nls

vb dcii Anwälten in crstcr Linic dnrnn licgt, dnß dic Rc¬

fvrm dcn Jntcrcsscn dcr Ncchtspflcgc und dcs Vvltcs

dicnt und dicsc Jntcrcsscn erfordern, sv mciutc dcr Rcfc¬

rcnt, daß nicht in crstcr Linic nuf VvltStiiullichtcit und

Billigkcit und Schiiclligtcit, sviidcrn önrnuf gcschcn ivirö,

daß die Giitc dcr Ncchtspflcgc nicht lcidct, daß wisscn-

schnftlich gutc llrtcilc gcsällt wcrdcu. Und cr crhcbt »un

gegen dic Rcgierung dcu Vorwurf, sic lnssc sich lcdiglich von

fittniizicllcn Gcsichtspuiiktcn lcitcu, sic wvllc spnrcu und öns

ivürdc sich bittcr rächcu. Dic Anwältc sind dcr Ansicht,

daß dcr Gcsctzcntwurs am unrcchtcn Ortc spnrcn will. Sic

wollen jcdvch dcm Spnrsinnc öcr Negicrung ciitgcgcukuui-

mcu: sic möchten für nllc >!lngcn nus dcm Arbcitsvcrtrng

billigcrc Gcbührcn einführen. Sic tun dns nntürlich nur

im Jntcrcssc dcr Arbciiuchiiicr, dcr schwächeren Schultern,

ölllcrdings vcrlnngcn sic als Acguivnlcut für dicscs Eut-

gcgcnkvmmcn, önß öic Gcwcrbc- und ttniismnulisgerichte

nufgchvbcu und öic dort verhnudelic» Strcitigtcitcu „Kam¬

mern für Arbcitösnchcu" bci dcu Aiutsgcrichtcii überwiese»

werdcn. Auf dicsc Wcisc würdc ihr Ausschluß vvn dcn Be-

rufsgcrichtcn, öcu dic Anwälte jctzt so schmcrzlich euipfiu-

dcn, nuf dic cinfnchstc Wcisc bcscitigt wcrdcu. Svndcrbnr,

nls dic Burcnuallgcstclltcn cinc fchucllc unö billigc und ver¬

ständnisvolle Rcchtsprcchniig fiir dic Strcitigiciten nus

ihrcm Arbcitsvcrtrng fvrdcrtcn, wnrcn dic Anwälte nicht

dnfür zu hnbcu, Jctzt nuf cinmnl erkennen sic öns Be¬

dürfnis dnnnch für nlle Arbcituchmcr nn. Wir ivcrdcu uns

das mcrken.

Dic in dcm Gcsctzcntwurf vorgcschcuc Pnuichnlieruiig

öcr Schrcibgcbiihrei! erlnuiite Rechtsnnivnlt Hncheiiburg nls

dnntensivert nn. Er ivnnöte sich nber gegen die Mnriiunl-

grenze »nd dngege», dnß die Pnuschnle »ur ll> Prvz, dcr Ge¬

bühren bctrngcn soll. Dcr jctzt ucröffcutlichtc Entwurf hnt

jn auch den hicrbci gcänßcrtcu Wiinschcu dcr Zluivältc Rech¬

nung gctragcn. Eiuzclnc Ausführuiigeu öcs Ncscrcutcn

sind sür dic Angcstclltc» vv» ganz besoiiöcrcui jntcrcssc. Es

beißt dn: „Mcinc Hcrrcn, die Schreibnuslagen svttcu für

öcn Anivalt cinc Vergütung scincr Aiifwcnduugcii sci».

Tagtäglich wcrdcu solchc Auslagc» tcurcr, ivcil öns Pcr-

svncniiiatcrial gcsrhultcr und bcsser iverden soll, »ud weil

dcsscn Ansprüche sich erhöhen. Mir ist von scitc» dcr Nv-

inrints- nud Ncchtsnnivnltsburcnubenmtcii cin Ercmplnr

«übrer Zeitschrift zugeschickt ivt'röc». Dic Hcrrcu hnbcu nuf

ihrcm ,<!v»grcssc sich mit öcr ^ustizrcfvrm befaßt. Sic hnbc»

iu ihrcu Nussührungcli Wcrt önrnuf gclcnt, dnß die Au-

ivnlte so gestellt siud, önß sie ihr Personnl vröeiitlich be-

znhleu lvuiie». Dns svll nuch geschehen: dnun nbcr

müssc» ivir nuch öns crhnltcn, ivns niifgcwcudct ivcrdcn

svll." Sv mußtc cs kommen. Tcr Zcntralvcrcin hat dic

Auwältc zu Unrecht angegriffen. Sic wvllcn ja dic Angc¬

stclltcn gcrn anständig bczahlc» — wcnn sic mit Hilfe der
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Gcsctzgcbung die Kvstcn dafür erstattet erhalten. Wir wallen

ja gern zugeben, daß cs eine grvße Anzahl Anwälte gibt,
die schwer um ihre Existenz zu ringen hnbcn, Abcr bcstcht
dcshalb für dic Angcstclltcn dic Vcrpflichtung, dicscn An-
wältcn ihrcu Existcuztninpf dndurch zu crlcichtcrn, dnß sic
mit uicdrigcrcn Gchältcrn fürlicb nchmcn? Warum füllen
gcrndc dic Angcstciltcu dcr lcidtrngcndc Tcil scin. llnd

sind nicht in Tcntschland viclc Hundert Anwältc vvrhnn-
dc», dic bci ciucm Turchschuiitseiutvmmcii vvn ü—MUU

dcm Burcnuvvrstchcr mit Mühc nnd Nvt 12U ,// Mvnnts-
gchalt znhlcn, vvn den Gehältern dcr andcrcn Gchilfcn gar

nicht zu rcdc»? Dvch wir hnbcn nun wcnigstcns cinc Hvff-
nuiig: Dic Aiigcstclltcn svllcn vrdcntlich bcznhlt wcrdcn,
— sobald dic Gcbührcn crhvht wcrdcn. Abcr cs hcißt in
cincm Sprttchwvrt: Hvffcn nnd harrcn macht manchen znm
Nnrrcn, — Jcdcufnlls ist cs cin Schnnspicl für Götter, wcuu

sich die Anwälte mit dcm Pnthvs uncrschttttcrlichstcr Uebcr-

zcuguug für dic Erhöhung ihrcr Gcbührcn nuf dic hvhcn
Gchnltcr dcr Angcstelltcn berufen. Dns ist nichts als cinc

Irreführung dcr öffcntlichcn Meinung. Kaum 10 Prvzcnt
dcr Angcstclltcn wcrdcn nngcmcsscn bczahlt. Da mögcn die
Anwälte dvch crst cinmal auscändigc Gchältcr zahlen und

mcnschcnwürdigc Arbcitsbcdingungen bictcu nnd dann
könnten sie vicllcicht mit cincm Schein vvn Nccht übcr dic

Lnstcn, dic ihncn dadurch aufcrlcgt wcrdcn, sich bcschwcrcn.
Wic ivcnig svzinlpvlitischc Gesichtspunltc, dic dvch auch

bci dcr Jnstizrcform cinc ausschlaggcbcndc Nvllc spiclcn,
für dcu Ncchtsanwnlt Hnchcnbnrg mnßgcbcnd wnrcn, be¬
weist nuch dcr Umstand, dnß cr vvn ciucr Mitwirkung dcs
Lnicuclcincuts nu dcr Ncchtsvrcchung, durch Einrichtung
vvn Schvffcngcrichtcn für Zivilsnchcu, nichts wisscn ivill,
vbivvhl cr dcn hvhcn Wcrt dcr Kollcginlgcrichtc bctvntc nnd
dnß cr nuch dic Ausschließung der wciblichcn Hnndlnngs¬
gchilfcn vvn dcr Mitwirkung bci der Rcchtsprcchung dcr

Knnfmnnttsgcrichtc guthieß. Für Eheschcidungsprvzcssc will
cr nllcrdings wciblichc Schöffcn bcigczogcn hnben. Und
dnun wundern sich die Anwältc nvch, wenn die Arbcitcr
lciu rcchtcs Zutrauen zu dcm svzinlpolitischcn Vcrstttndnis
dcr Anwälte haben und vvn ihrcr Tätiglcit bci Gcwcrbe-
und «nnfinnnnsgcrichtcn nichts wissen wvllcn!

Tic Erweiterung dcr Znständigtcitsgrcnzc für dic
Amtsgcrichtc hält NcchtSnnivnlt Hnchcnburg für plutokrntisch.
Abcr dic Abschuciduug dcr Vcrufuug in svgcnnnntcn Bngn-
icllsnchcu hält cr nicht sür plutotratisch, sondern die ist nnch
scincr Ansicht gcrcchtfcrtigt. Nnch dicscr Offcnbnrung scincr
svzinlpvlitischcn Ansichtcn knin dcr Rcfcrcnt auf den Kern¬
punkt scincs Rcfcrats, dic Jntcrcsscn dcr Anwältc.

Auch hicr sind cinigc Zitate vvn Interesse. So hob dcr
Rcfcrcnt mit Stolz hcrvor, daß dcr Bürgcrmcister vvn

Mannheim in scincr Bcgrüßuugsrcdc dic Anwälte nls die
Lcutc, die dic Mittcllinic findcn, dic die Tvlernnz zu
pflegen hnbcn, bczcichnctc. Wcr erinnert sich da nicht dcs
Vcrhnltcns dcr Anwältc dcn Angcstclltcn gcgcnübcr bci dcr

Ncgulntiubcweguug iu Bcrlin und iu Thüringen. Da waren

dic Hcrrcn tvlcrant bis zur Sclbstvcrlcngnnng, da habcn dic
vvr lautcr Tvlcrnuz dic nllcrbcschcidcnstcn Wünsche der An¬
gcstclltcn in persönlich vcrlctzcndstcr Form znrückgewicscn,
Uud in Kvnigsbcrg, in Trcsdcn und Lcipzig haben fic,
lucun nuch in höflicher Form, nnch nllcs nbgclchnt. Und
nn mnnchcn nndcrcn Ortcn ist cs der Kollcgcuschnft nicht
bcsscr crgnngcn. In Brnnnsrhwcig sind sic gnr vor schwnr-
zcn Listcn nicht zurückgcschrcckt nud iu Mnnnhcim, wo dns
schöuc Wort vvu dcn tvlcrnntcn Anwältcn ficl, dn wolltc
wcnigc Tngc nnchhcr ciu Anwnlt den Angcstelltcn, dcr ihn
nuffordcrtc, dic Angcstclltcn nicht übcr Gcbtthr nusznniiizcn,
bci dcr Stnntsnnwnltschnft nnzcigcn. DnS nllcs ist in dcr
Tnt schr tvlcrnnt. llnd dnnn klnng cS schr schön, wic Hcrr
Rcchtsnnwnlt Hnchcnburg mit Emphnsc nusricf: „Nicht bloß
dcr Ruf nach guten Richtern, nnch der Ruf nach gntcn,
nuscrwähltcn Ncchtsanwältcn ist gcrcchtfcrtigt. Dic dcutschc
Nation hnt cincu Anspruch dnrnnf, in dcm Rechtsanwalt
ihren Ncchtsrnt, ihrcu Gcwisicnsrnt zn bchnlten. „Ehnrity
bcgins nt hvmc", Wvhltun beginnt zu Hanse, kann man

den Anwälten nnr immcr ivicdcr cntgcgcnhnltcn, wenn sic
sv einen Glorienschein um sich wcbcn.

Anscheinend licß sich auch Hcrr NcchtSnnwnlt Hnchcn¬
burg vvn diesem Gedanken leiten, wenn auch in anderem
Sinne, dcnn cr fügtc hinzu: „Dazu vcrlangcn wir in
csstcr Linic cinc dcrartigc wirtschnstlichc Stcllnng dcs
Anwnlts, dnß er diesem hohen Bcrufc unchkvinincn kinnr?"
Wir hnbcn vvn uuscrcm Stnndpnnkt gcwiß nichts dngcgcn
cinznivcudcu. Abcr dnnn svlltc mnn cs dvch vsfcn sngcn:
dns vcrlnngcn ivir in crstcr Linic nnd dnnn kvmmcli crst
dic nndcrcn Bcdcnkcn,

Hcrr Ncchtsnnwnlt Hnchcnburg gnb dns Durchsrhuitts-
ciutummcu dcr Anwälte nus .// ini Jnhr nu. Wir
wisscn nicht, vb dns zntrisit, cinc Ttntistit besteht jn dnrübcr
nicht, Dicsc Znhl ist nbcr sichcr nnr dndurch gcwviincn
luvrdcn, daß mau nuch dic Eiiikvmmcn der Anwälte iu

Ncchnuug sctztc, die dcshalb cine geringe Praxis habcn,
ivcil bcrcits mchr als gcnng Anwälte vorhanden sind.
Scheidet mnn diesc Anwälte, bci dcncn mniigclndc Beschäfti¬
gung nnd nicht dic hohcii Unkosten und die niedrigen Ge¬

bühren dcr Grnnd ihrcs niedrigen Einkommens ist, bei der

Bcrcchnnng nns, dnnn stcllt sich das Dlirchschiiittscinkommcn
sichcr bcdcutcnd hvhcr. Auf jcdcn Fnll nbcr ist cs bci cincm

nuch nur mittelmäßig bcschttftigtcn Anwnlt, und dazu gc¬

hört dcnn dvch dic nllergrößtc Mchrznhl, so hoch, daß cr

dic bci ihm tätigcn Gchilfcn angcmcsscn bcznhlcn kann. Dcr

Beweis, dnß dies meist nicht geschieht nnd in früheren Jahrcn
noch mcit wcnigcr nls jctzt üblich wnr, ist längst übcr-

zcugend crbrncht. An dicscn Tatsachen abcr schcitcrn alle

Hinweise auf die verschlechterten Existciizbediiigungcil dcr
Anwälte.

Daß tatsächlich wirtschaftliche, nicht aber die von dcm

Ncfcrcutcir Rcchtsanwalt Hnchcnburg ins Feld geführten
idccllcn Momente bci dcr Anwnltschaft für ihren Stand¬

punkt zu dcr Jnstizrcform, insbesvndcre der Ablchnnng dcr

Erwcitcrung dcr Ziistttndigkcitsgrcnzc für dic Amtsgcrichtc,
dcn Ausschlag gcbcn, bewies mit aller Deutlichkeit das

«vrrcfcrnt öcs Ämtsgcrichtsnnwnlt Wannviv. Dicscr Hcrr
bclundctc vicllcicht nvch wcniger Verständnis für suzial-
pvlitische Fragcn, nbcr cr nahm wenigstens kein Blatt vvr

den Mund. Er mciutc: „Es hcißt nun, dic Amtsgcrichts-
nnwältc svllcn nicht Vvrtcil crstrcben auf Kosten dcr Kvl¬
lcgcn. Das ist in dcr Tat cin schönes Schlagmvrt: die
Ncfvrm ist nbcr doch vvn ganz andcrcr Scitc in die Wcgc
gclcitct, nls scitcus dcr Amtsgcrichtsnnwältc: wnrum füll¬
ten dic Alntsgcrichtsnnwältc sich derselben zu ihrem Schn-
dcn und dcr Kvllcgcn Vvrtcil cntgcgcnstettcn! Dic Amts¬
gcrichtsnnwältc crstrcbcn dvch auch nicht, bcsscr gcstcllt zn
wcrdcn als ihrc Kvllcgcn, sondcrn nnr Gleichstellung."
Durch dicsc Offenherzigkeit hnttc Hcrr Wniinom sich aber
bci der Majorität dcr Anwältc gchörig in dic Nesseln ge¬
setzt. Er wnrdc nnsgczischt. Justizrat Nciimann-Bcrlin
sagte ihm svgar: „Zn mcincm Bedauern muß ich feststellen,
daß dic Anschauuligcn, dic Hcrr Kvllcge Wannviv im Jnter¬
cssc dcr Amtsgcrichtsanwälte vvrgctragen hat, sich zum Tcil
vollkommen mit dcm dcckcn, was dic Feinde der freien
Advokatur vorzubringen pflegen. Im Interesse der Durch-
briiigung der eigenen Wünsche sind uns Ausführungen ge¬
macht wvrdcn, die vvllkvinmcil im Widerspruch stehen mit
den Grundsätzen, in denen ivir grvß geworden sind."

Der Ämtsgcrichtsnnwnlt Wnnnvm wnr cbcn für dic
Hcrnufsctzung dcr Ziiständigkeitsgrciizc dcr Amtsgcrichtc
cingctrctcn. Wird dicsc in das Gcsctz aufgcnvmmcn, dann
cutgeht dcn LnudgcnchtSnnwältcn sicherlich cin Tcil dcr
Prvzcssc, dic sic jctzt führen. Hier tritt nlsv nnvcrhttllt zn-
tngc, dnß cs rcin wirtschnstlichc Jntcrcsscn sind, dic dic
Stclliingnnhmc dcr Anwältc bestimmen. Genau sv, wie die
rücksichtslose Wahrnehmung ihrcr wirtschaftlichen Interessen
die Anwälte jede sozialc Rücksichtnahme auf dic Angcstcllten
vcrgcsscn läßt. Tic Kollegialität nnd dic Solidarität gcht
nnch bei dcn Anwälten sofort zum Tcnfcl, sclbst ihren eige¬
nen Kollegen gcgcnübcr, wcnn sic dcnkcn, für sich Vvr-
tcilc zn crringcn. Nvch krasser abcr, ivic dic Anwältc sich
zn ihrcn Kvllcgcn stcllcn, stcllcn sic sich in svlchen Fällcn
auch gcgcn dic Angcstclltcn. Tn ist dnnn nicht mchr dic
Ncdc vvn Tvlcrnuz und Wvhlwullcn und wie alle dic
schoucn Schlagwvrte hcißcn, da tritt nur dns rücksichtslose
Dnrchsctzcn dcr cigcncll Jntcrcsscn zutngc, — Dns ist cinc
dcr Lehren, die uns die Mnnnhciincr Tagung nnscrcr Ar¬
beitgeber crtcilt hnt. Wcr Ohrcn hnt zn hörcn, dcr hvrc!

Tic Stclliiiignnhmc dcr Anwältc ist wvhl zu bcnchtcn
bei dcr Situntiun, in dic uns dcr Ncgicrungscntwurf übcr
dic Reform des AmtSgcricbtsprvzcsscs gebracht hat. Es mag
hicr nicht cinc fachtcchnischc Würdigung dicscs Entwnrfcs
cintrctcn. Unser Organ ist in crstcr Linic zur Wahrung
dcr ivirtschaftlichcn Jntcrcsscn der Bnrcaiinngcstclltcn da
und nur vvn diesem Gesichtspunkte ans hnbcn wir dic No¬
velle zn bcurteilcii. Es bcdarf dabci gciviß kcincr bcsvn-
dcrcn Betonung, daß wir unscrc klcincrcii Bcrlifsintcrcsscn
nicht übcr das großc Allgcincinintcrcssc stcllcn dürfcn. Wir
wvllcn dcshalb lediglich dicjcnigcn Wirkungen festziistcllcn
snchcn, dic für nnscrc Bcrufsvcrhältnissc cintrctcn müssen,
wenn, woran wvhl kaum zu zweifeln ist, dcr Entwurf
wcsctz wird.

Nnch dcm Entwurf svllcn in ^,nknuft dic Amtsgcrichtc
fiir nllc Strcitigkciicu iibcr vcrinvgcnsrcchtlichc Ansprnchc
bis zum Wcrtc von «00 .// stntt bishcr M» ^« zuständig
scin. Dic Bcnründuun sngt dnzu, dnß von 1881 zu IM.? die

Amtsacrichtspruzessc im gnnzcn Ncichc von 1002 0M aus
I 117 012, nlsv nm 00,4 Prvz., die Lnndgcrichtsprvzcsse von

1.',!Z138 nuf31L787, nlsv nm 104.0 P,vz. und dic Obcrlnndes-
gcrichtsprvzcssc von 13 728 auf 34104, nlsv um 140,1 Prvz. ge¬
stiegen sind. Nnch der vvrgcschlnnciicn Aenderung werden
48—5« Prozent dcr bishcrigcn Lnndgcrichtsprvzessc und
33—34 Proz. der ObcrlniidcsgcrichtSprvzcsse nn die nachge-
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urduete Instanz übergehen. Dadurch svll der ständigen
Bermchrullg der Nichterstellen an den Kvtlcginlgcrichtcn ge¬
steuert, nlsv an Gehältern gespart werden. Das ist der
Zweck dieser Rcfvrm. Es licgt auf dcr Hnuo, dnsz cin Tcil
der Prvzcssc mit Objcttcn zwischcn 300—800 zukünftig,
da dcr Anwaltszwang fvrtfällt, durch Auwältc nicht gc-
führt wcrden wird. Das trifft in crstcr Linic dic Grvß-
stttdtc. Dic dort vvrhnndcncn Engrvsfirmcn wcrdcn dnnir
durch ihre Augcstclltcu ihrc Prvzcssc dicscr Wcrtklnsscn wnhr-
nchmcn lassen. Dns übrige Publikum wird jn wvhl unch
wic vvr die Anwältc in Anspruch nchmcn. Einc Einvußc
crleidcn hicr in crstcr Linic dic Anwälte iu kleincrcn Lnnd-
gerichtsstädtcn, dic dic Prvzcssc nus ihrcm Bczirk, svwcit
nicht das Gcricht ihrcs Wvhnvrtcs zuständig ist, abgeben
müssen. Zwcifellvs wird bci cincr Anzahl vvn Anwältcn
hier eine Einschränkung des Persvnals crfvlgcn. Einmal,
weil die Arbcit weniger gewvrdcn, dann aber auch, weil
dcr Ausfall durch vcrmchrtc Sparsamkeit — uud da wird
nntürlich vvr allem an den Gchältcrn gespart — nusgc-
glichen wcrden soll.

Allerdings svll das Rcchtskonsulcntenwcsen ganz cr¬

hcblich eingeschränkt werden. Dic Angestellten wcrden dn-
vvn aber kaum prvfitiercn, wcil dic beschäftignugslvs gc-
wvröcnen Rcchtskvnsulcntcn und dcrcn Pcrsvnal dcn Ar-
bcitsmnrkt dcr Anwnltsangcstclltcn in Ansprnch nehmen
wcrdcn.

Wesentlich ist dagegen, daß das Zustellungswcscn vcr-

cinfacht werden svll. Sämtliche Zustellungen nnd Ladungcn
bci den Amtsgcrichtcn wcrdcn vvn Amtswcgcn crfolgcn:
hierin sind auch dic llrtcilszustellnngcn einbegriffen, mit
Ausnahme der Vcrsänmnisurteile, dcrcn Zustellung dic
Partci selbst veranlassen will. Dndurch wird ein Teil der
Schreib- und Ncgistrnturarbcit der Anwaltsbnrcans nuf die
Gcrichtsschreibcreien übertragen. Der Ucbertritt eines
Teils der Anwaltsangestellten in die Bureaus öcr Amts¬
gcrichtc, durch den dcr Arbeitsmarkt entlastet würde, wird
knum wahrscheinlich sein. Denn nuf diesc Pvstcn wnrtcn
schvn znhllvse Militäranwärter.

Dic Pauschalierung der Gcrichtsgebtthrcu mit lll Prvz.
dcr entstehenden Gebühren nnd zwnr mindcstcns 50 ^ und
höchstcns 100 .///, sowie die Festsetzung bcsvndcrcr Gcbührcn,
wcnn cin Prozcß mchr als 3 Tcrmine und bci Bcwcis-
aufnahme, wenn er mchr nls 6 Tcrminc erfordert, mird
ebenfalls eincn Teil dcr Negistrnturnrbeitcn und dcr Korre¬
spondenz (Termittsnnchrichtcn, Nculnöungcn nsw.) herab¬
mindern, weil die Anwältc sich vvr Vcrtagnngcn hüten
werdcn.

Als wesentlichstcs Mvmcnt kvmmt für nns natürlich
die Aenderung öcr Anwaltsgcbührenordnung in Betracht.
Dic Schrcibgebiihrcn und Auslagen sollen in Zukunft nicht
einzeln berechnet wcrdcn. Es svll cine Pnuschalvcrgiitung
Platz grcifcn nnd zwar von 20 Prvz. dcr cntstnndcncn Ge¬
bühren, jedoch mindcstcns S0 >5 und höchstens 30 in
Sachen, bci dcncn cs nicht zur Einreichung dcr Klagc
kommt. Entsteht die Prvzcßgebühr, so svllcn mindcstcns
3.// und höchstcns M und bei Beiveisnnfnnhmen min¬

destens 4 nnd höchstens 00 crhobcn wcrden. Tclcphvn-
»nd Tclcgrnphcngcbührcn wcrdcn besonders erstattet: cbcn¬
so dic Schrcibgcbührcn für Abschriften^ dic nnf bcsondcrcn
Wnnsch angefertigt sind. Dic Scitc svll, wic bcim Gericht,
mit 20 ^ bczahlt wcrdcn.

Ob dns cinc wcscntlichc Erhöhung dcr Anslngen-
erstnttung bewirken wird, knnn nicht sichcr festgestellt wer¬

dcn, da darüber einc Statistik nicht bcstcht. Es wäre ange¬
bracht, wenn die Kollcgcn in jcdcm Bnrcnn für dns lnnfcndc
Jnhr einc solche Statistik führen würden, damit wir den
Anwältcn damit nnfwnrtcn könncn. Sic bchanptcn ja, daß
bci den jetzigen Sätzen kaum dic Hälftc dcr Bnreanunkostcn
gcöcckt wird. Wie wcnig das zutrifft, ergibt sich ans dcr
Begründung des Entwurfs. Es heißt da: „Eincn Anhalt
für die Bcurtcilung dcr Wirkung dcr Bvrschlägc zu § 70
bietcn statistische Ermittelungen, dic l3 Bcrlincr Anwälte
übcr ihre nns Prvzcsscn übcr Wcrtc bis zn lll 000 .// stnin-
mcndcn Einnnhmcn nn Gcbührcn, Schrcibgcbührcn nnd
Pvstgcbtthrcn vvrgenvmmcn hnbcu. Wic dic auf Grund
dicscr Ermittelungen nnfgcstclltc nulicgendc Tnbcllc ergibt,
bcträgt dic Gcsnmtsummc nllcr in 7l7 Snchcn nngcsctztcu
Schrcib- und Pvstgcbührcn 4001,33 .//, währcnd dic Summc
dcr Pnnschsätzc dcs Entwurfs 5037,80 nuSmncht. Dnbci
ist zu berücksichtigen, dnß dic Wcrtc übcr 10 000 .//, ivclchc
höhere Pnuschsätze bringen, vvn den Ermittelungen nuögc-
schlossen wurden sind, dnß nuch nicht sämtliche Schrcibgc-
bührcu nnch dem Entwürfe wcgfnllcn fvllcn nnd dnß dic
crhcblichc Jnansprilchnahmc dcs Burcnus durch Aufzeich¬
nung dcr Schrcib- nnd Pvstgcbtthrcn und dcrcn Bcrttck-
sichtignng bci Aufstcllung dcr Kvstcnrechnnngen in Znknnft
crspnrt werden wird."

Danach würden die 20 Prvz. Panschalierung einc Er¬
höhung dcr Einnahmen dcs Anwalts vvn etwa 20 Prvz.

aus dcr Erstattung dcr Schrcibgcbtthrcu darstcllcn. Iu dcm

Wcscu dcs Pnuschalsystcms licgt cs l'cgrüudct uud dns ist
jn nuch sciu Zivcck, dnß dns Schrcibwcrt bcdcutcud vcr-

riugcrt wird. Dn dic Gcbührcn cutstchen, vb vicl vdcr

wcuig gcschricbcu ivird, sv wird cbcu möglichst wcuig gc¬

schricbcu wcrdcu, Bishcr ivurdc vicl gcschricbcu, ivcil cS

bczahlt ivurdc. Jctzt wird man das Schrcibwcrt ciuschräu-
tc», möglichst wcnig Angcstclltc hnbcu, um Gchältcr zu

spnrcn. Dic Pnnschnlgcbtthr blcibt jn dvch. Es crwnchscn
da ganz ttbcrrnschcndc Pcrspcttivc». Tic Bcrsänmnis- und

^crglcichssnchcn betragen jctzt schon 80 Prvz. sämtlicher
Amtögcrirhtöpruzcssc gcgcu 80 Prvz. im Jnhrc 1881. Iu
dicscu Snchcn ivird wnhrschcinlich dic .«vrrcspvndcnz mit

dem Mnndnntcn gnnz wcgfnllcn. Es ist nlso »ur dic lövr-
niulnr-jtlngc cinziircichcn, spätcr dcr Tcrmin zu nvticrcn,
Dic Kostcn wcrdcn mit nuf dns Urtcil gcsctzt, sv dnß nur

uvch dcr Anftrng zur Zustellung nnd Zwnngsvvllstrcckniig
verbleibt. Akten werden in 8l> Prvz. dcr Tachcn knnm nvch
geführt wcrdcn. Tcr größte Tcil dcr Arbcit fällt also fort.
Sagt dvch dic Bcgründung dcs «csctzcntwurfcs svgnr:
„Zu dcr Pflichttrcuc dcr Anwnltschnft ivird dns Bcrtraucu

gchcgt, daß die Pauschalierung dcr Schrcibgcbiihrcn dic Ein-

rcichung der erforderlichen Schriftsätze nicht bccintrnchtigcn
wird.

Sovicl ist jedenfalls sichcr: Tic Anwältc wcrdcn n»

Pcrsonal nnd Mntcrinl spnrcn nnd crhnltcn dnbci noch
cinc wcscntlichc Erhöhung ihrcr Eiuunhnicn nns Schrcib¬
gcbührcn.

Für die Angcstclltcn stcht dnnnch das cinc fcst: Ein
Tcil vvn ihnen wird cntlasscn wcrdcn, ivcil tcinc Bc-

schäftigiing mchr für sic vorhandcn ist. Bvrwicgcnd trifft
dns ja dic mit nntcrgcvrdnctcn Arbcitcn bcschäftigtcn An¬
gcstclltcn. Für dic übrigcn wcrdcn sich dagcgcn dic Au-

ivrüche, dic die Arbcitgcbcr an sic stcllcn, immcr ivcitcr

stcigern. Daraus folgt, daß nun endlich cinmal Holt gc¬

macht wcrden muß mit dcr trcibhnnsartigcn Lchrliugs-
züchterci. Znm nnderen nber sind dic Anwälte nnch dcr

Nc»rcgcl»ng dcr Gcbührcuvrönnug in nvch wcit höhcrcm
Grade in der Lage, dic Angcstclltcn nicht nur sv zu bc-

znhlcn, dnß ihnen cincn Existcnzmvglichkcit gcgcbcn ist —
hcntc ist das bci cincm grvßcn Tcilc dcr Angcstclltcn nicht
dcr Fall — svndcrn ihncn auch nngciucsscnc uud nustäudigc
Gchältcr und mcuschcuwürdigc Arbcitsvcdiugungcn zu
bictcn.

Nach dcr in dcr Bcgrüuöuug dcs Eulwurfs bcarbcitctcu
Statistik wcrdcn bei 717 Prvzcssc,, 2öI«9,!1J .// Prvzcßgc-
bührcn und 4601,33 Pvst- uud Schrcibgcbührcn vcrcin-
„ahmt. Sclbst wcnn dic Bchanptung dcr Anivältc, daß
die Schrcibgcbührcn nur zur Hälfte für dic Burcnnnnkostcu
nusreichcn, richtig ist, ivcnn sclbst noch 3000 vvn dcn vbcn
festgestellten Gebühren dafür vcrwcndct ivcrdcn würdcn,
sv bliebe einem Anwalt mit 700 Prvzcsscn im Jahrc — nlsv
cine gnte MittclprnriS, dic cin grvßcr Tcil dcr Auwältc
besitzt — immcr nvch dns hübschc Sümmchcn von 20 000 .//
im Jahr. Damit wird wvhl auch ein Anwalt schlicßlich
ci'isticrcn könncn. Sclbst wcnn cr abcr nur cinc tlcinc
Prnris vvn 300 Snchcn hnt, sv blcibcn ihm immcr nvch
8—10 000 .,/<' nnd nuch dnmit läßt sich znr Nvt cinc Anwnlts-
cr.istcnz fristcu.

Wir mifzgviincn dcn Anwältcn dicse Einnnhmcn
kciucswcgS, nbcr sie svllcn nnch dic Angcstelltcn nicht mit
svlrhcu Jnmmcrgchältcrn nbspciscn, wic cs nnchgcwicscncr-
mnßcn nnch viclc Anwältc fcrtig bckvmmcn, dic mindcstcns
10 000 .// Rciiicinnnhmc im Jnhrc crziclcn.

Abcr ivir hnbcn jn nvch immcr gcschcn, dnß dic An¬
wälte die Wünsche dcr Angcstclltcn, sclbst dic nllcrbcschcidcn¬
stcn, nblchncn. Tcshnlb wcrdcu dic Angcstclltcn sich bci
Zcitcn rüsten müssen, wcnn sie nicht nvch mchr dem Elcnd
übcrnntwvrtct wcrdcn wvllcn. Es mnß cndlich nnfgcränmt
wcrdcn mit dcr sclbstmördcrischcn Glcichgiltigkcit nnd Zcr-
iplittcrnng. Jn ivcit höhcrcm Mnßc nls bishcr gilt für
dic Angcstclltcn jctzt dcr Mnlmruf, sich zu vrgnnisicrcn,
?!ur wcnn dic Orgnnisntion zn cincm Mnchtsnttvr ivird,
dann kann cndlich dcr Lchrlingszüchtcrci, dic niigcsichts drr
xNistiznovcllc vcrwcrflicher dcnn jc ist, zu Lcibc gcgnngcn
wcrdcn, dnnn lnuu nnch dcr Widcrstnnd dcr Arbcitgcbcr
gcgcn cinc Erhöhung dcr Gchältcr, Bcrkiirzuug dcr Ar-
bcitszcit uud Uutcrstclluug nntcr dic svzinlpvlitischcn Schutz¬
gcsctzc gcbrvchcn ivcrdcn.

Dic Anivältc hnbcn cs vcrstnndcn, dic Ncgicrnng nnd
dic Ocsfcntlichkcit ihrcu Fvrdcrnngcn gcncigt zn »inchcn.
Zcigcn wir dcr Ncgicrung, dcr Ocffcntlichkcit »nd dc» Ar-
bcitgcbcrn, dnß dic Anwältc dicsc Siiinpnthic erst vcrdicucn,
ivcnn sic dic bcrcchtigtcn Fordcrungcn dcr Angcstelltcn nn-

crknnnt hnbcn? Zcigcn wir, dnsz Lcutc, dic ihrc Augc-
stclltcn ftrupcllvs dcm Elcnd übcrnntwortcn, lcincn An-
fprnch nnf :l!ücksichtnnhmc vcrdicucn.



Seite 16« «Der Bnreauange stellte." Nr. 21

Nu^ Sem Semfsleben.

Ueber dic Bedeutung dcs Stellennachweises ist in nn¬

scrcr Zeitung schvn dcs vftcrcn geschrieben und dcbatticrt

wvrdcn. Es crschcint nbcr »vtwcnoig, uun Zcit zn Zcit auf

dic Bcdcutuug dicscr Einrichtung hinzuwciscn. Biclc Kvl¬

lcgcn crinncrn sich dcs Nachwciscs ja crst dann, wcnn sic

stcllnngslvs gcivvrdcn sind. Vorhcr hattcn sic ja tcinc Zcit,

innhtcn vicllcicht iu irgcnd cincm Klimbimucrcin „sich aus-

lcbcu". Tcr größtc Tcil dcr Kvllcgcn ist svgnr, sagcn wir

cinmal, um kcincn schärscrcn Änsdrnck zn gcbrnuchcn, nach¬

lässig gcnug, sich crst dann nu dic Orgnnisativn, d. h. an

dcn Nnchwcis zn wcndcn, wcnn dic scithcrigcn Bcmiihungen

durch Aunvuccu, rcsultntlvs wnrcn. Tnnn kvmmt man

natürlich mit dcm Vcrsprcchcn, sich zn vrganisicrcn. Abcr

Vcrsprcchcn und Hnltc» ist bci uiclcn Mcnschcn nicht z»

vcrcinen.

Allerdings crtcnnt auch ciu andcrcr Tcil dcr Kvllcgcn

dcn Wcrt dcs Nnchwciscs und vrganisicrt sich. Nnd in dcr

Tat ist dcr Stcllcnnnchwcis cin sehr wirksames Mittel,

nicht nur nm dcr Gchnltsdrttckcrci cntgcgcnzutrcten, svn-
dcrn anch um bcsscrc Gchältcr zn erzielen. Er ist aber auch

cine schr gntc Gclcgcnhcit für jcdcn Kvllcgcn, Proben

seines Svlidnritätsgcfühls abzulegen. Mancher schvn hat

gcglnnbt, weil cr sich in cincr scheinbar sicheren nnd guten

Position bcfindct, nun dcn Bcrbnnd niid dcn Stellenilnch-

wcis »icht mchr nötig zn hnbcn. Abcr die Zeitc» ändern

sich. Tcshnlb svlltc cs jcdcr Kvllege für cinc

Eh rc np flicht cr nch tcn, jcdc Vnknnz mündlich

vdcr schriftlich sofvrt m i t z u t c i l c n. Vvr allem

aber ist cs nvtig, dah dic Kvllcgcn, dic ihre Stcllnng wcch-

scln ivvllci'. vdcr gckündigt ivcrdc», dics s v fort »ntcr An¬

gabc dcs bishcrigcn Arbcitgcbcrs nnd dcr dort gcbvtcncn

Bcdingnngcn dcm zustttudigcn Nachweis mittcilcn. Biclc

Kvllcgcn kvmincn znm )!nchwcis und wünschcu cine ncnc

Stcllnng nachgcwicscn, vhnc dnh cs ihnen cingcfnllcn ist,

dafür zn svrgcn, dnh dcm Nnchwcis ihr Stcllcnwcchscl rccht¬

zcitig bcknnnt wird. Tns ist unkvllcginl in hvhcm Grndc

und stcht dcn jntcrcsscn dcs Vcrbnndcs und dnmit jcdcs

cinzclncn dirckt cntgcgcn. Ticsc Nnchlnssigtcit nnd Glcich-

giltigkcit, nuch vvn Bcrbnndskvllcgcn, svlltc cndlich cinmnl

nufhvrcn. Tcr Kampf nms Tnscin ist dvch wirklich crnst

genug, dnh jcdcr nlle Vcrnnlnssnng hätte, ihn nnch ernst

zn nchmcn nnd sciuc Pslicht zu crfüllcn.

Dic Ehcfs wcndcn sich nntürlich nicht gcrn nn nnscrcn

Nnchwcis, wcil wir kcinc Rücksicht nnf sic nchmc» und im

Jntcrcssc dcr Kvllcgcn auch nicht nchmcn könncn. Es ist

klar, dah cin Ehcf, dcsscn Praltikcn ivir vicllcicht in dcr

Zcitnng untcr dic Luvc gcnvmmcn habcn, uns iu möglichst
wcitcm Bvgcu aus dcm Wcgc gcht. Das kann uns natür¬

lich nicht abhaltcn, Mihständc da wv wir sie finden, zn

gcihcln. Tic Kvllcgcn müssc» cbc» mchr nuf dcm Pvstcn
sein. Tnnn wird nuch dic Abneigung dcr Ehcfs wcitcr

kcincn Schndcn nnrichtcn.

Viclc Kvllcgcn lnsscn sich zwnr bcim Nachwcis cin-

tragcn, nntcrlasscii cs abcr, dcm Lcitcr des Nachweises
Kenntnis zn geben von dcm Resultat dcr Bcwcrbuug uin

dic mitgeteilten Vakanzen, vdcr dcin Ende öcr Stcllungs-

lvsigkcit. Andcrc ivicdcr lnsscn ivochenlnng nichts von sich

hörcn'uud ivuuderu sich dann des Todes, wenn sic schlichlich
in dcr Listc gcstrichcn wcrdcn.

Allcs dns mnh hin und ivicdcr cinmnl anfgcfrischt wcr¬

dcn. Tcnn mnnchc dcr vcrchrtcii^Zvllcgcn können sich nn-

schcincnd iiicht nn die vrdnungsgcmäßc Erfiillnng ihrcr

Pflichtcn gcgc» dic Orgnnisntiv» insbcsviidcrc dc» Stcllen-

nnchwcis, gcivöhucn. Mögc »icmnnd vcrgcsscn: Wcr der

Gcsnmthcit, dem Bcrbnudc, nützt, dcr iiützt sich sclbst nm

meisten.

Negnlativbcivcgung dcr Anwaltsgehilfe« der Pfalz. Wic

wir schvn dcs öftcrc» bcrichtctc», bcschäftigt sich dic Anwalts¬

kammcr Zwcibrttckcu scit längcrcr Zcit mit dcn Vcrhältnissc»
dcr Angcstcllten. Tic lctztc Kanimcrvcrsammliiiig vvm

I. Oktobcr hat nnnmchr folgcndcs bcschlosscn:
„Tic Kninincr cmpfichlt ihrcn Mitglicdcrn, bcim Ab¬

schluß vuu Vcrträgcu mit dcn Gchilfcn dic im Antrag
Mauer »,,l, III !,, I,, c-, <>, « und ^ nicdcrgclcgtcn Grnndsätzc
zn beobachten: fcrncr einc Kommission von fünf Mtglicdern
zu wählen, wclchc nach Einvcrnchincn mit Vertretern dcr

Organisation dcr Gchilfcn cin Gchaltsrcgulntiv nuf-
stcllcn nnd dcr uächstcn Vcrsnmiiilung vorlegen svll.

Dieser Antrag wurdc cinstimmig nngcttvmmcn.

Als Mitglicdcr dcr Kommission ivurdcn pcr Akklamntivn

gcivählt dic Hcrrcn: Dr. Mnycr, «rill, Schwcickcrt, Mttllei'

und Häuhler, welche niinnhmcn."

Tcr Antrng dcs Ncchtsnnwnlts Dr. Mnycr lnutct in

dcm hicr in Jrngc kvmmcndcn Tcilc:

„III. a) Dcn Gchilfcn wird völlige Sonntagsruhc ge¬

währt: K) Dic Höchstarbeitszeit wird auf 9 Stunden festge¬

setzt: Uebcrstuildcn darüber sind eigens zu vergüten. Die

Zustimmung dcs Gehilfen zu gelegentlichen Ueberstundcn

ist nicht crfvrdcrlich: «) Dcm Burcauvorstehcr d. h. dcm-

jcnigc» Gehilfen, dcr selbständig dcn Bureaudicust leitet

nnd »cbc» nndcrcn Gchilfen tätig ist, wcrdcn 14 Tage Ur¬

laub, dem zweiten Gehilfen 10 Tage Urlaub, allen übrigen

Gchilfcn cinc Wvchc Urlaub gewährt: 6) Für die Gchilfc»

gilt dic Küiidiguligsfrist öes Z 621 Abs. III BGB. mit der

Maßgabe, dah sic spätestens einen Monat vorher zu er¬

folgen hnt: für öen Burcnuvvrstcher diejenige des 8 00

HGB. ?j Dic Anfänger (Lchrlingc) wcrdcn mit «mvnat-

lichcr Prvbezcit auf zwci Jahre angestellt. Anfgabe der

Praxis vdcr Bcrändcrung der Wohnsitzes des Rechtsanwälts

hebt dc» Vertrag auf. s) Der Z 03 Abs. I HGB. findct An¬

wendung, nicht aber s 63 Abs. II."

Dnmit ist allerdings dcr Abschluß eines korporativen
Arbcitsvcrtragcs abgelehnt, so daß die Angestellten nichts
nls eine moralischc Unterstützung ihrcr Wünsche erzielt

haben.
Verlangt wurden war cine achtstündige Arbeitszeit.

Dns Zcstlcgen dcr neunstündigen Arbeitszeit dürfte nichts
nndcrcs als die Kunstatierung dcs bestehenden Zustandes
sein. Zudem haben sich die Anwälte dadurch cine osfenc
Tür gclnsscn, daß dic Aiigestellteu gegen Ueberstundcn nichts
cinzlilvciiden haben. Auch dns war ja bishcr schon so. Dcr

cinzigc Fortschritt bcstcht demnach darin, daß Ueberstunden
bezahlt werden. Zu begrüßen ist es ja zweifellos, daß den

Angcstclltcn Urlaub zugebilligt wird, doch solltc dicscr für
allc Angcstcllten mindestens 14 Tage betragen. Desgleichen
ist die Stipulicriiiig einer Kündigungsfrist und die Ge¬

währung dcs Gehalts im Krnnkheitsfnlle nuf dic Dnucr von

6 Woche» eiu nnzucrkennendcs Entgegenkommen. Dagegen

ist dic Garantie einer 2jähr. Beschäftigung dcr Anfänger
dvch nicht das rechte Mittel, dns Lehrlingswesen zn regeln:
cs ist nur ein crstcr Schritt dazu, dcr unter Umständen
ja gntc Dienste leisten kann.

Lcidcr ist cinc Organisation dcr Angestellten, die dafür
sorgt, daß die Empfehlung dcr Anwaltskammcr nuch in dic

Praxis umgcsctzt wird, nicht vorhanden und sv fürchten wir,
cs mird alles beim alten bleiben. Der Beschluß der An-

waltsknmmcr bezweckt u. E. nur, die Angestellten cine Zeit
lang zu beruhigen. Wollcn die Kollcgcn wirklich Greif-
bnrcs erzielen, so wcrdcn auch sic sich dcr gewerkschaftlichen
Organisation anschließen müssen.

Fachkursc in Leipzig. Kürzlich berichteten wir, wie

unscrc Leipziger Mitglicdschaft ans dem Gcbictc der Aus-

bildnilg dcr Kvllcgen mit Erfolg praktische Arbcit leisten.
Diese Nvtiz, in der wir zum Schluß auf die wenig crfreu-
licheu Resultate der gegnerischen Verbände auf diesem Gc¬

bictc hinwiesen, hnt den Zorn des Lcipzigcr Vcrbandcs ge¬

waltig crrcgt. Wir haben keine Lust, auf dicsc doch nur

belustigend wirkcndcn Gcftthlsa»sbrüchc der „Nachrichtcn"
einziigehcn. Jcstgc stcllt sci nur: der Leipziger Bu-

rcaubcamteiivercin, dessen Haupttätigkcit seiue Kurse bilden

sollen, hnt bishcr noch kein geeignetes Lokal dafür gefunden.
Als die Leipziger Verbcindlrr dies s Jahr ihre Kurse eröffnen

wollten, waren nur 15 Schüler da, so daß ihnen bedeutet

wcrden mußte, später wieder zu kommen.

Ferner geht uns von unserer Leipziger Mitgliedschaft noch
cin Schreiben zu, dem wir nachstehende Feststellungen entnehmen:
„1. Bci Erscheinen der Notiz über unsere Kurse in Nr. 19 des

Bureauangestellten vom 1 Oktober 1807, hatten die Kurse des

Leipziger Verbandes noch garnicht begonnen; sie haben erst am

7, und iv. Oktober angefangen. Wir konnten also damals über

den Besuch der Kurse noch garnicht« wissen, infolgedessen hatte
„unsere Galle auch keinen Grund, in's Blut zu treten," wie es

'n den „Nachrichten" heißt. 2, Der Kreisverem ist uns mit der

Propaganda nicht zuvorgekommen, die Zettel sind gleichzeitig
verteilt worden. Wir halten schon viel früher mit der Agitation
beginnen können, versprachen uns aber von einer so frühen
Verteilung wenig Ersolg; unsere Formulare wmen schon
8 Tage seriig. Aber gesetzt den Fall, der Leipziger Verband

wäre uns mit dcr Propaganda tatsächlich zuvorgekommen, so
hat das eine jedenfalls nichts geschadet, denn wir haben wert

über 60 Anmeldungen zu verzeichnen. 3. Der letzte Absatz Ihrcr
Notiz im Bnreanangestellten, daß die Leipziger Verbündler mit

ihrcn Kursen keine erfreulichen Resultate erzielt haben sollen, bezieht
sich auf deren meines Wissens im vorigen Jahre zum ersten
Male veranstaltete Kurse, die wecken schlechten Besuchs
schon nach wenigen Stunden wieder geschlossen
worden sind."

Dcr Leipz. Verb, abcr hnt seinen Nachahmungstrieb
sogar soweit ausgebildet, daß er dic Sätze scincs Zirkulars,
in denen zur Teilnahme an seinen Kursen eingeladen wird,

fast wörtlich dem vorjährigen Zirkular unserer Mitglied¬
schaft entnommen hat. Wenn Leute, dic andere unterrichten
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wollen, nicht cinmal imstande sind, aus eigenem die Ein¬

ladung dazn herzustellen, dann müsscn fic sich nicht wun¬

dern, wenn ihre Lehrtätigkeit nicht allznhvch eingeschätzt
wird. Ob wir nnch diesen Feststellungen mit Recht vvn

ivcnig erfreulichen Resultaten sprechen kvnnten, ttbcrlasscn

wir gern dem Urteil der Lcipzigcr .Kvllcgcnschaft. Nebenbei

bemerkt, kvmmt die Taktik dcr Lcipzigcr Vcrbändlcr in

ihrcr Schimpfknnvnndc wicdcr sv rccht zum Ausdruck. Dcr

Vcrfasscr jcncr dcm L. V. sv arg in dic Krvne gefahrenen

Nvtiz war ja iu der kürzlich in Leipzig ftattgefundcncn

öffentlichen Vcrsnmmlnng als Rcfcrcnt anwesend. Warum

haben denn dic Leipziger Vcrbändlcr, öic doch anch zu¬

gegen waren, dort nicht dns gcsngt, was sic hinterher kcifcu,

sic ivurdcn dvch in der Diskussivn mehrfnch dnzn nnfge-

fordert? Einer dcr Diskussivnsrcdncr hat es ihncn ins

Gesicht gcsngt: weil sie zu feige sind! Dic L. V.

svlltcn dcshnlb in Zukunft in ihrcm Blatte, in das mau mit

der Wahrheit lcidcr nicht hineinleuchten kann, etwas wc¬

nigcr stnrk nnftrn'gen, nnf daß sich an ihnen nicht dns Wvrt

bewahrheite: O, richtet nicht, anf daß Ihr nicht gerichtet
werdet!

Die Iuyrmcrlls-Merufsgenosscnschaft und die Presse. Eine

modernen Anschauungen rccht wenig entsprechende Stellung
nimmt der Vorstand der Fubrwerks-Berufsgenossenschaft gegen¬

über der an d>'r Ge^ossenschaftsverwciltung in jüngster Zeit ge¬

übten öffentlichen Kritik ein, an der sich auch der „Bureau¬

angestellte" beteiligt hat. Jn Nr. 43 des „Fuhrhalter" veröffent¬

licht die genannte Körperschaft das Protokoll ihrer Sitzung vom

10. u. 11. Oktober cr.. mit dem folgenden anscheinend gegen un¬

botmäßige Preßsünder gerichteten Pronunziamcnto:

„Gegenüber den in letzter Zeit in der Presse veröffent¬

lichten Artikeln über dic Gehaltsverhältnisse der Beamten der

Fnhrwerks-Berufsgenossenschaft stcllt der Vorstand fest, daß
er wiederholt durch Gemährung von Teuerungszulagen,
Wohnungsgeldzuschüssen und Funktionszulagen den Wünschen
der Beamten, soweit möglich, entgegengekommen ist, und auch
in der Kommissionssitzung vom 6. Iuni cr. die Aenderung
dcr bestehenden Gehaltsskala in absehbarer Zcit in Aussicht

genommen war. Der Vorstand spricht sich einstimmig dahin
aus daß derartige Veröffentlichungen nich5 geeignet sind, ihn

für die weitergehenden Wünsche der Beamten geneigt zu

machen.
Der Vorstand beschließt sodann, S Beamte zur Sekretär¬

prüfung zuzulassen.
Anläßlich der wiederum vorliegenden Gesuche von 14 Be¬

amten uni Aufnahme in die Pensionskasse und Verleihung der

pensionsberechtigtcn Anstellung konstatiert der Vorstand, daß
er schon längst bereit gewesen ist, den Gesuchen dieser Beamten

zu entsprechen und lediglich noch das Ergebnis eincr weiteren

ärztlichen Untersuchung abgewartet werden sollte Zu seinem
Bedauern aber mache gerade das Erscheinen der vorerwähnten

Angriffe in der Presse cs ihm unmöglich, zur Zeit Beamten

die Pensionsberechtignng zu verleihen, weil sonst der Anschein
erweckt werden könnte, daß der Vorstand sich erst aus Anlaß

dieier Zeitungsartikel zur Aufnahme der Beamten in die

Pensionskasse habe bestimmen lassen.
Weiter hat sich der Vorstand nicht entschließen können,

der erbetenen bezw. vorgeschlagenen Aufbesserung der Bezüge
von 7 Hilfskräften zuzustimmen.

Nachdem schließlich noch ein Gesuch von 31 Beamten um

Bewilligung einer einmaligen Teuerungszulage abgelehnt
morden ist, geht der Vorstand zum Punkt „Allgemeines" über,"

Diese Kundgebung, der Einstimmigkeit des Vorstandes

zugrunde liegt, ist in mehr als einer Beziehung interessant.

Beleuchtet sie doch schärfer, als es die eindringlichste Kritik ver¬

möchte, den unsozialen Geist, der. die Vcrwaltung dieser sozial¬

politischen Institution beherrscht. Statt, wie es nun Pflicht
des Vorstandes gewesen wäre, dic, wie wir wissen, zuerst auf
dem Dienstwege und erst später dnrch die Presse ihm bekannt

gegebenen Wünsche der Beamten und Angestellten auf ihre

sachliche Berechtigung zu prüfen, lehnt er alles in der allerdings

irrigen Hoffnung ab, er werde durch dic nicht mißzuverstehende

Drohnng die Einstellung dcr öffentlichen Kritik seiner Maß¬

nahmen erreichen und die Aufmerksamkeit dcr Angestellten von

dem wirklichen Motiv der Ablehnung ablenken. Diese Art von

Erledigung von Existenzfragen, deren moralische Würdi¬

gung wir gänzlich unseren Lesern überlassen dürfen, ist sicher auch

unzweckmäßig, insofern als sie die Verbitterung der sv rigoros

behandelten Angestellten nur noch mehr verschärft. Sehen wir

uns die Stellungnahme des Vorstandcs im einzelnen genauer an!

Er behauptet, er sei den Benmten soweit wie möglich

entgegengekommen. Nun ja, es war ihm u. a möglich, Abteilungs¬

vorstehern innerhalb eines Jahres eine Erhöhung ihres Einkommens

um 800 und mehr Mark unter gleichzeitiger dienstlicher Ent¬

lastung zu gewähren. Es war ihm aber nicht möglich, den er¬

wachsenen Kanzlisten das Gehnlt zu zahlen, auf das sie nach

der Dienstordnung Anspruch Ijnlic», nnnilich die horrende
Summe von 3 Mk. pro Arbeitstag!

Wir könnten noch mehr Beispiele anführen, um zu erweisen,

daß dcr Vorstand bitterem Notstande gegenüber seine Hand

verschloß, daß er aber kleinlichen Bureaukraten, engh<rzigen

Hypochondern, lächerlichen Umstandskommissariussen, Vettern und

geschmeidigen Strebein zuliebe Rechte und Jnterressen von

beuten verkümmern ließ, deren Kenntnisse und Fähigkeiten er

im Bedarfsfalle sehr wohl zu würdigen wußte Darüber vor¬

läufig nur soviel Für heute wollen wir die Frage an den

Vorstand richten, ob tatsächlich die Angriffe in der Presse es

ihm unmöglich machen, zurzeit Beamten die Pensionsberechtigung

zn verleihen, nachdem diese alle Bedingen erfüllt haben?

Wir müsscn ihn dabei erinnern, dnß im Jahre 1906 die

Zustimmung einer bestimmten Beamtenkategorie zur Abänderung

der alten Dienstordnung nur unter der Voraussetzung

gegeben worden ist, das? nunmchr wieder Ausnahme» in

der ^cnstonslialse stattfinden sollten, nachdem dicse ti Jahre lang

ihre Pforten verschlossen gehalten hatte. Die damals abgegebenen

Erklärungen der Verwaltung mußten von den Beamten als

Versprechungen aufgefaßt werden. Deren Erfüllung kann doch

wohl kanm vom Erscheinen oder Nichterscheinen von Zeitungs¬
artikeln abhängig gemacht werdcn!

Den wirklichen Grund, warum die Aufnahme in der Kasse

wiederum nicht erfolgte, nachdem, auch ohne daß Zeitungs¬
artikel vorgelegen hätten, die Anwärter verschiedene Male,

einmal wegen Zeitmangels, hingezogen worden sind,

dürfte der Vorstand im Protokoll beim Punkt „Reorganisation"

selbst angegeben haben. Dorr heißt cs:

.... „Auch steht zu befürchten, daß alsdann bei einer

bestimmten Aenderung diejenigen Beamten, welche bei der

Hauptverwaltung entbehrlich werden, infolge ihrer vertrag¬

lichen Anstellung aber wei?er beschäftigt werden müssen,

nicht untergebracht werden können" und, an anderer Stelle,

„die jetzigen Geschäftsführer dcr Sektionen sind tunlichst . . .

zu übernchmen."
Die nicht unkündbar angestellten Beamten der Zentrale

müssen dics so verstehen, daß man sich freie Hand lassen, die

Möglichkeit behalten will, den 30 Sektionsvorständen, die abgetan

werden sollcn, durch weitgehendes Entgegenkommen das Opfer

leicht zu machen.
Die genannten Beamten befürchten, daß ihnen, trotz einer

Dienstzeit voii 10 und noch mchr Jahren, wenn nicht der Stuhl

vor die Tür gesetzt, so doch mindestens wieder ein schweres

finanzielles Opfer zugemutet iverden wird, nachdem sie sich zum

Teil kaum von den Wunden erholt haben, die ihnen durch die in

1906 erfolgte Uebersiedelung von Dresden geschlagen worden sind.

Vielleicht wundert sich der Vorstand über soviel Mißtrauen

und Unruhe in seiner Beamtenschaft! Diese Stimmung dürfte

ihm aber natürlich erscheinen, wcnn er erfährt, daß ein Abteilungs¬

vorsteher dem Sinne nach erklärt hat, den verheirateten ständigen

Hilfsarbeitern würde, wenn sie weiter ihre Unzufriedenheit

kundgeben, gekündigt und sie durch unverheiratete Leute ersetzt

werden! Der betreffende Vorsteher ift Mitglied des Vereins d.

B. G.-Beamten und soll beim Eisbeinessen ein recht gemütlicher

Kollege sein
Alles in allem verlangt die — hier nur skizzierte

— Situation gebieterisch, die von denBeamten

beiseite geschobene Beamtenkommission jetzt

endlich mieder bei Beratung von Beamtenan¬

gelegenheiten hinzuziehen. Der Vorstand darf

auch in seinem und derGenossenschaftJnteresse

nicht dulden, daß um ihn ein „Ring" gebildet

wird. Er hat die Pflicht auch die die Mehrheit der Beamten¬

schaft vertretenden Angestellten anzuhören, um weniger einseitig
der Angestellten Wünsche, Beschwerden, Hoffnungen und Be

flirchtungcn zu vernehmen.

Nus Sem SmulSbum unserer Prinzipale.

Einer, der durch Schadcn noch nicht klug geworden, ist

Hcrr Ncchtsanwalt Dr. Zicglcr-Drcsdcn, Schlvßstraßc 14,

Bcrcits in Nr. 17 mnßtcn wir nnS mit dicscm Hcrrn be¬

schäftigen. Ten Lesern ivird nvch in Erinnerung sein, daß

der ehemalige Burcauvvrstnud, des iu der Beznhlung seiner

Angestellten sehr „erzieherisch" wirkcndcii R.-A. Dr. Z. ans

cin Jnhr 10 Mvnntc hintcr Gefängnisinnnern geschickt

ivnrdc, dn dcr Angcstclltc scinc 80 ,// Monatsgehalt eigen¬

mächtig nu!? öcr Gcschäftsknssc ucrgrvßcrtc. Wcr nun etwa

glnubt, dnß Dr. Z. durch Schndeu klug wurde, irrt sich sehr.

Deuii das Gehnlt, dnS dcsscn Angcstclltc jctzt bczichcn, ist

wnhrlich sv jämmerlich, daß cs ncrndczu cincn Anreiz zum

„Mnusen" bietet. Tr. Z. zahlt
dem 22 jähr. Bnrennuvrstchcr 80 ./l^,
dcm 20jähr. Expedienten und Mnschinenschrcibcr 00 ^/i,

dem 17jähr. Schrcibcr 3V .//,
dcm lIjähr, Lehrling 20 .//.

Es gchört wahrhaftig cin kapitalkräftiger Bureauvor¬

stcher dazu, öcr scin Dascin mit 80 nuf dic Dauer fristen
könntc.

Wir glauben deshalb, dnß die bei Tr. Zicglcr beschäftig¬

ten Kollcgcn, durch dic Not gezwungen, ihrc lukrativen Stel-
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lungen bald aufgeben werden. Iür diefen Fall möchten wir

jeden Kollegen warnen, bei Dr. Z. Stellung zu nehmen.
Dem Herrn Rechtsanwalt mnsz gezeigt werden, das; die

Dresdener ttollcgenschnft heute denn dvch schvu svviel Soli-

daritätsgcftthl besitzt, nm dieser unerhörten Gchnltsörückcrci
einen Damm zu setzen.

Nus gnöeren orgsniieitilinen.
Reaktion, llnter dieser lleberschrift ist in öer letzten

Nummcr der Wicsbndcncr Bcrbnnoszcitiiiig cin Artikcl

cnthalten, in dem cinmal dic svnst ttblichcu Schcutlnppcn
abgelegt wordcn sind, sv dafz cs sich lohnt, davvn Notiz zn
nehmen. Wir sind eben im Lanfc dcr Zcit bezüglich dc»

Mnfzes von Sachlichkcit, das wir von dcn nnch andcrcn Gc-

sichtsvnnktcn urteilcndcn Kvllcgcn crwartcn könncn, sehr
bescheiden geworden, llnd dvch wäre gcrndc cinc sachliche
Diskussivn übcr dic Wcgc, nuf dcncu cinc Vcrbcsscrnng dcr

ivirtschnftlichcn Lngc dcr Bcrufsniigchvrigcii crrcicht ivcrdcn

knnn, schr notwcndig. Wir wvllcn cinmnl schcn, ob dic
Wicsbndcncr Bcrbnndszcitnng für ciuc svlchc Diskussion
zu hnbcu ist. Dcr Artikcl führt sich nllcrdiugs mit dcm
Sntzc cin: „Dcr i^cburtstng unscrcr Sozialpolitik füllt in
dns Jahr 1W2. Fn dicscm Jnhrc wurdc dcr Bcrbnnd dcut¬

schcr Nechtsnnivnlts- nnd Nvtnrintsburcnubcnintcn gcgrün-
dct. . . ." Wir wollen dngcgcn nicht pvlcmisicrcu, ivcil
ivir dcn Hcrrcn dic Frcudc nn ihrcm Gcbnrtötngc nicht
vcrdcrbcn möchtcn. Es soll jn nllcrdings im Jnhrc IM
bcrcits cincn Ncichstng iu'uiiscrem dcutschcn Bntcrlnndc gc¬
gcbcn hnbcn, der in einer Resolution dic rechtliche Gleich¬
stellung dcr Anwnltsniigcstclltcii mit dcn Hnndliingsgchilfcn
fvrdcrtc, nbcr dns gciviß ist schvu so lnngc hcr, dnsz cs bnld
nicht mchr wahr ist.

Ebenso neigen wir in Tcmut nnscr Hnupt vvr dicscr
wciscn Bemcrtiing dcs crstcn dcutschcn Svzinlpvlitikcrs:
„Mit dcm Auftreten nnscrcr Organisntivii auf dcm Knmpfcs-
budcn l?) sahen sich die bcidcn vvrgcnniintcii Bcrbündc
iZcntrnlvercin nnd Lcipzigcr Bcrbnnd) dicsc Bcrnfskntc-
gvric (die Anivnltsnngcstclltcu) nühcr nu iind ivioinctcn vvii

dn ab dcrsclbcn spczicll ihr Hnuptnugcnmcrk." Auch dic
vvm Zcntralvcrcin im Jnhrc 18M in Bcrlin cingclcitctc
Regnlntivbcwcgnng dcr Aiiwnltönngcstclltcii ist anschciiicnd
schvn sv lnngc hcr, dnsz sic jcmnnd, dcr crst 1W'.' gcbvrcii
ivnrdc, nicht im Gcoüchtiiis hnbcn knnn.

llnscr Sozialpolitikcr schildcrt dann, wie dic Er-
hcbungcn dcs Jnstizministcrs übcr die Vcrhültnissc dcr
Anwaltsangcstclltcn negativ verliefen und nnch die an dic
Anwaltskamincrii cingcrcichtcn Pctitivncii crgcbnislos vcr-

lanfcn wcrdcn. Auf dic Ursachen dcr Mifzcrfvlgc will dcr
Artitclschrcibcr nicht cingchcn, cr mcint, sic sind bctannt.
Wir sind dn gcgcntciligcr Ansicht. Gcrndc dic llrsnchen
dicscr Mifzcrfvlgc miisscn cingchcnd disknticrt wcrdcn. Dic
Frngc ist nlsv: Wnrum lchiicn dic Anwältc cs nb, dic
Fvrdcrungcn dcr Angcstclltcn zn crfüllcn und warum cr¬
klärcn fic sich auch gcgcn cinc gcsctzlichc Rcgclung? Tun
sic das nns pcrsvulichcm Ucbclwvllcu? Sicherlich nicht.
Tic Auwältc bctvncn jn gcrndc bci jcdcr Gclcgcnhcit, dnsz
sic dcn Wiinschcn dcr Angcstclltcn nufzcrvrdciitlich ivvhl-
wvllcnd gcgcnübcrstchcn, Tcnnvch lchnen sic nllcs nb, dns
mnsz jctzt sclbst dcr Wicsbndcikcr Bcrbnnd zngcstchcn.
Svlltc dic llrsnchc dicscs Bcrhnltcns nicht dnrin bcstchcn,
dnsz dic Anwälte iu öem, von ihrem Stnndpnnktc nns gnnz
bcrcchtigtcn Bcstrcbcn, cine möglichst glänzcndc Einnnhmc
zn erzielen, dcn Angcstclltcn möglichst ungünstige Bc'din-
gnngcn stellcn, nm ihrc cigcncn Einnahmen nicht schmälern
zu müsscn? llnd wcun dcm so ist, svlltc dnnn dcr Sclbst-
crhnltniigötricb öcn Angcstclltcn nicht gcbiclcn, jhrcrsciiS
nnch dcm nltcn biblischcn Grimösntz zu hnndcln: Ang nm

Auge, Znhn um Znhn? Odcr mit nndcrcn Wvrtcu: Wcnn
öic Auwältc Ihrc Jntcrcsscn wnhrnchmcn vhnc Rücksicht nnf
dic Aiigcstelltcn zu nchmcn, svllcn dnnn nicht nuch dic
Angcstclltcn ihrc Jntcrcsscn wnhrnchincn, vhnc Rücksicht nuf
dic Anwältc zu nchmcn? Odcr svllcn dic Aiigcstclltcn dns
nicht tun, svllcn sic nnch dcm Wvrtc linndcln: Sv dich icmnnd
nnf dic linkc Bnctc schlägt, rcichc ihm nuch dic rcchtc dnr?
Wir würdcn dcr Wicsbndcncr Bcrbnudszeituug önukbnr
sein, wenn sic uns dicsc fragcn bcnntwvrtcii mvchtc nnd
uns nnch sngen würde, vb dcr Wicsbndcncr Bcrbnnd bishcr
sv gchnndclt hnt, ivic ihrc Autwvrt lnntct.

Wir hvffcn, dnfz dicsc Antwort zufricdcustcllcnd niis-
sallen wird, vvrnnsgcsctzt, sic stützt sich nnf dic glcichc Er¬
kcnntnis, aus der heraus es dann in öcm Artikcl wcitcr
hcifzt: „Tic übrigcn svzinlpvlitischcn Einrichtungen dcr Bcr-
bändc, wie Stcrbclnssc, Stcllcnlvsciinntcrstiitznng, Krnnkcu-
knssc, sind nur cin Snnölvrii in dcr grvfzcn Wüstc dcr

wirtschaftlichen Darnicderlage." Offenbar ist gemeint, daß
dicsc Einrichtinigcn gcgcnübcr iiiiscrcn traurigen ivirtschaft¬
lichcn Bcrhältnisscn sv iinbcdcntcud sind, daß andcrc Mittcl

nugcivcndct wcrdcn müsscn, svllcn diese Verhältnisse bc¬

scitigt ivcrdcu. lim dicscr Erlciintuis zum Sicgc zu ver-

hclfcn, hnbcn wir fcit Jnhrcu cincn erbitterten Knmpf mit
dcn gcgncrischcn Bcrbändcn gcsiihrt. Wir frcncn uns

nnßcrvrdcntlich, dnsz dicscr Gcdnnkc endlich nuch in der
Wicsbndcncr Bcrbnndszcituug gcsicgt hnt. Wird der Wics¬
bndcncr Bcrbnnd in Zuknnft nnch dieser Erkenntnis hnn-
öcln, so ist cin großcr Tiffcrcnzpunlt zwischcn ihm und dem

Zciitrnlucrciii bcscitigt.

Tcr Artikcl kvnstaticrt dann wcitcr, daß dic verschiede¬
nen Vcrbändc nach wic vvr, trvtzdcm sic immer abgewiesen
ivcrdcn, mit Bitten an dic in Bctracht kommenden Faktoren
hcrnntrctc,!. Bishcr habc nvch kein Verband dic Initiative
ergriffen und cincn nndcrcw Wcg eingeschlagen. Der
Zcntralvcrcin hnbe mit seinen niidcrcn Wegen auch noch
keine Erfolge crruugcu, im Gcgcntcil, seine Kampfesweise
trage dic Schuld daran, daß dic Ncnttivn aktiv wcrdc, also
vcrnltctc Zustänoc ivicdcr hcrgcstcllt wcrden.

Wvrin bcstcht dic Knmpfcswcisc dcs Zcntrnlvcreins?
Scin Bcrhnltcn zu dcn Anwälten richtet sich nach dem

Grundsatz: Wie Du mir, so ich Dir. Entsprechen dic An¬
wältc dcn bcrcchtigtcn Wüiischcn dcr Aiigcstclltcn, gnt, dann
sind dic Lcutc vom Zcntralvcrcin dic fricdfcrtigstcn Mcn¬
schcn von dcr Wclt. Wir wvllcn ja dic jetzt bcstchcndcn
ivirtschaftlichcn Gcgcnsätzc nicht nur nnsglcichcn — dns ist
uicht möglich — wir wvllcn sic bcscitigcn. Wcnn die An¬
ivältc nbcr sngcn: Es hicfzc den Anwnltsstnnd degrnöiercn,
wcnn ivir mit den sv tief nntcr nns stchcndcu Angcstelltcn
vcrhnndclii, svllen wir dnnn noch dnnkc schön sngcn? Svlchc
Antwvrt wurdc dcn Angcstclltcn bekanntlich, als sic in
Bcrlin höflichst nm Vcrhnndlliiigcii bntcn. Daß die Ant¬
wvrt so ausfiel, kann unmöglich die Schuld des Jcntral-
vcrcins gcwcscn sein, dcnn dic Antwort wnrdc ja allcn
Angcstclltcn gcgcbcn, auch dcm Ortsuercin dcs Wicsbndcncr
Bcrbnnöcs.

Erfolge svll dcr Zcntrnlvcrcin bishcr nuch nvch nicht
crziclt hnbcn. Nun, zunächst ist cs ihm nnzwcifclhaft gc-
iuilgcn, dic Kvllcgcnschaft überhaupt crst cinmnl für ihrc
ivirtschnftlichcn Jntcrcsscn mvbil zu mnchcn. Und wcr

z. B. dic Vcrhältnissc in Bcrlin vvr 15 Jnhrcu gekannt hnt
und wcr sic hcntc lcnnt, dcr wird zugcbcn, daß dvch schvn
ganz wcsciltlichc Bvrtcilc crrcicht wurdcn. Daß dics dcm
Wirkcn dcs Zcntrnlvcrcins zuzuschreiben ist, hnben selbst
dic Anwälte nuerkniint. Wcnn in andcrcn Ortcn nicht
mchr crrcicht wurdc, so licgt das eben daran, daß die Kol¬
lcgcn dcn Wcg zum Zcntrnlvcrcin nvch nicht gefunden
hnbcn. Wenn der Ncichstng Rcsvlntioncn zugunstcn der
Angcstclltcn nngcnvmmcn hnt, ist das nicht nnch dcr Tätig¬
keit dcs Zentrnlvereins zn vcrdnnken? Jn auch, dnsz dic
Frnnlfurtcr Anwältc ein Regulativ nncrknnnt hnben, ist
indirekt dem Zcntrnlvcrcin zu gutc zu halten. Die Frank¬
furter Anwältc fürchtctcn, und das mit Rccht, wcnn fic
dcn Aiigcstclltcn nicht cntgcgciikummcn, dann würden dicsc
zum Zcutrnlvcrcin nbschwciikcn, in das Lagcr dcr „ttnzn-
fricdcncn" und „Mißvergnügten" und dns mußtc natürlich
um jeden'Prcis vcrhindcrt werdcn. Dcnn dnß dns Frnnk-
furtcr Negnlntiu im Gründc genommen nur auf dem Papier
stcht, wird von dem Artilclschrcibcr ja sclbst zugegeben.
Hat denn dcr Wicsbndcncr Bcrbnnd mit cincm anders gc-
artctcn Bvrgchcn größere Erfvlge erzielt? Jn dem Artikcl
hcifzt cs darübcr: „Wcnn hier ctwns crfvlgtc, so hnbcn es
dic dortigen Kvllcgcn dcm Bvrstnnö dcr Anwnltsknmmcr
zn verdnnkcn, wclchcr dns Gcschnfftc mit cincr scltsnmcn s?)
Aufopferung dnrchgcsctzt hnt," Durchgesetzt, trvtz dcs
Widcrstnndcs dcr Wicsbndcncr Bcrbnndslcitnng nnd tcil-
wcisc nuch öcs Ortsvcrcins, wic wir cvcntl. nktcnmäßig
bcwcisen können.

Dngegcn hat der Zcntralvcrcin doch schon mit cincr
ganzcn Anznhl Auwältc in vcrschicdciicn Städtcu Tnrif-
vcrtrngc nbgeschlvsscn, dic auch wirklich innegehalten werden.

Ta sollte man dvch ctwns vvrsichtigcr scin mit solchcn
Bvrwiirscn: dcr Zcntrnlvcrcin hnbc nvch kcinc Erfvlne cr¬
ziclt und trngc nnr dazu bei, dnß dic Vcrhültnissc nicht
bcsscr wcrdcn.

Die Wicsbndcncr Vcrbnndszcitnng mag dvch einmal
Tatsachen für diesc Behauptung vvrführcn.

Soweit dcr crste Tcil jcncs Artikcls in dcr Wicsbadcncr
Zcitnng. Svllte sie dic ncugcwvnncnc Erkenntnis dadurch
in die Tat umsetzen, daß sie sachlich übcr die hier nnfge-
wvrfcucu Frngcn distuticrt, dnnn ivcrdcn ivir »ns nnch
mit dcm wcitcrcn Jnhnlt ihrcs Artikcls bcschnftigen.
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Verssmmlungsberimte.
Leipzig. In dcr nm 8. Oktobcr 19U7 im -nnlc dcö

Etablisscmcnts „Zur Schulthcißgucllc" stattgcfuudcncu, vvu

c-n. 12J Kvllcgcn bcsnchtcn össcntlichcn Bcrsnmmluug der

Burcnunngcstclltcu nllcr Brnnchcn rcfcricrtc Kvllcgc H.
Lehmnnn nus Bcrlin iibcr dic Frngc: „Wnrum miisscn sich
dic Bnrcnunugcstclltcu vrgnnisicrcii?" Er kunstnticrtc zu¬

uächst, dnfz bis jctzt nur cinc tlcinc Znhl vvn Burcnu-

angestclltcn dem Rufe dcr Orgnnisntivn Fvlgc gclcistct habe.
Dvch wnrc cs gcrndc in nnscrcm Bcrnfc besvndcrs nvtig,
dic trnurigcn Vcrhältnisse dnrch svlidnrisches Hnndcln zu

ucrbcsscrn. Dcs Schrcibcrclendcs hnbcn sich hcntc schvn dic

Witzblättcr bemächtigt, dcnnoch trngcn viclc kvllcgcn cin

fnlsch vcrstnndcncs Stnndcsbcwnfztscin zur Schnn, indcm

sic sich über nndcrc nrbcitcndc Bcrufc wcit crhnbcn düntcn.
Grund dazu haben uuscrc Kvllcgcn in kcincr Bczichung,
Haben sich doch die gewerblichen Arbcitcr inbczng auf Ent¬

lvhnnng und rcchtlichc Sichcrstcllnng bcdcutcnd bcsscrc Ver¬

hältnisse durch ihrc Orgauisativncu crrnngcn, als sic dic

Burcauangcstcllten ciuuchmcn. Früher kvnntc man nvch
mit ciucr gcwisscn Berechtigung sngcn, dnß dcm Vurcnu-

nugcstclltcu cinc gcsichcrtc Stclluug winkc. Er fnnd An¬

stcllung bci Stnats- nnd städtischcn Bchördcn. Dics ist
hcutc nicht mchr möglich. Svlchc Stellen werden durch
Militäranwärter besetzt. Tie besseren Stcllcn sind iibcr-

haupt nur Militärnnwttrtcrn vorbehalten. Dcr größte Tcil

der Burcnnnngcstclltcn kommt nus dcn Anwnltsburcnns
und gcht von dn nus in dic nndcrcn Brnnchcn, Bcrsichc-
ruugsburcnus, Bcrufsgcnvsscnschnftcn usw. übcr. Dcun nuf
dcn Anwnltsburcnus herrscht cinc ins llngcmcsscnc gchcndc
Lchrlingszüchtcrci, wclchc dic Entlvhnnng dcr ältcrcu Bc-

rufskvllcgcn hcrnbdrückt und sic nus dcn Anwnltsburcnns

hinnus- liird in nndcrc Brnnchcn drängt. Sv sind im gnnzcn

Ncichc 43 Prvzcnt aller auf Anwaltsburcaus bcschäftigtcn
Pcrsvncn untcr 17 Jahren, nur 3l> Prozent dcr Angc¬
stclltcn iiber 20 Jnhrc nlt. Alsv nnr cin Drittel findet cinc

Lcbcnsstcllung ans Anwaltsburcaus. Dic ältcrcn Kvllcgcn
sind so gezwungen, da ihnen dic Stellungen bci Bchördcn
vcrschlvsscn sind, bci Bcrsichcrungögcscllschnftcn usw. in

Stcllnng zu gchcn. Ans dcm Gründc ist nuch dic Orgnni¬
sntion nllcr Bnrcnunngcstcllten in ciucm Berbnndc nötig.
Für dic Anwaltsgchilscn ist nn gcsctzlichcn Mnßnnhmcn
bcsvndcrs nötig dic Einsührung dcr 8stündigcn Arbcitszcit,
dic Rcgclung dcr Kündigungsfristcn, dic llntcrstcllnng nnter
dns Gewcrbc- vdcr Knufmnnnsgcrichtsgcsctz und vvr nllcm
dic Rcgclung dcs Lchrlingswcscns. In scincn wcitcrcn

Ausführungen wendet sich der Rcfcrcnt dcn Bcrhältnisscn
nuf den Versicherungs- und Bernfsgcuvsscnschnftsbnrcnus
zu, Bci dcn Bcrsichcrungsgcscllschnftcn hcrrscht dic Praxis
dcr rigvruscn Anstcllungsucrträgc. In dicscn wird oft bc-

stimmt, daß, wcnn dic Kündigung, glcichvicl von welcher
Seite, erfolgt ist, kein Gehalt, sondcrn nur noch cvcntncilc
Provision gczählt wird) Dicsc lctztcrc Bcstimmnng ist
allcrdiugs vvn Gcrichtc» für unsittlich crllärt ivordcn. Dic
Augcstclltcu wcrdcu gcnötigt, um ihrc Stcllnngcn zu hnltcn,
nnd dic schr nicdrigcn Gchältcr nnfznbcsscrn, Abschlüssc vun

Bcrsichcrungcn dcn Gcscllschnftcn zu bringcn, nnd so gc¬

zwnngcn, dic Arbcitszcit ins llngcmcsscnc zu vcrlängcrn.
Auch dic Vcrhältnissc dcr Bcriifsgcnvsscnschnftsnttgcstclltcn
sind schr vcrbcsscrnngsbcdürftig. Dic Bcrnfsgcnvsscnschnsts-
vvrständc stcllcn Hilfsnrbcitcr cin, dic jnhrclnng als svlchc
bcschäftigt wcrdcn. Dicsc Hilfsnrbcitcr drücken nuf dic
Löhnc, ivic bci den Anwnlisgehilfcn dic vielcn Lchrlingc,
Dic Bernfögenussenschnftsnngcstclltcn sind nbcr nvch ivchr-
lvscr, nls dic nndcrcn Burcnnnngcstclltcn: sic müsscn sich
vvn ihren Bvrständcn dic willkttrlichstcn Arbcitsbcdingungcn
bictcu lassen. Dcr Zcntralvcrcin dcr Bnrcaunugcstctttcu
ist demgegenüber scit jchcr für die Bcscitignng dicscr Miß¬
ständc cingctrctcn. Er hat vcrsncht, durch friedliche' Bcrcin-
bnrnng mit dcu Arbcitgcbcrn dic Znstnndc zu bcsscrn. Dicsc
Bcrsuchc sindvfnst immcr nn dcm Widcrstnndc dcr ^icgcnscitc
gcschcitcrt. Es hnt sich nbcr gczcigt, dnß dic Mißständc nnr

zu bcscitigcn sind, ivcnn dcii zn stcllcndcn Fvröcriingcn
dnrch dic Orgnnisntivn Nnchdruck'vcrlichcn ivird. Tn nbcr
dic großc Znhl dcr Kvllcgcn bis hcntc nvch dcr Orgnni-
sation teilnahmslvs gcgcnttbcrstcht, sv knnn nur immcr
ivicdcr an dic Kvllcgcn zum Bcitritt z»u> Zcntrnlvcrcin
aufgcfvrdcrt ivcrdcn. Der Zentralverciu hnt nnch durch
Bcröffcntlirhuiig dcr Mißständc, dnrch Pctitiuucn nu dcii
Ncichstng dic Bcrhältnissc zn vcrbcsscrn gcsncht. Es gcschnh
dics vft gcnng gcgcn dcn Widerspruch andcrcr Bcrbändc.
Dcrcn Mcinnng ist cs nämlich, dic Bcrhältnissc ja nicht nn

die Ocffentlichlcit zii bringcn, dn svust dns Anscbcn dcS
Stnndcs dnrnntcr lcidcn könnte. Hnt es dvch zum Bcispicl
dcr Lcipzigcr Bcrbnnd dcntschcr Biircnnbcnintcn scrtig gc-
brincht, cinc vvu dcm .Zcntrnlvcrcin in dcn 90er Jahrcn
nn den Ncichstng gcrichtetc Petition »in Erlaß eines Schutz¬
gesetzes als zu weitgehend zic bezeichnen. Der Referent be¬

spricht zum Schluß »och dic vvm Zcntralvcrcin gebvtcncn
llntcrstützungsciurichlungcu. Tic Tislussiv» bcwcgtc sich
im Sinnc dcs Ncfcrnts. Obwvhl in dcrsclbcn dcr Lcipzigcr
Bcrdnud schnrf nngcgrisfcu ivurdc, hicltcn cs dic nuwcscudcu
Borstnndsinitglicdcr dcssclbcn doch nicht für nötig, sich zn

vcrtcidigcn. folgcndc Ncsvlntivn ivnrdc cinsriinmig nngc-

nvinnicii: „Tic nm 8. Oktvbcr l!>07 im Ncstnnrnnt „Znr
Schulthcißgucllc" in Lcipzig ucrsnmnicltcn Burcnunugc-
stclltcu nllcr Brnuchcu crllnrcii sich mit dcn Ausfiihruugcn
des Ncfcrcntcn vvllstttudig cinucrstnndcu. Sic sind dcr

Ansicht, dnß cs Pflicht jcdcs Burcnnnngcstclltcn ist, sich zu

urgnnisicrcn nnd crblictcn dic ciuzig ivirlsnme Bcrtrctcn

ihrcr Bcrnssintcrcsscn lcdiglich in dcm Zcntrnlvcrcin dcr

Burcnuniigcstclltc Teutschlnnds." Es wurden cinc Auznhl
Ncitg lieber nnsgcnvniincu.

Magdeburg. Tic hicsigcn Anwnltsnngcstclltcn lvnrcn

am 9. Oktvber zu ciucr Besprechung ihrcr Bcrnfsucrhältnissc
cingcladcn wvrdcn. Jnfvlgc dcr bckniintcn Lanhcit dcr

.«ollcgcn, dic dnrch dcn nm Ortc schr sinrk vcrtrctcnc»

Lcipzigcr Bcrbnnd nvch künstlich gcstcigcrt ivird, wnrcn nur

ivcuigc Kvllcgcn crschicucn, Außcrdcm ivnr dcr Bvrstnnd
dcr Lcipzigcr Bcrbnndlcr nngctrctcn. An dns Rcfcrnt dcs

kvllcgcn Lchmnnn-Bcrlin, dcr kurz dic Bcrufsucrhältuissc
stizzicrtc, schloß sich ciuc lcbhnstc Dcbnttc, in dcr dic Lcip¬
zigcr Bcrbändlcr für sich Prvscliitcn zn mnchcn ucrsnchtcn.
Sie ivnrdcn jcdvch vv» dcm Ncfcrciitcn »nd mchrcrcn
Diskussivnsrcducru gründlich hcimgeschickt. Es tonnten

cinigc Ansnnhmcn crziclt wcrdcn, sv dnß zn. hvffcn ist, dnß
c.s cmsigcr Arbcit gclingcn wird, nnch dic Mngdcburgcr
Kvllcgcn cndlich nns ihrcm Schlnunncr nnfzuriittclu.

lieber dic Bcrsnninilnng ist nnch in dcu „Nnchrichtcu"
dcr L. B. ciu Bcricht crichicnc», dcr insvfcrn großc Ehrfurcht
vor dcr Wnhrhcit bczcugt, nls cr sich in respektvoller Ent¬

fernung vvii ihr hält.
Sv wird behauptet, dcr :>!cfcrcut hnbc Zicsc, dcm Bvr-

sitzcndcii dcr L. B. als Tcunnziantcn bczcichnct. Das ist
nurichtig. Z. wnrntc dic Anwcscndcn vvr dcm Bcitritt

zum Zcntrnlvcrcin, sic tonnten sonst ihrc Stcllnngcn vcr-

licren. Dnrnnf sngtc dcr Ncfcrcnt, dnß Z. für cinc schlcchtc
Snchc kämpfe, wcnn cr zu dcin nnsnubcreu und schofle»
Mittcl dcr Tcnuiizintivn grciscn wvllc. Ans scincr Trvhuug,
ivvmit er nllcrdings nicinnnd iiiipuuicrc, müssc gcschlosscn
ivcrdcn, daß Z. ctivns dcrnrtigcs beabsichtige, dn scin Vcr-

bniidsvorstnnd das nls Wahrung bcrcchtigtcr Fiitcressc»
bczcichnct und ovn nndcrcn >!rcisvcrcincn dnnnch gchnndclt
ivcrdc. Zicsc vcrsprnch spätcr fcicrlich, cr wollc nicht
öcnnnzicrcn, vcrurtcilc viclmchr svlchc Mittcl.

Wcitcr ivird bchnnptct, dcr Kvllcgc Müllcr sci dcm Ncsc-
rentcn cucrgisch cntgcgcngctrctcn. Tnzii ist Müllcr ivvhl
nicht dcr Mnnn. Er hnt viclmchr scinc ^ympnthic mit dem

Zcntrnlvcrcin nusgcsprvchcu, nur dcsscn Vvrqchcn sci ihm
zu schrvff.

schließlich svll dcr Ncfcrcnt Zicsc gcgcnübcr pcrsönlich
gcwvrdcn scin. Anch dns ist unwnhr. Z. nntcrbrnch dcn
Ncfcrcntcn viclmchr fvrtgcsctzt in scincm Schlußivvrt. Als
Z. sich schlicßlich gnruicht mchr bcrnhigcn ivvlltc, svrdcrtc
ihn dcr Ncfcrcnt nnf, dicsc Störnngcn zu uutcrlnsscu. Tn
sah Z. ivvhl cin, daß cr mit scincm Rnndnlieren nichts cr¬

rcicht, dcshnlb nahm cr scinc» Hut und vcrschivaud. Wcnn
Z. incint, dic Polemik gcgcn scinc Aiisführinigc» — cs

haiidcltc sich darum, ob lcdiglich durch Pctitivucu nu dc»
Ncichstng dic Eristcuzucrhältuissc gcbcsscrt ivcrdcn tönnc»
— sci pcrsönlich gcwcscn, sv ist dns cntivcdcr Flunkerei vdcr
cr knnn Snrhlichcs nnd Persönliches uicht untcrschcidc».
Tic Pcrsou dcs «vllegeu Zicsc ist — ivcil vollkommen glcich-
giltig fiir dic Bcwcgnng — mit lcincr Silbc i^egenstnnd
dcr Tcbniic gcwcscn.

Thorn. In dcr nm 7>. Oktober stnttgcfnndciic» Mviiats-
versnminluug wurdc nn -telle dcs nnch Ttrnsbnrg lWcstpr.j
vcrzvgcncu kvllcgcn Wiezvrkvivsti dcr College Thicmcr
dnrch Zurus gcivählt. Zu Punkt 2 dcr Tngcsordnnng „Auf-
nnhmc vvn Mitglicdcrn" wurdcu dic kollcginncn Hclcnc
Tvnntvivsln „nd Fvscphiuc Fncckcl nls Mitglicdcr nufgc-
uvinmcn, Zn Punkt 3 dcr Tngcsvrduuug „Bcrschicdcncs"
ivnrdcn cinzclnc Stcllcn dcr Stntntcn dnrchgcuvinmcn,
nninciitlich ivurdc wcgcn dcr llntcrstiitznng dcr kvllcgcn bci
Stcllcnlosigkcit und in KrnnkhcitSfättcii gcsprvchcn. Fcrncr
wnrdcn Nl'ißständc in cincm hicsigcn Aiiwnltsbnrcn» vvm

Kvllcgcn Pvdlccki znr Sprnchc gcbrncht, Tns Pcrhnltcn
cincs hicsigcn BnrcnnvvrstclicrS, dcr, nls ihm dic schriftlichc
Mittcilung übcr dcn Tcrmi» dcr Mminisucrsninmlnug zur
Kciiiitnisnnhmc vvrgelegt ivurdc, dcn bctrcsscndcn Bvtcn
schrvff zurüctivics, ivurdc cbcnfnlls gcrügt. Es svll iu dcr
nächste» Sitzung dic Tcbntlc übcr dicsc lctztcn bcidcu Puuktc
fvrtgcsctzt wcrdc». Tn dns gcgcuwärtigc ^vlnl sich zur
Ablinltnng vvn Bcrsnmmlnng nicht cignct, wnrdc bcschlvsscn,
dic nächste Sitzung nndcrsivv nbzuhnlte».
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NSreslenoerzeicKnis.
g«tr»l»«rstm>d. Vorsttzender: G, Bauer, Berlin, Dlinenstr l, — Kassierer!

». «beribach, Berlin, KI. Andreasstr. 8.

BerbandSImrum: Berlin S0. I«, Schmidstr, SZ, Tel, IV, 10S58, Geöffnet:

Wochentägtich von 9—5 Uhr.

VoSschui. Vorsttzender: H. Krüger, Dresden-Fr,, Schöferstr, IM,

Mitgliedschaften.
lSerlin. Vorsttzender: H, «ohn, Gerhardstr. 8, — Kassierer: H, MehrenS,

Ouitzomstr, ISS, lSeltion Krankenlassen- und BerusSgenossenschastS-Angestellte: Obmann:

P. Schulz, Heldenfeldstr. i2.) — Versammlung am Freitag nach dem I. nnd iü, d. M

bei Pachura, Landsbergerstr. Zg, ^/?9 llbr abends. ArbetiSnachwelS: Schmidstr, SS,
«el. IV, I0ZS8. Geöffnet: mochcntaglich von I«—lS und S—4 Ilhr,

Braunschwei», Vorsitzender: G, Engelke, Münzstr, ld, — Kassierer: F.BeddieS,
Swbenstr, IS, Versammlung jeden 2, und 4. Sonnabend lm Monat tn Stegers Bicrpalaii,
Stobenstraße, — Arbeitsnachweis: S. Engclle, Münzstr, Id.

Bremen. Vorsitzender: H, Zaddach. Sedanstr. 7Z. — Kasilerer: A, Svlane-

mann, Blocklanderstr SS, — Versammlung jeden 2. Donnerstag im Monat in

Förster'S Restaurant, Tiefer Ecke Bonsvsortc, >j°9 Ubr nbends.

Ehemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 8, — Kassierer: H.Köhler,
ülmnlienstr. 5S. — Versammlung am 2. Montag im Monai, Nest „Hoffnung",
Untere lSeorgstr, !, ^/zS Uhr abmds.

Danzig, Borsitzender: I, Kvbiella, Grüner Weg S. — Kawcrer: A. Schmidt,

Sperlingsgasse i^fI9,— Versammlung am Sonnabend nach dem l, d. M, im Gewerbe-

Hause, Heiligegelstgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Vorsitzender: 'A, Rößler, Holbeinstr. is, — Kassierer: G, Hamann,

D.'MIckten, HomiiinSstr. 4, — Versammlung jeden 2, Dienstag im Monat Im

„Senefeider", Kaulkmchstr, lS i^g uhr abends. — ArbeltsnocvmciS: P, Schulze,

D.»Löbtau, Hobenzollernstr' Sl>.

FranifnN a. M, Vorsitzender: K, Schuh mnnn, Ofsenb ch a, M., Kelcltsstr, SS. —

Kassterer: I. Hell, Großer Hirschgartrn 8, — V ersammlung am l. »nd S, Mittwoch
Im Monat tm „Kastbaus zum R.lchszcoter", Alte Gasse 4i.

Enefen. Vorsitzender: F. Chrustowic^, Stiohst?. I«. — Kassierer: K. Sjh-
manskl, Türk Lormzstr. 1?.

Hombur». Vorsttzender: H.W«Is, «ehrbossstr.Z«I. Kassterer: C. Bremer, Schcdc»

straße S III. — Arbeiisn a a, weis: I a acks, Louisenbos b, Dr, Küstner, — Sektion

A n ma I tSan gestci i ,e O>>mai,i: L Cavp, RSbinasmart^ ^S,
— Ver -

!/>g Uhr abends, — Erk, > i> n zt a, ^ e n,i n ^ e,',c l l t e: Ot»„,,n„: F. Lak„ > Franken-
straßeSII, — Arbeitsnachweis: W, Boll, Kaiser Wilhelms«. 7N, Hockivt. — Ver¬

sammlung am 2, Die^>s,ag tm Mona, im Gewe.ksqastshaus, Bc,eubinderdof S7,
8>/z Ubr abends,

Hannover. Vor»Vcnder: E, Schröder Braunstraße S, II, — Kassierer: Gar,

bcrding, — Versammlnng jeden 2, Mittwoch im Monai im Restaurant Tcgtmeier,

Scholvinstr 9, abcnds 9 Uhr, — Stellennachweis: Emii Siege, Brcmnstr, S

Hohensalza. Vori'tzende^: B. giectal. — Kassierer: I, v. KomoromSIl,

Pofenerstr, IS,

»affel, Vorsitzenden Cbr. Wtttrock, Schiisergasse ZZ.

Königsberg, Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse Z, — Kassiere

I, Mueiier, Sternmortstr. ZS, — Versammlung jeden 2, Frrttag d. M. Im Rest. 1>e>>.

ring, i. Fließstr 2SI27, 8 Udr „bcnds — Arbeitsnachweis: R, gunze, Altrost»

gäricr Kirchenstr l v, F, Fleljchmann, S. Fließstr, 9,

Leipzig Vorsitzender: H Brenke, L, - Schöneseid, Mlttelstr, 4, — Kassierer:

H, Löhr, L.-Gohils, Eisen„chers>r, 48, — Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag

d, M. im Rest, „Zur Schulchcißquelle", Schloßgasse tv, 8'/z Uhr abends, — Arbrlts-

nachmelS: G. Bergert, Ncumorlt SI,

Mnnniieia. Vorsttzender: O. Weber, Ludiolgsbasen a. Rh., Hartmannsir, 40. —

Kassterer: Cbr.KIump, Dalbergstr, iß. — Slrdei'snachmeis: L. Maier, R.4, Ni is.

Polen. Vorsitzender: G. Teschner, Sr, Beriinerstr, S4, — Kassierer: Luczal,

Schuistr, Iil», — Versammlung am Sonnabend nach dem I. und lS, d, M, Im Hote!
de Earc, l/^9 ilhr abends,

Thor». Vorsitzender: F. Bolz, Brcitestr. 2S, — Kassierer: Thiemer, —

Versammiunq j den I, Sonnabcnd im Monat, abends 8 Uhr,
Wo„i>?deck. Kassierer: E. Wolsj, ASnigstr, ?b. — Arbeitsnachmeis: F. Menna,

LKbeckeritr SN, I

Zwickau. VertwuenSnmn»: K, Kirchner, Anncnstr 4l>,

«lgilationSkommission sür Ost, «nd Westvreußcn: Vorsitzender: F. Krügcr,

Königsberg Ost Pr., Friedrichstr. S.

Denkt an clen Stellennachweis! jVlelclet sofort jeäe Vakanz!

Allgememer Deutscher VersicKesungs-Verem
^.uk QeFevseitigKest in ^tuttgsrt. c-ejzrüixiei 187S

Untsr girintls asr S'nttgsr'sr »>t> unci riliollvsrslobsruntzs Kil isngoisiisoiiakt.

Unfall- unä

!_öben8.Ver8!cKörung.,

Prospekte uncl VersiOkeruvl?sbf»<Zzi,jzuv^sri,
smvie ^otrs^skormuiare Kosteukrei.

Möbelfabrik
Julius ^pslt, ^^..7«

Rs1otir>.att,i?ss l^s^sr in

Kompletten VoKuungLeimicKtuiigeii z'eäer Art.

-------- 8o»cls ^usliinrung Z!» dllllgsn prslsen. ,
>

ZTn1s,nts 2ki,k1uiiizsbsäiiiizuizizsv.

Ikdvsrll ». IKormexsr
S^i. ??kiriklii?ksrstr. 12,

Ecke Landsberger Strasze.

Spez.: Vollkommen schmerzloses
Zahnziehen mit

SromaetK^l.
Veftei »etinbnngSmittel der Gegenwart.

ch> lXslns nsvktslllgsn folgen. «K>

Ssiiltäglkit.
Attltn 0.,-

Stralauer Straße 42.

I^i^ferant «ämt.ioker
«s- Ii,«,uKeiiK»ssev. «s>

»M' Eigene Werkstatt. -M»

frielisilZk siseksr, «er!!« 8«. ZK, gölkänisn vter ö.

M/!''' ScdreibmascKinen,
Vervielfältigungsapparaten nebst deren Zubehör.
MU" Kontor- und Schreib-Utensilien,

Schnklryestern. Aettnngsmapxen (KelSstöinSer), Kuverts mit«. oSue

Z>ruck t. a. Arößen, Kopiereinrichtung , Hestmaschin», z»ries»>agen>
HeschSstsöKcher», ZllureaumSSel», slaubficheren AureauKSgen usm

Lieferant fast sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkassen «

Fernsprecher: Amt 4. Nr. 4S43.

— S«d»s1<1s?irtSlsts? -

^.ibsUsr 5ür ksins Nsrrsii-Sg,r(1srObsrl
ns«1i ^lV1s.sss, (Zlsi'aiitZ.s kür Kiiisn. Kit«.

Ämmerstrssse ßgrlikl Z.W. Ammerstrasse 16 17

nuns Äsr ?risäri«kstr»sss.

IiäFsr von io- uull s,u8läugi30ll«u Stoikso.

KLn8tliLtiv

LrlUsii, ?ill«sns2. ^,,,i,>ll?l7 Outisvliss lustitut

l.I«ssrsnt t. Kr»nKsiiKa8Ssn. — KöpsnIoKerstr. 7ö, IliiiL. LriieKsustr.

Sakllskorilnt

lioiililallll?iaI108
llsr llirskts Verkauf msinsr v/slt-

dsksnntsn KlsirKs find st nur

öerlln 8. A. !3, l.eipiigsi'stMZö SlI
, nsdsn VsrenKsus ?>c^7 siatt. , .

20 ^s,Krs lZs.rs.otis. — lÄslll'ks.oti mit, golüsnsn
Nscluillsri prärniisrt, — Lsc^risms ^s,Klvsiss

fillslen unterkaite lok In Serlin niodt.
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