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Inserate i8S

Aas ,5t äie Losung?
Die Novelle zur Reform des amtsgerichtlicheu Ver¬

fahrens hat cine äußerst lebhafte Bewegung unter den

Rechtsanmältcn ausgelöst. Sie benutzen fleißig die Tagcs-
und Fachpresse, um gcgcn dcn Entwurf, der ihre Position
bedroht, Stnrm zn laufen. Zwei Punkte sind es nament¬

lich, die den Widerstand öer Anwälte hervorgerufen haben.
Die Erhöhung der Zuständigkeitsgrenze und die Bemessung
der Pauschalsumme für Schreibgebührcn unö Auslagen auf
20 Proz. öer Prozeßgcbühren. Es ist dabei bemerkenswert,
daß immer wieder öer Satz auftaucht: Die Schreib¬
gebühren sollen dazu dienen, die Angestell¬
ten angemessen zu bezahlen. Mit gutem Bedacht
hüllen sich die Herren in den Mantel sozialer Fürsorge für
die Angestellten. Sie mollen damit bei der öffentlichen
Meinung das Mißtrauen, daß angesichts der immer lauter
ertönenden Klagen der Angestellten in dieser Bezichnng
besteht, beschwichtigen.

Sie haben sehr wohl erkannt — worauf wir letztens
schon hinwiesen — daß sic anf Sympathie in der Oeffent¬
lichkeit und bcim Reichstage nur zu rechnen haben, wenn

sie das Odinm, stets mit aller Brutalität die Forderungen
der Angestellten mit Füßen getreten zn haben, von fich ab¬

wälzen können. Wir akzeptieren gcrn die wiederholt ab¬

gegebenen Erklärungen, daß die Angestellten angemessen zu

bezahlen sind. Solche Aeußerungen Einzelner haben aller¬

dings wenig praktischen Wert. Dic Ansicht, daß nur öie

Schreibgebühren zur Bezahlung dcr Angestellten zu verwen¬

den sind, gibt nns nbcr alle Veranlassung, das so plötzlich
erwachte soziale Verständnis mit einigem Mißtrauen zu

betrachten. Allerdings kann es dcn Angestellten gleichgültig
sein, aus wclchen Einnahmen sic für ihre Arbeit bezahlt
werden,- öie Hauptsache bleibt immer, daß öie Bezahlung
eine ausreichende ist. Es mnß aber doch darauf hin¬
gewiesen werden, daß dte Angestellten durch ihre Arbeit

nicht nnr dic Schreibgebühren, sondern nnch zn einem er¬

heblichen Teile die sonstigen Gebühren dem Arbeitgeber
verdienen. Jn vielen Fällen werden die Prozeß- und in
den meisten Fällen die Zwanasvollstreckungsgebühren
lediglich dnrch die geistige Arbeit der Angestellten verdient.
Dcr Anwalt hat kcinen Teil daran, wenn man nicht die

Leistung der Unterschrift als eine solche Arbeit bezeichnen
will. Also haben dic Angcstclltcn ein Anrecht daranf,
wenn die Schrcibgcbührcn-Einuahmeil nicht ausreichen, aus

den Einnahmen öer übrigen Gebühren bezahlt zn werden.

Deshalb ist cs nichts als Haarspalterei, wenn gesagt wird,
die Angestellten können niir erhalten, was ans den und den

Einkünften crziclt wird: reichen diesc Einnahmen nicht ans,
so müssen dic Angcstelltcn eben mit weniger uvrlieb

nehmen. So etwas kann cs und darf cs nicht geben.
Die Angestellten müssen verlangen, daß sie nntcr allen Um¬

ständen so viel verdienen, wie zur Bestreitung eines ange¬

messenen Lebensunterhaltes erforderlich ist. Verdient ein
Anwalt nicht fo viel, um anständige Gchälter zahlen zu
können, so mag er sich die Arbeit selber machen und nicht

von öen Angestellten verlangen, daß sie ihm zuliebe Opfer
bringen.

Aber die Anwälte gehen noch weiter. Sie erkennen

nicht nur öie Notwendigkeit angemessener Bezahlung öer

Angestellten an, es erheben sich auch Stimmen, die sich für
cinc gesetzliche Pensions-, Witwen- und Waifcnversicherung
der Angestellten aussprechen. Herr Rcchtsanwalt Soldan-

Mainz schlägt in öer „Deutschen Rcchtsanwaltszeitung" vor,
die Bezahlung der Tätigkeit dcs Anwalts in Armensachen
durch den Staat einzuführen. Dic Einnahmen sollen jedoch
nicht den Anwälten direkt, sondern zu zwei Dritteln dem
Kapitalstvck ciner u gründenden gesetzlichen Kasse für Pen¬
sions- und Hinterbliebenen-Renten für Angestellte öer

Rechtsanwältc und zn einem Drittel einer gleichen
Kasse für Anwälte Angeführt werden. Der Gedanke

ist auf den ersten Blick nicht sv übel. Abcr auch hier heißt
es: Nur mit dem Spccr empfange dic Gabc. Und wir
halten allerdings dafür, daß dieser Gedanke von uns ab¬
zulehnen ist. Eine solche Sonderkasse für öie Anwaltsange¬
stellten liegt durchaus nicht in deren Interesse. Eine aus¬
reichende Pensions- unö Hintcrbliebenenversicherung ist
allerdings notwcndig. Da aber der größte Teil der An¬
waltsangestellten genötigt ist, in andere Branchen überzu¬
gehen, fo muß eben öie Vcrsichcrnng alle Branchen um¬

fassen. Sonst könnte eine solche Sonöervcrsichcrung nur

dazu führen, um der Sviiderversichcrung willcn, mit öen
niedrigen Gchältcrn in den Anwaltsbureans vorlieb zu
nehmen, damit erworbene Ansprüche nicht verlvren werden.
Ob bei diesem Gedanken auch öcr Wnnsch mitspricht, auf
solche Art die Leistung höherer Bciträgc für die sicher kom¬
mende Ausgestaltung der Invalidenversicherung auf öen
Staat abzuwälzen, wollen wir dahingestellt scin lassen.
Worauf cs dem Rechtsanwalt Soldan wohl in erster Linie
ankam, das war der Kampf gegen die Armensachcn. Das
gcht ans folgenden Sätzen seines Artikcls hervvr: „Wir
müssen unsere Angcstelltcn anständig bezahlen und für ihr
Alter, Invalidität und ihre Familie sorgen. Das ist
mit anderem cin moralisch cr Grnnd unseres
Verlangens nach Besserstellung." Also wieder
das sozialpolitische Mäntclchen. Wir haben nichts dagegen,
wenn sich öie Anwälte fiir die Angestellten ins Zeug legen.
Nach öcn bishcrigcn Erfahrungen allerdings hegen wir
die Befürchtung, dnß cs bei Zeitungsartikeln bleiben wird,
denen die rasche Tat nicht folgt.

Inwieweit diese Befürchtung gerechtfertigt ist, wird uns
der Verlauf dcs außerordentlichen Anwaltstagcs lehren, der
am 23. November in Leipzig stattfand. Herr Rechtsanwalt
Soldan hat ja einen entsprechenden Antrag dorthin ein¬
gereicht. Sobald ein ausführlicher Bcricht von dicscr Tagung
vorliegt, werden wir auf die Sache zurückkommen. Nach
dcn bisherigen Zeitniigsmelönnacil sind ja rccht seltsame
Anschauungen auf dem Anmaltstage vertreten morden.

Wie zu erwarten, hat sich der Anwaltstag einmütig
gegen die Prozeßreform in der vorliegenden Gestalt und
für eine alle Gebiete des Prozesses umfassende Reform
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nusgcsprvcheu. Dagegen läßt sich nichts einwenden. Wenn

allerdings dcr Referent Rechtsanwalt Dr. Hachcnburg-

Mannhcim dic Gewerbe- nnd Kanfmannsgcrichte für ein

nationales llngliick bezeichnete, so muß dagegen entschieden

Front gemacht wcrdcn. Die Rechtsanwältc haben cinen

Berlust dnrch ihren Ansschlnß von diesen Gerichten, aber

dic Rechtsanwältc sind doch nicht dic Nation. Die über¬

wältigende Mehrheit dcr Nation sieht cbcn in dcn Sonder-

gcrichtcn kein Unglück. Anch dic Bnrennangestelltcn ver¬

langen die Unterstellung untcr dic Gewerbe- oder Kanf-

mnnnsgcrichtc. Sic müssen dagegen protestieren, durch diese

Forderung znm llngliick öer Nation beitragen zn wollen.

Außerdem erweckt cine andere Aeußerung des Refe-

rentcn nnscr höchstes Jntcrcssc. Nach dcn Berichten dcr

Tageszeitungen sngtc Rcchtsanwalt Dr. Hachcnburg: „Der

Entwurf bcdcutct fcrncr eine schwere Schädigung der An-

waltogehilfeu. Denn wenn sich öic Lage des An¬

walts v c r s ch l c ch t e r t, so naturgemäß auch die

dcr Gchilfc n". Damit ist klipp nnd klar ansgcsvrochen:

Dic Anwälte denken gar nicht daran, dic Nachteile, die

ihnen vielleicht ans der Prozcßrcform erwachsen, selbst zu

tragen. Nein, sie wollen diese Lasten auf dic

Schultern dcr Angcstcllten abwälzen. Dic

Anwältc als die wirtschaftlich Stärkeren gebrauchen diesc

ihre Macht gcgcnübcr dcn Angcstclltcn nnd drücken die Ge¬

hältcr öcr Angestellten noch tiefer hinab, nm nnr öie eigene

Einnahme nicht zn schmälern! Rcchtsanwalt Dr. Hachen-

bnrg stcllt es sogar nls ganz selbstverständlich hin, daß die

Lage der Angcstclltcn verschlechtert wird. Gcwiß ift dem

sv. Tns ivnr es ja gerade, was nnsere Organisativn stets

bchauptct hat, wns nns veranlaßt, die Kollegen-

schnft znm Wid ersinn dc nufzu rufen gegen

diese h c r n b d r tt ck c n d c n Tendenzen. Unsere

gegnerischen Orgnnisntivncn behnuvten trotzdem nnch wic

vvr: Tic Anwältc sind wvhlwollend gcnng, die Lage dcr

Angcstelltcn zu ucrbcsscrn, auch vhne daß ein Druck auf

sic ausgeübt ivird, vhne daß die Angestellten darum den

ttampf aufnehmen. Diesc Behauptungen werden dnrch

immer neue Tatsachen Lügen gestraft.
Kollegen! Wollen wir nvch länger öie Augcn vcr-

schlicßcn vor diescn Tatsachen? Auf öem Anwaltstage ist

es uns angekündigt worden: Die Lage der Angestellten

mird sich noch weiter verschlechtern. Die Anwälte werden

öie ihnen zugefügten Verluste den Angestellten aufbürden.

Sollen wir daS geduldig tragen. Ist es überhaupt
möglich,diciuirtschaftlicheLagederKollegen

noch wcitcr hcrabzudrücken? Nein, weiter

gchts nimmer! Eine Grenze muß es geben. Einmal

mnß die Geduld der Kollegen erschöpft sein. Raffen wir

nns anf, dem Widerstände, ehe es zu spät ist! Nehmen wir

nns ein Beispiel an unseren Arbeitgebern. Sie haben den

Anwaltsverein auf ihrer Tagung in Leipzig in eine

K a m v f o r g a n i s a t i o n umgewandelt. Sie haben die

Zeichen der Zeit begriffen. Sie rüsten sich zum

Kampf sür ihre Interessen! Tuen wir ein

Gleiches! Hinein in die Organisation! Erheben

wir lauter denn je nnsere Stimme. Zeigen wir den Arbeit¬

gebern nnd der Regierung, daß wir zum äußersten Wider¬

stande entschlossen sind. Wcnn dic Gesetzgebung cinem Teil

der Kollegen dic Existenz raubt, wenn die Arbeitgeber dem

andern Teile den Brotkorb noch höher hängen, dann muß

es vorbci scin mit dcr Gleichgültigkeit. Dann muß es aus

sein mit dcr Spaltung und Zersplitterung. Dann kann

cs nnr eins gcbcn: Fortgesetzter, unermüd-

licher, nachhaltigster Kampf für bessere Ge¬

halts- nnd Arbeitsbedingungen, Beseiti¬

gung dcr Lchrlingszüchtcrci, Schutz durch die

G e s e tz g e b n n g!

Deshalb Kollegen, nützet die Zeit! Arbeitet mit aller

Kraft an dem Ausbau «nd der Stärkung der Organisation!
Ein Feind unserer Sache, wer der Organisation fern bleibt!

Vorwärts! Durch Kampf zum Sieg! Das ist die Losung!

Nus Sem öeruksleben.

Der Zcutralverein im dritten Quartal 1SD7. Wenn wir

die Ergcbnissc unserer Organisationsarbeit, namentlich

auch den Abschluß dcr Hnuptknssc für dns drittc Vicrtcl¬

jahr überblicken, sv können wir mit Befriedigung konsta-

ticrcn: Es gcht vvrwärts, trotz alledcm! Trotz dcr Un¬

gunst dcr Verhältnisse, trotz öer noch immer nicht gebrochenen

Gleichgiltigkeit dcr Kvllcgen, trvtz der Verleumdungen und

Dcnuuziativuen der Gegner, trotzdem sie sich mit den un¬

saubersten Mitteln bemühen, uns das Leben sauer zu

machcn und dic Kollegen hinters Licht zu führen. Sie

reichen cbcn nicht heran. Die harte und opferreiche Auf-

klnrnngs- und Erziehungsarbeit, die wir nn der Kvllegen-

schnft zn verrichten haben, sic läßt allmählich dvch Früchte

reifen. Langsam nur, aber nm sv sicherer geht es vorwärts.

Der Mitgliederbestand ist von 1W8 anf 13SS, die Zahl

der Mitgliedschaften von IS auf 18 gestiegen. Der Ver-

mögcnsbestand ist cinschlicßlich der Lvkalkasscnbcstttnde anf

S839,4S angewachsen. Dic Einnahmen betrugen für

Lokal- und Hanptkassc 3S68,73 die Ausgaben 3162,81

darunter an Unterstützungen und Rcchtsschntz 376,10 nnd

fiir Agitation 4S8,73 ^.

Die laufende Gcschäftsvcrivoc unseres Verbandes mnß

diesmal mit dcm 31. Dezember d. I. abgeschlossen werden,

da dcr Vcrbandstag bcrcits im zwcitcn Vierteljahr statt¬

finden wird. Der vor nns liegende Dezcmbermonat mnß

daher überall, von nllen Vcrbandsmitglicdcrn zn eifrigster

Agitation ausgenutzt wcrdcn. Auch mnß dafür gesvrgt

werden, daß mit dem Schluß dcr Geschäftsvcrioöc alle

V c i t r a g s r ii ck st ä n d e v e r f ch wunden si n d. Setzen

wir unseren Stolz darin, nnf dem Vcrbandstagc crklärcn

zu könncn: Wir haben nicht nnr wcit über 1SM Mit¬

gliedcr, sie alle betrachten cs anch nls Ehrenpflicht, pünktlich

ihr Scherflein beizusteuern für den nimmer rastenden

Kampf um bessere Existcnzbcdingnngcn, nm größeren Au¬

teil nu den Knltnrerrnngcnschaftctt, nm ein Leben, das

wcrt ist, gelebt zu wc'rdcn!

Nene Wandlnngen in der Frage der Pensionsver-

sichernng. Dcr „Hauptausschuß für staatliche Pcnsivnsver-

sicherung" hat am 16. Nvvcmber wieder einmal eine ent¬

scheidende Sitzung abgehalten. Es wnrdc in dcr Hnnpt-

sache über den vvn nns schvn bcsvrvchcncn Bcricht dcr

Untcrkommission dcs Hauptausschusses verhandelt. Wie zn

erwarten war, stimmt die Mehrheit wieder für die Sondcr-

kassc. — Sie licß sich vvn dicscr Fvrdcrung auch uicht ab¬

bringen durch die Erklärung dcs Zcntrnmsabgcordnetett

Hamcchcr, daß nach Ansicht dcr Rcichsregicrung unter dcn

hentigcn Verhältnissen bei dcr Verwirklichung nur ein

System der Doppelvcrsichcrnng in Frnge kvmmen könne.

Diejenigen Privntnngcstclltcn, dic zur Zcit schvn in der

Jnvalidenversichcrung sind, svllcn auch künftig darin ver¬

bleiben, alle Privatängestellten dagegen in einc Sondcrver-

sicherung etnbezogcn merden. Wenn auf diesen Vorschlag

der Negierung eingegangen würde, dann sei Aussicht vor¬

handen, daß das Gesetz in wenigen Jahren verabschiedet
werdcn könne: andernfalls würden sich öie Privatange¬

stellten noch zchn und mehr Jahre gedulden müssen.

Die Regierung will also eine Politik der mittleren

Linie in der Pensionsfrage treiben. Sie will keine be¬

sondere Kasse, aber auch ncht den Ausbau des Jnvaliöen-

versicherungsgesetzes. Letzteres deshalb nicht, wcil technische

und finanzielle Gründe Sagegen sprechen. Weder soll öie

Einführung der Berufsinvalidität, noch die Herabsetzung

der Altersgrenze auf 6S Jahre für die Arbeiter mgölich fein.

Warum? Es würde zu viel kosten. Nun ist ja bekannt,

daß der Staat für solche sozialen Zwecke kein Geld übrig

hat, weil er es für nnvroduktive nnd kulturwidrige Dinge

zu Hunderten von Millionen verpulvern muß. Bei einer

Rcichsschuld von 4 Milliarden mag es keine angenehme Aus¬

sicht sein, jährlich mehrere 160 Millionen für Invaliden-,

Alters- nnd Hinterbliebenen-Renten herbeizuschaffen. Abcr

hat öie werktätige Bcvölkcrung dcm Reiche diese Milliarden¬

last auferlegt? Mögen diejenigen Rat schaffen, die dic

Schnld an der traurigen Finanzlage des Reiches tragen!

Wir müssen auf alle Fälle verlangen, daß allen Arbeit¬

nehmern einc ausreichende Fürsorge bei Alter und Inva¬

lidität geboten wird. Die Unsicherheit und Ungewißheit, die

Sorge, was aus den verbrauchten Kräften, was aus den

unmündigen Kindern wird, muß aufhören. Dazu muß ein

Kulturstaat die Mittcl haben. Wir behaupten nach mie vor,

daß eine solche, alle besitzlosen Klassen umfassende Staats¬

versicherung ungeheuer viel mchr leisten kann, als eine

schwächliche Ergänzungsvcrsicherung, die sich auf ein oder

zwei Millionen Privatangestellte stützt. Deshalb müssen

mir nach wie vor. an der Forderung: Ausbau des Jnva-

lidenversicherungsgesetzes, festhalten.

Ueberstunde» und Anwaltsehre. Beide sollten sich

eigentlich nicht miteinander vereinbaren, meint unsere

rührige Mannheimer Mitglicdschaft. Um auch die Anwältc

zur Bestätigung dieses doch selbstverständlichen Faktums zn

veranlassen, wurdc anläßlich der vvr einigen Tagen abge¬

haltenen Generalversammlnng dcs Mannheimer Anwalts¬

vereins folgender offener Brief in dcn Tagesblättern er¬

lassen, übcr dessen Wirkung wir demnächst berichten wcrden.

Offener Brief

an den Vvrstand des Anwaltsvereins in

Mannheim.

Die Anwaltsvereine halten streng darauf, daß ihre

Mitglieder in Berufsfragen durchaus nichts tun, was Be-



Nr. 23 »Der VnreananseVellte.* Seite 181

rufsinteressen verletzen könnte. Insbesondere sorgt öer

Vorstand dafür, daß die Mitglieder fich beruflich nicht mit

den z. B. in öer Kaufmannschaft üblichen Mitteln Kon¬

kurrenz machen. Mit dem gleichen Eifer sind sie darauf

bedacht, daß die Anwälte die Würde ihres Standes hoch¬
halten. Wenn die angewandten Mittel zu diefen Zwecken
auch manchmal den Außenstehenden etwas befremdlich oder

übertrieben erscheinen, so hat dieses Vorgehen doch den

löblichen Zweck, diese notwendigen Organe der Rechtspflege
vor unfairen Elementen zu bewahren.

Diese Wachsamkeit des Vorstandes gibt uns den Mut,
an ihn zu appellieren, auch darauf sein Augenmerk zu

richten, wie es manchmal in den Bureaus seiner Mitglieder
aussieht. Wir glauben, daß öie Würde des Anwaltsstandes
auch erfordert, daß dcr Anwalt in der Behandlung und Ent¬

lohnung seiner Gehilfen alles tut, was den fortgeschrittenen
sozialen Anschauungen der Besten unseres Volkes entspricht.
Wir wählen für nnsere Anfrage die Form des offenen
Briefes absichtlich, um den Vorstand zu ersuchen, an dieser
Stelle zu erklären, ob auch er wenigstens theoretisch mit uns

der gleichen Ansicht ist. Um ihm die Möglichkeit der Stel¬

lungnahme zu eincr positiven Behauptung zu geben, greifen
mir wieder einmal öie Arbeitszeit heraus. Die Gehilfen
und speziell unsere Vereinigung hat sich schon in Eingaben,
Versammlungen und Zeitungsartikeln gegen die willkürliche
Ausdehnung-öer Bureaustunöen seitens einzelner Anwälte

gewendet, ohne öaß unseres Wissens ein Eingreifen öes

Vorstandes erfolgte. Wir fragen heute:
1. Weiß öer Vorstand öcs Anwaltsvereins, daß es vor¬

kommt, daß Anwälte einen Teil ihrer Gehilfen an

Sonntag-Vormittagen beschäftigen? Billigt er es?

2. Weiß der Vorstnnd, daß zahlrciche Anwälte, wie z. B.
die Herren Dr. Rvfenfcld, Dr. Rcis, Dr. Panther,
ihre Gchilfcn ständig iiber die nls Norm festgesetzte
Burenuzcit beschäftigen?

3. Weitz der Vorstand und billigt er es, daß an Samstag-
Nachmittagen zahlreiche Anwälte ihr Personal noch
weit über das Maß öer Zeit hinaus beschäftigen,
welche zur Erledigung der Arbeiten notwendig ist, die

nach geschlossener Sprechstunde unumgänglich sind?

Wenn der Vorstand dies alles nicht weiß und wenn er

theoretisch mit uns einig geht, wcrden mir uns erlauben,
ihm noch ein ganzcs Bukett von Wünschen mitzuteilen,
deren Erfüllung dic Würde des Anwaltsstanöes erheischt
und dem Anwaltsstand zweifellos den ihm bei breiten

Volksschichten anhaftenden Makel eines gewissen Ausbeuter-

tums nach zwei Richtungen abnimmt. Vielleicht nimmt die

heutige Versammlung öes Anwaltsvereins prinzipiell Stel¬

lung zu dicscu Fragen.

Zentralverein der Bureauangestellten Deutschlands.

Ortsgruppe Mannheim.

Der Z kW BGB. war fiir unsere Kollegen bisher eine

Bestimmung, öie sich auf öem Papier sehr schön ausnahm,
in öer Praxis aber fast nic, namentlich nicht auf Sie

Bureauvvrstcher der Rcchtsauwälte Anwendung fand. Das

Lanöaericht I Berlin hnt nun nm 5. Oktober d. I. ent¬

schieden, dnß ein Anwnltsburenuuorstchcr Dienste höherer
Art leistet, so daß ihm dic sechswöchentliche Kündigungsfrist
znm Schluß dcs Quartals eingeräumt werdcn muß. Damit

ist den Kollcgcn allerdings nicht viel gehvlfen, da der § 622

kein zwingendes Nccht cnthält, nlso jederzeit öurch Ver¬

einbarung nnher Kraft gesetzt werden kann. Was wir

brauchen, ist eine MiiiöcstkttndignngSfrist, die dnrch Vcr¬

cinbarnng nicht vcrkürzt wcrdcu dnrf.

Ich Hab's gewagt, dnchtcu die Mnchcr des bereits in der

vvrigen Nummcr uuscrcr Zeitung gekennzeichneten Ver-

bnndes dcr Stenotypisten und Stenotypistinnen Deutsch-
lnnds und beriefen einc öffentliche Vcrsnmmlung auf den

12. Novembcr 1M7 ein. Dnrch Plakate an den Anschlag¬
säulen und Artikeln in den Tageszeitungen war für die

nötige Reklame gesorgt. Trotz dieses grotzcn Tamtams

warcn kaum 166 Pcrsoncn, darunter eine grotze Anzahl
Mitglieder unseres Vcrcins, erschienen. Ein Herr O.

Schltlzc suchte nntcr großcm Wortschwall den Erschienenen
klarzumachen „Was wir wollen". Er jammerte in beweg¬
lichen Tönen übcr öic grotzc Mcngc öcr nntcr den Steno¬

typisten vorhandenen „minderwertigen" Arbeitskräfte, die

„ausgerottet" werdcn müsscn. Dicfc Leute wären wohl für
Abschreibcrstellen, nicht nbcr als Stenotypisten zu ge¬

brauche«. Der Verband wolle Normen für Bezahlung
hervorragender, guter unö minderwertiger Arbeitskräfte
schaffen. Zum Beweise dafür, welchen Ansehens sich der

Beruf des Stenotypisten erfreut, führte er zwei Inserate in

hiesigen Blättern nn. Jn dem einen wurde „ein Steno-

typist, dcr auch Botengänge besorgt", in öcm anderen „ein

besseres Dienstmädchen, das auch Schreibmaschine schreiben

kann", gesucht. Eine rationelle Stellenvermittelung, Hebung
des ganzen Standes und Heranbtldung eines tüchtigen

Nachwuchses seien die Hauptaufgaben, die sich der ucue Ver¬

band gesteckt habe. Diese Ziele könne aber nur cinc Sondcr¬

organisation der Stenotypisten und Stenotypistinnen er¬

reichen, die bestehenden Verbände seien dazn nicht in öer

Lage.
In der anschließenden Diskussion wicscu die Kollegen

Aman und Freier in überzeugender Wcise dic Ucbcrfliissig-
keit und Gemeingefährlichkeit der neuen Griindnng nach.
Sie erbrachten den Nachweis, daß öie Stenotypisten für fich

allein eine Besserung ihrer Verhältnisse nicht herbeiführen

können, sondern daß sie dabei auf die Mithilfe ihrcr übrigen

im Bureau beschäftigten Kollegen angewiesen sind.
Den Machern der Veranstaltung war es offenbar schr

unangenehm, öie Wahrheit zu hören, dein, sie machten

wiederholt verzweifelte Anstrengungen, nnseren Rednern

das Wort zu entziehen oder die zngesichcrtc Redefreiheit

einzuschränken. Diese Versuche scheiterten aber nn dem

Widerstände der Versammlungsteilnehmer. Ter nene Ver¬

band hat sich bei seinem ersten öffentlichen Auftreten sicher¬

lich keine Lorbeeren geholt. Dns Gros unserer Bcrnfs-

genossen hält sich denn doch schon für zn gnt, sich znm Werk¬

zeug einiger Menschen herzugeben, dic nus der Notlngc ihrer
Arbeitskollegen ein Geschäft machen wollcn. Sic werden

dafür sorgen, daß der neue Verband alsbald öcr wohlver¬

dienten Vergessenheit anheimfällt.

Nus Sem 5mulSbucli unserer PrinziMe.
Daß öie Gehaltsverhältnisse nnscrcr Breslauer Kollcgc»

tieftraurige siud, haben wir schon des öftere« mit Znhlen

belegt. Ueber einen besonders krassen Fnll wirö nns jetzt

wieder berichtet.
Es handelt sich um das Bureau öes Rechtsanwälts

Hirschberg in Breslan. Dieser anscheinend sehr „wohl¬

wollende" Arbeitgeber zahlt öem Bnreanv v'r stchcr öas

horrende Gehalt von — 8U Dcm crstcn Gchilfen werden

SU ^ und dem zweiten gnr nur 20 monntliches Trinkgeld

verabreicht. Die Maschinenschreiberin erhält dnS dagegen

fürstlich erscheinende Gehnlt von 4S ./^ dcr nnvermcidlichc

Lehrling Iv Der Lehrling, öer doch sichcr nichts als

Laufburschen- und Hausdienerarbeitcn leistet, crhält also
beim Anwnlt soviel in eiuem Mvunt wic er iu cincm ge¬

werblichen Betriebe in öer Wochc verdient, Dnfür hnt er

allerdings dic Genugtuung, daß er nicht Wvchcnlvh«, sondern

Mottatsgehalt bezicht nnd von den in Standesdünkel

machenden Kollegen als Bin'can b c a m t c r', nicht ctwn nls

Arbeiter, bczcichnct wird. Und wic ist's mit dem Burcnn-

vvrstcher?
Wir wisscn nicht, vb er mit seinen 80 .// Gehnlt sich nuch

wie sv verschiedene seiner Kvllegen, darüber nusgeregt hnt,

daß bei der letzten Krankenkassenwahl dic Breslauer An¬

maltsangestellten von öen Kassenangestellten nls „Prole¬
tarier im Stehkragen" bezeichnet wnrdcn. Wie gesngt, öns

missen wir nicht, aber wisscn bestimmt, dnß die „Prvlctnrier
in öer Bluse" auch in Brcslan sür solchen ^nmmcrlvhn

«icht arbeiten.
Es mird cndlich Zeit, daß auch die Breslauer Kollegen

aufmache« «nd den Anwälten c«tgege«treten, di,.' es init

ihrer StandeSchre vereinbaret! könncn, dic Angestellten mit

Gehältern abzuspeisen, bci dcncn dic Angcstellien einfach

vcrhnngcr« müssc«. Dcshalb svlltc schv« nllcin öer Tclbst-

crhnltitngstricb dic Brcslnner Kollcgcn dcr Orgauisntivn

znftthrcn. Allerdings nicht cincm Vcrbnnde, ivie öem Wies¬

badener, der in BreSlnil dvminiert, sondern öer Organi¬

sation, die zwnr nicht unter öem Prvtcktvrnt öer Anwälte

steht, dafiir abcr dic Interessen öcr Kvllegen mit Nnchöriick

wahrnimmt. Dicser Vcrbnud ist dcr Zentralverciu der

Bureauangestellten Deutschlands!

Behördliche Lehrlingsziichterei. <smmei wieder inuchen

in dcr sächsischen Prcssc Annoncen auf, in denen Lehrlinge

für Gemeinöcburcans — ohne Gchnlt — gesucht iveröen.

Andererseits sorgt dcr Stnnt öurcl, öie Gemeinö^bcnmten-

schulen reichlich für Nnchwnchs. Vor einigen Tngen fnnö

sich crst ivicdcr in den „Drcsöcner Neuesten Nachrichten"

diese Annvnee:

Scholar-Gesuch.
Bci unterzeichneter Gemeinöeverwnlti,ng

kann sofort ein junger Mnnn nls Scholar ein¬

treten. Gehalt wird vorläufig nicht geznhlt,
Nieöerpoyritz, Bez. Dresden, 21. Nov. 1M7.

Dcr Gcmeiiiöcvvrstnnd.

Unsere sächsischen Mitglicöschnftcn sollten dic Krcis-

haiiptmannschnften vcrnnlnssen, dieser Schvlnrenwirtschnft
zu steuern.
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Hungergehälter von Amtsmegen. Jn der «Badischen
Presse" waren letzte Woche solgende Inserate zu lesen:

Schreibgehilfenstelle.
Bei den Notariaten Kehl I und II ist öie

Schreibgehilfenstelle alsbald zu besetzen. Jahres¬
vergütung SM und zirka 100 ^ Neben¬

gebühren.
Großherzogliches Notariat Kehl I.

Beim hiesigen Amtsgerichte ist sofort eine

Schreibgehilfenstelle.
mit jährlich S00 ^ Gehalt voraussichtlich bis

Anfangs Dezember lsd. Is. zu besetzen. Ge¬

wandte Jnzipientcn wollen sich unter Vorlage
von Dienstzcngnissen alsbald melden.

Sinsheim, 0. Nov. 1907.

Grvßhcrzogliches Amtsgericht.

600 ^/ Jahrcsgehalt, das macht pro Monat 50 ^, pro

Arbeitstag 2 ^. Und damit soll in der heutigen Zeit der

Lebensmittelverteuerung ein erwachsener Mensch leben

können. Schämt sich denn der Staat nicht, solche Inserate
zn veröffentlichen? iDese 600 ^ Jahresgehalt reichen nicht
einmal zu eincr Beköstigung aus, bei öer man sich einiger¬
maßen satt essen kann.

Nus snSgreri lZrgsniWonen.
Es liegt ihnen im Blute, das Denunziantentum, den

Leipziger Verbändlern. Kein Wunder! Denn der Vor¬

fitzende und Schriftleiter öer „Nachrichten", Herr Fahr, ist
ein eifriger Anhänger der Denunziantentheorie. Er

erblickt und empfiehlt in ihr ein berechtigtes, erlaubtes und

das einzige wirksame Mittel zur Bekämpfung des Zentral¬
vereins. Wie unendlich hilflos müssen sich diese Leute

fühlen, wie schlecht muß es um ihre Sache stehen, menn sie
sich nur noch durch derartige Machinationen über Wasser
halten können. Dieser Zustand bezeichnet treffend öen

geistigen Niedergang des Leipziger Verbandes. Wenn in

der Zentrale des Verbandes — und öer Leipziger Kreis-
verein mirö als einer dcr fortgeschrittensten bezeichnet —

derartige Ansichten herrscheu, wie faul muß es da erst in

den reaktionären Kreisvereinen Halle, Braunschmeig usw.,
die die überwältigende Uebermacht im Verbände besitzen,
aussehen.

Jm Leipziger Kreisvcrcin des Verbandes ist nun neuer¬

dings wieder cinmal cin ganz besonderes Schildbürger-
stück.^.n in Vorbereitung. Jn den Einladungen zu öen

diesjährigen Unterrichtskursen des Kreisvereins werden mit

großem Pomp belehremde Vorträge und als erster ein

solcher über „Das Gerichtsvollziehermesen in Sachsen" an-

, gekündigt. Der Leipziger Mitgliedschaft öes Zentralvereins,
die schon seit Jahren regelmäßig Vortragsabende mit gutem
Erfolge abhält, wollte man damit Konkurrenz machen. Aber

fchon der crste Vortrag der Leipziger Verbändler ist ins

Wasser gefallen, er hat nicht stattgefunden. Dafür macht
man aber das Vortragsthema auf cine andere Weise sich zu
nutze. Man hat nämlich cinc Eingabe an das Justiz¬
ministerium vorbereitet, in dcr man die Handhabung der
Geschäfte durch öie Gerichtsvollziehergehilfen
geißeln will und in der einc, Anzahl Gerichtsöiener
namentlich aufgeführt sind, öie ihrc Arbeit nicht instruktions¬
gemäß verrichtet haben sollen. Man will also diese Leute bei
ihrer vorgesetzten Behörde denunzieren und der Erfolg wird
fein, daß sie unter Umständen um Brot und Lohn kommen.
Nun kann man im Zwcifcl darübcr sein, aus welchen
Motiven die Sache in Szene gesetzt ist, ob aus Dummheit
oder aus Niedertracht. Wenn aus Dummheit, fo wäre damit
wieder einmal öie absolute Unfähigkeit der Leipziger Kreis-
vereinsleitung zu positiver Berufsarbeit öargetan, wenn

aber aus Niedertracht, so ergibt sich daraus, daß die Mit¬
glieder des Verbandcs in öer Erlernung öes von der Ver-

'

bandsleitung anempfohlenen Denunziationshandwerks auch
in Leipzig ganz gutc Fortschritte gemacht haben, daß öie
Drachensaat auf günstigen Boden gefallen ist.

Was geht öie Leipziger Verbändlcr es an, in welcher
Weise die Gerichtsdiencr ihrcn Dienst versehen? Wenn die
Anwaltschaft, die doch allein cin Interesse daran haben kann,
etwas an dcr Geschäftsführung der Gcrichtsvollziehcrgehilfen
auszusetzen hat, oder wcnn sich für dic Gerichtsdicner in
ihrcm Dienste Mißständc herausgebildet haben, dic sie be¬
seitigt wisscn mollen, so wcrden diese schon selbst die nötigen
Maßnahmen dagegen ergreifen. Wenn der Leipziger Ver¬
band dnrchans etwas leisten will, sv hat er doch gewiß hierzu
Gelegenheit auf dem großen Gebiete unserer wirtschaftlichen

Interessen. Er braucht sich öann nicht um Sachen zu

kümmern, die ihn nichts angehen.
Der Leipziger Verband behauptet, auch die Interessen

der bei Behörden tätigen Bureauangestellten vertreten zu

wollen. Jn seiner Tapsigkeit und der Sucht, von fich reden

zu machen, fällt er nun denen in den Rücken, als deren

Freund er sich aufspielt. Aber das war schon immer so
beim Leipziger Verband.

Die Hauptarbeit des Leipziger Kreisvereins besteht eben

in der Veranstaltung von Vergnügen. Hierdurch verliert

er vollständig aus öem Auge, was er nach seinen Statuten

eigentlich bezweckt. Dafür ist er im Klimbim groß, das,

mutz man ihm lassen. Bei den Vergnügen werben — wir

erwähnen das zur Charakterisierung — in den Festreden,
auf öie naturgemäß nicht erwidert werden kann, Anzapfun¬
gen auf den Zentralverein losgelassen. Jn den öffentlichen
Versammlungen aber unterläßt man es trotz dringendster
Aufforderung vorsichtigerweise, seine so belustigend wirken¬

den Märchen an öen Mann zu bringen. Die Zeichen
geistigen Verfalls werden immer offenbarer im Leipziger
Verband. Alle seine Mitglieder, die nachdenken, treten denn

auch nach und nach zum Zentralverein über. Deshalb
auch die ohnmächtigen Wutanfälle des Mauerblümchens ge¬

nannt „Nachrichten". Es bleibt eben dabei. Die beste und

wirksamste Wehr gegen alle Anfeindungen, die von unseren
gegnerischen Verbänden so gefürchtet« Waffe heitzt: „Auf¬
klärung der Kollegen".

Von unseren Prinzipalstreuen. Es ist nicht angenehm,
fortwährend statt für öie Verbesserung nnserer Berufs¬
verhältnisse zu fechten, immer mit den Kollegen die Klinge
kreuzen zn miissen. Dem Kollegen H. B. (H. Bruder-Mann¬

heim?) hat unser Artikel über die schmachvolle Bettelei seiner
Vereinsleitung, des Baöischen Anwaltsgchilfenverbandes,
arg mißfallen und er verspritzt nun in dem Engelhardtschen
Schmutzlappen viel Tinte, nm seine Vereinsleitung weiß¬
zuwaschen. Unsere Kollegen erinnern fich, daß wir uns

kritisch dagegen wandten, daß öer badische Anwaltsgehilfen¬
verein ein Zirkular an alle Anwälte sandte, in welchem diese
ersucht wurden, Spenden in die Kasse des Gehilfenvereins
zu geben. Dem Kollegen H. B. ift nun bei seiner Antwort

auf diese Kritik dcr Gaul schäumender Wut mit der ruhig
urteilenden Vernunft durchgegangen. Das ist bei einer so
mühseligen Nechtfertigungsarbeit gewiß nicht verwunderlich.
Bruder redet von prahlerischen Versprechungen, skrupel¬
losen und lächerliche« Behauptungen, Gehässigkeit, zer¬

setzenden Umtrieben, schmutziger Kampfeswetse u. a. und

meint zwischenhinein, daß w i r schimpfen. Als Trumpf wirb

im Zeitalter der Enthüllungen, der Peters- und Moltke-

Harden-Prozesse dic fürchterliche Enthüllung gebracht, datz
wir einc sozialdemokratische Tageszeitung zu unserer
Publikation benutzten. Man merkt die Absicht und wird

verstimmt. B. will durch das Geschäft politischer Verhetzung
die Aufmerksamkett von den Heldentaten seines Verbandes
ablenken. Darauf fällt heute kein denkender Kollege mehr
hinein.

Wenn B. dann aber gar den famosen Kollegen Schuler
eines öer verdienstvollsten Mitglieder seines Vereins nennt,
fo ist das wirklich starker Tabak. Wenn cr darlegen sollte,
was sein Verein unter Schulers Leitung für ,

die Gehilfen
— getan hat, käme er sicher in arge Verlegenheit. Kollege
H. B. bestreitet nnsere Feststellungen über die Art der Unter¬

stützungen seines Verbandes einfach und behauptet indirekt,
datz wir über die Leistungen unseres Verbandes wahrheits¬
widrige Angaben machten. Wcnn er uns cincn solchen Fall
nachweisen kann, verpflichten wir uns, als Strafe zeitlebens
alle seine Artikel zu lesen. Und wenn er wütztc, welche Zu¬
stände auf öem Bureau des Kollegen Schuler herrschen,
würde er vielleicht seine Ansicht über die Verdienste Schulers
ändern. Darin hat H. B. recht, datz die Gegensätze zwischen
unseren Vereinen in der Frage kulminieren, ob wir mit

vder gegen unsere Prinzipalc marschieren sollen. Tausend¬
fach spricht die Erfahrung des Lebens für unsere Anssassnng.

Unsere Ortsgruppe besteht jetzt noch kein Jahr, doch wir

haben weit mehr gearbeitet im Dienste nnserer Kollegen
als sein Verband, so lange er besteht. Sein Verein ist
vielleicht beliebt bei dcn Prinzipalen, wenn sie ihn
überhaupt kennen. Wir aber sind wahrscheinlich unbeliebt

aber geachtet. Das letztere wollen wir auch scin und

auf das! Erstere pfeifen wir. Wenn wir noch nicht mehr er¬

reicht haben, so deshalb, weil Schüler und seine Leute uns

ständig in den Rücken fallen.

Haltet de» Dieb! Nach dieser altbekannten, aber darum

nicht wcniger einfältigen Methode hat der Münchener An¬

waltsgehilfenverein in der allgemeinen Schnttabladestellc
allen Unrats, dem Engelhardt-Pavier seinen bejuvarifchen
Zorn abgeladen. Dieser sein gewaltiger Zorn richtet sich
gegen den bösen Zentralverein, meil dieser kühn genug war,

unter den Münchener Kvllcgen zu agitieren. Svlche Frevel-
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tat muß natürlich blutig gerochen werben. Und so fetzte sich
denn Freund W. (so ist der Artikel gezeichnet) hin und ver¬

suchte mit heißem Bemühen den Nachweis zu erbringen,
Satz öer Zentralverein — ein Apfeldieb sei. Der Witz ist
schal, wir wollen aber versuchen, die Pointe dieses „Witzes"
zu erklären.

Also der Zentralverein hat öem Münchener Verein
Aepfel gemaust. Diese Aepfel sind — die Münchener Kol¬
leginnen. Diese hat der Zentralverein aufgefordert, sich
ihm anzuschließen. Begründet hatte er das einmal mit der
Notwendigkeit der Organisation überhaupt, dann aber auch
damit, daß der Bayerische Verband die Organisierung der
Kolleginnen auf seinem letzten Verbandstage abgelehnt und
weiter in öder Bekämpfung der Frauenarbeit mimt. Es
ist auch a biß'l Falschheit dabei, wenn dem Zentralverein
unterschoben wird, er habe nur des letzten Faktums wegen
seine Agitation unternommen. Er hätte sich nicht nach
München gewagt, wenn der Bayerische Verband die Fraucn
organisieren würde. Diese Unterstellung wird dadurch
widerlegt, daß wir auch früher schon in Bayern und auch
in München agitiert hnben. Aber, wenn der Bayerische
Verband die Frauen nicht haben will, warum regt er sich
denn so sehr auf? Weil er oder vielmehr seine Leitung sich
trotz des ablehnenden Votums des letzten Verbandstages
mit dem Gedanken trägt, die Frauen entweder doch noch im
Bayerischen Verband oder, wenn das nicht geht, in einem
besonderen Verband zu organisieren, dem der Bayerische
Verband als Leithammel dienen würde. Vorläufig aber ist
der Münchener W. noch kein Leithammel, sondern nur ein
Neidhammel. Grün vvr Neid schreibt er: „Er (öer Zentral¬
verein) möchte, wic öer Apfeldicb, sie (öie Kolleginnen) öem
Berechtigten (dem Bayer. Verb.) wegnehmen." Der Ver¬
gleich hinkt aber. Denn dcr Apfeldieb nimmt die Aepfel
heimlich. Dcr Zentralverein abcr hat kcinc Veranlassung,
im Geheimen seine Agitation zu betreiben.

Dagegen hat dcr Münchener Anwaltsgehilfenverein im
Geheimen einen schwarzen, schaurigen Plan ausgebrütet,
um an dem verruchten Zentralverein Rache zu nehmen.
Nicht wie cin Apfcldieb, sondern wie ciner, den Freiligrath
als öen „größten Schuft im ganzen Land" bezeichnete, hat
er den Münchener Rechtsanwälten einen Wifch ins Haus
geschickt. Darin werden die Anwälte flehentlich beschworen,
dafür zu sorgen, daß die Angestellten nicht etwa auf den
Einfall kommen, sich dem Zentralverein anzuschließen, sonst
wären sie mit Haut und Haaren öem Teufel ausgeliefert.

Jm allgemeinen haben ja die Anwälte so viel Reinlich¬
keitsgefühl, derartige beleidigenden Zumutungen mit der
entsprechenden Verachtung zn behandeln. Das scheint anch
in München der Fall gewesen zu sein, denn wie öer Artikel¬
schreiber weiter jammert, habe die „Münchener Post" diesen
Streich als Dcnnnziantenstück bezeichnet. Wir kennen leider
diesen Artikel der „Münchener Post" nicht und werden des¬
halb in der nächsten Nummer auf die Sache zurückkommen.

Selbstverständlich ist der Münchener Herr von der Vor¬
trefflichkeit seines Kampfmittels felsenfest überzeugt, denn
er prophezeit öem Zcntralvcrcin ein baldiges Ende. Er
war sogar so srei, bereits eincn Grabstein mit der Aufschrift:

- „Hicr ruhet ein Phantom", ansznwählcn.
Mag sein, daß der Zentralverein bald stirbt, wenngleich

er sich augenblicklich auch noch ganz munter fühlt. Jeden¬
falls wird er aber nicht in öie Grnbe fahren, öie der Mün¬
chener Verein ihm gegraben hat, bevor er diesem für scin
Denunziantcnstücklci« dic verdiente Züchtigung verabreicht
hat. Vielleicht kennt man anch in München das Sprichwort:
„Wer andern cinc Grnbe gräbt, fällt sclbst hinein". Wcnn
die Münchener Kvllegen glauben, daß sie uus mit solchen
traurigen Mitteln tot kricgen, dann sind sic gehörig ans dem
Holzwege. Dann jagen sie nicht nur einem Phantom nach,
sondern dann trifft sie dns Wort dcs Dichters: „Jcdoch das
Schrecklichste der Schrecken, das ist der Mcnsch in feincw
Wahn".

Der Verband der Vermaltungsbeamtcn dcr Kranken¬
kasse« hat vor einigen Tagen seinen Geschäftsbericht für die
Zcit vom l. Jnli 1906 bis 30. Jnni 1907 versandt. Es ist
daraus zu entnehmen, daß der Verband in erfreulichem
Aufschwung begriffen ist. Die Mehrzahl stieg vvn 2238 auf
2656 in «4 Ortsgruppen nnd Sektivnen. Das Gesamtver-
mögcn bcträgt 22144,41 Ter Vcrbnndsvvrstnnd spricht
«tit Genugtuung vo« der gnte« Entwicklung des Verbandes
seit deut letzterer fich auf gewerkschaftlichen Boden gestellt
hat. Dcr Bericht schließt mit den auch für unscre Kollcgcn
bchcrzigenswertcn Wortcn: „Vorwärts und nic rasten!"
ist und bleibt unsere Parole — dann marschiere« wir als
Bataillvn i« öcr grvße« Armcc der vvrwärtSstrebcnöcn
Menschheit.

Nus Ser SemerKsmsttLberoggung.
Die Lohnbewegungen, Streiks und Aussperrunge» im

Jahre 190«. Mit der zunehmenden Macht der gewerkschaft¬
lichen Organisationen und der fortschreitenden Konzen¬
tration öes Kapitals werden die zwischen diesen beiden
Faktoren zu führenden Kämpfe immer heftiger, umfang¬
reicher und intensiver. Immer schärfer wcrdcn dic znr An¬

wendung kommenden Waffen, unö größer und mächtiger
mird die Armee der gewerkschaftlichen Kämpfer, denen das

solidarisch verbundene, gleichfalls an Macht gewinnende
Unternehmertum gegenübersteht. Und in diesem Entmick-
lnngsstadium des wirtschaftlichen Kampfes sehen wir das
vvn den Gewerkschaften stets bekundete Bestreben, aus-
brechcnde Differenzen möglichst auf gütlichem Wege beizu¬
legen, seitens dcr Unternehnier mchr nnd mchr zur Aner¬
kennung gelangen.

Jm Jahre 190S wurdcu iu 8543 Fällen Forderungen
gestellt. Unter diesen sind zn verstehen die Fälle, in öenen
die Arbeiter Fordcrnngcn bezüglich Verbesserungen der

Lohn- und Arbeitsbedingungen an die Unternehmer rich¬
teten, sowie auch die Fälle, in denen dic Unternehmer
Forderungen bezüglich Verschlechterung öer Arbeitsbedin¬

gungen an die Arbeiter stellten. Jn 110 Fällen wurden die
Forderungen zurückgezogen. Von den verbleibenden 8433

Fällcn fanden 4558 — 54,1 Proz. ihre Erledigung durch
erfolgreiche Unterhandlungen mit den Unternehmer oder

durch stillschweigende Zugeständnisse seitens der Unter¬
nehmer, während cs in 3873 — 45,9 Proz. öer Fälle zur
Arbeitseinstellung odcr zur Aussperrung kam. Die ge¬
stellten Forderungen erstreckten sich nnf 14 044 Orte und aus
«2 780 Betriebe mit insgcsnmt 1200 571 beschäftigten Per¬
sonen, von denen 310 042 Personen oder 25 Proz. derselben
an Streiks und Ansspcrrnngeii beteiligt waren.

Die Zahl der an den Bcwcgnngcn ohne Arbeitsein¬
stellung, sowie die Zahl der au Streiks und Aussperrungen
Beteiligten war im Jahre 1905 bedeutend größer als im
Jahre 1906, obgleich die Zahl der gestellten Forderungen
und dic Zahl dcr davvn bctroffcncn Bctricbe im Jahre 1905

wesentlich geringer war als 1906. Die Gesamtausgaben der
Gewerkschaften für Lohnbewegungen, Streiks und Aus¬
sperrungen betrugen im Jahre 1906 13 451718 ^/i gegenüber
10 999133 im Jahre 1905.

Jm ganzen wnrdc 1906 durch Lohnbewegungen, Streiks
und Aussperrungen crrcicht (dic entsprechenden Zahlen für
1905 fügen wir in Klammern bei): Arbeitszeitverkürzung
für'339469 (186 363) Persvnen zusammen 1 248 119 (696 259)
Stuudcn pro Wochc, Lohnerhöhung für 691703 (42718?)
Personen zusammen 1 290 736 (885 311) .« pro Woche, Lohn¬
aufschlag für Ueberstundcu iu 2246 (987) Fällen, Lohnauf¬
schlag für Nacht- nnd Svnntagönrbcit in 2109 (692) Fällcn,
Beseitigung öer Akkvrdnrveit in 68 (119) Fällen, verbesserte
Fabrik-, Bau- uud Werkstattvrduung iu 98 (43) Fällen,
Maßregelung wurdc abgcwchrt in 149 (127) Fällen, sonstiges
wurde erreicht oder abgcwchrt in 2199 (1134) Fällen. Sämt¬
liche Angaben beziehen sich sowohl nnf das, was positiv
crrcicht, sowic nnf dns, wns hinsichtlich versuchter Ver¬
schlechterung abgewehrt wurde. Kvrpvrntivc Arbeitsver-
trägc wnrdcn abgeschlossen in 2360 (1507) Fällen für 317 487
(257 791) Bctciligtc.

Dic Arbeitszeitverkürzung bcträgt fiir jcdcn Beteiligten
durchschnittlich 3^ Stunden prv Wvchc nnö kommt in dieser
Beziehung das 1906 Erreichtc dcm 1905 Erreichten gleich,
jedoch ist dic Zahl der Pcrsoucu, für dic Arbcitszeitvcr-
kttrzuug herbeigeführt wvrdeu ist, um 82 Prvz. gcgcnübcr
1905 gestiegen.

Die durchschnittliche Lohncrhöhuug betrug 1905 für jeden
Beteiligten pro Wochc 2,07 Im Jahrc 1906 blieb die
durchschnittliche Erhöhung um 20 ^ prv Wochc gcgen das
Vorjahr zurück, sie betrug 1,87 ,/i jcdoch ist auch hier dic
Zahl derBctciligtcu ganz wcscntlich, nnd zwar um 62 Prvz.
gcgcn das Vorjahr gcsticgcn. Ist nlsv für dcn einzelnen
Beteiligte« eine Lvhnerhöhnng 1906 nicht in dem Maße er¬

zielt wordcn wic 1905, sv ist im ganzen das 1906 Erreichtc
dvch wcit bcdcntsamcr als dic Resultate sür das Jnhr 1905,

Gcgcnübcr dicscu bedcntsnmcn Erfvlgcn, wclchc dic
Arbeiter nufznwciscn hnbcn, ist nbcr fcstznstcllcn, daß auch
dic Untcrnchmer vcreinzcltc Erfvlgc erzielten, indem es
ihnen gelungen ist, ihrc nuf Vcrschlcchtcrnngcn dcr Lohn-
nnd Arbeitsbediuguugcn gcrichtetcu Bcstrebuugcu trotz des
Widerstandes der Gcwcrkschaftcn durchzusctzcu. Für die
davvu Betrvffencn sind diese Vcrschlcchtcrnngcn jcdenfalls
sehr hart, kommen dvch anf jcdcn Bctciligtcn ctwn S'/Ä
Stnndcn wöchcntlichcr Arbcitszcitvcrlängcrung. nnd durch¬
schnittlich 2,45 ./i! Lohnkürzung. Bei den wiederholten Ver¬
suchen des Unternehmertums, durch Aussperrungen großen
StilS dic Gcnrerkschnftcn lahmznlcgcn, nm dic Ausbentnng
nm sv nngehindcrtcr bctrcibcn zu könncn, sind dicsc Erfvlge
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jedoch gänzlich bedeutungslos, weil nur ein kleiner Bruch¬

teil der an den Kämpfen beteiligten Arbeiter davon be¬

troffen wird. Wenn man fchon diesen Erfolgen eine Be¬

deutung beimessen will, fo nur in dem Sinne, daß dadurch

der Beweis erbracht ist, welch klägliches Fiasko die Scharf¬

macher öes Unternehmertums mit ihrer Aussperrungs¬

taktik auch im letzten Jahre wieder gemacht haben.

Dic L o h n b c w c g n n g c n vhnc Arbeitsein¬

stellungen.

Bewegungen zur Verbesserung der Lohn- und Arbeits¬

bedingungen fanden 4470 statt, die sich auf 7225 Orte und

37 998 Betriebe mit 766 462 Arbeitern und Arbeiterinnen

erstreckten. Von den Bewegungen endeten mit vollem Er¬

solg 3468 mit 459 306 Beteiligten, mit teilweisem Erfolg

011 mit 112 846 Beteiligten, ohne Erfolg 80 mit 14 431 Be¬

teiligten. Unbekannt blieb der Ausgang von 11 Bewe¬

gungen mit 298 Beteiligten.

Bewegungen znr Abwehr von Verschlechterungen der

Arbeitsbedingungen sanöen 177 in 129 Orten statt. Sie

erstreckten fich auf 360 Betriebe mit 21610 Beschäftigten. An

diesen Vewegungcn nahmen teil 7982 Arbeiter und Arbei-

> terinnen. Die Gesamtkosten betrugen 1383 ^. Es endeten

erfolgreich 158 Bewegungen mit 7587 Beteiligten, teilweise

erfolgreich 10 Bewegungen mit 199 Beteiligten unö erfolg¬

los 9 Bewegungen mit 196 Beteiligten.

Die Strciks nnö Aussperrungen.

Es wurden insgesamt 3873 Kämpfc geführt, an denen

289 537 männliche nnd 26 505 weibliche Personen beteiligt

waren. Die Gesamtausgaben für öiese Kämpfe betrugen

13 297 862 .,//.

Angriffsstrciks wuröcn vvn 47 Organisationcn

2265 geführt. Daran beteiligt waren 169 533 männliche uud

14 223 weibliche Personen. Die Ansgaben betrugen 6 689 328

Mark. — Es endeten 1181 Streiks mit 82 315 Beteiligten

erfolgreich, 588 Streiks mit 48 285 Beteiligten teilweise er¬

folgreich, 330 Streiks mit 22 013 Beteiligten erfolglos nnd

104 Streiks mit 6120 Beteiligten unbekannt.

A b w c h r st r c i k s wnrden 1043 von 42 Organisationen

geführt. Beteiligt waren daran 35 515 männliche und 3415

weibliche Pcrsoncn. Die Kosten belicfcn fich auf 1293 455 ^i.

— Von diesen Streiks endeten 589 mit 13 616 Beteiligten er¬

folgreich, 128 mit 4960 Beteiligten teilweise erfvlgrcich, 286

mit 9036 Bctciligtcn erfolglos nnd 45 mit 4227 Beteiligten

nnbekannt.

Was aber ist cs, das den Zcutrnlverbänden diese Erfolge

verschafft und sichert? Das ist neben der großen Opfer¬

willigkeit nnd Disziplin der in dcn Zcntralvcrbänden Or¬

ganisicrtcn der Gcist öes Klnsscnknmpfcs, der diese Organi¬

sationen durchweht. Ticsc große Opsicrmilligkcit, dic stete

Kampfbcrcitschaft und auSönucrude Disziplin, die zur Er¬

ringung solcher matcriellcn Vortcile erforderlich sind, sind

nur da vvrhnnden, wo dic grvße Masse dcr Mitglieder

von idealer klassenbcwnßter Begeisterung erfüllt ist. Das

Klassenbewußtsein ist cs, dns dic Mitglicdcr der Zentrnl¬

verbände nicht um Almosen betteln läßt, sondern ihnen den

Nacken steift nnd sic fähig mncht, nm ihre Nechte zit kämpfen

und das Erkämpfte zn verteidigen. Nicht nm kleiner Augen¬

blickserfolge willcn, die uns lcicht wicdcr entrissen werden

können, svndcrn nm Erfvlge vvn dauerndem Werte zu er¬

ringen, setzen wir uuscrc ganzc Kraft cin. Dcshalb muß

auch dcr Kampf nm dnncrnde Erfolge, als welche wir in

crstcr Linie die Schritt nm Schritt fortschreitende Verkür-

zung der Arbeitszeit betrachten, cin einheitlichcr nnd zielbe¬

wußter scin. Einen solchen Kamps führcn die zentralisierten

Gewerkschaftcn, ihrc Taktik hnt sich bewährt, auf dem ciuge-

schlagcncn Wege werden fie ivciter marschieren nnö wcitcr

kämpfen. L. Brnnncr.

Verlsmmlungsberimfe.
Berlin. Jn der Mitglicdcrucrsammlnng vvm 4. Ok¬

tvbcr hiclt >!vllcgc Lchmnnn cincn Vortrag übcr „Patriotis¬

mus, Nationalität nnd Gcwerkschaftsbcwcgnng". Zu Ein¬

gang seines Vvrtrages erörtert Rcdner die je nach den ver¬

schiedenen wirtschaftlichen Verhältnissen fich nntcrscheidcnde

Auffassung vom Wesen des Patriotismus. Die minderbe¬

mittelten Bevölkernngskreisc erblicken öic Betätigung des

Patriotismus darin, daß alle Glieder dcs Volkes auf eine

möglichst hohe Kulturstufe gehoben werden. Dies sei auch

dic Aufgabc dcr mvdcrncn Gewerkschaftsbewegung. Dic

dabei nvtwendige gegenseitige Unterstützung der Ange¬

hörigen verschiedener Nativunlitttten hnbc mit Vaterlanös-

lvsigkcit nichts zn tnn. Diesc sci viclmchr in erster Linie

zu erblicken in dem rücksichtlvsen Streben nach Profit seitens

der Besitzenden, das schwere politische Krisen zum Schaden

des Volkes heraufbeschwöre. Das dadurch bedingte immer

größere Anwachsen des bestehenden Heeres habe zur Schaf¬

fung des Militäranwärtersystems geführt und die Ver¬

drängung der Bureauangestellten aus den staatlichen und

kommunalen Bureaus zur Folge gehabt. Es sei deshalb

um so unverständlicher, wenn eine so große Zahl unserer

Kollegen noch denjenigen Kreisen zujubeln, dic ihnen immer

neue Lasten auferlegen und ihr Fortkommen immer mehr

erschweren. Unsere Organisation wird auch in öicser Hin¬

sicht Aufklärung in die Kollegcnschast hineintragen und dn¬

durch wahre Kulturarbeit im Dienste öes Vaterlandes

leisten. Eine Diskussion über diesen mit Bcifall aufge¬

nommenen Vortrag wurde nicht beliebt. Unter „Verschie¬

denes" entspann sich noch einc rege Diskussion über die

Form des diesjährigen Stiftungsfestes, an der sich haupt¬

sächlich die Kollegen Freier nnd Lehmann beteiligten.

Bremen. Jn der Monatsversammlung vom 6. No¬

vember 1907 erstattete dcr Kassierer Kollege Splanemann den

Kassenbericht für das 3. Quartal, wonach sich der Mitglieder¬

bestand anf 28 Kollegen stellt. Anf Antrag der Revisvren

wurde dem Kassierer Entlastung erteilt. Beschlossen wnrde,

das Geschäftsjahr der Einfachheit halber nicht vom Grün¬

dungstage, sondern vom 1. Januar festzusetzen. Kollege

Heitmann wurde wegen Beitragsversäumnis von der Mit¬

gliedschaft ausgeschlossen. An dic Kollegen der hiesigen

Ortskrankenkassc sollen Fragebogen geschickt werden, um

öeren Gehaltsverhältnisse zu ermitteln und um festzustellen,
vb dem Tarifverträge in vollem Umfange entsprochen ist.

An den Vorstand der Ortskrankenkassc soll das Ersuchen

gerichtet werden, den Stellennachweis der hiesigen Mitglied¬

schaft bci Vakanzen zu berücksichtigen. Auf Antrag des Vor¬

standes wurde nach eingehender Besprechung der Anschluß

an das hiesige Gewerkschaftskartell ab 1. Januar 1903 be¬

schlossen. Als Delegierter fiir dasselbe wurde Kollege

Goosmann, als dessen Stellvertreter Kollege Thiel gewählt.

Sodann wurde der Vorstand beauftragt, über zweckent¬

sprechende Maßnahmen zu beraten, um eine wirksamere

Agitation in öie Wcgc zn leiten. Die monatlichen Versamm¬

lungen werden wicder an jedem ersten Donnerstag nach

dem Ersten eines jeden Monats in Försters Reftanrant an

der Tiefer abgehalten werden.

Danzig. Jn der am 2. November d. I. im Gewerbe-

Hause hier abgehaltenen Monatsvcrsammlnng der Mitglied¬

schaft konnten wiederum drei neue Mitglieder aufgenom¬

men werden, so dnß jctzt nach drcimvnatlichcm Bcstchcn

dic Zahl 29 erreicht ist. Für die hicr in Fragc kommenden

Kollegen ist sie allerdings nvch gering. Es ist auch hier

wie überall mit dcm passiven Verhalten namentlich der

älteren Kollegen zn kämpfen und ncbcn Geldopfcrn wird

noch viel Arbeit erforderlich sein, nm durch eine wirksame

Agitation auch hier der Organisation im Zentralverein dic

gebührendc Beachtung zu erringen. Die Kollegen Kvbiella

nnd Schmidt sahen sich leider genötigt, wegen Arbeitsttoer-

bürdnng — aber auch nur aus diesem Grunde — ihrc

Aemter als Bevvllmächtigte abzugeben. Durch einstimmige

der Kollegen Luedkc nnd Sadowski haben sic würdigc

Nachfolger gefunden. Es wurde ferner dic Schaffung eines

aus 5 Kollegen bestehenden Wcrbcausschusscs beschlossen.

Dic Zusammensetzung dcssclb.cn bürgt dafür, daß, sobald

dic nötige» Mittcl zur Verfügung stehen, einc rcgc Agitation

eintreten wird. Die Anfertigung einer Statistik über Dan-

zigcr Bernfsvcrhältnissc wird sich dcr Ansschnß bcsvndcrs

niigclcgen sein lassen. Kvllcge Gadvw entwickelte in einem

Vortrage mit dem Thema: „Dcr Zentralverein" nuf Gruud

der aus den Gencralversaminluitgs-Protokollen nnd frühe¬

ren Nummern unserer Fachzeitschrift entnommenen Unter¬

lagen ein anschauliches Bild vvu dem bisherigen Wirken

dcs Vereins im Interesse der Bureauaugcstclltcn nnd fand

nnfmerksnmc Beachtung. Zur nächsten Sitznng hat Kvllcgc

Hüser einen Vortrag über dns Thema: „Warnm und wic

müssen wir uns vrgnnisiercn" zugesagt.

Dresden. Mitgliederversammlung vvm 12. Nvvember

1907. Kollcgc Rößlcr hält einen Vortrag über das Thema:

„Wic man vvr 25 Jahren in das Arbeitshaus kam". Er

schildert in interessanter Wcisc dic Zustände vvr Bestehen

des Krankenvcrsichcrnngsgcsctzes. Zum Schluß erläutert

Redner dann dic Arten uud Verhältnisse der jctzt bestehenden

Krankenkassen und hebt den Wcrt der gewerkschaftlichen

Organisation hervor. An die beifällig aufgenommenen

Ansführnngen schloß sich eine kurze Debatte. — Kollege

Schulze teilt dann in Erledigung des zwcitcn Punktes der

Tagesordnung mit, daß für den 13. Febrnar 1908 die Orts¬

verwaltung die Abhaltung des 6. Stiftungsfestes plant.

Hierzu sprechen verschiedene Kvllegen und bemängeln die

hohen Ausgnbcn. Schließlich wird einstimmig gemäß den

Vorschlägen öer Verwnltung beschlossen. — Kollege Schulze
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polemisiert in heftiger Wcisc gegen die Agitativnskommisfivu

für Dresden, nnd stellt den Antrag, sic nnfznlösen, ttvllcgc

Rößler iintersttttzt dcn Antrag nnd wird dcrsclbc angc-

nvmmen. — Zn Kassenrevisvren wcrden dic Kvllcgcn

Schreiber nnd Rch gcwählt. — Der Besuch dieser Versamm¬

lung staiid mit unserer Mitgliedcrzahl durchaus in kcincm

Einklang. Wisscn denn die Kollegen nicht, wo die Kanlbach-

straße sich befindet? Pläne vvn Dresden hängen doch überall.

Gnesen. Versammlung vom 21. September 1907. Kol¬

lege Chrustowicz eröffnet dieselbe und rügt dcn Mangel an

Interesse bci den älteren Kollegen für unsere Mitglicdschaft.

Hicrauf schilderte Kollege Jelinski den bcrcits schon früher
angekündigten Vortrag des Kollegen Glcsmann in polnischer
Sprache. Nnch einer rcgcn Diskussion wurdc bcfchlvsscn,
in dcn Versammlungen die Zivil-Prozeßvrdnung para¬

graphenweise vvrzntragcn uud zu erläutern. Es wurde

ferner den jüngcrcn Kollegen anheimgestellt, diese Vorträgc
in polnischer Uebcrsctznng wiederzugeben und dcm Vor¬

stande zwccks Durchsicht nnd cventl. Vcrbcsscrnng cinzn¬
scndcn.

Hannover. Jn dcr Mitgliederversammlung vvm 23. Ok¬

tvbcr, welche schlecht besucht war, referierte Kvll. Schröder
über das Rccht dcr Bureauangestellten. Redner ging auf
die bisherige str/ialpvlitische Tätigkeit des Reichstages cin.

Sodann beleuchtete er die vvn dem Wiesbadener und Leip¬
ziger Verbände eingebrachten Petitionen nnd gibt weiter

cin Bild von dem Wirken dcs Zcntralvereins, auf dessen
Anregung das Eintreten des Reichstags für nnsere For¬
derungen zurückzuführen ist. Nachdcm Redner noch die für
die Bnreauattgestcllten geltenden Gesetzesbestimmungen in

eingehender Weise kritisierte, begründet cr dic vvm Zcntral¬
vcrcin anfgcstcllten Fvrdcrnugcn.

Lcipzig. Fünfte ordentliche Generalversammlung am

22. Oktvbcr 19U7. Vvm Kvllcgcn Brcnkc wurde der Ge¬

schäftsbericht öcs Vvrstauöes auf das Jahr 1900-07 erstattet.
Jn demselben konnte über unsere Vereinstätigkeit nur er¬

freuliche Vorwärtsbewegung konstatiert werden. Während
am Schluß des vorigen Geschäftsjahres unserem Verein
104 Mitglieder augehörten, sind es jetzt deren 133. Nicht
nur die Mitgliederzahl,, sondern auch der Besuch der Ver¬

sammlungen hat sich gehoben. Während im dritten Vereins¬

jahre durchschnittlich 17, am vierten Vereinsjahre durch¬
schnittlich 20 Mitglieder an den Versammlungen teilnahmen,
waren es in öem jetzigen Vereinsjahre 30. Nnsere Mit¬

gliederversammlungen beschäftigten sich mit öcr Erledigung
geschäftlicher Angelegenheiten: verschiedentlich wurde zu öen

Fragen in öer Berufsbemegung Stellung genommen, so zu
dem sogenannten „Hannoverschen Kongreß", zu den gegne¬

rischen Verbänden, über Mitzstände im Berufe, über Haus-
haltrechnungcn usw. Der Anstellung des Kollegen Lehmann
als Verbanössekretär wurde zugestimmt. Besondere Vor¬

tragsabende fanden 8 statt. Die Vorträge beschäftigten sich
mit allgemein sozialen und hygienischen Fragen, auch solche,
öie für den Beruf der Anwaltsgehilfen von besonderem
Interesse waren, fanden statt. Mehr als 10 000 Flugschriften,
Einladungen usw. wurden verteilt und versandt. Hier ist
im besonderen das Flugblatt gegen den Bureaubeamten-
Vcrein zu erwähnen. Die Hebung öer Berufsverhältnisse
erstrebten wir namentlich in der Fortführung der Regula-
tivbewcgung, hicr an energischem Vorgehen immer von

öen anderen Äcrufsvcrcinen gehindert. Die Ausbildung
unserer Mitglieder zu verbessern, waren unsere Untcr-

richtskurse bestimmt, die bereits heute, das können wir mit

Stolz sagen, diejenigen anderer Berufsverbände, alle zu¬

sammengenommen an Schülerzahl und Bedeutung über¬

treffen. Nach Einberufung öes neu gewählten Reichstages
wurde sofort die Petition wegen Erhebungen übcr unscre
Bernfsverhttltnisse wieder abgesandt. Hoffentlich mird dicse
endlich den gewünschten Erfolg haben. Mit der hiesigen
Ortsgruppe des Verwaltungsbeamtenverbandes nahmen
wir Fühlung. Die Mitglieder beider Verbände besuchten
gegenseitig die veranstalteten Versammlungen. Von den

Kassenvcrhältnissen kann leider nicht in dem Maße wie von

der nbr"'cn Vcreinstnt!"keit Erfreuliches berichtet werden.
Wenn cs sich dic Mitglieder zur Pflicht machten, ihre Bei¬
träge stets regelmäßig pünktlich zu bezahlen, wäre es nicht
nötig gcwcscn daß wir von der Hauptkasfe zu Beginn öes
vierten Viertel^res einen größeren Vorschuß nehmen
mußten. An Beiträgen gingen im Berichtsjahre 1207,40 ^
ein: sonstige Einnahmcu waren 1S3,99 ^ zn verzeichnen.
An die Hanptkassc wurdcn abgeliefert 742,S7 Agitativns-
kosten entstanden 147,48 ^/i, die sonstigen Vcrwaltungskostcn,
in der Hauptsache für Zeitungsversand, betrugen 40S,24
an Arbeitsloscnnnterstützttng wurden 33,33 ^ gezahlt. Es
folgten sodann die Berichte über öen Stellennachweis, die
Bibliothek und den Lesezirkel, sowie über öen Verlauf der

vorjährigen Unterrichtskurse. An diese Berichte schloß sich
nur eine kurze Diskussion. Ausstellungen an der Tätigkeit

des Vorstandes wnrden nicht gemacht. Dem Gcsamtvvr-

stand wnrdc cinstimmig Entlastung erteilt. Als erster und

dritter Bevvllmächtigtcr wnrdcn öic kvllcgcn Breute und

Haußherr wiedergewählt. Mi ilvllege Ranke aus Gcsund-
hcitsriicksichtcu einc Wicöcrwnhl als zwcitcr Bcvvllmächtigtcr
ablehnte, wnrde nn seine Stcllc Uvllcgc Loser gcwählt.
Als Beisitzer fungicrcn im fvlgcndcn ^nhr dic kvllcgcn
Bcrgcrt, Schmidt, Lange nnd Z-ricdcl. Das Amt öcr Ncvi-

svrcn vcrschcn die Kollegen Börner, Lcichsenring und Wolf.
Die Agitativnskvmmissivn bilden die Uvllegen Raate, Mörl

und Hentschel. Sämtliche kvllcgen nchmcn öic Wnhl an.

Dcr Antrag auf Erhcbung vvn Lvtalbciträgcn ivnrde vom

Kollegen Lange begründet, namentlich meint er, daß die

vvn ihm beantragte Erhöhung des Beitrages »m 10 ^ eine

nennenswerte gnr nicht gennnnt ivcröcu könne nnd die Ein¬

führung dcshalb gar nicht fühlbar wcrdc. Vvn Vorstands¬
mitgliedern wird dcr Antrag ivcgcn dcr bcuvrstchendcn
Nenvrgailisativn mit dem Berivnltnngsbeamtenverband be¬

kämpft. Er mird nach längerer Debatte gegen 12 Stimmen

abgelehnt. Zum Schluß gab College Brente noch zwei Bei¬

trittserklärungen bekannt uud schließt die Versammlung
mit öcm Ersuchen an nlle Mitglieder, im künftigen Vcr-

einsjnhre unermüdlich für unscre Berufsbeiueguug tätig zu

sein nnd unserem Bcrcin immer neue Mitglieder zuzu¬

führen.

Posen. Tie nm 0. Oktvbcr sinttgesnndene Mitglieder¬
versammlung ging nach Bcrlcsnng dcS letzten Vcrsamm-
lungsprotvkollS nnd mit Rücksicht daranf, daß dns beab¬

sichtigte Referat öcs Kvllcgcn Tcschncr übcr das „Kvnlitions-
rccht öcr Angcstclltcn" cinstwcilcn zurückgestellt iverden

mußte, sogleich zum zweiten Punkt der TageSordnnng „Ab¬
rechnung des Kassiercrs für das zwcitc Ounrtnl" über.

Kollege Lucznk erstattete den Kassenbericht. Stach demselben
standen den insgesamt 84,— .// betragenden Einnahmen
10,M ./^ Ansgaben gegenüber, sv daß nach Abzug öes der

Lokalkassc vcrblcibcndcn BctrngcS 7UM an dic Haupt¬
kasse abgeführt werden konnten. Dem Kassierer wnrde für
die umsichtige Führung scincr Geschäfte einstimmig Ent¬

lastung erteilt. Hierbei wurden zwei ihrc Beitragsvcr-
pflichtung fortgesetzt iguvricrcudc Kollegcn vou dcr ferneren
Mitgliedschaft ausgeschlossen. Bei Pnnkt „Verschiedenes" er¬

fuhren die anf Errichtung eines örtlichen Stellennachweises
unö demnächstige Einführnng eines Stcnographiekursns ge¬

richteten Anträge eingehende Würdigung. Zum Leiter des

Stellennachweises ivurdc Kollcge Nmvrvcki, Lazarusstr. 17

mohnhaft, gewählt. Er nahm die Wahl an. Die fleißige
Unterstützung dcs Nachweises wurde alleil Mitgliedern zur

Pflicht gemacht. Der Zentrnlvvrstnnö soll nm direkte Ueber-

senöung der Vnknnzenliste an dcn Nachweis ersucht werden.

Bezüglich des Stenographiekurscs, an dessen Einrichtung
alle Kollegen cin anderkannt wichtiges Interesse haben,
wurde beschlossen, die dazu notwendigen Schritte sofort zu

tun, um öen Kursus bald eröffnen zu können. Dic Teil¬

nahme am Kursus soll auch Nichtmitgliedern unentgeltlich
gestattet sein. Endlich wurde auf Antrag des Koll. Eckart
öie Anbringung eines Frageknstens im Vcreinslokal ins

Auge gefaßt. Auch diesc Eiurichtuug diirftc hoffentlich ciner

eifrigen Inanspruchnahme durch die Mitgliedcr sichcr sein.
Nachdem noch vcrschicdcnc das Berufsleben wahrscheinlich
schon in nächster Zeit beeinflussende Aenderungen der

„Jlistizrcform" eingehend beleuchtet wurden, crfolgt Schluß
dcr anregend verlaufenen Versammlnng. Tie nächste
Sitznng findet am 4. Dczcmbcr cr. abcnds 9 llhr im Lokal
des Herrn Andrzejcwski, St. Martinstr. 4, statt.

Werslur.
Ein Verzeichnis empfehlenswerter Jugendschriften ist

soeben erschienen. Scin Zweck ist nach öer Vvrvcmerkilng,
daß das Verzeichnis sich als ein Führer dnrch die ver¬

wirrende Masse öer auf den Weihnnchtsmarkt geworfenen
Jugenölitcratur beweisen möge. Insbesondere hoffen wir,
daß kein denkender Mcnsch, dcm scinc Kinder lieb sind und
öer dic hohc Bedeutung der Jngendlitcrntur auf öcn kind¬

lichen Gcist und das kindliche Gemüt zn bcnrtcilcn weiß,
fürderhin nnch nur noch cincn Pfennig für die vergiftenden
vder verödenden Machwerke ausgibt, die sich zn Weihnachten
als „Gcschenkliteratnr" auf dein Büchermarkt spreizen. Das

nachfolgende Verzeichnis enthält Bücher fiir nllc Alters¬

stufen und zu dcn vcrschicdcnstcn Prciscn, sv dnß jcdcr
dnruuter leicht dns für sciuc Bcrhältnissc am besten ge¬

eignete Buch findcn wird. Das Vcrzcichnis ist von der
Geschäftsstelle öes Bildungs-Ausschusses (Heinrich Schulz,
Berlin SW. 08, Lindenstr. 3) gratis n be iehen.
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KollegenI
Die Geschäftsprriode des Verbandes schließt dicsmal
bereits mit dem SR. Dezember er. ab. Nutzt daher de»
Monat Drzember aus zu eifriger Werbung neuer Mit¬

kämpfer sür die Bewegung! Setze jeder seine« Stolz
darin, ohne Beitragsrückstände in das nene Jahr einzutreten! Pünktliche Beitragszahlung ift
Ehrenpflicht eines jeden organisierte» Kollege»!

VenKt an äen Stellennachweis! Mläet sofort jeäe Vakanz!

Inserate.

Mgemeilier DeutscKer VersicKeruiigs-Vereiii
4iik «elzsnseitigkeit in Ztuttgsrt. SeiMlläet 187S

Hot»' ll»i'»ntl» cksr S uttgsrtsi' »li» unck ItticIlvsr»IoKgruniis «titisng«ss»soKl>N.

I'ls^rn^ir^^l^ OesämtversiOkeruv^sstsnä: 700(106 VersicKer-
Hai ltplltt,ttll.-, unzzeii, ^iilziluiz moriäMOk 6000 IVlitglieaer.

»»«ssi Prospekte un6 Versickeruugskeäwizuvgeii,

t.«bsns.V«rsivn°rung. s^«^!.

In den nächsten Tagen erscheint:

^ Sozialreform ^
für die

Sureauangettettten
Denkschrift des Zentralvereins der Bureauangestellten

Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat,

Die Broschüre enthält unsere ausführlich begründeten
Forderungen an die sozialpolitische Gesetz¬
gebung. In einem Anhang ist eine Zusammen¬
stellung sämtlicher bisher veröffentlichter Statistiken
unseres Berufes, sowie eine Darstellung der Geschichte
unserer Forderungen an Parlament und Regierung ent¬
halten.

Zeder Kollege muß diese Denkschrift Kennen!

^-^^ Preis für das Einzelexemplar: 30 Pf.
Zu beziehen durch den Zentralverein der Bureauan¬

gestellten Deutschlands, (H. Lehmann) Berlin, Schmidstr, SS

Möbelfabrik
Julius ^.pslti. °°^«!'^ °^

Kompletten WoKuullgseiuricKtullgeii Mer Art.
8o»öe KustuKrung ru bllllgsn preisen.
Tulsnts 2«,KloiiiZsbsäiQlZuviz«Q.

Ors!sp!t?sns^stsm
Mkkl/I

blsisi pssssncis Sotirsibteclst' >
jsctsr i-Isncl.

Vlnletts LcnieKsseKsvntsI Sll k>l.

llliidi^e s, sl.«i»c:Kekl7?

^
Serbin S4.

I»Ko»ril ». IKormexsr
1^1. Frsnkrurisrsir. 12,

Ecke LnndSberger Straße.
Spez.: IoWomme« schmerzloses

Zaynzieyen mit

SromaetK^l.
Bestes Betönbnngsmittel der Gegenwart,

ch» Ksins nsotiteiligsn ssolgen. ch>

«VtisoK«» in» Itnt.
l.ieserktnt für KrsnKenKssssn. —

Xdpsniotlsrst,', 76, Hing, iZrücKeustr,

Ssnclsglst.
- Serlin L.,—

Stralauer Straße 4S.

I^iekerant sämtlieker

VM- Kigen« Werkstatt. -M»

Kiel» siZeKsi'. Sörlin 8«. 2ö, g«tk«iiien VKr g.

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

SchnellKtstcrn. Zeitungsmappe« (Helöftötnder), Kuverts mit u. ohne
Druck i. a. Hrößen,Kopieretnrichw»g., Kestmalchtnen, Miefwagen,
HeschäftsSKchern, Nnreanmövel«, ftauSsicheren ZSnreanKSften «sm.
Lieferant fast sämtlicher Gewerkschafte«, Krankenkaffen ,c.

Fernsprecher: «mt 4, Nr. 4643.

^ltslisr kür ksirls NsrrsQ-LrarclsrObsrl
ris,«K, IklsÄSs, <Zls.rs.ntz.« Lür A^isn Wi«.

Ämmerstrssse löt? ßsrlin Z.W. Ämmerstrssse IS 17
Nkiks üsr ?risäriokstir»sss.

IiÄFsr voll iu- uvü auslällclisoksll Stoffso.

Nokiiekeravt

llofiMallll ssäim
llsr- liirekte VsrKsus Möinsr ws!t>

bskanntsn Ülsi-Ks finöst nur

Sörliii 8. «!k. !S. I.öipzigöi'ZtraSSö SV
'

neben Vkirenlisus Iiei^ statt. .

20 ^lakrs lZs,rs,nt.is. — AlsdrkÄeK mit goläsosn
Nsösillsn präroiisrli — Lsqusms ^akl^vsiss.

fillslen llniernsitö lot, in Serlin niokt.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag: H. Lehmann. Berlin. Druck: Gust^ Witzel, Berlin N., Brunnenstr. 164.


