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gleiches Keckt für ^lie.

Die Gleichberechtigung Aller vvr dem Gesetze ist zwar

in der Staatsverfassung garantiert, aber in Wirklichkeit
herrscht überall Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Arbeit¬

geber nnd Angestellte sind in dcr Theorie gleichberechtigt
bcim Abschluß des Arbcitsvertrages, bei Festsetzung öer

Arbcitsbediugnngen. In öcr Praxis ergab sich indes, daß öcr

wirtschaftlich Stärkcrc, der Arbeitgeber, die Arbeitsbedin¬

gungen einseitig nach feinem Ermessen, ö. h. zu^ seinem
Vvrteile festsetzt. Der andere Teil hat sich dem zu fügen.
Es gibt für den Einzelnen kcinc Möglichkeit, sich da¬

gegen aufzulehnen, weil der Arbeitnehmer nur durch dic

Verwertung seiner Arbeitskraft scinc Existenz findet.

Dic Arbeiter und die Angestellten wehren sich durch ihre
Organisationen gegen dicse einseitige Festsetzung öcr Ar-

betsbedingungen. Sie verlangen auch von öcr Gesetz¬
gebung, daß sie dic Arbeitgeber hindcrt, die Arbeitsbedin¬

gungen unter ein bestimmtes Maß hcraozndrttckcn. Unscrc
Organisation hat bekanntlich ebcnfalls solchc sozialpolitischen
Forderungen erhoben. Der Reichstag hat sie auch aner¬

kannt. Dcr andere gesetzgebende Faktor jedoch, der Bun¬

desrat, hat dem Ersuchen des Reichstages bishcr nicht
entsprochen. Auf den Reichstag können die Berufsgenossen
— wenn er ihren Wünschen nicht entgegenkommen will —

einen Druck dadurch auszuüben versuchen, daß sic nur

solchen Abgeordneten bci Wahlen ihrc Stimme geben, die

bereit sind, für unsere Forderungen einzutreten. Hoffent¬
lich weren alle wahlfähigen Bcrufsgcnvsscn fv handeln. —

Anders dagegen beim Bundesrat. Dicscn zn bceinslnsscn,
ist uns nicht möglich. Dirckt wcnigstcns nicht. Denn dcr

Bnndcsrat wird nicht gcwählt, svndcrn aus dcn Regie¬
rungen dcr Bilndcsstaateii znsammcugcsctzt. Und da gilt
allerdings das Wvrt des augenblicklichen Kanzlers des

Dcutschcn Reiches: ^reiißcn in Deutschland voran."

Preußen übt allerdings einen maßgebenden Einfluß im

Bundesrat aus. Bon dessen 58 Stimmen gehören ihm
allein 17 nnd dcr prcnßischc Ministerpräsident ist auch
Präsident dcs Bundesrats. Wenn dnher dcr Bundesrat sich
bishcr geweigert hat, dcn vom Ncichstng gcfvröcrtcn Gesetz¬
entwurf znm Schutze der Burcauaugcstcllten vvrznlenen,
so müsscn wir in dicscr wie in jcdcr andcrcn Fragc Preußen
hierfür verantwortlich machen.

Es ist nicht das 'erste Mal, daß gcgcn dic in Preußen
maßgebenden Faktoren der Bvrwnrf erhoben wird, sic

stellten fich dcr Fortführung dcr Sozialpolitik durch dic

Rcichsgcsetzgcbung hindernd in den Wcg. Es darf nur er¬

innert werden an die Novelle znm Bcrggesetz. Dcr Rcichs¬
tag wäre nach dem grvßen Bcrgarbcitcrstreik im Jahrc 1Ü05

sicher bcrcit gcwcscn, öic von dcn Bergarbeitern erhobenen
sozialpolitischen Forderungen zn verwirklichen. Dcr Bun¬

desrat aber unterließ cs, einen entsprechenden Gesetzentwurf
cinzubringcn. Seiu Präsident, dcr prcnttischc Ministcrprn-
sidcnt, legte stntt dcsscn dem prensiischcn Lnnotagc cinc

Novelle zum prci'''>'^cn Bcrggesetz vvr, die nngeblich öcn

Forderungen der Bergarbeiter Rechnung tragen sollte. Was

dann dcr Laudtng, iusbcsvndcrc das prcnßischc Avgcvrd-
netenhans daraus wcrdcu licß, sicht nach Ansicht allcr unbe¬

fangen Urteilenden — mit Ausnahme der Bcrghcrren und

ihrcs Anhanges natürlich — einer Verhöhnung der sozial¬
politischen Fordcrunaen der Bergleute sehr ähnlich.

Das preußische Abgeordnetenhaus, das preußische „Par¬
lament", übt eben infolge seiner Zusammensetzung einen

ständig hindernden Einfluß ans die im Reichstage zur

Geltung kommenden sozialpolitischen Bestrevnngcn ans. Es

ist selbstverständlich, Saft sich die preußischen Minister als

Vcrtrctcr dicscs StaatcS im Bnndcsrat nach dcn Inten¬
tionen dcs Abgeordnetenhauses richten. Welchen Einfluß
das preilßischcAbgeordlictcnhaiis auf dic Regierung ausübt,
bewies sehr drastisch das Schicksal dcs Gcsctzcntwiirfcs ubcr

dic Erbauung dcs Mittcllandkanals. Sclbst dcr dcutschc
Kaiser hatte sich dafür eingesetzt mit dem bekannten Wvrt:

„Gebaut wird er dvch", als dic konservative Mehr¬
heit sich sträubte. Und ivns wnr das Ende? Dies «iiltur-

projckt scheiterte an dem Widerstände dcr Mchrhcit dcs

Nbgcordnctcnhnnscs, dcr «anal wurdc eben n i ch t g c b a n t.

Danach führt dic prcnßischc Ncgicrnng lind dnmit dcr

Bnnöcsrnt nnr dns aus, was das prcnßischc Abgcordnctcn-
haus nicht vcrhindcrt. Wcnn wir nlsv öcn Bnndcsrat bc-

cinflusscn wvllcn, cndlich cin Schutzgcsctz für dic Bnrcan-

angcstclltcn vvrzulcgcn, dann kann öns nnr auf dem Um¬

wege über das prcnßischc Abgeurdiieteuhnns geschehen. Das

ist linil allerdings leichter gesagt als getan. Denn nnch dem

für dns Abgcvrdnctcnhnus gcltcnden Wnhlgcsctz ist cs gnnz

glcichgiltig, welchem Kandidaten nnsere Bernfsgenossen vdcr

überhaupt dic wcrltätigc Bcuvltcrnng ihrc Stimmcn gcbcn.
Sic alle zusammen, dic 8,', Prvz. dcr Bcvölkcrnng Prcnßcns
ansmachcn, könncn zwar, sowcit sic wahlbcrcchtigt sind, bei

der Wahl st i in m c n , nber wähl e n können sie nicht. Dic

Abgcvrdnctcn wählcn, — crncnncn könntc man anch
sngcn — dns bc s v r gen g n n z nndcrc Lent c.

Währcnd zum Tentschcn Rcichstagc nach dcm allgc¬
mcincn, glcichcn, gchcimcn nnö dirqttcn Wahlrecht alle

männlichen Rcichsangchörigcn, dic übcr 2.? Jahrc alt sind,
wählen können, gilt für das preußische Abgcvrdnetcnhnns
das indirekte, öffentliche Drciklasscnwahlrccht. Dic reichsten
Wähler, dic cin Drittel öcr Gcsamtstencrsnmme eines Wahl¬
bezirks anfbringcn, bilden die crste Klasse. Die nächst wohl¬
habenden Wähler, auf die ein weiteres Drittel der Stcuer-

snmme entfällt, bilden öic zweite «lasse: dic Habcnichse
endlich wählen in. dcr dritten Klasse! Ans ganz Preußen
berechnet, gehörten bci der letzten LnndtagSwahl vvn jc
100 Wählern dcr ersten «lnssc 3, dcr zwcitcn Klasse i2 und

der drittcn Klasse 8S Wählen nn! Drei Wähler der ersten
Klnssc habcn also cbcnsovicl Wahlrecht, wic l2 Wähler dcr

zwcitcn Klnssc nnd 8,"> Wähler der dritten Klassc! Und
wenn sich dic 15 Wählcr dcr crstcn Klasse und zweiten Klasse
zusammentun, wns selbstverständlich der Fall ist, sv sind die
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«5 Wühler der drille» .<ilasse ndcrslimmt, also völlig rechtlos!
Außerdem wählen die Wähler nnr Wnhlmänuer nnd dicse
erst dcn Abgeordneten, Dic öffcntlichc Wahl hindcrt fcrncr
nllc wirtschaftlich Abhängige'», wic Bcnmtc und Lnndnrbeitcr
cinc» nnderen .ttnndidnten zu wählen, nls den Machthabern
gefällig ist. Da nuu vvu den 37 Mittivncn Preußen 30

Mittivncn ein jährliches Eiukvmmcn von nntcr 1S00

haben, so sind diese ZU Millionen, die in dcr 3. Klasse
wählen müssen, ohue Einfluß nuf die Zusammensetzung dcs

Abgcordnctcnhanscs. Dicscr Zustand öer völligen Recht¬
losigkeit verschlimmert sich mit der fortschreitenden Ent¬

wickelung Preußens vvm Agrar- znm Industriestaat. Dic

Masscn öcr nrbcitcnden Bevölkerung wcrdcn in dcn In¬
dustriezentren ziisnnnnengedt'ängt, öie Arbeitskräfte wan¬

dern vvm Lnndc in die Stadt. Tic Jndustric- nnd Agrar-
kapitalistcn vcrmchrcn ihrcn Rcichtnm ständig. So ist es ge¬

kommen, dnß die ttrcise ohnc Jndnstric cin stärker wirken¬
des Wnhlrecht haben als dic Städte, öaß dic eine Hälfte
der prcnßischcn Bcvölkcrung llll, dic andcrc, in schwach-
bevölkcrtcn Kreisen seßhafte Hälfte dagegen 303 Abgc-
vrdncte wählt!

Es licgt vhnc wcitcrcs klar zutage, daß cin derartiges
Wahlrecht mit der modernen Entwicklung in schroffstem
Widersprnch stcht. Das erkannte schon Bismarck, der erste
deutsche Reichskanzler. Jm Reichstag des Norddeutschen
Bundes wurde nm 28. Mnrz 1807 der Entwnrf der Ver¬
fassung dcs Norddeutsche!! Bundes beraten. Verschiedenen
Einwürfen gegcnübcr sagte der Präsidcnt dcr Bnndcs-

kommissivn Graf Bismarck:

„. . . Wir hnbcn cinfach gcnvmmcn, was vorlag und
wovon wir glaubten, dnß es am leichtesten annehmbar
sein ivürde, und weitere Hintergedanken nicht dabei ge¬

habt. WnS wollen denn die Herren, die dns nnfechtcn, nnd
-

zwnr mit dcr Bcschlcunigung öcrcu ivir bcdürfen, an

dcsscn Stelle setzen? Etwa das Preußische Dreiklniscu-
ivah" ''ein? Ja, meine Herren, wer diesen Wirknng und
dic Kvnstcllntivnen, die cs im Lnnde schnür, ctwns in
dcr Nähe beobachtet hnt, mnn snge», ein widersinnigeres,
elenderes Wahlgesetz ist iiicht in irgend cincm Stnntc nns-

gcdncht ivordcn, ein Wnhlgesetz, welches nlles znsnmmen-
gehörige niiseiunnöerreißt, dic nichts mit cinnndcr zn tun

habcn, in jeöer Kommune mit anderem Maße mißt . . .

Wcnn dcr Erfindcr dieses Wahlgesetzes sich die praktische
Wirkung desselben vergegenwärtigt hätte, hätte cr es

nie gcmacht."

Hentc sind sich nllc Pnrtcicn, sclbstvcrständlich mit Aus¬

nahme dcr «vuscruntivcn, dic durch das sctzigc Unrecht dic

Mchrhcit habcn, darübcr tlnr, dnß dicscs Wnhlrccht sv nicht
längcr bcstchcn bleiben kann. Auch die Regierung hnt jn
versprochen, das Wahlgesetz abzuändern.

Das ist allerdings dringend vviiiNvte«. Denn dns

preußische Abgcvrdnctcnhnns übt nicht nnr cinen mnß-
gebenden nnd bestimmende» Einfluß nuf deil Bnndcsrnt
und dnmit. ans dic Gestaltung der Verhältnisse im Reich ans.

Sv unterliegt dns Schnlivesen z. B. der Lnndcs-, nicht dcr

Rcichsrcgicrnng. An dcm Widcrstnndc dcs prcnßischcn Ab-

gcordnetcnhanscs sind bishcr allc Bcrsnchc gcschcitert, dic

Volksschiilcn zn verbessern. Dagegen hnt dns Abgevrdnctcn-
hnns jcdc Gclcgcnhcit wahrgenommen, um dic Vvlksschnlc
noch mchr hcrnbzndrückcn nnd sic allen rcnktioärcn Ein¬

flüssen gefügig zu machen. Anöcrc BnndcSstnntcn hnbcn
scit lnngcm dic P f l i ch t fv r t b i l d n n g s f ch n l c, nnr

Prcnßcn nicht, Jusvlgcdcsscn ist gcrndc nnscrcn Bcrnfsge-
nvsscn die Möglichkeit der Fortbildung gcnvmmen. Unser
Beruf hat jn bekanntlich dnruutcr zu leiden, dnß, da cine

Regelung dcs Lchrlingswcscns immcr noch fchlt unö dic

Ausbildung im Bnrcan cinc höchst mangelhafte ist, dcr

Nachwnchs nnfwächst ivic dic wilden Brombeeren. Wir

sind überzeugt, bci cincr nndcrcn Zilsammcnsetzuug des

Abgeordnetenhauses würdc auch iu Prcußen dic Ausbildung
öer Vvlksschülcr nicht mchr nlS überflüssiger Luxus, sondern
als eine sozialc Pflicht gcgcn die minderbemittelte Bevölke¬

rung angesehen werden.

Heute besteht das preußische Abgeordnetenhaus ans

höheren Offizieren und Beamten, Großindustriellen nnd vvr

allen Dingen ans Großgrundbesitzer n.
- Diese Krcise

sind bekannt dafür, daß sie rücksichtslvs ihre Interessen, die

Interessen der Besitzenden und dcr hvhcn Bureaukratie

vertreten. Die vielen Millionen Besitzloser, die Arbcitcr,

Privatängestellten, kleinen Benmlcn und kleinen Gewerbe¬
treibenden haben nicht einen Vcrtrctcr ihrcr In¬
teressen in diesem Hanse.

Der nnheilvollc Einfluß der preußischen Reaktion

namentlich auch nnf die Sozialpolitik dcs Reiches, dcr auch
die Anerkennung der Forderungen nnserer Bcrnfsgenossen
bishcr verhindert hat, er mnß nnd wird gebrochen werden.
Was nber soll nn dcsscn Stcllc treten. Für uns kann cs

da nur eins geben: Dns ivas sich bisher in der Praxis
bewährt hat.

Bewahrt hat sich aber allein das allgemeine', glcichc,
gehcime und direkte Wahlrccht. Dicscs Wahlrecht ist nach
und nach vvn fast allen Bundcsstnaten eingeführt worden.
Es hat bewirkt, daß der Deutsche Reichstag so zusammen¬
gesetzt war, daß cr unseren sozialpolitischen Forderungen
zu entsprechen sich bcrcit fand. Nicht nnr hat cr sich für
öcn Schutz unscrcr Arbeitskraft, er hat fich auch für die

Gleichberechtigung unseres Berufes mit anderen, ebenso
für dic Pensionsversicherung ausgesprochen. Nur von

einem Parlament des allgemeinen Wahlrechts haben wir
eine Förderung unserer Interessen zu erwarten. Das preu¬
ßische Wahlrccht aber ist der Inbegriff aller Ungerechtigkeit
und Nückständigkeit. Dcshalb können wir auch von unserem
gewerkschaftlichen Standpunkte, ohne vvn parteipolitischen
Erwägungen geleitet zu fcin, nur sagen: Hinweg mit dem
Dreiklassenwahlunrecht! Her mit dem allgemeine», gleichen,
geheimen und direkte« Wahlrecht für Preußen!

Das frcic Wahlrccht ist das Zeichen/
In dem wir siegen. Nun, wohlan!
Nicht predigen wir Haß dcn Reichen,
Nur gleiches Recht fiir jedermann!

NuL Sem SeruKleben.
Sozialpolitisches ans dem Reichstag. Der neue Staats¬

sekretär dcs Rcichsamtcs des J«ncrn hat in der Reichstags-
sitzung vvm 2. Dczcmbcr sich übcr diejenigen sozialpolitischen
Gesetzentwürfe nusgcsprvchcn, die dic Regierung beabsichtigt,
in nächster Zcit znr Beratung zu bringen. Zum größten
Tcilc berühren diese Gcsctzcntwürfe anch dic Interessen
unseres Berufes auf das Lebhafteste. Es sei deshalb das

hierfür Wescutlichstc ans dcr Miniftcrrede hier festgehalten.
Herr v. Bethmnnn-Hvllwcg sngtc:

«Ich gchc im gcgcnwärtigcn Mvmcnt nicht nuf die Ge¬

setzentwürfe ei«, die Ihnen bcrcits vvrlicgc«. Ich bittc
nur nm dic Erlnnbnis, einige Mitteilniigen übcr dcn gegen¬

wärtigen Stnnd der Hnuptarbeitcn meines Ressvrts anzu¬

schließen.
Der Hcrr Reichskanzler hat Ihnen vorgestern mitge¬

teilt, dnß der Bnndcsrnt über eine Novelle zur Gcwerbc-
vrdilung bcrntc, wclchc iin wcscntlichcn bczwcckt, dte Bcrncr
Kvnvcntivn übcr das Vcrbot der gcwcrblichcn Francnnacht-
arbeit auszuführen, die elfstündige Arbeitszeit der Fabrik¬
arbeiterinnen vorbehaltlich angemessener Uebergangsbestim?
mungen anf eine zehnstiiudige zurückzuführen uud den
Jugendlichen eine mindestens elfstündige Nachtruhe zu
sichern. Des weiteren sollen die Werkmeister und Techniker
inbczng auf den Arbeitsvertrag tnnlichft den Handlungs¬
gehilfen gleichgestellt werde«.

Die Nvvellc wird, wic ich hvffc, mvrgcn i« zweiter
Lesung die Bunöesratsaiisschiissc passieren, und ich hoffe,
daß sic danach in ganz kurzer Frist dem Reichstage vor¬

gelegt werdcn kann.

Der Herr Reichskanzler hat Ihnen des weiteren Mit¬
teilung davon gemacht, daß der Gesetzentwurf für die Schaf¬
fung von Arbeitskammern fertig im Neichsamt des Innern
vorliege. Ob cs möglich sein mird, die mit diesem Entwurf
parallel laufenden Entwürfe über die Einrichtung von Ver¬
tretungen fiir die Handelsangestellten nnd für die Werk¬
meister und Techniker noch in diesem Winter zum Abschluß
zn bringe», kann ich «icht mit Bestimmtheit sage«.

Dic Privntangestcllte« habe« bis in dic letzten Wochcn
hinein übcr dic Frage ihrcs Versicherniigswesens beraten.
Dic zum Teil ciuandcr entgcgcngcsetztcn Vorschläge, welche
aus ihrcn Reihen hervorgegangen sind, zeigen deutlich die
große Schwierigkeit der Materie. Daß diese Schwierigkeiten
bald überwunden werdcn müsse«, ist mir nicht zweifelhaft.
Dic von mir angeordneten Vorarbeite« Lber die Art der
Organisation und den technische« Aufbau, insbesondere über
die Höhe der Beiträge nnd der zu gewährenden Reuten sind
im Ncichsamt des Innern dem Abschluß nahe. In Ueber¬

einstimmung mit de« Vorschlägen der Verbände »o« Privat¬
ängestellten wird dabei mit Beiträgen von höchstens 10 Proz.
des Arbeitsverdienstes, halb zu Lasten dcs Arbeitgebers
shört! hört!), halb zu Lasten des Arbeiters gerech«et, auch
sollcn die Privatängestellten aus der reichsgesetzlicheu In¬
validenversicherung nicht ausgeschaltet, vielmehr ihre weiter¬

gehenden Wünsche durch eine besondere Zuschußkasse berück¬
sichtigt werden, in welcher auch die Verufsinvaliditöt, die

Abkürzung dcr Karenzzeit und anderes geregelt werden
kann.

Sobald dic Vorarbeiten abgeschlossen scin werden, werde
ich den Entwurf veröffentlichen lassen, damit die Beteiligten
ganz ««mittelbar Gelegenheit haben, die wirtschaftliche
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Durchführbarkeit, die wirtschaftliche» Folgen des aufge¬
stellte« technische« Planes ihrerseits zu beurteilen.

Ueber die Frage, ob und wie dic Vorschriftcn übcr dic

Sonntagsrnhe im Handelsgewerbe weiter auszubauen sind,
bin ich mit den Bundesregierungen in Verbindung getreten.

Persönlich vertrete ich dabei den Standpunkt, daß diejeni¬
gen nicht recht behalten haben, welche bci dcr grundsätz¬
lichen Einführung dcr Svnntagsruhc ganz nncrtrttglichc
Schwierigkeiten für die erwerbenden Stände befürchteten.

Ich bin im Gegenteil der Ansicht, daß das Berstiindnis
für den grotzen Segen der Sonntagsr«he schr stark gewachsen
ist und daß die Bcvölkcrung mehr unö mehr bereit ist, anch
in ihrcn persönlich«! Gewvhnhcitcn nnd Bcqncmlichkcitcn
dcm Ruhcbedürfnis dcr nrbcitcnocu Klassen nachzngchcn.
So neige ich daz«, daß dic Sonntagsruhe im Handelsge¬
werbe, insonderheit in den große« Zentren, noch mird aus¬

gedehnt werden könncn.

Mcine Hcrrcn, die Vorarbeiten für die Revision dcs

Arbeiterversichcrnngswescns habe ich nach Möglichkeit zu

fördern gesucht.
Ich lege sür öic Rcfvrm Wcrt anf fvlgcndc Pnnktc:

tnnlichste Vcrcinhcitlichung öcs Krciscs derjenigen Per¬
sonen, welche gegen Krankheit nnd Invalidität zu ver¬

sichern sind: Schaffung der Möglichkeit, daß die Behandlung
durch dic Krnnkcnkasscn öcn Jntcrcsscn dcr Bcrnfsgcnvsscn¬
schaftcn und öcr Versicherungsanstalten nicht vvrgrcift:
Schaffung eines einheitlichen, mit Arbeitgeber- nnd Arbeit-

«chmerbeisitzcnden auszustattenden behördlichen Organs in
der Lokalinstanz, vor dem der Arbeiter tunlichst in allen

Bersicheruugsaugelegeuheiteu Recht suchen und Rccht finden
kann, ohue Gefahr zu laufe«, dnrch Irrtum über die In¬
stanz Nechte zn verlieren, Entlastung der obersten Instanz:
Stärkung der Krankenkassenvrganisationcn durch Ver¬

teilung des Risikos ans möglichst brcitc Schnltcrn sci cs

öurch Zcntralisntivn der Kasscn, sci cs durch Zusammen¬
fassung zu Zwcckvereinigungen in Anlchnnng an kvmmn-

nale Verbände: Maßregeln znr Sicherung der Berwaltnng
der Ortskrankcukassen gegeu politischen Mißbrauch.

Wollt? ich anf die Details eingehen, anf die Regelung
dcs Verhältnisses dcr Bcrnfsgcnvsscnschaftcn und dcr Ver¬

sicherungsanstalten zn den lvkalcu Vcrsichcrungsämtcrn,
von denen ich sprach, nnf das zukünftige Verhältnis öcr

Ortskrankcnkasscn zu den Bctricbskassen, Jnnnngökasscn
nnd freien Hilfskasscn, nnf dic Reorganisation der Orts-

krankcnkasscnverwaltungcn, auf dic Frage der Halbiern««,
der Beiträge und dcs Stimmrcchts, nnf die Arztfrngc, so
würdc ich den Nahmen überschreiten, der einerseits durch
dic hcutigc Tagcsordnnng, andererseits durch den gcgcn¬

wärtigcn Stand dcr Arbeiten gezogen ist."

Danach beabsichtigt die Rcgierung also nicht, den For¬
derungen dcr Burcannngcstclltcn Rechnung zn tragcn. Und

doch wärc gcradc dicse Nvvellc znr Gcwcrvcvrdnnng cine

passcndc Gclcgcnhcit gcwcscn, auch dcn Bnrcnnnngestclltcn
öas zu gewähren, was man unnmchr dcn tcchnischcn Angc¬
stelltcn zubilligt. Hicr zcigt sich gauz deutlich wieder der

eminente Einfluß eiuer starken Orgauisativu, die getragen
wird vvn dcm fcstcn Willen dcr Bcrufsgcnvsscn, von ihrcm
Drang nach höhcrcn Lcbensbcöingnngcn. Dicsc Fnktvrcn
wnrcn cs, Sie öcn tcchnischcn Angcstclltcn binncn wcnigcn
Jahrcn eine schlagkräftige Orgauisativu schufen. Dicse
energische Bctätigung wird jctzt ihrc Früchte tragcn. Unscrc
Kollegen abcr gehen wicdcr leer ans. Wann cndlich wird
dic Zeit kommen, daß auch sie sich erheben wie cin Mnn n

und die Fesseln dcr Rcchtlvsigkcit abschttttcln?
Um die Kollegcnschast aus ihrcr Glcichgiltigkcit nuizu-

wccken hat nnser Vcrband scinc ncncstc Pctitivn nn dcn

Rcichstag nnd dcn Bundesrat in Broschüreufvrm crschcincn
lassen. Wir cmpfehlcn sic dcr crnstcstcn Bcachtung. Möge
ein jeder daraus die Erkcnntnis schöpfen, daß cs scinc Pflicht
ist, an der Aufrüttelung der Lauen nnd Gleichgültigen mit¬

zuarbeiten.
Ferner will auch die Ncgieruug die Fordcrnng dcr

Arbeiter nach Arbcitcrkammcru nicht erfüllen. Sie will
nnr Arbcitskammcrn, die wahrscheinlich nicht vicl mchr
scin werden als Unterabteilungen des statistischen Amtes,
schaffen. Interessant ist, daß aber die Fvrdcrung nnch bc-

svndcren Privataugestclltcnkammcrn nnschcincnd erfüllt
werden soll. Anch da wird wieder nur vvu den Hnndlnngs¬
gchilfcn und dcn Technikern gesprochen. Dic Burcauangc¬
stelltcn existieren für die Gesetzgebung anscheinend über¬

haupt nicht.
Wichtig ist wcitcr, was der Ministcr übcr die Ge¬

staltung der Pcnsionsvcrsichcrnng gesagt hnt. Er stellt für
dicsc als Zuschußknssc zur Invalidenversicherung gedachte
Einrichtnng Beiträge von 10 Proz. dcs Einkvmmcns in

Aussicht. Das ist ja ciue nette Bcschcrung. Die jetzigen
Bciträge zur Jnvalidcnversichcrunq bctrancn in dcn höhcrcn
Klassen ctwa 0,8 Proz. des Verdienstes. Ein Betrag, dcr ja

nicht erheblich ins Gewicht fällt. Wcnn dcr Bcitrag aber

anf S Proz. (die Hälfte trägt der Arbeitgeber) erhöht iverden

solltc, sv ist dns cinc Lnst, öie vielleicht die sehr hvch ent¬

lohnten Privntnngcstelltcn nnf sich nehmen können, die nbcr

von nnscrcn Bcrnfsgcnvssen - vvn wcnigcn Ansnahmen

nbgcschcn — nicht ertragen ivcröcn kann. Dic indirektc

Bcstcncrnng dnrch öic Zölle nnf Nahrungsmittel hat dic

Existenzbedingungen nnscrcr «ollcgen bereits derartig

hcrabgedrüclt, dnß cinc weitere unö sv erhebliche Schmälc-
rung des Einkommens unerträglich iveröen würöe. Gewiß,
die Fürsorge für Jnunlidc nnd siir die Hinterbliebenen tut

bitter nvt. Aber zunächst mnß övch für einc menschen¬
würdige Existenz öer Arbeitsfähigen gesorgt ivcrdcn. Des¬

halb fürchten wir, dic PcnsivnSvcrsichcrnng wirö, ivenn sic
in dcr in Aussicht gcstclltcn Form Gesetz ivcröcn svlltc, cin

Tanacrgcschcnk scin. Ein Gcsctz, dns unseren so trnnrig

entlohnten Kollegen mehr schadet nls nützt. Unsere Arbeit¬

geber, die jetzt schon über öie hohen sozialpolitischen Lasten
jammern, öie sic zngnnstcn der Angestcllten zn tragen haben,
würden sichcr versuchen, öcn n»f sie entfnttcnöen Beitrngs-
nntcil ebenfalls ans die Angestellten abzuwälzen, inöcm sie
dic Gchältcr entsprechend kürzen. — Tcr Himmel bcwnhrc
nns vvr ciner solchcn Sozialpolitik, dic uns immcr tiefer
hinabdrttckt.

Tcr Herr Minister meinte nuch, dns Bcrstäuönis siir
dcn Tcgcn der Souutagsruhc ist start gewachsen, llin so ^

mehr nimmt cs nns Wunder, daß dic Regierung dcr Sonn- i"

tngsrnhc öer Bnrcanangestelltcn nicht mehr Interesse ent- >'

gegcnbringt, dnß sic nicht dcrcn SonuingSruhe gesetzlich
festlegt. Tcn Lnöcnnngcstclltcn wird cinc wcitcrc Bcr-

kürzung öcr Arbcitszcit nm Sonntag in Aussicht gcstcllt.
Ob deu Kvutvrnngcsteilten dnrch völliges Verbot öer Svuu-

tngsvcschnftigung Gerechtigkeit lverden ivirö, önrüber vcr-

lnntct nichts. Dn ein Teil dcr Bnrennnngestelltcn dem

Handelsgesetzbuch untersteht, iväre eiue solche Bestimmung
für uns vvn großem Interesse. Tic ivürde auch dcn übrigcn
Branchcn uiÄscrcS Bcrufcs öie Erringung öer völligen
Svnntngsrnhe crlcichtern.

Der neue Kurs in der Sozialpolitik scheint überhnnpt
mit der cincn Hnnd zu nchmcn, ivns cr mit öcr nndcrcn

gibt, «lcine Pflä'tcrchcu sollen hicr nnö ön nnfgcklcbt
iveröen. Dnfür will mnn öen Arbeitern unö Angestellten
öic Sclbstucrivnltiiug in den «rnntentnssen ivcnn es irgend

gcht, nchmcn. Unter öem Vorgeben, öem politische» Miß¬
brauch der Ortskrankenkassc» entgegenzutreten svll öns ge¬

schehen. Bisher hnt man jn vergeblich versucht, dcrnrtigc
Mißvräuchc nnchzuiveisen. Wir sind gespannt, was sür
Mnterinl da nvch herbeigeschleppt werden wirö. Wenn dic

angekündigte Ncfvrm öer Arbeitcroersichcrinig nuch nvch
nicht vvn heute nuf morgen kommt, kommen ivird sic sichcr
in cinigcn Jahrcn. Wo öic Rcise hingeht, wissen ivir. Dic

in dcn Krnnkenknsse» l'eschnftigtcn Kollegen weröen nus dein

Pvstcn scin müssen, um öen ihnen drohenden (^cfnhrcn zn

begegnen.
Dic svzinlrefvrmerischen Absichten der Neichsregierung

fordern nlsv das Mißtrauen gcrndcz» hernnö. Tcicn wir

dcshnlb auf öcr Hut! Nüstcn ivir zn öcm fichcr bevor¬

stehenden Kampfe! Kräftigen und festigen ivir nnsere Or¬

ganisation!

Negnlativbcwcgttng dcr Lcipzigcr Anwaltsangcstclltcn.
Dic Lcipzigcr Rcgnlativbewegnng, die sich bereits seit öcm

Frühjahr 1000 hinzieht, ist jetzt enölich nm eine Etappe
weiter gerückt. Nnch vielem Hi» »nö Her hnt öer Anwnlts-

vercin seine strikte nblehncnöc Antwort svlgcndcrmnßcn
mvdifizicrt:

„Wir habcn das erneute Gesuch des Sluivaltsgehilfcu-
uereins Mitgliedschaft öcs ZcntrnluercinS. Tie Red.), dcs

Bnrcnubcamtciivercins und öcö VerbnnöcS öcr Deutschen
Bnrennbenmtcn um Regelung öer Gehnltsucrhältnissc dcr

AnwnltSgehilfen nnö Fcstsctzung cincs Tnrifes eincr noch-
mnligen Prüfung unterzogen.

Wir hnben beschlossen, dc» Mitglieder» nnscrcs Vcr-

cinS öic Befolgung folgenöer (Grundsätze nnd Einrichtungen
zu empfehlen:

1. nuch fernerhiu die Durchführnng eiuer vollkommenen

SvuntngSruhc:
2. die Festsetzung ciiicr Mnximnlnrbcitszcit bis höchstens

0 Stunden pro Tng:
I. öie Festsetzung der KttndignnnSfrist nns cincu Monnt:
4. öic J-rcignvc öcö Sonnnbend Nnchmittng vvn :Z llhr nb:
N. die Gewährnng eines nngemcsscucu Feriennrlnnbs,

Dngcge« kvuntcu ivir »ns nicht cntschlicßcn, nnf Fcst-
sctznng cincs Miuöcstgchnltcs für unsere Angestcllten, dcr

sich nnch AltcrSllnsscn richtet, cinzngehen. Wir verweisen
in dieser Richtung nnf nnsere Zuschrist vvm >,'>. Fnni 1000.

Die dnselbst nnsgesührlen (Gründc sind für u»S heute nvch
mnßgcbcnö.
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Wir halten den Standpnnkt, den Gchalt nnserer An¬

gestelltcu nach dem Alter festzusetzen, für cinen ganz un¬

glücklichen, dcr, unch nnscrcr Ansicht, nicht cinmal im Inter¬

esse dcr Angestellten liegen tann. Es ist uns überhaupt
kein Staud bcknnnt, bci welchem dcr Gchnlt vdcr dcr Lohn

der Arbeitnehmer nach dcm Alter derselben sich richtet.
Das kanfmännische Hilfspersonal, welches wvhl nnscrcn

Angcstclltcn nm nächstcn stcht, ivnrdc wvhl nnch knum ciuc

Gehaltregulierung nach öcm Altcr der Angestellten be¬

anspruchen. Jn keinem knnfmäunischen Geschäfte wird dcr

Lohn nach dcm Altcr bcstimmt, sondcrn nach der Arbeit, die

dcm Angestellten übertragen ist, jc nachdem der Betreffende

Bnchhnlternrbeitcn, Kasfcnftthrnng, Lagcr - Vcrwnltungs-

vdcr nnr einfache Bureaudicnste verrichtet.
Bei uns sind dic Leistungen, die wir beanspruche«, nvch

viel verschiedenartiger als bei dcm Kanfmnnnsstanoe. Wir

habc«, ganz nbgeschen vvn dcnjcnigcn Angestellten, die

höhere Dienste verrichten und schvn als halbe Juristen bc¬

schäftigt wcrdcn, dic großcn Unterabteilungen von Schrei¬

bern, unter wclchen wieder dic Stenographen eine bevor¬

zugte Rolle einnehmen, nnd von Expedienten, deren

Leistungen auch wicder einc nnßcrvröcntliche Verschieöcn-

nrtigtcit anfwcisew kömicn. Schon aus diesen Gründen

können wir dic Einführung cincs Tarifes nach Altersklassen

für unscrc Angcstelltcn nicht empfehlen, wobei wir noch ve-

.mcrken wvllcn, dnß dic Fcstsctzung cincs Tnrifs, dcr den

Mindestgehalt noch unter denjenigen Bctrng festsetzt, wic cr

von jedem Leipziger Anwnlt schon beznhlt wird, ci« Jntcr¬

cssc für dic Gchilfc« nicht hnbcn knun.

Wir wollcn übrigens znm Schlüsse darauf hinweise«,

daß gegenwärtig durch verschiedene Gesetzentwürfe, die von

dcm Reichsjustizamt auSgcgnngcn sind, dic Lage dcr An¬

ivältc sehr in das Ungcwissc gcstcllt wird. Wenn die Er¬

hebung der Wechsclprvtcstc durch dic Gesetzgebung in der

Hauptsache den Pvstbcamtcn überwiesen wird, sv wcrdcn

verschiedene Lcipzigcr Anwältc, dcrcn Hauptbeschäftigung in

dcr Notariatspraxis und zinmcntlich in der Erhcbung vvn

Wechselprotesten bcstcht, so geschädigt wcrdcn, daß sic ent¬

weder einc Anzahl ihrer Gehilfen werden cntlnsscn vder

deren Gchalt wcrden herabsetzen müssen.
Das Arbeitsfeld der Rcchtsanwältc wird auch dann er¬

heblich eingeschränkt werden^ wcnn dic Kompetenz dcr

Amtsgerichte erweitert wcrdcn svlltc: bcfvnders einfluß¬

reich für dic Höhc dcr Schrciblöhnc, dic -dcr Anwalt be¬

zahlen kann, wird es abcr nnch wirken, wenn die vorge¬

schlagene Aenderung dcr Gcbtthrcnvrönnng hinsichtlich dcr

Schreibgcbiihren angcnvmmcn werden solltc. Gcradc der

in Aussicht genommenen Pauschalisiernng öer Schrcibgc¬

bührcn zu einem Sntze, öcr teilweise die bis jetzt festge¬

setzten Schreibgcbiihren bei weitem nicht erreicht, sollten

nnch unserer Ansicht nnch die Anwaltsgehilfen ihrc Auf-

mcrksamkcit schcnkcn.
Jedenfalls ist dcr jetzige Zeitpunkt dcr llngowistheit

über die Zukunft dcs Anwaltsstandcs nicht geeignet, uns

zum Abschlüsse eiucs Tarifvcrtrages mit dcn Gehilfen zn

veranlassen.

Leipzig, den 27. Novcmbcr l!!07.

Hochachtungsvoll
Tcr Lcipzigcr Anwaltsverein

dnrch Rcchtsanwalt O. E. Frcytng."

Zeichnctc sich schvn dic frühere Antwort dcs Anwalts¬

vereins durch die vollendetste Nabnlistik aus, sv wird in

diesem Schrcibcn in kaum noch zn überbietendem Maße

„Vernunft Unsinn, Wohltnt Plngc". Es wird natürlich

gar kcincn Eindruck nuf die Anivältc hinterlassen, wenn

wir ihnen auseinandersetzen würden, daß ihre Ablehnungs¬

gründe nnr leere Ausflüchte siud. Die Anwälte ivcrdcn

sich nnr dcr Macht der Tatsachen beugen, nur wenn sie

durch einheitliche kraftvolle Organisation der Kvllegen ge¬

zwungen werden, würdcn sic bcwilligcn, was sic jctzt ver¬

weigern.
Was so anssieht, wic cin Zugcständnis ist in Wirk¬

lichkeit nichts als einc Bestätigung der jetzt schon bestehen¬
den Arbeitsbedingungen. Es könnten schließlich nur die

wenigen Arbcitgcbcr Leipzigs, die die iu dem Schreiben

niedergelegten Grundsätze nvch nicht innehalten, nunmehr

dnzu veranlaßt wcrdcn, cs zn tnn. Außcrdcm könntc nnf

Grund dcs Schreibens nn eine radikale Beseitigung dcs in

Leipzig stark grassicrcnöcn llebcrstnndenwcscns gegangen

werden.
Damit können sich dic Kollegen Leipzigs aber nicht zn-

fricdcn geben. Sie werden dns nuch kaum tun. Denn alles,

was die Anwälte an Gründen gcgcn dcn Tarif führcn, ist

uilziltreffcnd. Es soll kcin „Stand", dic Hcrrcn meine«

wohl, kein Beruf, bckauut sciu, bci dcm der Lohn nach

Altersklassen abgestuft ist? Vielleicht sehen sich die Herren

Anwälte einmal den deutschen Buchdruckertarif an, der be¬

kanntlich der nm besten durchgebildetste ist. Da finden sie,
dnß der Lohn dcr Gehilfen nach 3 Altersklassen abgestuft

ist. Ebenso ist öer Lehrlingslvhn «nch Lehrjahre« abgestuft.
Dns gleiche findcn wir bci dcn Handclshülfsarbeitern. Jn
dcrcn Tnrifcn find dic Löhnc nnch 6 Altersstufen abge-

messcn. Ebenso enthält dcr jetzt von den Leipziger Buch-

hnndlilngsgehilfcii nnfgcstelltc Taris eine Abstufung nach

Altersklassen. Anch dic Frankfurter Anwälte haben dem

Regulativ, dns nnch Altersklassen abgestufte Gchnltcr Vor¬

sicht, zugestimmt. Es handelt sich bei dcm Tarif cbcn um

Miudestlohnc. Die Angestellten sollcn, wcnn sie älter wer¬

den, eben mindestens so vicl verdienen, um ihr Leben aus

ihrem Arbcitsvcrdicnst fristen zu können. Das hat nichts
damit zu tun^ daß die qunlifizicrtcn Arbeitskräfte und

„halben Juristcn" entsprechend höher bczahlt werden. Dic

Mindestsätze sind sv bcschcidcn, dnß auch ein weniger tüch¬
tiger Angestellter sic verdienen kann. Geradezu köstlich
ist die Bchanptnng, die Anwältc zahlcn jetzt schon mehr, als

au Mindestgehalt gcfvrdcrt wird. Wcnn dem so wäre,

ivnrilin bewilligen sie den« dann diese niedrigeren Gehälter

nicht? Die Bchanptnng ist eben unrichtig. Ein großer
Tcil öer Angestellten erhält weniger als dicse bescheidenen
Mindestgehälter. Das beweist dic Statistik doch schr klar.

Wenn dic Anwälte öie Klassifizierung nach dem Alter für

falsch nnd di.e Mindestgehälter für zn niedrig halten, nun

dann mögen sic nur ruhig höhere Gchälter nnd eine

nndcrc Klassifizierung vorschlage n.

Abcr sic ivollc« cbcn kcinc« Tarif. Dcshalb sprechen

sie auch nicht von dcr Regelung dcs Lchrlingswescns, das

«cbcn Gchnlt nnd Arbeitszeit die Hauptsache wäre. Haben
wir erst ein geregeltes Lchrlingswesen, dann kann die

Altcrsklassifizicrung wesentlich eingeschränkt werden, dann

kann man nur nvch zivischen jungen und älteren Gehilfe«,

Maschincnschrcibcrn und Vorstehern unterscheiden.
Dic Anivältc wollen sich nicht tariflich binden, «in falls

ihnen durch dic Justizrcform Schaden erwächst, diesen auf
die Angestellten abwälzen zu können, um deren Gehälter

noch wcitcr hcrnbdrücken zu können. Hier tritt öie

nackte Inte reisen Politik der Anwültegrcll

hervor. Sic kennen nichts als ihrcn Vorteil, mögen auch
die Angestellten darüber zugrunde gehen. An den Kollegen

Leipzigs wird cs sein, daraus die richtigen Schlüsse zu

ziehen. Sic müssen mit dcr gleichen Rücksichtslosigkeit ant¬

worten. Ob dic Kollegen allerdings ihren Interessen auch
mit deni nötigen Nachdruck Geltung verschaffen können, ist

zweifelhaft. Darauf bauen ja die Anwälte auch
u u r. Sic wissen, daß dcn Lcipzigcr Kollegen eine einheit¬

liche Organisation fehlt: daß cin großer Teil der Kollegen
in dc« Anwälten scinc Wohltätcr, nicht aber seine

wirtschaftlichen Gegner erblickt. Di« Gegensätze

zivischen Arbeitgeber iind Arbeitnehmer, sie sind von den

Anwälten brntnl herausgekehrt worden. Dcshalb hcißt cs

jctzt für dic Leipziger Kollegen: Hincin in dcn Kampf um

bessere Existenzbedingungen! Ohne Kampf kein Sieg!

Dic Justizrcform. Dic Rechtsanwältc entfalten eine

rege Agitation, um den Regierungsentwurf zu Fall zu

bringen. Leider liegt cin genauer Bericht übcr den außer¬

ordentlichen Anwaltstag uoch nicht vor. Daß die Anwälte

aber untcr allen Umständen die Lasten anf die Angestellten
abwälzen wvllcn, hatten wir bereits berichtet.

Nunmehr nehmen auch andere Kollegenvereine zu der

Angelegenheit Stellung. Der „S üddeutschc Bun d" hat
in einer au den Reichstag gcrichtctcn Petition die Ab¬

lehnung des Entwurfes oder aber cin Notgesetz gefordert,
in dem den dnrch die Justizreform brotlos werdenden An-

waltsgehilfcn cin Unterkommen bci Gerichtsbehörden, Kom-

munalverwaltungcn, öffentlichen Versicherungsanstalten,
Bcrlifsgenvsscnschaften usw. gesichert wird.

Zur Begründnng wird darauf hingewiesen, daß die

Stthstofffabriken bei Einführnng dcs Süßstoffgesetzes und

dic Privatpostanstaltcn bci Erweiterung dcs Postmonopols
entschädigt wurden.

Man muß den guten Willen der Kvllegen anerkennen.

Ob aber dieser Vorschlag dcr richtige ist, dürfte doch zweifel¬

haft sein. Zunächst würde sich nämlich die Frage erheben,
welche Anwaltsnngcstellten gerade durch dic Reform
stellungslos geworden sind. Manche Anwälte schränken ja

jetzt schon den Bctricb mit Rücksicht nuf die kommende

Rcform cin. Die gewerblichen Bcrufsgenossenschaftcn
scheiden hicr übcrhanpt ans, da sie Selbstverwaltungskörpcr-
schnftcn sind. Die Gerichtsbehörden würden allerdings eine

größcrc Anzahl Arbeitskräfte infolge dcr Reform benötigen.

Anf alle frciwcrdcndcn Stcllcn bei dcn Gerichten, den Kom¬

munen nnd den Versicheruugsanstaltcn warten aber schon so
nnd sovicl tausend Militäranwärter. Ja wenn wir nicht
im Militärstaat Deutschland leben würden, dann ließe fich
darüber reden. Die Anwaltsgehilfen werden doch nicht so
bar jeglichen nationalcn Gefühls sein, daß fie etwa ver-
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langen, ihnen zu Liebe solle das Heer verkleinert und die

Zahl der Unteroffiziere und damit der Militäranwärter

verringert werdcn. Stein, nls echte dcntschc, nationalc

Männer haben wir unsere Steuern zu zahlen uud im Inter¬
esse des Staates zu hungern.

Die Gcrichtc nnd dic Kvmmuncn beschäftigten allerdings

auch cinc Anzahl Zivilistcn nls Schreiber, entweder aus¬

hilfsweise oder gegen Akkordlohn. Doch ist die Existenz
dicscr Kollegen einc derartig elende, dah die Anwalts-

gehilfcn nur vom Regen in die Tranfe kommcn würdcn.

Es sind also keine rosigen Aussichten, die sich da eröffnen.
Wir glauben kaum, daß die Negicrung, den Anwaltögehilfcn

zu Liebe die Militäranwärter warten lätzt. Die Anwalts¬

angeftellten sind bisher schvn immcr schr stiefmütterlich von

der Rcgieruug behandelt wvrden. Dabci wird cs wohl
bleiben, daran ändert selbst die schönste Petition nichts.

Anch dcr Hinweis auf dic Uutcrnchmcr, dic früher bci

anderen Gelegenheiten entschädigt wurdcn, wird öie Regie¬

rung wenig rühren. Denn es ist nun einmal in unserem
lieben deutschen Vaterlande cin großcr Unterschied, ob ciner

ein Unternehmer, oder ob er der arbeitenden Bevölkerung

angehört. Die Negierung ist vielzusehr abhängig vom

Großkapital, öie hohe Bureaukratie ist viel zu eng liiert mit

öem Unternehmertum, als daß sie wagen dürfte, gegen dessen

Interessen zu verstoßen. Daß öcn Kapitalisten unter allen

Umständen geholfen werden muß. das zeigt unscre Zoll¬

gesetzgebung: daß dic Taschen dicser Leute möglich geschützt
werden müssen, beweist öic Ablehnung direkter Reichs¬

steuern durch die Regierung. Würde die Negierung nicht

infolge der Ablehnung dieser Steuerquelle in einc solche

Finanzkalamität gelangt sein, sv wäre sicherlich auch die

Jnstizrefvrm nicht in dcr vorliegenden Form gekommen.
Die Anwälte behaupten ja, es seien nur fiskalische Inter¬
essen, die diese Reform verursachten.

Wenn man öen Anmaltsangestellten hätte helfen wollen,
man hätte cs längst gekonnt. 189S schon hat der Rcichstag
die Regelung nnserer Bcrufsvcrhältnissc von der Rcgierung
verlangt. Dic Regierung hat nvch keine Zeit dazu gehabt.
Es fehlte ihr an dcm guten Willen, weil die Arbeitgeber
nicht wollten. Solltc sclbst öcr Reichstag das von dem süd¬
deutschen Bunde geforderte Nvtgesetz von dcr Nc^'erung

verlangen, nun vielleicht vergehen dann crst nvch zehn
Jahre, bis die Negierung dic Erhebungen dnrnber abge-
fchlosscn hnt, ob cin solches Gesetz nötig ist.

Der Grundgedanke dcr Sozialpolitik ist doch, besser
Schäden verhüten, als Schäden gutma^'n. Eine ganz

gehörige Beschneid ung öer Lchrlingszüch-
t erci, das ist das wirksamste Mittel. Es würde verhüten,
daß allzuviel ältere Kollegen stellungslos wcröcn. Abcr

gegen dieses Mittcl wehren sich ja die Anwältc gerade mit

aller Vehemenz. Würde dcr Süddeutsche Buud sich auf ge¬

werkschaftlichem Bodcn stellen, würde er gemeinsam mit

dem Zentralverein für dic Beseitigung dcr Lchrlings¬
züchtcrci eintreten, dann würde er öen Kollegen eincn

größeren Dienst, erweisen, als wenn er ihnen die Aussicht
eröffnen mill, Bogcnschrcibcr zn werden nnd die hnlbc Nacht
durchzuarbeiten, um mehr als trockenes Brot zum Leben

zu haben. Damit soll nicht gesagt sein, daß der Gedanke

eincr Entschädigung ganz abzulehnen ist. Gcwiß müssen
wir nehmen, was wir kriegen können. Aber ivir sind nicht
leichtgläubig gcnng, von dieser Rcgicrnng etwas zu er¬

warten. Deshalb heißt es: Äcugc vor! Auf zum Kampf

für die Beseitigung uuscrcr Schutzlosigkcit! Fort mit

.dcr L c h r l i n g s z ii ch t c r e i!

Eine neue Fachschule in Berlin stcht für dic Anwalts¬

angeftellten in Aussicht. Es war von uns, wie auch von

den anderen in Bcrlin noch vorhandenen Vereinen dic

Errichtung ciner Fachschule nnf Kosten der Anwälte bcim

Anwaltsverein beantragt worden. Unserem Antrage auf

Verhaudlung über diese Frage mit dcn beteiligten Organi¬
sationen ist bisher nicht entsprochen worden, es soll viel¬

mehr durch eine Rundfrage zunächst festgestellt merden, wic

sich die Anwältc zu dcm Projekt stellen. Wir werden viel¬

leicht Gelegenheit finden, in nächster Zeit uns mit der An¬

gclcgcnhcit dcs wcitcrcn zn beschäftigen.

Nus öem ScnulSbucn unserer Prinzipale.
Ein Arbeitgeber, der die Arbeitskraft der Angestellten

auf das unerhörteste nnsnntzt, ist einer nns gewordenen Mit¬

teilung zufolge öer

Justizrat Schoeps in Berlin, Al e x a n d e r st r. S3

Dcr Anwalt hat cine ziemlich große Praxis, aus der er

so viel wie möglich herauszuholen sucht auf Kosten dcr

Gesundheit der Angestellten. Jeder Einzelne
wird an? das schärfste angespannt, um nur ja recht viel

fertig zu schuften. Eincm Angestellten sagte dcr Justizrat
Schoeps glcich bcim Engngcmcnt, bei ihm gcbc cs vicl Ar¬

bcit, er sollc nicht ivie dcr frühere Registrntvr während der

Mittngspnnse durcharbeiten, sondern lieber

nbends länger bleiben, dnnn ivürdc er mehr fertig schössen.

Jn dcr Tat wird dcnn anch häufig gbis nm !l uud ^10

Nhr abeuds gcnrbcitct. Der frühere Registrntvr svll sogar
vvn morgens 7 Uhr bis nachmittags 2 Uhr nnd von 3 Uhr
bis abends S Uhr gearbeitet, dann zu Abend gegessen nnd

weiter bis in die Nacht hinein gearbeitet haben!
Wcnn Herr Justizrat Schoeps darauf aufmerksam ge¬

macht wird, dnß mehr Personnl engngiert werden müsse,
dann erklärt cr frnnk nnd frei: f r ü h e r hnben dic A n -

gestellten vicl mchr gcnrbcitct, llnd stntt ciucu

crivnchseucn Gehilfen, der wirklich etivns vvr sich bringt,

einzustellen, wird ein Lehrling angenommen, dessen Ge¬

sundheit wahrscheinlich in dieser „«nvchenbnde" sehr bnld

vernichtet sein wird.

Die bedauerlichste Erscheinung ist, dnß der Burean¬

vorstchcr, cin Hcrr Borchardt, statt für cinc Bcsscrnng
dcr Verhältnisse zu sorgen, sich als Antreiber der übrige»
Angestellten gcbrauchcu läßt. Dcshalb ist cr dcm Herrn
Rcchtsanwalt anch eine schätzbare Krnft. Wer diesem Herrn

nicht genehm ist, dcr „flicgt". Folgcndcr Anssprnch chnrnk-

terisicrt dicscn noblen Herrn ivvhl znr Genüge. Er sngte:
„Es ist nnbedingt nötig, den Lehrling sowie nnch die übri¬

gen Angestellten sortmährend znr Arbeit anzuhalten uud

nicht etwa in Anspruch zu nchmcn, dcnn dicsc drücken sich?
vor der Arbeit, wo dics nur möglich ist nnd svlltcn siq
nur eine halbe Stunde auf dem Uloset sitzen." Einem An¬

gestellten, öer infolge dieser nnmcnschlichcn Ausbeutung
schon krank gcwordcn ist nnd nicht mchr so schuften kann,

warf der Burcanvvrstchcr Faulenzerei vvr. Wirklich
cin feiner Kollcgc!

Wenn der Hcrr Justizrat Schvcvs auch nur cinen

Funken sozialen Gewissens besitzt, ivenn ihn das Prufitintcr-
essc nicht schon gänzlich blind gemacht hnt nenen die unge¬

heuerliche Aussaugung der bci ihm tätigen Angestellten,
dnnn mnß cr sofort Abhilfe schnffcn. Wo dcrnrt leichtfertig,
jn bcinnhe frivvl dic Gesundheit dcr Angcstclltcn nnter-

grabcn wird, darf überhaupt kein Kollege mehr arbeiten.

Wir warnen die Kvllcgcn in ihrcm eigenen Interesse vor

dieser Knochcnmühlc!

Nus anderen llrguniWionen.
Jakob wo bist Du? so riefcn cine Anzahl Kollegen,

die der Einladung öes Berliner Bureanvvrstehcrvereins am

4. Dezember zn einem Bvrtragc des Rechtsanwälts Bchring
über: „Dic soziale Frage nnd die Vurcnnnngcstelltcn" gc¬

fl lgt wnren. Der Burcnnvvrstchervcrcin und sein Referent
ließen sich nämlich nicht sehcn. Wirt, Kellner nnd Gäste.,
mehr als der Vcrcin Mitglieder haben mag, harrten der

Dinge, öic da kommcn sollten. Es wnrdc schon die Be¬

fürchtung ausgesprochen, die Schreiber hätten sich nnter

öie im Ncbensaalc tagenden Schneider verkrümelt, öoch
waren sic auch da uicht aufzuspüren. Einige Kollegen
meinten allerdings, der ganze Verein wäre bei dcr vor

einiger Zcit in dcm Lokal crfvlgtcn Gasexplosion mit aufge¬
flogen. Das wäre auch schon das Allerbeste. Anscheinend
ist öcm abcr nicht sv gcwcscn, Dcnn wie der Bnrcnnvor-

stchcrvcrcin jetzt verkünden läßt, muß öic Sitzung aus¬

fallen — weil öas Vcreinslvkal infvlgc dcr Gnscxplvsivn
gesperrt ist. Diesc Ausrede klingt uns etwas sonderbar.
Dic Explosion war 14 Tngc vor dcr Vcrsammlnng crfolgt:
am 4. Dezember war längst alles wieder intnlt. Wnrum

wurde dcnn dcr Vortrng nicht in einem nnderen Lokal

gehalten, und warum hat man denn öen Wirt nicht in¬

formiert? Dcr wahre Grund, warum dic Hcrrcn nicht er¬

schienen find, dürfte vielleicht wo anders zn suchen scin.
Unser Vcrband hatte nämlich scine Mitglieder zu öcr Ver¬

sammlung eingeladen, weil sie sich alle naturgemäß für die

soziale und rechtliche Lage dcs Berufes interessieren. War

öcm Bnrcanvorstchcrvercin nnscr Bcsnch etwa nnnngciichm?
Wcirn das auch dcr Fall scin solltc, sv solltc man sich doch
wcnigstcns nicht nnf cinc so merkwürdige Art drücken. Jn
etwas wurden wir für öns vergebliche Warten immerhin
dadurch entschädigt, daß ivir die erschienenen Nichtniitglieder
unserem Verbände zuführten. Die Kvllegen hntten ge¬

sehen, dnß cs mit der Jntcrcssettuertrctnng durch den

Vurcauvorstchervercin doch nur eine mißliche Snche ist.

Wie der deutsch-nationale Handlungsgehilfenverband
Mitglieder wirbt. Der dentschnationalc Verbnnd posaunt
in alle Wclt seine großen organisatorischen Erfolge nuö.

10« M0 Mitglicder soll der Vcrband bereits zählen. Das

ist allerdings kein Wunder, wenn ihm die Prinzipale überall
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so Zutreiberdienste leisten, wie uns das von der Sviegel-
nnd Glasversichernngsgesellfchaft zu Bcrlin berichtet wird.

Wie verschiedene andere Versicherungsgesellschaften hat nnch

diese ihrc Angestellten vvn dcr Zugehörigkeit zur Orts¬

krankenkassc dcr Burcauangestellten gemäß 8 3a KBG. be¬

freit. Dnrch dieses Verfahren wvllcn dic Gcscllschaftcn
Beiträge sparen und die Angestellten bci Krankheitsfällen
besser in dcr Hand habcn. Ist dies System schon verwerflich
gcnng, so setzt aber doch allem die Krone anf dic zwangs¬

weise Versicherung dcr Augcstclltcu in der eingeschricbcncu
Hilfskasse des deutschnationalcn Verbandcs. Nach dcm

Statnt dieser Knssc mnß jedes Knsscnmitglicd Mitglicd dcs

Verbandes sein. So hat der dcntschnntivnnle Verband mit

cinem Schlage cinc Anzahl Mitglicdcr in dcn Schoß ge¬

worfen bekommen, die gar nichts «vn ihm wisscn wvllcn.

Sie dürfen allerdings gegen die Mitglicdschaft von ihrcr
Direktions Gnaden nicht opponieren. Denn wcr nicht
pariert, der fliegt. Tic Dircktivn dcr Versicherungsgesell¬
schaft soll mit dem Verbände cin Abkommcn getroffen haben,
daß dic Vcrsichcrnng dcr Angcstelltcn zn cincm billigeren
Satze als dcr sonstige Bcitrag ausmacht, crfolgt. Zwar bc¬

zahlt dic Direktion diese Bciträge, dafür nber müssen die

Angcstclltcn mit den mangelhaften Leistungen dcr dcntsch¬
nationalcn Kassc zufricdcn scin. Das Unerhörteste nber ist,

daß die Angestellten an diesen Verband zwangsweise ver¬

kauft werdcn, daß cin brutaler Gewissenszwang anf fic aus¬

geübt wird. Es ist nachgerade wcit gcnug gckvmmeu. Auch
die Versichcrungsangcstelltcn svlltcn sich endlich aufraffen
und dcr Willkür dcr Arbcitgcbcr cin Paroli bictcn.

VerssmmlungLbericnle.
Berlin. In dcr Mitglicdcrvcrsammlnng am 8. Novem¬

ber 1907 crörtcrtc Haß öie Bcdcntung dcr ivirtschaftlichcn
Krisen. Der Perivdc wirtschaftlicher Prosperität ist wicdcr,
mie in früheren Jahrzchntcn, cinc Krisis gefolgt. Wcdcr

Syndikate nvch Trusts, dcrcn Existenz man mit der Bc¬

hanptnng rcchtscrtigcn wolle, daß sie die Produktion nnd

dcn Absntz dcr Wnrc regeln, sind imstnnde gewesen, dem

Wirtschaftsleben cinc cinhcitlichc Sturttur zu gcbcu. Wvhl
abcr schaffcn dic Trusts ciuc stctig stcigcndc ttavitalslou-

zcntration. Dic Folge dicscr Ansammlung der Produktions¬
mittel in dcn Hnndcn wcnigcr ttnpitnlistcn ist cinc Ver¬

mehrung dcr Besitzlosen. Dicse trisst dic Urisis in ihrcr
ganzen Schwcrc. Arbcitslosigkcit, Tcncrung und hohc
Stcucrn lasten dnnn doppelt schwer nns der Lebensführung
des Volkes. Eincn Vortcil bringe» indessen diese xirijcn:
wcitc Krcise dcs Volles gewinne» die Einsicht, dnß diese Zu¬
stände ungerecht sind »nd daß eine Neuordnung nns brei¬

tester BnsiS eintreten mnß. Eine Diskussion ivnrdc nicht
bclicbt, «vllcge Mehrcns erstattete den «nssenbericht sür
das 3. Quartal NM7 uud ivurdc nus Auirng des Kollegen
ttoscbnitzk» dcrsclbc cuilnstet, ^n de» .'',e»irnlvvrstn»d
wnrdcn die sntznngsgcmäß ausscheidenden College» EbcrS-

bnch, Wnsser, ,^ritz Schultz, Lehmnnn, bischer nnd Evnrnd

nahezn einstimmig wiedergewählt, «vilege Brille besprach
die nur Z5. November stattfindende Ersnvwnhl vvn Dele¬

gierten zur Ortslrantcnlasse der Burenunngcstellte» uud di^

scitcus dcr Mitgliedschnst nuszustclleude Delegicriculistc,
Kvllcgc Köh» gnb svdnu» uoch belnunl, dnß der Kollege
Albert Braun vcrstvrbcn ist. Dic Anwcscndcn chrtcn scin
Andcnkcn in üblicher Weise.

Araunschweig. Zu einer großen General-Abrechnung mit
dem Leipziger Denunzianten-Verbände gestaltete sich die von

unserem Verbände znm Sonnabend, den llO. Novembcr einbe¬

rufen öffentliche Versammlung der BurenuangcstMen, zu dcr

diesmal auch die Führer des hiesigen Kreisvereins des Leipziger
Bureaubeamten Vereins mit einem großen Stäbe ihrcr Trabanten
erschienen waren Kollege Bauer referierte über das Thema:
„Die Bureauangestellten Braunschweigs und die soziale Frage"
In seinem ca. 1 /2stüngigem Wortrage schilderte der Redner in

treffender Weise die augenblickliche wirtschaftliche Lage der

Bureauangestellten und verbreitet sich dann eingehend über die

Sozialgesetzgebung. Als einen Hauptfaktor der ungesnnden Ver¬

hältnisse unseres Berufes müsse man vor allem die überaus

starke Heranziehung der jugendlichen Arbeitskräfte bezeichnen.
In allen anderen Berufsarten sind den Unternehmern gesetzliche
Vorschrifsen auserlegt, sich um das Wohl und Wche des Lehr¬
lings zu kümmern und dafür zu sorgen, daß dem Lehrling Ge¬

legenheit gegeben wird, sich die zum weiteren Fortkommen in

seinem Berufe erforderlichrn Kenntnisse anzueignen. Jn unserem
Berufe ist dies leider nicht der Fall Daß diese jugendlichen
Arbeitskräfte eine ständige Gefahr für die älteren Kollegen sind,
versteht sich wohl von selbst Unser heutiges Wirtschaftssystem
ist aufgebaut auf dem System der freien Konkurrenz. Um den

Auswüchsen dieser freien Konkurenz zu begegnen, haben sick) die

Unternehmer in Kartellen und Trusts zusammengeschlossen und

daß diese rücksichtslos und manchmal sogar in gemeingefährlicher
Weise die materiellen Interessen der Unternehmer vertreten,
dürfte wohl zur Genüge bekannt sein Die Arbeitnehmer sollten
hieraus ihre Lehre ziehen und sich ebenfalls in Verbänden zu
sammenschließen, die energisch für ihre Interessen eintreten.
Leider ist den Arbeitnehmern, die infolge ihrer geringeren Bil¬

dung nicht sovicl Einsicht für ihre sozialen Interessen besitzen
wie die Arbeitgeber, der gi.ojze Wert und die Notwenoigkeit einer

gewerkschaftlichen Organisation noch nicht ganz klar zum Bewußt¬
sein gekommen, Jn größtem Maße ist diese Unkenntnis aber

gerade bei unseren Berufskollegen zu finden, denn sonst
könnten sie nicht heute noch Mitgtieder von Berufsvereinen sein,
die die Lehre von der Harmonie zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer als ihren obersten Grundsatz betrachten. Diesen
Verbänden (unter ihnen befinden sich auch der Leipziger und
Wiesbadener Verband) ist deshalb auch in erster Linie die

Schuld an d.r großen Misere unseres Berufes beizumessen.
Inwiefern hat nun diese Lehre von der Jntersfsenharmonie
noch eine Berechtigung? Wir sind die letzten, die gegen eine

Harmonie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer etwas einzu¬
wenden haben. Aber wer die ganzen Verhältnisse in unserem
Berufe aufmerksam betrachtet, kann nicht bezweifeln, daß gewisse
Gegensätze zwischen Arbrbeitgeber und Arbeitnehmer bestehen,
denn je teurer die Arbeitgeber wirtschaften, dadurch, daß sie oen

Arbeitnehmern hohe Löhne zahlen, desto geringer wird natiirlich ihr
persönlicher Vorteil Redner erläutert nun das Militäranwcirter-

Unwescn, wodurch cs den Privatangestellten fast zur Unmöglich¬
keit gemacht wird, in kommunalen und staatlichen Betrieben

Anstellung zu finden. Sogar die Gesetzgebung hat zu Gunsten
der Militäranwärter in die Befugnisse der Staats- und Kom¬

munalbehörden eingegriffen insofern, als sie es den genannten
Behörden zur Pflicht macht, mindestens 50 pCt aller offenen
Stellen mit Militäranwärtern, zu besetzen Von unseren gegne¬
rischen Verbanden wird immer noch behauptet, daß lediglich die

bessere Bildung der Hauptfaktor zur Erlangung günstiger Posi¬
tionen sei. Daß diese Erkenntnis nicht mehr stichhaltig ist, hat
uns die Erfahrung gelehrt Ist doch das Stehkcagenproleta.ri.at
geradezu sprichwörtlich geworden. Dem Leipziger Verbände,
der ja bekanntlich als der älteste Verband in unserem Berufe
zu gelten hat, trifft an den unhaltbaren Zuständen die Haupt¬
schuld. Redner bespricht hierbei die v m Zentralverein in ver¬

schiedenen Städten eingeleiteten Regulativbewegungen und unter¬

zieht das vom Leipziger Verband hierbei an den Tag gelegte
feige Verhalten einer scharfen Kritik. Der Leipziger Verband

hat seit seinem Bestehen nicht nur nichts getan, um die Berufs-
verhältnisse zu heben, sondern cr hat es auch über sich gebracht,
dcm Zcntralverein, der an verschiedenen Orten an die Anwälte
mit Fordernngen herangetreten war, in den Rücken zu fallen.
Der Leipziger Verband hat dieses nur getan, um bei den An¬
wälten keinen Anstoß zu erregen und „lieb Kind" bei denselben
zu ble den. Daß dieses mehr als eigenartige Verhalten des

Leipziger Verbandes iiicht gerade förderlich für unsere Berufs-
verhälmisse gewesen ist, haben uns die letzten Jahre genügend
bemiesen; denn trotzdem den Anwälten durch einwandfreie
Statistiken nachgewiesen war, nnter was für elende Verhältnisse
die grosze Mehrzahl der Burcauangestellten ihr Leben fristeten,
haben sich die Herren noch niemals herbeigelassen, freiwillig den

Uebelstänoen abzuhelfen. Mit wohlfeilen Redensarten sind
nnsere Arbeitgeber immer bei der Hand, Wenn die Angestellten
aber einmal an das soziale Pflichtgefühl dieser Herren appel¬
lieren und sie das zu jeder passenden und unpassenden Gelegen¬
heit betonte Wohlwollen auch einmal in die Tat umsetzen sollen,
dann lehnen sie es ab, mit so tief unter ihnen stehenden Leuten

zu verhandeln. Es entspricht dieses nicht der Würde des An-«

waltftandes, so hat ein Mitglied der Berliner Anwaltskammer

geäußert. Um den Arbeitgebern Zugeständnisse abzuringen, muß
man die öffenttiche Meinung gegen sie mobil machen Redner
erläutert an einem Beispiel, daß dieses Mittel zu sehr schönen
Erfolgen für eine andere Berufszruppe (Bund der Landwirte)
geführt hat Diese Herren verstehen sich ja bekanntlich am besten
aufs Schreien. Redner beleuchtet nunmehr in kurzer aber

treffender Weise die von dem hiesigen Kreisverein des Leipziger
Verbandes gegen unsere Mitglieder inszenierte Hetze, Er hielt
den anwesenden Führern des Leipziger Verbandes das Un¬

kollegiale und Unmoralische ihrer Handlungsweise vor Augen,
Den Helden des Leipziger Bureaubeamten-Verbandes schienen
die sachlichen Ausführungen des Referenten sehr auf die Nerven

gefallen zu sein, denn sie versuchten durch fortgesetztes Lärmen

Versammlung zu stören. Namentlich tat fich der Vorsitzende
des hiesigen Kreisvereins des Leipziger Bureaubeamten-Ver¬

bandes, Herr Jul. Fichtner, in dieser Beziehung sehr hervor,
sodaß sich der Referent diese Art des Polemisieren? energisch
verbat und Herrn Fichtner den Rat erteilte, er solle sich zunächst
erst einmal über die parlamentarischen Anstandsregeln unter¬

richten und dann erst gegnerische Versammlungen besuchen. Zum
Schluß wies Kollege Bauer die unsinnige Behauptung des

Leipziger Verbandes zurück, der Zentralverein verfolge sozial-
demokratische Tendenzen. Wcnn dieses wirklich der Fall wäre,
dann halte die Polizei schon längst eingegriffen und unseren
Verband aufgelöst. Es ift eben kennzeichnend für die Leipziger
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Verbändler, daß sie diese Beschuldigung immer und immer
mieder erheben, obgleich ihnen das Unrichtige dieser Anschuldi¬
gung schon dutzende Male bemiesen worden ist. Solange dcr

Leigziger BureaubeamtemVeruand eine derartige Taktik ver¬

folge, sei an eine Besserung unserer leider nur zu trostlosen Zu¬
stände nicht zu denken Redner schloß seinen mit lebhaftem
Beifall aufgenommenen Vortrag nnt der Aufforderung, sich dem
Zentralverein anzuschließen, da nur dieser für die Interessen
der Bureauangestellten wirklich energisch und rücksichtslos ein¬
tritt. Jn der Diskussion versuchten die Herren Fichtner und

Peters vom Leipziger Verbände, die Kollegen vor dem rotcn

Gespenst bange zu machen. Während Herr Fichtner
stotternd eine „Rede" vom Stapel licß, in der er die be¬

rüchtigten Unterstützung-Einrichtungen des Leipziger Ver¬
bandes in den höchsten Tonarten anpries und die Denun¬
ziationswut des Leipziger Verbandes zu beschönigen ver¬

suchte, wollte Herr P iers die Zugehörigkeit des Zentral¬
vereins zur Sozialdemokratie damit beweisen, daß der hiesige
„Volksfreund" seinerzeit in einem längeren Artikel die Denun¬
zianten scharf angegriffen und die Arbeiter aufgefordert habe,
ihre Söhne vor dem Leipziger Verband zu marnen. Ferner
nehme auch der Zentralverein „ungelernte" Bureauangestellte
als Mitglieder auf, Kollege Erdmann vom Verbände der Kassen-
angeftrUten wies darauf hin, daß ihm besonders das ungebühr¬
liche Betragen der Herren vom Leipziger Verbände aufgefallen
sei Diese Herren hätten nach dem heute Abend an den Tag
gelegten Verhalten bisher keine Ursache, sich ferner über den
schlechten Ton des Zentralvereins aufzuregen. Er warnt ferner
den Leipziger Verband davor, fortwährend mit dem roten Lappen
zu schwenken, da gerade dieses Wasser auf die Mühlen der

Sozialdemokratie liefere. Kollege Erdmann fordert die An¬

wesenden auf, sich nur einem Verbände anzuschließen, der wirk¬
lich die materiellen Interessen der Bureauangestcllten vertritt
und nicht einen Verband zu unterstützen, der es als seine Auf¬
gabe ansieht, anders denkende Kollegen zu denunzieren. Kollege
Jänicke macht Herrn Peters darauf aufmerksam, daß es gerade
der Leipziger Verband sei, der ungelernten Vnreaugehilfen
Stellen verniittle Als er seinerzeit mal bei dem Stellennachweis
des Leipziger Verbandes um Vermittlung eines Maschinen-
schreibers nachgesucht habe, sei ihm ein gelernter Tischler über¬

wiesen worden. In seinem Schlußwort weift der Referent
darauf hin, daß es in unserm Berufe gar keine Lehrzeit gibt,
mithin könne man auch nicht gut von gelernten Burcaugehilfen
reden. Durch Statistiken ist nachgewiesen, daß in den SNdlen,
wo der Leipziger Verband am Ruder sei, auch die schlechtesten
LohnverhSItnisse herrschen Der Aufforderung des Referenten,
sich dem Zentralverein anzuschließen, leisteten 4 Kollegen Folge,

Goldap. Auf Veranlassung des Zentralvereins der Bureau¬

angestellten Deutschlands hatten die Kollegen Gullatz und Sprang
eine Versammlung auf den 1. Dezember in Goldav einberufen.
Kollege Sprang dankte zunächst den Kollegen für ihr Erscheinen
und bedauerte, daß sich die Erwartungen inbetreff Besuch der

heutigen Versammlung leider nur teilweise erfüllt haben. So¬
dann wies er in einer Ansprache auf die Ziele des Zentral¬
vereins der Bureauangestellten Deutschlands und auf die

traurigen Existenzbedingungen der hiesigen Burcauangestellten
hin und empfahl den Beitritt zum Zentralverein. Sämtliche
Anwesenden erklärten sich zum Beitritt bereit. Es wurde darauf
beschlossen einen Zweigverein in Goldap zu gründen. Als

Bevollmächtigte des Zweigvereins Goldnv wurden folgende
Kollegen gewählt: Gullatz, Vorsitzender, Sprang, Kassierer,
Adomat, Schriftführer. Als Vertreter des Vorsitzenden wurde

Kollege Lenkeit, als Vertreter des Schriftführers Kollege Belusa
und.als Vertreter des Kassierers Kollege Reichau gewählt. Der

Bogislav'sche kleine Saal wird zum Vereinslokal bestimmt Die

Bevollmächtigten werden beauftragt, die nötigen Verhandlungen
mit dem Zentralvorstand zu führen.

Hannover. Die Mitgliederversammlung vvm 6. No¬

vcmbcr beschäftigte sich mit dcm Stellennachweis, wclchcr
z. Z. noch nicht genügend ausgebaut ist. Dcr Vvrstand
wurde beauftragt, nunmehr alle erforderlichen Schritte zn

nnternehmen und dafür Sorge zu tragcn, dnß dcr Nach¬
weis mehr bekannt wird. Nachdcm noch iibcr ein im Ja¬
nuar abzuhaltendes Stiftungsfest gesprochen wnrde, crsucht
Kollege Schrödcr die Mitglieder, mchr wic bisher in dcr

Agitation tätig zu scin nnd die Versammluugcn bcsser zn

besuchen.

Königsberg i. Pr. Jn der am 8. Novcmbcr stattgc-
habtcn Versammlung unserer Mitgliedschaft crstattctc Kol¬

lege Müllcr deu Kassenbericht pro drittes Quartal d. Is.
und berichtete im Anschluß an denselben übcr den Ab- und

Zugang vvn Mitgliedern in öcm verflvsfcnen Vicrtcljahr.
In öer Diskussion über dcn Bcricht bemängelte Kvllcge
Krüger in erster Reihe, dnß dic Bestimmung des Statuts,
nach welcher ^> dcr Mitglicdcrbeiträgc am Ort zurückbe¬
halten wcrden können, bishcr nicht gcniigcnd berücksichtigt
sei nnö wünscht im Interesse der Lokalkassc, daß diese Vor¬

schrift für die Folge mehr beachtet wird. Ferner meint er,

daß Kollege Müller nicht genügend dafür tätig gewesen sei,

daß einzelne in Abgang gekommene Mitglicdcr der Or¬

gnnisntivn erhalten geblieben sind. Jm übrigen habe cr

gcgcn den Bcricht nichts cinznwcndcn, Kollcgc Jacvbeit
beantragt Dechargcerteilnng. Dem Antrage wird ent¬

sprochen. Bei der darauffolgenden Wahl dcr Bcvollmächtig¬
tcn nnd Rcvisorcn wnrdc Kvllcgc Härtung mit übcrwiegen-
dcr Majorität zum crstcn Vcvvllmttchtigtcn wiedergewählt.
Bci dcr Wahl dcs zwcitcn Bevollmächtigten erklärt sich
Kollege Krügcr gegen cinc Wicdcrwahl dcs Kollegen Müller.

Er erkennt zwnr die Verdienste dcs Kollcgcn Müller um

den Verein in seiner jnhrelnngcn Tätigkeit an, glaubt ihm
aber öcn Vorwnrf nicht ersparen zu können, daß Kollege
Müllcr in dcn letzten Jahrcn scine Verpflichtungen als

Bevollmächtigter eincr gcwcrkschaftlichcn Organisativn nicht
so erfüllt habe, wic dics vvn ihm verlangt werden muß.
Seine Teilnahme an Sitzungen uud scinc agitatorische
Tätigkeit habe zn wünschen übrig gelassen. Koll. Härtung
äußert sich in gleichem Sinnc. In der Debatte trat ein

großcr Tcil dcr Kollegen für dic Wicdcrwahl Müllers ein,
da dic Vcrdicnstc desselben doch allerseits anerkannt wer¬

den müsscn. Kollege Müllcr erklärte, daß er sein Amt

niederlege nnd eine Wiederwahl nicht annehmen merde.

Mit Rücksicht auf diesc Erklärung wnrde dann Kollege
Kalinowski zum zweiten Bcvollmächtigtcn gewählt. Zu
Rcvisorcn wurden die Kollegen Volkmann, Fleischmann nnd

Jacvbeit gcwählt. Kollcge Fleischmann berichtete darauf
über den Ärbcitsuachwcis. Er bcklagtc sich darüber, daß den.

Leitern desselben nicht immer und rcchtzcitig genug cin-l

tretcudc Vakanzen mitgctcilt wcrdcn nnd öaß sich die

stcllcnsuchcnden Kvllcgcn nicht mcldcn, wenn sic anderweitig
Stellung gesunden haben. Jm übrigcn sci cs gelungen,
dic meisten stellcnsnchcndctt Kollegen unterzubringen, auch
ivürdc dcr Arbcitsuachivcis wicdcrhvlt vvn auswärtigen
Anwälten in Anspruch genommen. Als Leiter dcs Arbcits-

nachwciscs wnrdcn dic Kvllcgen Kuuzc und Flcischmaun
wiedergewählt. Bei dem Bericht dcr Bibliothckkommission
beklagte Kvllege Fleischmnnn öns geringe Interesse, öns dic

.«ollcgen dcr Bibliothek entgegenbringen. Kollege Krügcr

führtc dasselbe dnrnnf zurück, daß sich die Bücher iu der

Wohnung des Kollegen Fleischmnnn befinden nnd empfahl
Anschnfsnng eines Viblivthekschrnnkes und Anfstellnng des¬

selben im Vereinslvlnl, Kvllege Hortung stellte nnhcim,
einen cntsprcchenden Antrng an die Bibliothckkommission
zu richten. Jn die letztere wurden die Kollegen Kühn,
Jneubeit und KnselvivSki gewählt. Nls Delegierter für das

Gewerkschaftskartell berichtete Kvllege Fleischmann über dic

Tätigkeit dcs Kartclls und crwähntc iusbcsvndcrc die Er¬

richtung des Arbcitersekretarints und dessen bisherige
Leistungen. Anch sonst hnbc dns Gewerkschaftskartell im

Interesse dcr gewerkschaftlichen Orgnnisntionen ganz nnßer-
uröcntlich crfvlgrcich gewirkt. Znr Vvrbercitung des ge¬

planten Stiftungsfestes wurde darauf cin Kvmitcc von 5

Mitglicdcrn gewählt, Kollege Hartnng gab znm Schluß
noch dic Antwort dcs Obcrlnndcsgerichtspräsidcntcn nnf die

Bcsrhwcrdc dcr Mitglicdschnft übcr den nblchncndcn Be-

schcid dcö Vurstnnöcs dcr Anwnltöknmmcr bcknnnt, nach
wclchcr dcr Obcrlnndcsgcrichtspräsidcnt mitteilt, daß cr

nichts vcrnnlnsscn könnc. Auf Vvrschlng dcs Kollegen
Hortung ivird bcschlosscn, sich in dcr Angelegenheit an den

Jnstizministcr zn wenden,

Leipzig. Mitgliederversammlung vvm 12. Nvv. 1M7.

Kvllege Leichscnring hält einen Vortrag über „Unerlaubte
Handlungen nach dcm BGB." 323—853 BGB. Der Vor¬

trag war schr lchrrcich. interessant nnd gut durchgearbeitet.
Er baute sich lvgisch auf der Begriffsbestimmung der uner¬

laubten Handlung anf: Eine unerlaubte Hanblnng (Delikt)
ist jede schuldhaftc rechtswidrige Verletzung fremder recht¬
lich geschützter Jntcrcsscn. Der Täter ciner svlchen Hand¬
lung macht sich doppelt verantwvrtlich. Er kann im öffent¬
lichen Jntcrcssc mit Strafe belegt werden. Dic Vorschriften
hicrübcr sind im Strnfgcsctzbuch und dcn sonstigen Straf-
rechtsnvrmcn gcgebcu. Ein Dclikt knnn aber auch zivil-
rcchtlichc Fvlgcn habcn, Dcr Täter ist schadenersatzpflichtig
nach dcn Nvrmcn öcs bürgcrlichcn Rechtes. Beide Arten

dicser Rcchtsfvlgen sind im mvdcrncn Rccht vcrschicdcn be¬

handelt. Es gibt Dcliktc, die nnr strafrechtlich, solchc, die

nur zivilrerhtlich, aber nuch welche, dic svwvhl straf- als

nnch ziuilrechtlich verfvlgt wcrdcn können. Dic strnfrecht-
lichcn Fvlgcn wcrden im öffentlichen Interesse im Straf¬

prozeß, dic zivilrcchtlichcn iin privaten Verfahren, dem Zivil-
vrozcß, beurteilt. Nur um die legieren handelt cs sich bci

dcm Vortrage. Eine unerlaubte Handlung berechtigt dcn

Bcschttdigtcn znr Klagc auf Bcscitignng dcs durch dieselbe
geschnffcucu Zustandes und nnf künftige Unterlassung dcr

schttdigcndcn Hnndlnng, sowic nnf Schadensersatz. Bei Ver¬

folgung zivilrechtlicher Ansprüche aus unerlaubten Hand¬
lungen wird es sich meist »nd hauptsächlich um Schadens¬
ersatz handeln. Voraussetzung der Schadensersatzpflicht ist
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zunächst der Eingriff in das geschützte Ncchtsgnt eines an¬

deren, die Rcchtswidrigkcit dcs Eingriffs, ivciter das Ver¬

schulden des Tätcrs, schließlich ein entstandcner Vcrmögcns-

schaden, der iu ursächlichem Zusammenhang mit dcm schnld-

haften rcchtsividrigcn Eiugrisf cntstandcn ist. Koll. Lcichscn-

ring erläutert ciiigchend jcdc c>er Voraussetzungen dcr

SchadcnscrsatzpfliclI nnd kommt dann nuf die Beteiligung

mehrerer an unc.rlanbtcn Handlungen zu sprechen. Jm

Verhältnis zn öem Verletzten haften mehrere Täter als

Gesamtschuldner. Im Verhältnis der Schuldner zu ein¬

ander sind die geschlichen Bestimmungen so, daß in den

Fällen BGB. O 831-32 dcr Dicustpflichtigc odcr dcr Be-

aufsichtigtc allciu, hci 8 BGB. löeliktsunfähige Personen)
dic Aufsichtsperson, bei W 833-38 (Tier-, Wild- nnd Einstiirz-

schaden) öcr cigcntlich Kchuldigc zu hafteu hat. Ansprüche

ans Ersntz dcs Schadens ans ciner unerlaubten Handlung

verjähren in drei Jahren nach Kenntnis des Schadens unö

dcr Pcrsvn dcs Ersatzpflichtigen, nach dreißig Jahrcn vhnc

Rücksicht auf dicse Kenntnis. Eine Diskussion knüpfte sich

nicht an den Vortrag: cr sprach durch dic Gediegenheit

scincs Inhalts für sich sclbst. Untcr Verschiedenem ivurdcn

4 Mitglicderaufnnhmen, dnrnntcr dic einer Kollegin, be¬

kannt gegeben. Im Anschluß an das letztere Ereignis

ivurdc eine rege Debatte iiber dic N-raucnfrage in unserem

Berufe geführt. Dic weitaus größte Mehrzahl öer an¬

wesenden Kvllcgen stand anf dem selbstverständlichen Stand¬

punkt, daß wir nns nicht gegen die Fraueuarlett ablehnend

zn verhalten, svndern mit dcc Frau fiir Besserung unserer

Berufsvcrhältnissc einzutreten haben. Aus dem Grunde

sei auch nnter den weiblichen Bureaugehilfen rege für un¬

seren Vcrband zu wirken. Kollege Brcnkc machte nvch auf

öie am 26. Novembcr stattfindende öffentliche Versammlung

aufmcrksam, in der Kollege Plvttke iibcr die Peusionsvcr-

sicherung dcr Angestc,ten einen Vortrng halten wird.
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