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Zur Beachtung.
Die Kassierer dcr Mitgliedschaften werden gebeten, für die

Einkassierung der Rückstände aus dem Jahre 1907 diesmal griM
besonders besorgt zu sein, da dic Geschäftsperiode des Verbandes
wegen des früheren Termins der Generalversammlung mit dem
31. Dezember 1»07 abschließt.

Die Berichtskarten für das Kaiserliche statistische Amt
müssen am 4. Januar an^das Berbaudsbureau abgesandt werden,
damit die Statistik rechtzeitig fertig wird. Die Karten sind im

Dezember nn dic zuständigen Stellen verschickt worden.

öer Zadreswenöe.
Die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse, die uns das

Jahr 1907 zurückgelassen hat, sind sicher geeignet, überall zu
ernstester Selbstbesinnung anzuregen. Welche Gelegenheit könnte

wohl geeigneter sein zur inneren Einkehr als die Jahreswende!
„Willst du sehen, wie die andern es treiben, so schau in dein

eigenes Herz!" Sind wir uns alle stets klar gewesen über die

gegebenen Tatsachen, haben wir die richtige Lehre aus der

gewordenen Erkenntnis geschöpft und handelten wir, wie handeln
muß, wer feine Zeit versteht? Ob viele unserer Berufsgenossen
diese Fragen freudig bejahen können mn Jahresschluß? Wir
wissen, daß sie es nicht können, weil sie achtlos an den Erschei¬
nungen des Lebens vorüberziehen. Unsere Pflicht aber ist es,
unsere gleichgültigen Kollegen immer wieder von neuem auf diese
Geschehnisse hinzuweisen.

Auf politschem Gebiete brachte das Jahr 1907 den Block der
konservativ-liberalen „Paarung", wie der nach agrarischem Stall¬

duft riechende, aber feine wortliberale Herkunft verratende Aus¬
druck besagt. „Unstet und flüchtig ist sein Leben," Viel Gutes
wird er dem deutschen Volke nicht bringen, wenn er überhaupt
etwas anderes bringt als neue Steuern und Ausgaben, Das
beweist dns Reichsvereinsgesetz, Und. der sozialpolitische Ertrag
wird nach den bisherigen Vorlagen, insbesondere der Gewerbe¬

ordnungsnovelle lind nach dem, was in Aussicht steht: den Arbeits¬
kammern und der „Reform" der Arbeiterversicherung, entweder

höchst geizig-mager oder höchst brutal-reaktionär sein.
Unser wirtschaftliches Leben aber läßt die absteigende Linie,

auf der 'wir uns befinden, immer deutlicher hervortreten. Nach
Zehntausenden zählt man bereits die Arbeitslosen in den Groß¬
städten, Ist die Kaufkraft der breiten Masse der Bevölkerung
schon enorm geschwächt durch die ungeheuerliche Verteuerung der

wichtigsten Nahrungsmittel — eine Folge unserer Zollgesetzgebung
— so wird sie durch die zunehmende Arbeitslosigkeit noch mehr
herabgedrückt. Auf der steigenden Kaufkraft der Masse aber
beruht die moderne Produktion, Fehlen die Käufer, so hört all¬

mählich auch die Produktion auf. Im Gegensatz zu früheren
Krisen geht die Einschränkung der Produktion durch die Kartellie¬

rung der Industrie zwar allmählicher von statten, aber sie ist
unvermeidbar mit all ihren Schrecken der Arbeitslosigkeit und des

Hungers, Die Kosten trägt, wie stets, die arbeitende Bevölkerung,
vor allem auch der sogenannte „kleine Mittelstand", Für das

Großkapital ist, die Krise ein Geschäft, wie andere auch, Sie

schafft ihm die lästige Konkurrenz der Kleinbetriebe immer mehr
vcun 'Halse,

Für die Angestellten und die Arbeiter bedeutet die Krise
dagegen eine Zunahme der gegenseitigen Konkurrenz auf dem

Arbeitsmarkt, Die Arbeitslosigkeit zwingt dein Einzelnen ver¬

schlechterte -Arbeitsbedingungen auf. So sehen wir auf der einen

Seite den empfindlichsten Mangel am Notwendigsten, weil der

Ueberfluh auf der anderen Seite immer mehr überflutet. Der Arme

kann nicht essen, weil der Reiche sich den Magen verdorben hat!
Die Verhältnisse in unserem Berufe sind von der allgemeinen

Wirtschaftslage ebenso abhängig, wie die jedes anderen Berufes,
Deshalb ist es notwendig, daß wir uns das Gesamtbild vor

Augen halten, bevor wir ein Bild unserer Berufsverhältnisse geben
können. In ihrer Gesamtheit Hab/Vich unsere Berufsverhältnisse
im vergangenen Jahre wenig geändert. Allerdings ist es der

energischen Arbeit unseres Verbandes in verschiedenen Orten ge¬

lungen, den Kollegen materielle Vorteile zu erringe». Wenn wir

es auch nicht ziffernmäßig belegen können, unverkennbar ist doch,
daß nicht nur die Gehälter sich erhöht haben, sondern daß auch
sonstige Verbesserungen, wie Urlaub, geregelte Kündigungsfristen,
in verschiedenen Fällen auch eine geregelte Arbeitszeit erzielt
werden konnten. Auch das Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein
der Kollegen ist gestiegen. Das aber ist ein mächtiger Hebel des

Fortschritts, Ohne Begeisterung und Kampfesmut gibt es keine

Erfolge, Weit mehr hätte erreicht werden können, wenn die

Gleichgültigkeit der Kollegenschaft und das Hemmnis der gegne¬

rischen Vereine nicht überall lähmend auf den Kamps um bessere
Existenzbedingungen wirken würde.

Die Entwicklung unseres Verbandes im verflossenen Jahre
gibt uns von neuem die Gewähr, daß der Bann der Gleich¬
gültigkeit und Voreingenommenheit immer inehr schwindet. Die

Zahl der neugewonnenen Streiter für unsere gute und gerechte
Sache ist doch immerhin nicht ganz gering, Ende 1900 schlössen
wir mit 1188 Mitgliedern ab, während der Mitgliederstand bis

Schluß des Jahres 1907 auf etwa ISO» nach den bisher vor¬

liegenden Zahlen angewachsen ist. Das bedeutet eine Zunahme
von 25°/« im letzten Jahre, Zwar betrug die Zunahme 190V

etwa 60 °/«,- doch war dieser enorme Zuwachs auf Umstände zurück¬
zuführen, die nicht alle Jahre wiederkehren. Einmal wurden 1906

verschiedentlich Erfolge gezeitigt, die die Frucht jahrelanger Vor¬
arbeit waren, dann aber brachten die verschiedenen Regulativ¬
bewegungen den erheblichsten Zuwachs, Dasselbe Bild bietet sich
übrigens bei den gegnerischen Organisationen. Der Leipziger
Verband ist 1900 um etwa 15 °/°, 1907 aber nur um etwa 1« "/„
gewachsen. Das gleiche Prozentverhältnis trifft für 1907 auf den

Wiesbadener Verband zu, der 190S stagnierte. Diese Zahlen zeigen
uns, daß die großen Worte, die der Leipziger Verband immer im

Munde führt, selbst an seinem Mitgliedergeminn gemessen, doch
recht unangebracht sind. Er besitzt auch nicht entfernt die Werbe¬

kraft wie unsere Organisation. Was er an Mitgliedern zunimmt,
ist meist durch Terrorismus gepreßt.
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Zehr ersrenlich isl insl'csondere dic ränmliche Ansdehming

unseres Verbandes. >!»>,', verteilten sich dic Ättlglieder ans 'l Niit-

gliedschaftcn. lütili auf i-i und Endc l!ltt7 ist deren Zahl auf 22

angeivachsen. Hier sind auch dic Orte mitgezählt, ivo es bisher

aus verschiedenen Gründen noch nicht zur Konstituierung dcr Biit-

gliedschnfl gekomme» ist, obwohl dic erforderliche 'Anzahl Mitglieder

nin Orte vorhanden isl, Gewiß sind einige dcr »eiigegründete»

Mitgliedschaften noch jnnge Bäumche», dic eifriger Pflege von

scitcn dcr leilcnde» Kollegen hedürfen, Tanebe» sind aber auch

cinc 'Anzal.il Orte vorhanden, dic ivir als sestgesügle »nd sturm¬

erprobte Pfcilcr dcs Verbandes schätze» können, Berlin, das aller

di»gs
^
,„ dcr Berussaiigehörige» i» scincn ^A'aueru hcherbergt,

marschier! an dcr Zpitze mit ',N> Biilglieder». Tas Verbands^

vermöge» hat sich allerdings infolge dcr »otivcndigen, größeren

')l»sgabeu nichl so slark vcrniehrl, ivic in dcn Vorjahren,

Wenn ivir im Jahre >!»>ii das cr»tc» ko»»tcn, ivas in de»

vorausgegangene» Jahre» in rastloser 'Arbeit gesät iviirde, so diente

»»serc 'Arbeit ini Jahre l!m7 mehr dein inneren 'Ausbau und dcr

^eslignng dcs Verbandes, der Erhaltung der »cngcwonncncn

Kämpferschar. nichl minder aber auch dcr Vorbereiinng künstiger,

größerer und wciliimfassciiderer Agitalioiis und 'Aufklärungsarbeit,

7er Grund, dcr IW7 gelegt ivnrdc, dic Samenkörnlcin, dic aus-

gcslrciii ivcrde» tonnlcn, sie sollen uns im künftigen Jahre reichlich

Früchte trage»

Im Jahre I!ll>« ivird a»ch dic Gencralversammlniig »nscres

Verl'aiides lagen. Wir denke», in dcr Niimmer vom 1, Februar

den °Vcrba»dsmitgliedcr» 'A'äheres dariiber niiltcilcn z» könne».

Tie :!. Geiieraiversammlniig ivird ticscinschncidcndc Bedeniung fiir

iinseren Verband haben. Sie ivird dcn Sieg des gewerkschaftlichen
Gedankens der Zolidaritäl übcr Zersplitterung uud Unfrieden

vollende», Sie ivird nns durch die Vereinigung mil dcni Verbünde

dcr Kassrnaiigeslellte» dic einheitliche geivcrkschnftlichc Organisation

unseres Pernses bringe», kräftiger den» je zuvor ivird alsdann

unser Verband in eincr neuen Rüstung seine Schlachte» schlage».

Viel Mühe uud Arbeit wird nns dos Jahr llltK bringen,

Es gili »schl nnr dic Schäden der Wirtschaftskrise nnch Kräften

abzüivehrc», »icht »ur dic Verteuerung der Lebc»shallii»g durch

Erhöhung des 'Arheitsverdicusres u»d Vcrbcsscru»g dcr 'Arbeits-

bedingnugc» »ach Möglichkeit iveilziimache», noch ivcil größere

Gefahren drohe» unseren Bcrufsgcuosse», Te» Krailtenkassen-

nngcsielllen drohl durch dic in 'Aussicht gcslclllc Vernichinng dcr

Zclhstverwalluiig eiii schiucrcr Kamps um dic »acktc Eristcuz, Tc»

'Anivnltsangesiellten droht irAt »linder durch die Reform des

Amtsgerichtsvrozesses und des Wcchselvrotestverfahreiis ei» schivcrer

«chlag, dc» sie i» ciucni Jahrzehnt kaum vcrwinden tonnten, Ta

heißt es ans dem Plane sein, Tie Anwälte habe» ihre» Verein

in eine Kampsorganisutivn umgcivandclt. Vorerst gilt ihr Kamps

dcr Rcgicrung Wic bald aber ivird sich dic Spitzc dieser Orgcmi-

sntio» gcgc» dic A»gcslcllle» ,vc»deu. Vorläufig braucht man die

'Augcsrelltcu »och im Kampfe gegen die unl>ccinc>»en !!icsür»ie>i.

Aber schon droht man- Wir werden dic Koste» nicht trage».

Werde» »»serc ^»lcrcsse» nicht bcriictsichtigl, da»» werde» wir uns

durch Vcrriiigcruug dcs Personals »nd NedUiiernng dcr Gchälter

zu hclsen ivisseu,

^n den andere» Branchen, die ersl ztl geivertschnsllichcm ^cbeis

erivecki iverden müssen Persicherungs und Palentamvalts-

angestellte droht die Wirtschaftskrise durch ihre direkten Ver¬

heerungen, das stocken dcr Gcschüftc und dcn erhöhten Truck mn

dc» 'Arbcitsuiarkt, die Erislenzverhältuisle lioch iveiler z» ver

schlechter».
Zo schc» ivir überall seindliche Keivalte» auf u»s einstürme»,

7ie!)!cgicr»»g fordert neue Steuern, die Sozialpolitik ist u»sr»cht-

bar, die Lebcnsmittelpreise steige», die Arbeitsgclcgcnhcii schwindct
mehr und inehr, die Arbeitgeber wollen unsere Arbeitsbedingungen
noch weiter Herabdrücken, Tu gilt es de»» alle Kräste zns»,n»ien-

rosse», iu geschlossener Kampfslellinig de» Feinde» der Kultur ent¬

gegenzutreten und begeistert von dein Gedanke» der Solidarität,

der Brüderlichkeit, der Zusammengehörigkeit unsere ^dcen zum

Siege z» führe», Tie ^jeit des (Zitterns und Wagens, der iveißen,

höfliche» Manschelien. der demüligen Verbengnnge» ist vorbei!

Wer seige zuriickbleibl, der endet am Wege! Wer seine ^jeit be¬

greifend in dcr Organisation cillcn Gefahren die Stirn bietet, dcm

wird dcr Sicgesvreis einer schöneren ^»k»»ft crblühcn!

^cigcr Gedanke»

Bängliches Schwanken,

Weibisches >Zogen,
Aengsilich es KIo geu
Wendet kein Elend,
Mach! dich nicht srei.

'Allen Gewcillcn

,^ii>» Trulz sich erhallen.
Nimmer sich beugen.
Kräftig sich zeige»,
Nufel die 'Arme

Tcv Gölicr herbei.

^lus clem Seruss.eben.

(Gleiches Recht fiir alle. Z» dcm Leitartikel in der letzte»
Nttmmer über dos prenstischc Wohlrccht ivird uns folgendes ge¬

schrieben: Sicher ist cs zutreffend, daß die Z»samme»setz»»g des

preußischen 'Abgeordnetenhauses und die hervorragende Eimvirkung

dieses Hauses auf de» Bundesrat den größten Teil der Schuld an

dcr bisherigen Zurücksetzung der Burea»angesiellten bei der sozialen
Schntzgesetzgelumg trägt, 'Aber hatte nicht der Reichstag, nachdem er

wiederholt einen Schutzgesetzentwurf für die Burenuo»gestellten von

den verbündeten Regiernngcn gefordert hatte, die Pflicht, dic

Regierung zu zwinge», seinem Verlangen zu entsprechen? Wen»

der Reichstag die VertreNmg des ganze» Volkes ist, da»» wird

doch die Regierung den Willen deS Volkes respektieren müsse»,.
Wozu habe» ivir sonst ein Parlament, wenn dic Regierung doch
iu» kcnm was ihr beliebt. Es ist ja »icht das erste Mal, daß die

Negierung den Willen des Reichstages mißachtet Hot. Wenn der

Neichstng wollte', so könnte er wohl den nötigen Druck auf die

Regier»»g ausüben. Da er es bisher unterließ, muß man an¬

nehme», daß dem Reichstag das Schicksal dcr Burea»a»gestellte»
ziemlich gleichgültig ist. Das ist auch nicht zu verivuildern bei seiner

-jnsammensctznng. ^" der Mehrheit besteht eben der Reichstag
heute vornehmlich nns Leuten, die nicht als eine Vertretung der

besitzlosen Klasse betrachtet werde» können. Viele Parteien gebe»
vor, die ^nrerejsen aller Voltskrcise vertreten zu wollen. Aber da

dic ivirrschaftlichen Interessen der einzelnen Volkskreise verschieden¬
artige sind, so vertreten diese Parteien dic Interesse» der besitzenden
Klassen, mit deren Hilfe sie überhaupt nur in den Reichstag ge¬

lange» tonnte». Wieviel Angestellte und 'Arbeiter sind denn,

abgesehen von den Sozialdemokrate», »nter de» Abgeordnete»?
Mcm kann sie mit der Laterne suchen und wird höchstcns 4 odcr

findcn. Wer aber glaubt, daß ein Großgrundbesitzer oder ein

Kommerzieiirat, oder irgend cin Graf oder Freiherr weiß, wie es

einem Burcauangestelltc» mit seinem unzurcichcndc» Gehalt zumute

ist, oder wer glcinbt, daß so ein Vertreter dcr besitzenden Klassen
den Interessen der Angestellten und Arbeiter dienen ivird und die

Interessen seiner Klasse zurückstellt, dcr hat einen glücklichen Kinder¬

glaube», Nei», die Klassengegensätze, die unser ganzes wirtschast-
iiches Leben beherrschcn, sie kommen nnch im Reichstage znr Geltnng,
Tie 'Abgeordneten sind »icht Vertreter dcs Volkes, sonder» cinzcliler
Klasse», Ta nbcr infolge' dcr Wnhlkrcisgeometrie die Vertreter

der besitzenden Klassen die Mehrheit haben, so werden ivir Burecm-

augestelite auch vom Reichstag nicht eher etwas zu erwarten haben,
als bis die Furcht vor der Soziuldemokratie die Mehrheit des Reichs-

tngcs zwingt, bei der Regierung den nötigen Druck dahinter zu

machen, Tesholb ist es die 'Aufgabe unserer Orgnniscition, immer

wieder an die Oefsentlichkeit zu treten mit unseren Fordernngcn,
damit sic auch im Rcichstage gehört ivcrdcn,

Wcitcr heißt es in dem 'Artikel: Heuke sind alle Parteieil, mir

Ausnahme der Konservativen, sich darüber klar, daß dieses Wcihb

recht so nicht länger bestehen kann. Es ist vielleicht wichtige darauf

hiiizuwcisen, daß diese Klarheit sich aber »och »icht dazu hnt aus-

schwingen können, nnn mich ernsthast sür die Wcchlreform ei»z»tretc»,
lind ivas die Hauptsache ist, das allgcmcine Wahlrecht ist zwar

von -Zentrum und Freisinnigen schon häufig im Abgeordnetenhaus,,'
beantragt worden, ober eine ernsthafte Tebcittc darüber hnt »och

nicht stattgefunden, Tie bürgerlichen Parteien haben sich eben mit

dem jetzige» Zustand abgefunden, Sie möchten ja gern den

Konscrvativcn dic Mehrheit nehme», aber sie wolle» gleichzeitig
verhindern, dnß Vertreter der 'Arbeiter in das 'Abgeordnetenhaus
cinziche». Das aber ivürdc natürlich der Fall sei», wenn das all

gemeine Wahlrccht kommcn würde Deshalb wählen sie lieber das

kleinere Uebel »nd lasse» es bei dem jetzige» Unrecht, Wcnn die

besitzlose Klasse in Preußen »icht allgemein einsieht, daß ohne das

nllgcmeinc Wahlrecht in Preußen die Fortführung dcr Sozinlreforin
im Ncichc ausgcschlosscn ist, wen» »icht alle 'Arbeiter und An¬

gestellte» die Einführung dieses Wahlrechtes verlange», da»» iverden

eben die Vertreter der besitzenden Klasse im Landtage, »»d dazu

gehören alle Abgeordneten, ihre Wahlrechtsanträge »ur als eine

schöne Tetorntiou und daö Treiklosscnwahlrecht als cin Blümlei»

„Niihrmichnichtciii" betrachten,
'Allerdings ist cs nicht 'Ausgabe einer gewerkschciftlichcn

Organisation, also auch nicht unseres Verbandes, den Kampf für
ein anderes Wahlrecht aufzunehmen. Das ist Sache der politischen
Partei, 'Aber es ist notwendig, auch unsere» 5tollcge» zu zeigen,
wodurch unscrc sozialpolitische und rechtliche Schutzlosigkcit hervor¬

gerufen wird lind wodlirch dicser skandalöse Zustand beseitigt
iverden tan»,

Znr Zivilprozestreform. Endlich find ivir in der Lage, an

der Hand des stenographischen Berichtes des Anwaltstages in

Leipzig die Ansichten der Arbeitgeber kennen z» lerne». Es ivird

dadurch alles das bestätigt, was wir schon in ucrschiedcncil Artikeln

ausführte». Hier möge» »ur noch einige Zitate Platz finde», die

die Situation für das, ivas unseren Kollegen bevorsteht, scharf genug

beleuchten, um uns zu nötigen, das „Schwert geschliffen und dos

Pulver trocken" zn halten, 'Der Referent Hacheiiburg sagte », ci.:

„Wir wissen, daß dns Durchschnittseinkommen des Anwälte?

»icht über ,"><)<><> bis b<»»l Mark hinausgeht. .
Die Regierung möge

sich durch Erhebungen hierüber vergewissern. Nun nehme man de»

mittleren Erislenze» diese Basis ihrer Einnahme», nnd die Folge
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wird cine unheilvoll« sein. Wie das Börsengesetz, ohne das; seine
Urheber es wollten und bedachten, den mittleren Privatbankier ver

nichtete nnd die Großbanken zur Herrschaft brachte, so wird das

System des Entwurfs den Großbetrieb der Anwaltschaft erzeugen,

Tie, die nicht mehr allein bestehen, suchen Unterschlupf in einer der

großen Kanzleien, Namentlich die großen Städte iverden diese
Art des Geschäftsbetriebes haben. Eine ungenügende Vergütung
der Schreibauslagen der Anwälte wird wieder auf deren Schreib-
gehilfen zurückwirken. Deckt der Pauschalsatz nicht mehr deu Auf¬

wand für die Spesen, so wird der Anwalt wieder an Personal
sparen, an Menschen und Lohnen, Wir stehen den Bestrebungen
der Anwaltsgehilfen, die einen Teil der Privatbeamten bilden,

sympathisch gegenüber. Wir helfen aus unseren Mittein dnzn, daß

sie sich eine ihrer Aufgabe entsprechende Stellung erringen. Nimmt

man der Rechtsanwaltschaft die Möglichkeit hierzn, so stößt man

auch die Beamten derselben zurück,"
Uud ebenso deutlich wurde der Korreferent Hinrichscn: „Tic

Anwälrc iverden gezwungen sein, ihr Hilfspersonal auf die denkbar

geringste Zahl einzuschränken: in kleinen Betrieben werden sie selbst

schreiben und ihre Familienangehörigen zur Schreibarbeit heran¬

ziehen müssen, in großen Betrieben wird man die Schrciblöhuc
nach Möglichkeit herunterdrücken und dadurch, daß die aus den

kleineu und mittleren Betrieben ausscheidenden Kräfte frei iverden,
ivird das 'Angebot von Kräften in unerwünschtem Maße steigen.
Die Maschine wird noch mehr als bisher die menschliche Kraft

verdrängen, nnd mit der Proletnrisierung des Anwaltstandes selbst
Hand in Hand wird eine unbillige Verringerung der Zahl und

Prolelarisierung des Hilfspersonals gehen. Diese Maßregel ivird

nun vorgeschlagen in einer Zeit, wo man ernstlich erwägt, wclchc
Maßnahmen der sozialpolitischen Fürsorge gerade auch siir die

Privatangestelltcn ergriffen werden sollen und wo man, wie ich

fest überzeugt bin, kurz davorsteht, auch lins Anwälieu nls Arbeit¬

gebern erneute Lasten in dieser Richtung aufzubürden, 'Alles was

nns in dieser Beziehung bisher angesonnen ist, haben wir willig
nuf uns genommen, weil uns das Wohl unserer 'Angestellten ebenso
wie das eigene nm Herzen liegt. Wird aber unsere wirtschnftlichc
Lage so verschlechtert, daß ivir zu den bisherigen und weitere»

Opfern nicht mehr imstande sind, so bedeutet das eine weit über

den 'Anwaltstand hinausreichende soziale Gefahr,"
Herr Hachenburg- behauptet, die Anwälte helfen aus ihren

Bütteln dazu, daß die Angestellten eine ihrer 'Aufgabe entsprechende
Stellung erringen. Dies ist etwas dunkel. Wenn damit etwa die

'Almosen gemeint sind, die dem badischen Anwallsgehilfenverein
gegeben wurden, so sei dem gegenüber betont, daß die 'Angestellten
das Hauptgewicht auf auskömmliche Entlohnung legen und aus die

'Almosen verzichten. Dabei aber haben die 'Anwälte bisher nicht
geholfen, Sie haben eher alles getan, um die Existenzbedingungen
noch mehr herabzudrücken. Eine direkte Irreführung der öffentlichen
Meinung aber ist die Behauptung des Korreferenten, die Anwälte

hätten alles, ivas ihnen an sozialpolitischen Lastcn angesonnen
worden ist, willig ans fich genommen. Wir find überzeugt, ohne
den scharfen Widerstand der Anwälte hätten ivir heute die rechtliche
Gleichstellung mit den Handlungsgehilfen bereits, Bemerkenswert

ist noch, daß der Aniualtstng zur Beratung der Soldnnschen 'An¬

träge, Leistung von Beiträgen für die Pensionsversicherung der

'Angestellten, nach Mitteilung des Vorsitzenden „keine Zeit" hatte.
Das ist in diesem Falle auch kein Fehler,

Tie vorstehend mitgeteilten Zitate bestärken uns immer mehr
in der Mahnung an die Kollegen:- Tie Gefahr weiterer Ver-

schlechrcrung der Gehalts- nnd 'Arbeitsbedingungen ruckt immer

näher. Gegen diese Gefahr gibt es nur eine» Schutz: 'Anschluß
an dic Organisation!-

Regnlativbewegnng in Leipzig. In der Sitzung der

Reguiativkoinmission vom :!, Dezember lliili wurde, nachdem
Kollcgc Brente über die mündliche Bersammlnng mit Rechtsanwalt
Freutng nnd übcr dic neue Antwort des Anwaltvcreins Bericht

erstattet, beschlosscn, als Erwiderung ans den ablehnenden Stand¬

punkt der Rechtsnnivälre nm l4. Jnminr liM eine öffentliche
Bersnnimliing zu veranstalten, in welcher Kollege Stenget-Gera
über die soziale Lage der Rechtsanwaltsangestellteu nnd Kollege
Bauer-Berlin über die Leipziger Regulativbeweguug referieren
sollen, Tie Leipziger Anwaltschaft wird zu dieser Versammlung
eingeladen iverden. Die Vorarbeiten zur Versammlung wurden

einer dreigliedrigen Koniiiiission übertragen,

Nm dreiszig Zilberliuge.
^ch I'itt ei» rcchlcs !>int>c>mn5,
Ein nmlircr Zündcntnüppcl,
Tcr scinc Tiindcn i» sich frns!
Mcich wie dcr Ind' dic ^wicl'cl,
Hcrr Icsns, nimm mich Hnnd t'ciin '"In',
Wirf mir dcn I'inndcnlnochcn vor,

»nd schnivis!' mich Tnndcnlnmmcl

^i» dcincn ttnndcnlnmnict!

Tiese Strophe eines alten Kirchcnlicdes kam uns in Erinne¬

rung, als ivir folgendes „Gesuch nin'Wcihnachtsgraiisikalion" lascn,
das den Beamten der Fuhrivcrksberufsgcnosscnschafl i» Bcrli» zur

Unterschrift vorgclcgt ivnrdc:

„Tie gehorsamst »nlerzeichnclcn Beamten der Fuhrwerks
Kerufsgenossenschnft ivagcn sich dem verehrlichen Gen, Vorstand
mit der ergebene» Bitte zu »ahc», ihnen doch auch für dieses

Jahr, ähnlich den i» frühere» Jahre» i» ^or»> vo» Teucrungs
Zulage» bewilligte» Znschüsscn, eine Weihnachtsgratifikation gütigst
gewähre» zu wolle», Turch die anhallende Verteuerung sämtlicher
Lebensniittel »nd aller Gebraiichsarlikel haben die Beamten der

Fiihriverksberussgcnossenschaft bei ihren bescheidene» Eiiiküiislen

ohnehin schwer genug zu kämpfen, um dc» a» sie geslcllle» fiiia»

zielle» Ansordernngen genügen zu können, Trotz sparsamsten
Haushaltcns isl es ihnen »icht möglich gewesen, siir Zwecke des

Weihiiachtsfestcs einen Betrag zurückzulegen, so daß sie mit Bangen
dem Fest entgegensehe».

Die Beamten haben von der so »ngüiistige» Stimmung des

Vorstandes durch das im „Fuhrhalter" verösfenl lichte Protokoll
der Vorstnndssitzling vom 11, Novcmber IW, Kenntnis erbalten

und sie bcdniicrn, daß die von dcr Prcssc kritisicrtc» Mnsninhmcu
dcs Vorstnudcs wohldcuselbcu bestimmen tonnten, von seinem den

Beamten erwiesenen Wohlwollen abzugehen,
Dic Bcnmtcusrhnft ist sich Kcwiistt, dnß sic ciuc Anflicsscriiii,,

ihrcr auch Kcrcits vom Vorstand nls uiizurcichcnd niierkninitcii

Bezüge einzig und allein durch dns Wohlwolle» eines ucrchrlichcii
Vorstandes zu crhosfcn hnt »nd vcdniicrt dic Augriffe dcr Prcssc,
zu dcucii sic in tciiicr Weise Verniilnssuiig gegeben hnt, nuf dns

lebhnftcstc.
Tie Beamten habe» die Ueberzeugung, daß ihr Wohl dem

Vorstand sehr nm Herzen liegt und cr bcmiiht ist, ihrc wirtschaft
liche Position nach Möglichkeil besser zu gestalten. In dieser
Hinsicht fühlen sich die Unterzeichneten veranlaßt, dem Vorstand

auszusprechen, daß sic ihm uvllcs Bcrtrniicii entgegenbringe» und

in Treue zu ihm halten.
Tcr Vorstand wolle daher auch sein ferneres Wohlwolle»

»icht der Beamtenschaft versagen »nd eingedenk sei», daß letzlere eine

eventuelle Zurückhaltung des Vorstandes schmerzlich empsiuden würde.

Wenn daher ein verchrlichcr Vorstand sich culschlicße» ivollle,

seine Beamten durch Gewährung des erbetenen Weihnachls

Zuschusses i» die Lage ^u versetzen, auch ihre» Familienangehörigen
eine Weihiiachlsfrendc bereiten zu können, und sic glaube» nicht

vergeblich gebeten zu habe»., so ta»» der Vorstand versichert sein,
daß im Glänze des Weihnachtsbaumes mit aiisrichtigem Tunk dcs

Vorstandes gedacht iverden ivird, durch dessen gütige Zuwendung
cs seinen Beamlen ermöglich! wurde, das Weihnachtsfcsr mit den

'Angehörigen in rechter Freude begehen zu können.

Einem verehrlichcn Genosscnschaslsvorslaud
gchorsamc Bcamtc

"

„Sklaverei isl niedrig, aber eine sklavische Gesinnung i» der

Freiheit isl verächtlich: eine srlavischc Beschäftigung hingegen ohne
cine solche Gesinnung ist es nicht: vielmehr kann das Niedrige des

Zustandes, mit Hoheil dcr Gesinnung verbunden, ins Erhabene

übergehen,"
Wen» die Versasser und Unterzeichner des ei» Verlrauens

voliim zum Preise von 'itt Mk, anbietcudcn Bcllclbricfcs ihr
Verhaltcn an vorsrchcndcn Worten des bürgerlichen Tichlcrs

Fricdrich Schiller abwerten, so ivird sie vielleicht doch ein Gefühl
der Scham übcr dcn krüppelhaften Geist beschlcichen. der in dem

Elaborat die deutsche Sprache geschändet hat, 'Allerdings hat der

Genius dieser Sprache ans schalkhafte Weise sich gerächt dadurch,

daß er zweimal de» Verfasser etwas ganz anderes sage» läßt, als

ivas seine Knechtseligkeil äußern wollte. Man wollte doch wohl

bedauern, daß dic Kritik der Presse an den Blaßnahmen des Vor

slandes diesen bestimmen konnte», und nicht, wie geschrieben steht,
daß die von der Presse kritisierte» Maßucchme» des Vorstandes

diesen bestimme» konnte», 'Auch wollte »in» doch nicht sagen, daß
die Beamtenschaft keine Veranlassung zu den 'Angriffen der Presse
gegeben hat, sondern wohl, daß sie diesen fernsteht, oder aber, daß
der Vorstand keine Veranlassung gegeben hat!

Taß die Vergewaltigung der Tatsache» dic krasseste» Wider

sprüchc zeitigt, isl selbstverständlich. Nur einen möchte» ivir ans

spießen: einmal ivird behauptet, daß die Beamten bei ihren
beschcidene» Einkünften so schwer z» kämpfe» haben, daß sie trotz

sparsamsten Hanshaltens nichls zurücklegen konnten:, das andere

mal wieder wird l>er Ueberzeugung 'Ausdruck verliehe», daß dem

Vorstand das Wohl der Beamten sehr am Herzen liegt. Herz und

Geldbeutel scheinen darnach beim Vorstand sehr weil auseinander

zu liegen!
Zu begreifen nnd zu verzeihen ist es, wenn arme Hilfsarbeiter

und Kanzlisten, gezwungen durch die alles Edle vom Mensche»
abslreisende Not bei sanftem moralischem'Truck ihre Unterschrift
wenn auch mil Widerstreben, hergeben. Tie in den Schillerschen
Wollen licgcndc Kritik sälli abcr mil ganzer Schärft auf allc

diejenige», die i» gcordiicte» finanziellen Verhältnissen lebe»!

Toppelt aber trifft sic unter diese» die Vorslaudsmilglieder und

Vertraiiciislculc eines Berussvereins
-

>, dessen Prcßorgan doch in

dieser- Petition auch desavouiert wird! 'AIs Männer hätten dicsc
Kollege» ösfeiillich gegen die betreffende» 'Artikel ihres Vereins

binttes Ztellnng nehmen müssen, 'Aber man will nicht anecteu

hier uud nicht anecken da. Man drehi und windet sich, die

jbmmerlichsten Verrenkungen nicht scheuend, wie es das nackte

Geldinleresse zu gebieten scheint,
Tarnach tut auch dcr Geuosseiischaslsvorslaud gut, dic divcrse»

Beteuerungen i» dem Tchreibeu z» bewerten. Wir sind der

^> Pcrci» dcr Pc>us^stc»l'sscnscKl>ii>7>dcnnacn,
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Meinung, daß er sie mit 30 und 50 Mk, zu hoch bezahlt hat. Auch
wäre er immerhin noch billiger davongekommen, wenn er bei der
^?chulbehörde beantragt hätte, dem oder den Verfassern der Bitt¬
schrift das Schulgeld zurückzuerstatten, statt ihnen direkt Geld zu
geben. Bei Vorlage des Machwerks märe die Behörde dem
Ansuchen sicher nachgekommen und der Vorstand hätte noch 50
oder 100 Mk, zu den Ersparnissen legen können, die ihm dadurch
erwachsen sind, daß er den Beamten, die ihren Namen nicht
prostituieren wollten, nichts bewilligte. Diese Beamten meinen
allerdings, er habe darin recht gehandelt; denn sie wollen nur

ihre Leistungen, nicht ihre Gesinnung bezahlt sehen! Sie fühlen
sich nicht als untertänigste, jämmerlichst wehmütigste, tiefst demütigste,
einem verehrlichsten Vorstande gehorsamste Untertanen, fondern
als Männer, deren Arbeitsoerhältnis durch einen Vertrag geregelt
ist. Treue gegen ihre Vertragspflichten und Treue gegen sich
selbst steht ihnen höher als die Treue gegen Personen. Letztere
Treue war unter patriarchalischen Verhältnissen vielleicht eine
Tugend. Heute ist sie es sicher nicht mehr.

Der neue Kurs in der Sozialpolitik. Seit langem kämpfen
die dem Handelsgesetzbuch unterliegenden Angestellten für den
Ausbau des K 03 des Handelsgesetzbuches, Der Absatz 1 dieses
Paragraphen billigt den Angestellten bei unverschuldeter Verhinde¬
rung der Dienstleistung bekanntlich einen Gehaltsanspruch auf die
Dauer von 0 Wochen zu. Viele Gerichte haben sich auf den
Standpunkt gestellt, diese Bestimmung enthalte nicht zwingendes
Recht, könne daher durch den Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden.
Der Reichstag hat deshalb von der Regierung die Vorlage eines
Gesetzentwurfes gefordert, durch den auch der Absatz 1 des H 63

zweifclfrei den Charakter zwingenden Rechts erhält. Die Regierung
entspricht nun zwar diesem Wunsche, aber — das ist bezeichnend
für die Engherzigkeit der maßgebenden Kreise — sie nimmt auf
der anderen Seite wieder, was sie hier gibt. Der Absatz 2 des
tz 63, nach dem die Anrechnung des Krankengeldes auf das Gehalt
unzulässig war, soll in das Gegenteil verkehrt werden können. Die
Vorlage lautet:

„Wird der Handlungsgehilfe durch unverschuldetes Unglück
an der Leistung der Dienste verhindert, so behält er seinen
Anspruch auf Gehalt, jedoch nicht über die Dauer von sechs
Wochen hinaus. Eine Vereinbarung, durch welche von dieser
Vorschrift zum Nachteile der Handlungsgehilfen abgewichen wird,
ist nichtig.

Der Handlungsgehilfe muß sich deu Betrag anrechnen
lassen, der ihm für die Zeit, für welche er den Anspruch auf
Gehalt und Unterhalt behält, aus einer auf Grund gesetzlicher
Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zu¬
kommt,"

Die Regierung will durch diese Bestimmung im Absatz 2 den
kleinen kaufmännischen Mittelstand schütze». In Wirklichkeit zeigt
sie damit, daß sie mit ihrer Mittelstandspolitik aus dem letzten
Loche pfeift. Denn wenn dem Mittelstand »ur dadurch geholfen
werden ka»u, daß ausgerechnet die ärmsten Schichten der Ange¬
stellten die Kosten zu tragen haben, dann ist das eine höchst
traurige Politik. Die Angestellten mit einem Gehalte von »lehr
als 2000 Mk., die der Krankenversicherungspflicht nicht unterliegen,
sollen ihr Gehalt voll erhalten, den Schlechtbezahlten aber soll ein
Teil des Gehalts genommen werden und das zu einer Zeit, wo sie
es am nötigste» brauchen — mährend der Krankheit, Das ist der
neue Kurs in der Sozialpolitik!

Von dem Gesetzentwurf wird auch ein Teil unserer Kollegen,
und zwar die bei Versicherungsgesellschaften und bei Patentanwälte»
Beschäftigten, betroffen. Die anderen Bureauangestelltenkategorien
unterliegen ja leider den Schutzvestimmungen des Handelsgesetz¬
buches noch nicht. Es ist daher unsererseits eine Petition einge¬
reicht worden, die den Reichstag ersucht, die ursprüngliche Fassung
des Absatz 2 des 63 des Handelsgesetzbuches miederherzustellen.
Diese Petition wird hoffentlich nicht vergeblich sein.

Deutschnational ist Trumpf! Nach der Flugblattverbreitung
zu unserer letzten öffentlichen Versammlung m^Äerlin ging uns
folgendes Schreiben zu:

„Die uns gesandten Cirkulare betreffs Organisation gelangten
in unsere» Besitz. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, daß
deren Inhalt bei uns auf unfruchtbaren Boden gefallen ift. In
unserer Firma ist der deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
stark vertreten, da die'meisten Kollegen erkannt haben, daß bisher
nur der D. H. V, vom nationalen Standpunkte aus die Interessen
der Handlungsgehilfen vertreten hat und auch weiter noch mehr
vertreten wird. Wir weisen hierbei auf die stattgefundenen Kauf¬
mannsgerichtswahlen im deutschen Reich hin, — Sie wollen im
Gegensatz zu uns die weiblichen Angestellten organisieren, damit
im Falle etwaiger Verbesserungen in unserem Stande durch die
Organisation noch mehr junge Mädchen zu unserem Berufe greifen;
es sind wohl gerade genug. Unser Wahlspruch lautet: „Deutsch¬
national ist Trumpf," Angestellte d, Commercial Union."

Wir bedauern es natürlich ebenso wie die Kollegen von der
Commercial Union, daß unser Flugblatt bei ihnen nicht gefruchtet
hat. Daß es jedoch mit der Vertretung der Angestellteninteressen
beim Deutschnationalen Verbände höchst windig aussieht, hat, ab¬
gesehen von allen: anderen, das Verhalten des Abgeordneten Schack,
des Vorsitzenden des T. H. V, im Reichstage gezeigt. Ob es gerade

sehr „national" ist, die Handlungsgehilfen gegeneinander zu Hetzen
und antisemitische Radaupromenaden zu inszenieren, wagen wir
zu bezweifeln. Nicht auf das nationale Mäntelchen kommt es an,
sondern darauf, was der D, H, V, für die Verbesserung der wirt¬
schaftlichen Lage der Versicherungsangestellten getan hat. Da aber
grinst uns nur ein großes Fragezeichen entgegen. Daß die Herren
vom D. H, V, iu der Frauenfrage der Logik das Genick brechen,
scheinen sie gar nicht zu bemerken. Denn wenn der D, H, V, fürchtet,
durch etwaige Verbesserungen im Berufe würde die Frauenarbeit
noch mehr zunehmen> dann muß er also, da er ja die Frauenarbeit
bekämpft, dafür sorgen, daß möglichst keine Verbesserungen geschaffen
werden, weil er, wenn er für Verbesserungen eintritt, ja noch mehr
Frauen in den Beruf zieht. Also: Deutschnational ist Trumpf!
heißt: Gegen die Verbesserung der Berufsverhältnisse! Das ist
der wirkliche Wahlspruch des D, H, V.

Ms Sem ScduMbucde unserer?rinsipa,e.
Ein Chef mit weitet» sozialpolitischem Blicke ist der

Rechtsanwalt Heiling in Zwickan.
Seinem Bureauvorsteher zahlt er 30 Mk. monatliches Trink--
geld; einem anderen 25 jährigen Angestellten zahlt er ebenfalls
ganze 30 Mk, den Monat. Man ist allgemein empört, daß ein
oberschlesischer Landarbeiter nur 60 Pf, oder 1 Mk, den Tag ver¬
dient. Nun, den Zwickauer Anwaltsangestellten geht es nicht
besser. Rechnet man das Monatsgehalt in Stundenlohn um. so
ergibt sich ein Lohn von etwa 10 Pf, die Stunde, Was
würde wohl ein Tagelöhner in Zwickau tun, wenn ihm ein Arbeit¬
geber einen Stundenlohn von 10 Pf, bieten würde? Er würde
ihn sicherlich sür nicht ganz zurechnungsfähig erklären, Herr
Rechtsanwalt Heiling in Zwickaü kann sich nicht nur erlauben,
in solchees Jammergehalt zu bieten, er sorgt sogar für die Er¬
weckung des Sparsinnes der Angestellten dadurch, daß er von den
30 Mk. monatlich 8 Mk. als Kaution abzieht. Jedenfalls fürchtet
dieser noble Arbeitgeber, die Angestellten werden gezwungen, bei
einem solchen Hungerlohn zu stehlen. Uni sich zu sichern, wird er

wohl die Kaution ansammeln. Ein Arbeitsvertrag, der unter
derartig unerhörten Bedingungen abgeschlossen wird, verstößt in
des Wortes wahrster Bedeutung gegen die guten Sitten. Deshalb
ist es heiligste Pflicht der Zwickauer Kollegen, gegen derartige
Zustände energisch Front zu machen. Erbitterter Kampf solchen
Ausbeuterpraktiken!

Ganz eigenartige Verhältnisse scheine» auch in dem Bureau des

Justizrat Naumann, Berlin, Priuzenstr. 24
zu herrschen. Fast alle Monate sucht der Herr einen Bureau-
uorsteher „mit bescheidenen Ansprüchen", Diese bescheidenen An¬
sprüche bewegen sich auf der Linie von 90 bis 115 Mk. Monats¬
gehalt bei Ausschluß oder doch sehr kurzer Kündigungsfrist! Der
Herr Justizrat vertröstet die Kollegen natürlich auf später. Wenn
die Praxis wächst, wozu der Vorsteher sein Teil beitragen kann,
werden auch einmal höhere Gehälter bezahlt.

Meist geben aber die Kollegen dort nur Gastrollen von

3, 4 Tagen, Die anderen Angestellten werden natürlich auch mit
einem Butterbrot abgespeist Die Mafchinenschreiberinnen erhalten
2« bis 30 Mk. Gehalt den ganzen Monat. Als der Anwalt im
verflossenen Sommer eine Zeitlang keinen Vorsteher bekommen
konnte, weil eben niemand Mit 90 Mk. in Berlin existieren kann,
da zahlte der noble Herr der Maschinenschreiberin ein Extra¬
Honorar von drei Mark den Monat für Mehrarbeit. Sogar
Akkordlöhne zahlt dieser Anmalt, Die Maschinenschreiberin erhält
außer dem Gehalt von 20 Mk. für jede Seite, die sie schreibt,
einen Pfennig Kopialien, Da kann sie aber sett dabei werden! Die
Kollegin soll bereits den Plan erwogen haben, auf die so ver¬

dienten Akkordlöhne sich ei» Depositenkonto bei der Deutschen Bank
eröffnen zu lassen.

Ein Rechtsanwalt, der fast ebenso oft mit dem Personal
wechselt wie Juftizrat Naumann, ist der

Nechtsanwalt Nicolaus, Berlin, Alexandrinenstr. »8.

Auch hier werden Gehälter von 8«. 9V, 110, ja sogar 13« Mk,
gezahlt. Das aber ist schon das höchste. In diesem Eldorado
halten es die Kollegen um deswillen nicht lange aus, weil dort
eine Dame, die anscheinend die Wirtschafterin des Herrn Rechts¬
anwalt darstellt, das Szepter führt, > Nach einein solennen Krach
mit dieser Dame fliegen die Kollegen gewöhnlich, falls sie nicht
vorziehen, von selbst zu verschwinden.

Gegenüber solchen Bureaus heißt es für die Kollegen: Augen
auf! Es ist unbedingt notwendig, daß solche Bureaus streng
gemieden werden. Anders ist es uicht möglich, mit diesen Zu¬
ständen aufzuräumen. Da jetzt die Mißstände in den Berliner
Bureaus wieder mehr und mehr emporwuchern, wird es notwendig
fein, eine Liste derjenigen Bureaus anzulegen, die sich
durch besonders krasse Mißstände auszeichnen. An der
Hand dieser Liste kann den Kollegen dann beim Stellungsuchen
Auskunft gegeben werden. Wir ersuchen daher die Kollegen, uns

solche Bureaus namhaft zu machen — »ntcr Dnrlegung des Snch-
verhnltes —, vor denen wegen dcr vorhandenen Mißstände gewarnt
werden muß.
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Uns anderen Vrganttattonen.
Aus dem Berein der Borufsgenossenfchaftsbeamten.

Es kostet uns immer wieder einige Ueberwindung, über diese
Karikatur einer Berufsvereinigrng berichten zu müssen. Wir hatten
gegen die Leiter dieses Vereins, soweit es sie angeht, in aller Form
öffentlich den Vorwurf erhoben, sie hätten sich an den Geldern
des Vereins vergriffen. Daraufhin ist von dein Vereinsvorstande
in seinem Organ, den „Mitteilungen" zur Beruhigung der Mit¬

glieder verkündet worden, man werde dem Zentralverein Gelegenheit
geben, seine Behauptungen vor Gericht zu erweisen, Bis heute
ift aber Klage nicht erhoben worden und die Verjährungs¬
frist ist längst verstrichen! Nach den Geflogenheiten des ösfent¬
lichen Lebens muß jeder Mensch annehmen, daß der von uns

erhobene Vorwurf stillschweigend bestätigt wird! Hier¬
nach wird man es verständlich finden, wenn wir die sittliche Ent¬

rüstung von Ehrenmännern, über die solche Zweifel laut wurden,
nicht ernst nehmen. Dennoch müssen wir aus bestmimten Gründen
von einem Artikel der „Mitteilungen" Notiz nehmen, der von

sittlicher Entrüstung nur so trieft,
, In der Nummer 11 des genannten Blättchens, datiert vom

W. November d, J„ entrüstet man sich zum Beispiel über die

demoralisierten Geschäftsführer der Berufsgenossenschaften, deren

hohes Einkommen den Neid der übrigen Beamten erregt. Es ist
nicht unsere Sache über die angeblichen moralischen Defekte dieser
Herren zu rechten. Es kommt auch weniger darauf an, als auf
den Umstand, daß die Geschäftsführer von den Vorständen dazu
angestellt find, die Beamten zu, drücken, wo sich eine Möglichkeit
bietet. Das ist ihre Ausgabe, sie sind nur getreue Diener ihrer
Herren, Sicher ist diese Treue gegen ihren Arbeitgeber immer

noch moralischer, als die Untreue gegen die anvertraute Vereins-

kafse! Das moralinsaure Lamentieren nützt nichts. Man muß die

Interessengegensätze zwischen den Vorständen als Arbeitgebern und
den Beamten als Arbeitnehmern anerkennen und als Berufs¬
organisation für die Interessen der Beamten, kämpfen, wenn die

Vorstände diese Interessen mit Füßen treten. Der Beamtenverein
denkt daran aber nicht im entferntesten. Heißt es doch in den

„Mitteilungen": , , , „andererseits ist er (der Geschäftsführer) der

oberste Beamte, .von dem die ihm Nachgeordneten Beamten die

Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Vorstande erwarten,"
Und an einer andern Stelle: „Es ift uns hin und wieder der

Vorwurf gemacht worden, daß wir die Partei der Beamten ein¬

seitig vertreten, und daß ivir die Ansprüche der Vorstände nicht
gebührend würdigen. Wie ungerechtfertigt dieser Vorwurf ist, er¬

gibt sich schon daraus, daß die Vorstände es unterlassen haben,
belehrend auf das Gros ihrer Beamten zu wirken, , , , ," Sehr
richtig! Man kann zwar den Vorworf erheben, daß Vereinsgelder
widerrechtlich verwendet wurden, dazu ivird geschwiegen. Aber
ivenn -mit dem Gedanken gespielt wird, der Beamtenverein könnte
für die Berufsgenossenschaftsangeftellten Partei nehmen, so ist das
ein Vorwurf, gegen den man sich in spaltenlangen Artikeln wehren
muß. Also von einer energischen Vertretung der Berufsinteressen
verspricht sich der Beamtenverein nichts, sondern betrachtet die

„demoralisierten" Geschäftsführer als geeignete Interessenvertretung
der Beamten, Dagegen heißt es in den „Mitteilungen": „Solange
die jetzigen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft bleiben, erwarten
wir eine Besserung der Verhältnisse nur, wenn sich die sittlichen
Beziehungen von Vorstand und Beamten wesentlich und stetig
bessern," Es soll, wie es weiterhin heißt: „Der ernste Wille des
Vorstandes, ein wahrer Freund seiner Beamten zu sein , , , ," die
sicherste Grundlage für die. Sittlichkeit bilden. Es ist nur gut,
daß gleich gesagt wird, was unter „sittlichen Beziehungen" gemeint
ist. Denn zu einer Zeit, wo fich der „Harfner" und der „Süße"
gegen,die Fangarme des tz 175> wehren müssen, könnte dieser oder
jener noch auf den Gedanken kommen, es beständen da irgendwo
„unsittliche Beziehungen", Da in den Kreisen der Genossenfchafts-
angestellten damit zusammenhängende Gerüchte kolportiert werden,
ist es sehr gut, wenn man möglichst eindeutig bleibt.

Alle Eindeutigkeit und Anbiederung als „wahrer Freund" hat
nun aber nicht verhindern können, daß „Freund" Genossenfchafts-
vorstand die Freundschaftsbeteuerungen in den „Mitteilungen"
recht unfreundlich aufgenommen hat. Darin zeigt sich die ganze
Ohmnacht des Beamtenvereins. Der Redakteur der „Mitteilungen",
Herr Dochow, wnr zwar schon lange ein kranker Mann, daß er

sich aber so nolens.volens abtun ließ, hätten ivir doch nicht für
möglich, gehalten. Der Vorstand der Lagereiberufsgenossenschaft,
bei der Herr Dochow angestellt ist, hat ihm wegen dieses Artikels
nämlich mit Maßregelung gedroht. Anstatt »unfeine Organisation
um Schutz anzurufen, hat er sich der höheren Eingebung seines
„Freundes" gefügt und sein Amt als Redakteur niedergelegt. Ein
recht drastischer Beweis für die „wahre Freundschaft" 'zwischen
Vorständen und Beamten und ein noch drastischerer Beweis für
die Rückgratiosigteit, ja beinahe .Kläglichkeit des Vereins der Berufs-
genossenschaftsbeamten.

Wie kläglich man sich in der Affäre benommen hat, dafür nur

ein Beispiel, Die Leute, die es angeht, haben unter den Ange¬
stellten der Lagereiberufsgenossenschaft — einzelne beflissene Herren,
die durch ihr Amt als Vorgesetzte glaubeiy ganz besonders zur
Bekämpfung des Zentralvereins berufen zu sein, sogar unter

Mißbrauch ihrer Amtsbefngnis — das Gerücht verbreitet, der

Zentralverein sei an dem Sturze des Herrn Dochow schuld; er

habe den Mitgliedern des Genossenschaftsvorstandes den fraglichen
Artikel ins Haus gesandt und jene hätten daraufhin das Ein¬

schreiten gegen Herrn Dochow verlangt. Das ist selbstverständlich
alles reinem Phantasie, Der Expedient der „Mitteilungen", ein

Intimus von Dochow, wird doch wissen, an wen er die Zeitungen
verkauft oder verschickt hat. Und dann, einmal ist doch der Artikel

geschrieben worden, damit er auch gelesen wird und zum anderen

hat die Geschäftsführung der Genossenschaft auf eine diesbezügliche
Anfrage erklärt — und auch gestattet, von dieser Erklärung Ge¬
brauch zu machen — daß weder ihr noch dem Vorstand der
Gedanke gekommen sei, der Zentralverein habe die Uebcrsendung
der Zeitungen veranlaßt. Es ivird vielmehr etwas ganz anderes
vermutet. Doch darcinf kommt es nicht an. Es muß aber ange¬
nagelt werden, daß versucht ivird, aus dieser für den Beamten¬
verein so blamablen Affäre noch Kapital gegen unsere Organisation
zu schlagen. Es soll ein Keil getrieben werden zwischen uns und
die Kollegen von der Lagereibernfsgenossenschaft, die der Arbeit
des Zentralvereins bereits verschiedene Aufbesserungen zn verdanken
haben. Den Schaden würden, wenn das gelänge, doch nur die

Kollegen haben. Deshalb Vorsicht! Wer' mit solchen Mitteln
arbeitet, der ist zu allem fähig.

Nicht nur, daß man die Genossenschaftsvorstäiide anhimmelt
und dafür mit einem Fußtritt belohnt wird, scheut man auch nicht
vor der Verleumdung makelloser Ehrenmänner zurück. Heißt es

doch an einer anderen Stelle in dem bewußten Artikel der „Mit¬
teilungen", in dem der in den „Deutschen Nachrichten" (einer neuen

nationalistischen Zeitung) gegen die Berufsgenossenschasten erhobene
Vorwurs der Vetternwirtschaft zurückgewiesen wird: „Wer etwa

glaubt, daß die Vetternwirtschaft ein Spezialgebiet der B, G, G,
sei, irrt; denselben Vorwurf könnte man vielleicht mit größerem
Recht gegen die meist von Arbeitnehmern verwalteten

Krankenkassen erheben," Das ist eine so außerordentlich
schmutzige Verleumdung, die sich gerade im Munde von Leuten,
denen öffentlich straflos Unterschlagungen vorgeworfen iverden
konnten, recht erbaulich ausnimmt. Allerdings heißt es vorsichtig:
„vielleicht", aber das ist nur eine Finte. „Vielleicht", könnten wir

darauf antworten, wird der Vorwurs der Vetternwirtschaft deshalb
erhoben, weil der Vertreter des Beamtenvereins kurz vorher aus
dem Vorstand der Berliner Ortskrankaffe der Bureaunngestellten
hinausbugsiert worden ist, „Vielleicht" wollte man mit diesem An-

ivurf sich bei Genossenschaftsvorständen, die im Lager der Scharf¬
macher stehen, in empfehlende Erinnerung vririgen. „Vielleicht"
kennt Herr Dochow diese Vetternwirtschaft"aus eigener Erfahrung,
Er war ja früher im Vorstand der Bureauangestelltenkasse,
„Vielleicht" erinnert sich Herr Dochow des Umstandes, daß der

Vorsitzende seiner Genossenschaft als Vorsitzender des Vereins
vom Roten Kreuz mit den Vetternwirtschaft betreibenden Vor¬
ständen der Krankenkassen seit Jahren an der Ausgestaltung sani¬
tärer Einrichtungen arbeitet, „Vielleicht" ist Herr Dochom auch
imstande, irgend einen greifbaren Beweis von Vetternwirt¬

schaft in Krankenkassen zu erbringen. Das ivird ihm schwerlich
gelingen. Jedenfalls müssen wir als Organisation, die die Interessen
der Krankenkassenangestellten vertritt, diesen Anwurs zurückweisen.
Ein Dochow rann zwar die Kassenangestelllen nicht beleidigen —
und es ist eine beleidigende Unterstellung, wenn behauptet ivird,
die Kassenangestellten verdanken ihre Stellungen einer Vettern¬

wirtschaft — aber es könnte Schweigen als Schuldbewußtsein aus¬

gelegt werden. Das Schweigen, weil man sich seiner Schuld be¬

wußt ist, überlassen wir wohl besser der Gegenseite.
Dieser kleine Beitrag zur Naturgeschichte des Vereins der

Berufsgeuossenschaftsbeamten dürfte den Kollegen aus den Ge¬

nossenschaftsbetrieben wieder einmal vor Augen führen, daß es die

höchste Zeit ist, init der bisherigen Gleichgültigkeit zu brechen und

durch Anschluß an den Zcntralvercin für eine Gesundung der Ver¬

hältnisse und eine energische Interessenvertretung der Berufs¬
genossenschaftsbeamten Sorge zu tragen. Schon kracht es hier und
da in den Reihen dieses Vereins, Bei einer Genossenschaft haben,
wie uns berichtet wird, sämtliche Kollegen korporativ ihrcn Austritt
erklärt! Das ist der Lohn für all die Sünden.

Die Ertappten. Der Vorstand des Kreisvereins Leipzig des

Leipziger Verbandes hat in der letzen Nummer der „Nachrichten"
eine Beschwichtigungsepistel für seine Mitglieder loslassen müssen,
nachdem wir in unserer Nummer vom 1. Dezember nn einem

Beispiele das gemeinschädliche Treiben dieses Verbandes dargelegt
hatten. Wir hatten aber den Vorstand des Kreisuereins mit keinem
Worte erwähnt. Deshalb kann er leicht abstreiten. Die von uns

behaupteten Tatsachen bleiben deshalb nicht weniger wahr. Wir
haben die bündigsten Beweise für unsere Angaben in Hände».
Das genügt. Wen» man über angebliche Verleumdungen lamentiert,
warum strengen die Herren nicht Privatklage an? Wir sind gern
bereit, vor Gericht unsere Beweise zu erbringen. Den Herren ivird
aber auch ohnedies gedient iverden. Dn wir nicht Lust haben, den

begrenzten Raum unseres Blattes mit der schmutzigen Wäsche des

Leipziger Verbandes zu beschweren, so iverden seine Heldentaten in
einem besonderen Flugblatte in bengalische Beleuchtung gebracht
iverden.
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Soziales.

Zur Pensioncwcrsichcr.ing. Nnch dcn Erklärungen des

Staatssekretärs v, Bethmann-Höllwcg ist als sicher anzunehmen, j

das? die Regierung iveder den Wünschen des „Hanptausschusses

zur Herbeisührung einer stantlickzen Peiisiunsversicherung" auf

Errichtung einer Sanderkasse entsprechen, »och den anch von nns

geforderten Ausbau des Iiivalideiiucrsicherungsgesetzes durchführen

ivill. Es soll für die Privntangcstelltcn eine Zuschußknssc geschaffen

iverden, die äußerst hohe Beiträge erfordert.
Es ist auch kau», anzunehmen, daß dcr „Hauptausschuß" eine

andere Slclluug cinnehmcn ivird, um schivere Schädigungen von

dcn Privalangestellte» abzuivenden, ?!ach dem, ivas jetzt so all¬

mählich von der letzten Sitzung des Hauptausschusses bekannt ivird,

steht dieser völlig unter dem Bann des deutschnationalen Handlungs-

gehilfenverhnudeS, lind vo» diesem Verbände ist noch niemals

etwas Gutes z» erwarte» gewesen. Selbst diejenigen Verbände,

die bisher eine von dcr Mehrheit des „Hanptausschusses" nb-

wcichcndc Mcinnng vertraten, der Werkmcisterverbcmd, der 7>Ler

Handliingsgchilfenverband »nd der Verband für weibliche Ange¬

stellte, sind nmgefallen, „um des liebe» Friedens willen", sonder¬

bar berührt dns von dem Vertreter des Wertmeisterverbnndes,

!>>-, Polthoff, dcr bishcr der lauteste Rufer im Streite war. Er

hatte allerdings schon in seinem Minoritätsbericht an den „Haupt-

a»ssch»st" durchblicke» lasse», daß cr die berühmte liberale Politik

des „Erreichbare»" treibe» wolle. Eine Politik, die bekaimtlich

bishcr immer dahin geführt hat, daß gar nichts erreicht wnrde,

Tcm Gcdniikc» des Ansbanes des Invaiidcnversicheriings-

gesetzes sind - soiveit die dcm „Hauplausschuß" angeschlossene»

Verbände in ^rage kommcn - nnr die mehr gewerkschaftlich«!

(5hnrnklcr tragcndc» Ovgnnisationcn, dcr Hirsch-Tunckersche Verein

der deutschen Kaufleute, die Buchhandliingsgchilfen-Vereinignng,
der Bund dcr techiiisch-iiidiisticllen Beamten und der Zeichner-

vcrband treu geblieben Tiefe Verbände »nd die gewerkschaftlich«!

Organisation«!, dcr Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen, der

Lngerhalreruerband, der Verband der Verwaltuugsbeamten und

nnser Ientralverein iverden »unüiehr den Kampf allein weiter

führe», Sie sind sich ihrer Pflicht bewußt, zuerst für bessere

Gehalts nnd Arbcilsbcdingunge» »nd dann für eine Versicherung/
die cmch vo» de» schwächere» Schultern getragen iverden kann,

zn arbeiten, Inzwischen hat am 4, Tezember eine Besprechung
dcs „Hnuptansschusses" mil Vertrctcrn des Reichscnnts des Inner»

stattgefunden, Tie Beschlüsse des „Hnuptausschufses" sollen im

ivescutliche» Zustimmung bei der Regiernng gefunden haben, Tie

bänglichc Irngc, ob dcnn dic 'Angestellten auch bereitivillig die

Laste» von UI"„ dcs GeHalles tragen würden, wnrde von dem

„Hanplansschiiß" dreist nnd gollcsfürchtig bcjaht, Tie Regiernngs-
verlreter versprachcn die Vorarbeiten für den technischen Ausbau

mit Nachdruck zu fördcr», Sicgcsbewußl läßt der „Haupt¬

ansschuß" »ach dieser Unterredung verkünden:

„Ter Plan der Minderheit, die Pensionssrage der Privnt-

aiigeslellle» »»r diirch eiüen 'Ansban der Invalidenversicherung

zu lösen, kann damil als endgültig abgetan angesehen iverden,"

Wic schon obc» dargclcgt, hat dic Regierung auch die 'Ansicht

dcs „Hauptausschusscs" nicht akzeptiert, 'Aber wenn schon. Noch

ist das lctzlc Wort in der Frage nicht gesprochen. Am 8, Januar

wird ja der Reichstag Gelegenheit haben, erneut Stellung z»

nehme»,

Viu neues Vereinögcfel!. Einer der wichtigsten Faktoren

n»f alte» Gcbieie» des öffentliche» Lebens si»d die Vereine und

die öffentliche» Versammluiigc» geworden, Tie ivirtschaftlichc

Eiitivicklling mit ihre» Ko»zc»trationsbestreb»»gen, ihren Massen^

crscheinnngen u»d B!assenivirk»ngen hnt das Recht, Vereine zn

bilden und Versammlungen abzuhalten, zu einem der wichtigst«!

für dc» moderne» Me»sche», insbesondere sür die 'Arbeiterklasse
iverden lasse». Wir als gcwcrkschastlichc Organisation hab«! natur¬

gemäß ein sehr lebendiges Interesse an der Gestaltung des Vereins

und Versammlungsrcchtcs in unserem. Vaterlande. Wen» ivir ans

die Frage: ivas ist des Teutschen Vaterland? antworten können:

das ganze Teulschland soll es sei», so berührt es doch sonderbar,

daß das so ,nichtige Vereins- und Versaiiimlungsrecht in jedem

unserer 2(> deutschen Vaterländer ein anderes ist. Eines ist sogar

noch schlcchtcr als das andcrc: je weiter »ach Ostc», nm so schlimmer

ist es damit bestellt.

Endlich soll »iiiimchr diese Zerissenheil beseitigt, alle Vereine

solle» einem einheiltichen besetze unterstellt iverden. Wir setzen

den Enlwnrs des Gesetzes als bekannt voraus. Welche Stellung

haben ivir »uu vom Slandvunkie unserer Organisation dazu ein,

zunehmen? Ticsc I-rage isl nicht so schr schivicrig zu beaiitivorle»,

Zweisellos enthält das (besetz für fast alle Bundesstante», von

Bade», Württemberg, Hessen und Hamburg abgesehen, eine Reihe

von Verbesscrmigen. Tic höchst übcrslüssigc, teiliveise allerdings

für die lR'werkschasle» gcsälirlichc Bcstimmung, daß dic Niilglicdcr

listcn dcr Polizci cinznrcichci! sind, sälll fort ^crncr brauchcn

B!ilglicdcrvcrsam»ilu»gc» nicht mehr aiigcmcldct >u ivcrdcn und ihre

polizeiliche Bewachung fällt fort, nnd ivas dos Wichtigste ist, das

»iir »och lüchcrlich wirkende Verbot der Mitgliedschaft von Frauen

sollt, ebenso dcr 'Ausschluß von Minderjährigen, In der Haupt

suche sind cbc» die Bcsiimmnngc» bcsciligt worden, dcrcn Uiidurch

führbarkeit sich im Lause der Jahre immer offensichtlicher bemerk¬

bar machte, Ter Polizei ivird die Möglichkeit genommen iverden,

den Gewerkschaften »nd allen denjenigen Vereinen, die bei der

Polizei schlecht angeschrieben sind, durch allerlei kleine Miltclche»

dns Leben sauer zu machen,
Ter reaktionäre Geist des alten Polizeistaates, wie das Graf

Posndowsky ankündigte, ist aber keineswegs aus dem Gesetzentwurf

entschwunden. Er ivird nach wie vor in Preußen-Teutschlaud
regieren.

So ist es in das Ermessen der Polizei gestellt, ob sie eine

Vereinsversammluiig als eine öffentliche Versammlung betrachte»
will, Tie Begründung läßt durchblicken, daß die Versammlungen
der gewerkschaftlichen Organisationen nnch nach dem neuen Gesetz

schließlich als öffentliche Versammlungen behandelt iverden können.

Das Schlimmste an dem ganze» Entwurf aber ist der tz 7, Er

ist, wie vom Regierungstische uiiiimiuuiideii zugegeben wurde, ein

'Ausnahmegesetz gegen diejenigen Rcichscingehörigen, die nicht

deutscher Nationalität sind, daher auch im täglichen Umgang ihre -

Muttersprache gebrauchen. Das soll ihnen nun nicht mehr gestattet

sei», sofern es öffentlich geschicht, Tie Zeitungen berichten, diese

Bestimmung sei erst ans Wunsch der rheinisch-westfälischen Groß¬

industriellen in den Entwurf hineingekommen. Jene Leute find

besonders stolz auf ihre nationale Gesinnung, Dennoch wollen sie

andere» Völkern das Recht aus nationale Gesinnung absprechen,

Ihr nationales Gefühl hnt es auch zugelassen,'Zehntanseilde von

'Ausländern, von Italienern, Gnliziern und auch von den ihnen

so sehr verhaßten Polen in einen rei» deutschen Lnndesteil zu

ziehen. Als billige Arbeitskräfte, als Lohndrücker waren ihnen

diese „Reichsfeinde" willkommen, lim sie n»ch weiter gegen die

deutschen 'Arbeiter ausspiele» zu tonnen, muß verhindert werde»,

daß diese anderssprachige» Arbeiter sich gemeinsam mit ihre»

deutschen Kollege» organisiere». Deshalb soll ihnen verboten

iverden, ihre wirtschaftlichen Interessen in ihrer Muttersprache zu

beraten. Es ist zwar dem Ermesse» der Polizei anheimgestellt,

auch eine nichtdeutsche Pcrsammluugssprache zuzulassen, Tnß sie

das aber — wenigstens in Preußen niemals tun ivird, ist

sonnenklar. Unserer Organisation wird ja durch diese Bestimmung

allerdings nicht unmöglich gemacht, anderssprachige Kollegen z»

organisieren. Unsere polnische» Kollegen zum Beispiel sind jn auch

der deutsche» Sprache,mächtig, 'Anders dagegen verhält es sich

mit dc» polnische» Bergarbeitern, den italienischen Bauarbeitern,

Diese müssen eben in ihrer Muttersprache angeredet iverden, Ten-

noch mnß jcder gerecht denkende Mensch sich sagen: Wns d» »icht

willst, das man dir tu, das füg auch keinem ander» zu! Wen»

ivir - und mit Recht - stolz nuf uiisere Nationalität sind, dann

dürfe» wir auch anderen Völker», auch den Polen, diese» Stolz

»icht wehren wollen,

'Aber wenn auch die Sprache verschicken ist, die wirtschaft¬

lichen und sozialen Interessen auch unserer Kollegen, auch der¬

jenigen polnischer Nationalität, sind dic glcichc», <-ie alle müssen

sich deshalb der gemeinsamen Organisation anschließen, Sic müssen

zusammen mit ihren deutschen Brüdern den Kampf für bessere

Eristeuzbcdiuguuge» führen.

Im Reichstage hat der Entwurf eine außerordentlich scharfc

Kritik von feiten der Sozialdemokraten nnd Polen, ja auch des

Zentrums erfahren, Tie sogenannten Liberalen haben „einerseits

andererseits" vorbeigeredet. Zustimmung fand der Eiitivurf natür¬

lich bei den Reaktionären, Auch die süddeutschen Einzellandtage

haben sich teiliveise entschieden gegen den Entwurf aiisgesprochcn.

verlsmmwngsvericim.
Berlin. Sozialreform für Privarangcstetlte forderte

eine öffentliche Bevsammlimg vo» Bureaiiangestellten, die am

Montag den II. Tezember tagte, Ter Referent, Reichslagsabgc-

«rdneter Molkenbuhr, belenchtcte das Gcbicl der sozialen Gesetz¬

gebung im allgemeine.» und zeigte im besonderen, daß für die

Bureauangestellte» auf diesem Gebiclc »och nichts geschehen ist.

Weder die 'Arbeiterschutz- noch dic 'Arbeiterversichcrungsgesetze

gelten für die Burenuangeslellten, weil sic nicht als Arbeiter im

Sinne des Gesetzes betrachtet iverden, obwohl sie des Schutzes und

der Versicherung ebenso dringend bedürfe» wie die gewerbliche»
und industriellen 'Arbeiter. 'Auch eine Instanz der Rechtsprechung,
wie sie für dic Arbeiter in dc» Geiverbegerichle» und für dic

Hnndelsangestelllen i» de» Knusmamisgerichtc» bcstcht, gibt cs

für dic Biircauaugestellle» nicht, Tn dic Gcsetzgebuug für die

Bureaiiangestellten nichts gctcm hak, so wäre es deren Suche, sich

selbst zu helfen und ihre Lnge »ach Möglichkeit zu vcrbesscr», etwa

durch 'Abschluß von korporativen Arbeitserträge» zivischcn de»

beiderseitige» Organisationen, Tie 'Angestellten in Krankenkassen

haben das ja erreicht, 'Aber die Angeslelllcn in Anwaltsbnrcaiis

sind in dieser Hinsicht aus ci» ablehnendes Porhallen der Anwalts¬

vereine gestoßen, Ncncrdings sind ja Bestrebungen im Gange,

die auf die Schaffung einer Versicherung dcr Priuntbeamte» ge¬

richtet sind. Richtiger würde, es sei», dem Vorschlage von sozinl-

demokratischer Seite zu soigeu und die bestehende Invaliden¬

versicherung derart zu erweitern nnd auszubauen, dnß zu den jetzt

bestehend«! Bcilragsklasscu noch einige neue Klassen siir die Besser

besoldeten eingerichtet iverden und daß die Rente mit :!'!> .,
"

,, des

'Arbeitsverdienstes beginnt und mit den steigende» Leistungen bis
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steigt, "Auch müsttc dcr Begriff dcr Invalidität anders

gefeint werde» wie im jetzigen Gesetz, Tie gesetzlichc Witivc»- und

Wnisciiuiiiersiützung steht ja jetzt i» "Aussicht, Notwendig ist auch

eine gesetzliche "Arbeitslosennnterskiitznng. We»n die Buren»-

»»gestellte» a»f sozialgcsetzliche Biastiiahmc» zn ihren Gunsten

dräiugen, sv ist zu envnrten, das; ihiien derselbe gesetzlichc Schutz
geivährt ivcrden ivird, den die Handelsnngestelltc» gcilieste», denn

jetzt sind ja alle Parteien darauf bedacht, die Wünsche dcs neue»

Mittelstandes zu erfülle», Tiefe Stimmung must ausgcnntzt iverden.

Das eine aber sei in erster Linie zu bedenken: Wns nnch auf dein

Gebiete der Schntzgesetzgebung geschchen mag, cs ivird nur einen

zweifelhasten Wert haben, wenn nicht cine starke Organisation der

"Angestellten die Iunehaltung uud allseitige Durchführung der

Gesetze erzwingt, Ter Bortrng sand lcbhafte» Beifall,
Tie zahreichen Tisknssionsredner waren mit dem Referenten

durchaus cinucrstcmde». Einige !licdncr beleuchteten durch tatsäch¬

liche Angabe» die traurige Lage der Bureaunngestellten, Ein

Redner sngte, er habe im Burccin vv» Rudolf Biosse, dieser hervor¬

ragende» freisinnigen Blockstützc, gearbeitet und eine» Tagelohn
von 2 A!k, erhalte». Nach mehrfachem Borstellnngen habe cr dann

eine Zutnge von täglich 25 Pf, erhalten, er habe es nber bei

solchem, Huugerloh» »icht lange aushalten können und sich andere

Beschäftigung gesucht. Ein anderer Redner machte Angaben
über die Löhne, welchc die Bersichernngsgeseltschaft „Nordstern"
iii der Maucrstrastc ihren Angestellten zahlt, Nnr ivenige erhalten
über 2000 Mk, jährlich, wohl aber hätten IM Angestellte Gehälter
unter 2<>0<i Mk, Unter diese» l3!i seien 33 weibliche Angestellte,
ein fast doppelt sv hoher Prozentsatz wie bei anderen Versicherungs-
gesellschaftc». Natürlich beschäftige die Gesellschaft „Nordstern"
nur deshalb so viele weibliche Arbeitskräfte, weil diese billiger
arbeiten wie männlichc "Angestellte, 0 weibliche "Angestellte erhalten
Monatsgehälter von 00^400 Mk,, l,2 erhalten 50^00 Mk, und

i2 bekomme» wemger nls ',0 B!k, monatlich, 55 jugendliche
Arbeiter im "Alter voü 14- 20 Jnhrc» werden mit 30—70 Bit,

entlohnt, nur 3 von ihnen bekomme» lO Mk, Eiuc Anzahl ver¬

heirateter,Männer müsse sich mit Monatsgehältern von «0 Mk,

begnügen, Tie so niedrig entlohnten Angestellten würden auf die

Acquisitio» verwiesen, die sie noch nach ihrer achtstündige» Burenu-

nrbeit ausübe» sollte», »in etwas hinzuzuverdienen, — Fräulein
Bien sührte an, das? beim „Lokal-Anzeiger" Stenotypistinnen mit
4i>—50 Mk, monatlich cntlohnt wcrdcn. Eine Stenotypistin, welche
die ganze Korrespondenz sür das Ausland leitet, erhalte nur

!>0 Mk, monatlich,
Untcr Hinweis aus die überaus gedrückte Lage der Purenu-

nngestellte» forderten alle Redner zum Eintritt in die Organi¬
sation, den Zentrnlverein der Bnrenuangestellten auf, denn nnr

durch cinc starkc Organisation könne eine Verbesserung der ArbeitS-

bediiigmige» erlangt iverden, - Folgende Resolution wurde ein¬

stimmig cmgmiommen:

„Tie von etwa 700 Personen besuchte Versnmmluiig vo»

B»rea»a»gcstellte» aller Brauchen erklärt, das; in.Anbetracht
der im Berns bestehenden Miststände in bezug nuf K'ündignngs-
frist, "Arbeitszeit, hygienische' Bcrhältnisse in den Biirenus, Ent¬

scheidung von Streitigkeiten ans dem Arbeitsverhältnis »siv, ein

Eingriff dcr Gesetzgebung dringend notwendig ist. Die Ver¬

sammlung spricht ihr tiefstes Bedauern darüber aus, dnst die

Regiernng trotz des wiederholten BerlnngenS des Reichstags es

bisher nicht für nötig befunden hnt, die in der Gewerbeordnung
nnd dem Hn»delsgesetzb»ch für die gewerblichen "Arbeiter und

Handlinigsgehrlsc» geschnffcncn Schntzbestimmuiige» auf die

Burcnuniigestellte» nuszudehnen »nd dem Bcrlcinge» nach gesetz¬
licher Regelung ihrer Berufsverhältnisse endlich cinmal nächzn-
komiiic», nm der jetzt bestehende» Rechtlosigkeit ei» Ende zu
bereiten. Die Bersaminlimg erklärt es für Pflicht aller Kollegimie»
n»d Kollegen, durch "Anschliist an ihrc Berufsorganisation ihren
Willen nach Turchsctzung ihrcr Forderung zu bciueise», indem

sie anerkennt, das? einzig »nd allein durch ciuc maclztvoilc Orgn-
nisntion eine Besser»»g der so tief darniederliegende» Berufs¬
verhältnisse herbeigeführt iverden kann,"

Zwickau. "Am 7, Tezember hielten nnserc hiesige» Mitglieder
im „Bndc^nrtcii" ciuc öffentliche Bersammluiig sür die Anwnlrs-

angestellten ab, Kollege P, Schulze-Dresden referierte über: „Tie
Tarifbestrebungcn des Zentralvereins im Gegensatz zu dem schäd¬
liche» Treibe» des Leipziger Berbnndes," Ter Besuch war de»

Berhältnissen entsprechend ein guter: der Kreisuerein des Leipziger
Berbnndes ivar A!nnn für Nlnnn geschlossen erschienen. Der

Referent behandelte in großen Zügen Zweck nnd Ziele des Zentral¬
vereins, Er führte vor nllem ans, ivnS dcr Zeutrnlverein i» den

einzelnen Orten, wo cr arbcitet, erreicht und griff dabei den

Leipziger Berbnnd schnrf an, Ticscr Berband bilde den Hemm¬

schuh n»f dc>» Wcgc z»m Fortschritt, Er tnc nicht das Gcringstc
für dic Kollege», Redner kommt auf die Bewegungen in Tresden,

Thüringen und in Leipzig zu spreche» »nd rückt dns Bcrhglte»
der Leipziger ins rechtc Licht, Zeige doch selbst Chemnitz, wo der

Berbnird »och stark wurzelt, dnst nur der Zentrnlverein für die

Kollegen nrbeile. Ihn, den Referenten, führe selbst der morgige
Tng nach dorl, »»> Tarifverträge für die Angestellte» nbzuschlicste».
Hier i» Zwickn» habe der Leipziger Berband bisher absolut nichts
getan, obwohl hier am Orte ei» Kreisverei» besteht. Nicht de»

einzelnen Mitgliedern könne man da Borwürfe innchc», sondcrn

dem reaktionäre» Cbnrntler dcs Leipziger Bcrbandcs übcrhnupi,
Teshalb sei es notwendig, da» auch hicr am Oric sür dic Inleresse»
der Kollege» gearbeitet werde, Rebe» sehlechlcr Eullohuuug, laugcr
"Arbcitszeit nnd Tonntagsarbeil >!liuse: Zehr richtig!, greise auch

schlechte Bchnnblung Platz, selbst das Koalilionsrecht wage ei»

"Anwalt anzutasten Es in hier von einem Amvalt «Rufe: "Manien

»e»»e»!i deir ")i»gestellte» verboten iverden, sich zu organisieren,
lRiise: Nicht wahr! Name» »e»»e»!> Wie notwendig der Amvalt

es hat, seinen Leuten dns geseizlich gewährleistete Koalilioiisrechl

zu bcschneide», beiveist die Bezahlung, Tieser Nlnnn zahlt seinem

Burenuvorsteher 30 A!k, pro Mo»at i,»d tiirzl davon noch ,"> N!t,

monatlich sür Kaution, Er hat weiter einen etwa 25 jährigen
"Angestellten mit gleichen» Gehalt, Selbst vo» de» Ztisten soll der

Herr Rechtsanivall verlange», dast sie 5l>Pf. pro N!onai Kaution-

sich kiirzen lassen, l Erneute Rufe, ".>!ai»cn zu nennen,! Tieses
Gebahre» sei »»erhört, Tie Kollege» können sich bei ihrem

Iammergehalt gar nicht organisieren, da niust ja der Anivali die

Kantion haben »»d nlif ei» Sparkassenbuch aulcge». Hiergegen
must entschiede» Slell»»g, gcnommcn iverde», Sie verlange» de»

Flamen kennen zu lernen: ich habe nicht das gcringstc Intcrcsse
daran, ih» »icht z» »ennen. Es ist :I>echtsnnivnIt Heiling,
iBewegung,! Redner kommt dann aus die Umänderung der

Zivilprozestordnung zu spreche» »»d sordert die Erschienene» auf,
dic Lchre aus dem Leipziger "Amvallstag z» ziehe», den politische'»
Zankapfcl fallen zii lassen u»d geschlossen zn marschieren, Mil

dein "Appell, sich dem Zentrnlverein anzuschließen, schlvst der

Rcfcvcnt scinc
'

^siündigcn "Ausführungen. Hierauf erhielt

Kollege Schenkler aus Leipzig dns Wort, Tieser wnr hcutc hicr

hcr geeilt, um de» Leipziger Berbandsvorstand rei» zu ivnschcn.
Er ivar sichtlich verlegen, die sachliche'» Arg»me»ie dcs Referenten
abzuschwächcn, den» woher nehme» »»d nichl stchlcn! Schentler

hat jedenfalls mal etiuas vom Reichslügenverbnnd und antiseiuitiseher
!i!adaul»st gehört und begann dies nachzuahmen. Im Brustton
vollster Ueberzeugung ging er nn» ins ^ener: Ter Zentraluerein
sollte wieder mal ein sozinloemotraiischcr Berbnnd sei», Tie Bei

träge seiner Mitglieder gingen in die Pnrlcitassc, Tie Mitglieder
seien alles stramme Genossen. Tie "Agitatoren des Zentrnlvercins
seien alle Lügner nnd Berleumder. Ter Referent sei da »och

anständig zu »ennen, Tgs dem Leipziger Berband angedichtete
Tennnzinnteinvcsc» sei alles Schwindel, T'ns beweise die Mit

gliedrrzahl, Ter Berband wolle Pe»sio»sversichcrnng für die

Angestellte», der Zentraluerein bekämpfe die Pe»sio»sversicherung,
iH»! hn!i 20 Nünutcn schimpfte der Vertreter des Leipziger Ber

bnndes, dann setzte er sich nnd crhiclt nicht cine einzige zu^

sliinmcndc Erklärung sciner Berbnndskollcgcn, Borher kündigte
er noch nn, das; dcr Referent durch, scinc „Eiitgcguungc»" ciuc»

dicke» Strich machen iverde, um ih» abmurksen zu können. Ten

Gefallen lnt ihm aber Kollege Schulzc nicht, sviidern widerlegte
Wort für Wort der sonderbaren "Ausführnngen des Leipziger
Berbnndsvertreters, Ta das für diese» jedenfalls unangenehm
ivar, suchte' cr durch allcrlei Zwischenrufe' de» Redner z» störe»,
ivas nber »icht gelang. "Als Kollege Schulze die unpoliiischc
Tätigkeit dcs Zentralvercins im Gegensatz zur Reichstagswahl
kampngne des Leipziger Verbandes stellte, scholl cs nus dcm

Munde Schcnklcrs: „Leipziger Volkshnns! Leipziger Volkshaus!"

"Als der Rcscrcnt hicraus enlgegnetc, dast das Volkshans doch cin

Heim für die "Arbeiterschaft genau so gut wie die Vereins nnd

Gesellenhäuser der bürgerlichen Gesellschast bilde', wodurch „Politik"
nicht erwiese» sei, und cr auf dcn Wiesbadener Verband zn

spreche» kam, schrie' Schcnklcr: „Mit dcm haben ivir nichts Zn

lnn, der lebt vom Gelde der Chefs." Schulze betonte dns gleiche
vom Leipziger Verband, > Schcnklcr rnst: „Lügc, Verleumdung!"!
Schulzc bcwcist dics an dcr Hnnd dcr Vcrbnndsnachrichicn und

am Chemiiitzcr Bettelbrief n» die "Anwälte nnlästlich dcs Berbands

tagcs,. Tiese akteiimästige Widerlegung lästl auch dc» Leipziger
vcrstummc» uud konntc Schulzc »»» scinc "Ausführungen ungestört
fortsetzen. Er hebt die Pensionsfrage hervor nnd erklärt die

prinzipielle Stellung des Zentralvereins. "Auch ivir wüuschcu dicse
Versicherung, ivir vcrlangcn aber noch mehr, ivir wollen das

"Arbeitsvcrhältnis geregelt sehe». Resereiil ersucht »och den

Kollegen Schcnklcr, sich dns nächste' Mal bcsscr z» informieren
und sich nicht nur in dic „Nachrichten" zu vcrticscn. So iviirdc

er »ur seiner Sache dienen tonne» Er brauche' dn dn»» nicht

crst Hecrschan und Borversammlung wie heute i» der „Onctfche"

nbzuhaltcn, Dcnn um cinc gutc Sache' kämpft »ia» ehrlich »nd

offen und nicht hintcrrücks. B!it Behauptungen sei er ja schnell

zur Hand gewesen, aber bewiesen sei nicht eine einzige. Das

Tcnnnziantenivescn existiere trotz aller "Ablcngnnng, Schulze hebt

Brnnnschivcig, Hnllc und die bekannte Resolution hervor. Wenn

Schcnklcr das wider besseres Wissen bcslrcilel, so darf er »ichi dic

Vcrtrctcr dcs Zcutralvcrcins nls Lügner hinstellen, sondern stelle

sich damit selbst dns Zeugnis der Lügc nus. iRusc: „Schr gut!">
Kollcge Schulzc gibt der Hoffnung "Ausdruck, dnst der heutige Tag
viel zur Klärung beigetragen hat und wünscht zahlreiche' Mitarbeit

an dcn Tnrisbcstrebnngen des Zentralvercins. Zeie» wir einig,
hnbc» ivir dic Macht. Tcr Zentralve'rei» marschicrt a»eh hicr i»

Zwickn» »nd ivird de» Kamps für Besserung dcr Lagc aufnchmcn.
Wcr nicht mit uns, ist gcgcn uns, über den schreiten ivir hinweg.
— Der moralische Eindruck dieser Versammlung ivar ein guier,

Nenansuahincn ivarc» auch z» vcr^cichncn. Herrn Zchcnllcr
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sprechen ivir hierfür unsern besten Dank aus; ihm werden wir

hier sehr zu danken haben. Noch ein solches Auftreten und wüstes

Geschimpfe, er bekommt dann den Orden „Für treue Dienste im

Schwindeln". Ter .Zentraluerein seht sich nach den Ausführungen

Schenklers aus Leipzig zusammen aus gewissenlosen Lügnern,

wüsten Agitatoren, Dummejungen; unser Kollege Bauer ist ein

einfältiger Tischlergeselle. Dieser Hinweis dürfte genügen, den

Schenkler überall, wo er auftaucht, warm zn empfangen.

Anmerkung der Redaktion: Dieser famose „Agitator" scheint eine

dem Grafen Puckler verwandte Seele zu fein. Gleich diesem dürfte

sein Platz besser als i» einer Versammlung in einer Heilanstalt fein.

— Glauben Sie mir, es liegt nicht an Ihnen, wenn Sie nicht

schön schreiben, sondern an Ihrer Feder Sie müssen eine für

Ihre Hand und Ihre Eigenart passende Feder, benutzen, dann

schreiben Sie schön und bequem, Dns Dreispitzensystem von

Heintze H, Blanckertz in Berlin bietet Ihnen das, was Sie brauchen,

Besonders die Winkelspitzen und Lp-Federn sind einer Prüfung«vert.

Der Gesamtauflage der Zeitung liegt heute ein

Prospekt des Werkes „Die Nacktheit" bei, das au unsere

Leser zum ermäßigten Preise abgegeben wird, worauf wir

hierdurch hinweisen.

« « Uneinige « «

ZnlefstensnnsKme: Znlerate.
e. «odl. «erlin IM..

iAildeimsdavenerNr. ?s.

t.>->?ensi!zsemok>

SctiSn o, sigsn-
srvg s.tn-sidsn

l_y-^scisrn,
S!s enispi-sclien m

iiii-sr s^orm u, Scncltt.

v,!cicunFcIcn k?c>t,itscjsrn

unc! SänssKlsIsn. ZS SillOk

60 ?t VoNsisnitigsr t.slip

gsng mit ScKriktvorisgsn,
Usbungsristt unci cls?u gs-

iiürigsn I^sclsrn 2,2S «srk

Scnrittprcids un6 prsisüste

Nslni^s <K SIsnclisrK, Ssriln 54.

R.. öauke,
Rsnctsgilt
Lerlin 0.

42 stralauer 8trahe 42

Lieferant sämtlicher
« Krankenkassen. «

^ Eigene «lerkltstt.

?!akmann, gerlin
XünstlioKe Kugsn

V
VptiseKe» Institut.

Iiielersut kür HrsuKenKassen.

KSpenicKei-st,-. 76, lünzz, SrucKensir,

^adusr^t S. VKvrWe^er
Kleine ifrankkurterstralte l2

8pe?,: Vollkommen sodmers-

loses 2sKll2ieKen mit

Restes SeiiiudunlZLmiUel l!, Leizenvgri,

« Keine naokteiligen kolgen. «

Julius Kpstt, Lerliu 80., ^üaldertstr. 6,
nm Xottbuser ?«r.

IZeicKKälticre8 l.a>zer in

Kompletten VoKiiuligseiiirioKwiigen jeüer 4rt.

8»Ik«e ^uslkükrung biiUgen Kreisen.

Kulante ^äl,iun^8beciin^unß«n.

Soeben erschienen:

^ Sozilllrefonn fm BurtamnUstelltell
Denkschrift des Zentralvereins der Bureauangestellten

Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat.

Die Broschüre enthält unsere ausführlich begründeten
Forderungen an die sozialvo litische Gesetzgebung,
In einem Anhang ist eine Zusammenstellung

sämtlicher bisher veröffentlichter Statistiken unseres

Berufes, sowie eine Darstellung der Geschichte unserer

Forderungen an Parlament und Regierung enthalten.

Jeder Kollege muß diese Denkschrift kennen?

Preis für dns Einzelexemplar: 3V Pf,

Zu beziehen durch den ZenttAiverein. <ier Sure««-

angettellten 0eutlcdlsna5 <«. redmann), Berlin,

Schmidstr, 33.

Öffentliche Versammlung
Ser SureauangetteMen Ser stecdlsanwälte HelpÄgs

am Dienstag den 14. Januar 19O8, abends Uhr

im Blauen Saale des Etablissements „Kristalkpalalt"

Leipzig, Wintergartenstr, 17/19,

Tagesordnung:

1, Die soziale Lage der Bureaunugestellten der Rechtsanwälte,

3.

Referent: Kollege Paul Stengel,
Die Leipziger Tarifbewegung und der Standpunkt
Anwaltvereins, Referent: Kollege Gustav Bauer,

Diskussion,

des

Es ist Ehrenpflicht eines jeden Leipziger Kollegen, in dieser

Versammlung zu erscheinen. Näheres wird an den Anschlagsäulen
und durch besondere Einladungen bekannt gegeben.

Mit kollegialem Gruß!

Sureaubeamten verein zu Leipzig.

vervan« veutkcder Suresubesmten 2« Leipzig, «reisverein Leipzig.

Zlenttslvexeln «er Luresu ZIngettellten veutlcdisnSL <5itz Serlin)

«adlNelle Leipzig.

l^arl NusKe Lonrad Nerten
Zcnneiäermeister

Ktslisr für sein« NsrrenSsräerobsn

nsck tVläö, Qarantie für Zuien Lit?.

^uk ^ViinsoK VeU^sKlung gestattet. —

16-17 2iWmerstra«e ösrlill 8V. 2iWWerstra«e 16-17

nabe cler ?i-iecirick5trgLe.

Lager von in- unä ÄU8länckl8cKen 8t«tten.

°«g°?"nSvKrsibmssLkinsn,
U«r«,«Ifstt>gungssppsrst«n nebst ilsrsn lubsnvr,

WM' «ontor» unck SonreiK-Utensil, en 'ME

LvKneUKeltern, lZeiwugsmappen (Lelbstliilläer), Kuverts mit u. okue

Druck i. s. Vrööeu, KopiereinrioKtung., NeitmssoKinen, Lriekvsgeu,

KesoKättsdüoKern, Snreallmöbeln, stsubsiokeren SureanKästsu usv.

—— i?ernspreebei" ^.mt 4, I^r. 4543.

?ie Kollegen «erden geöeten, die inserierenden Kirmen zn

öernckstchtigen und Lei Einkäufen auf dic Inserate in unserem

Srgan Bezug zu nehmen. ^ Zf^kag..

IlnNiekerant

8. Itolieit ,ie»

lir.rmiinn ?nn

MlNM pllltM
ver üirekte Verkant Wvmer v«1t-

deksnuten KlarKe linüei uur

Serlln M. IS. leipiizmir. SI
neben VsrenKsus VILV^ stätt.

20 .Inirrs «Änrnntis, — Nebrkneii mit Kolciensn
Nsclnillen prnmisit. — Le^nems ^nkivvsise,

kilislen unterkslte ivk in Lerlin niokt.
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