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Die Mitgliedschaften werden ersucht, die Abrechnungen

pro 4. Quartal 1907 bis spätestens

28. Januar IS08

an Nnterzeichneten einzureiche», andernfalls H16 des Statuts
in Kraft tritt. Mit den Abrechnungen ist gleichzeitig das

Verzeichnis der Mitglieder einzureichen. I
Berlin «., Kl. Andreasstr. 6, I.

Ä. Cbrrsbach, Zentralkassierer.

5o«ialpoliMclie fllMcdutterel.
Die Kulturhöhe eines Staates ivird heute bestimmt durch die

Güte seiner sozialpolitischen Gesetzgebung, Ein Staat, dessen Politik
und dessen Gesetzgebung nicht dirigiert iverden von sozialen Rücksichten,
marschiert nicht in der Reihe der Kulturstanten, In Deutschland
aber find seit jeher nicht die sozialen Interessen, sondern die Interessen
der herrschenden Klassen ausschlaggebend gewesen. Trotz des Wortes:

„Deutschland in der Welt voran" und des andern Wortes: „Nun
erst recht Sozialpolitik", beweisen die neuesten Früchte der deutschen
Gesetzesfabrikanten, daß dem Ruf, ein wahrer Kulturstaat zu sein,
bei uns zu Lande nicht allzuviel Wert beigemefsen wird.

Es war im Jahre 1890, als der deutsche Kaiser in einem

Erlaß an den Handelsminister v, Berlepsch es als Pflicht der Ge¬

setzgebung bezeichnete, „die Zeit, die Dauer und die Art der Arbeit

so zu regeln, wie es die Erhaltung der Gesundheit, die Gebote der

Sittlichkeit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse dcr Arbeiter und ihr
Anspruch auf gesetzliche Gleichberechtigung erfordern," Seit diesen
Tagen hat der Schutz der Arbeitskraft nur einmal, im Jahre 1891,
durch eine Novelle zur Gewerbeordnung eine geringe Ausdehnung
erhalten und im Jahre 1900 find für die Handlungsgehilfen einige
Reförmchen abgefallen. Die verschiedenen Novellen zur Gewerbe¬

ordnung, als dem Platze für Arbeiterschutzgesetzgebung, die im

Laufe der Jahre erschienen, sind immer uur kleines Flickwerk ge¬

wesen. Da hätte es nun endlich einmal einer großzügigen
Reform des sozialpolitischen Gesetzgebungswerkes bedurft. Ein

einheitliches Gesetz zum Schutze aller, die gegen Lohn
oder Gehalt arbeiten, hätte geschaffen werden müssen, !

Statt dessen wird „auf den.bewährten' Bahnen der Sozialpolitik
fortgeschritten," Es wird weiter gewurstelt. Die neue Novelle !

zur Gewerbeordnung, die dem deutschen Volke zu Weihnachten
beschert worden ist, stellt so eine recht zaghafte und zahme Fort- ^

bildung sozialer Reformen dar, Sie bringt einige gesetzestechnische ^
Aenderungen und im übrigen scheint die Gesetzgebungsmaschine !

immer mehr zu einem automatischen Registrierapparat herabsinken !

zu sollen. Was die Novelle an Verbesserungen gegen den bisherigeil
Stand der Gesetzgebung bringt, ist in der Praxis zum allergrößten !
Teile schon durchgeführt. Das gilt ganz besonders von der größten ^
„Errungenschaft", dem Zehnstundentag für Fabrikarbeiterinnen, ,

Bisher ist noch der Elfstundentag zulässig. In langwierigeil und !

opferreichen Kämpfen haben jedoch die Gewerkschaften den Elf¬
stundentag bereits beseitigt. Nur etwa 20°/« der Arbeiterinnen in
der Textilindustrie arbeiten noch regelmäßig 11 Stunden, Trotzdem !
hat der Zentralverband deutscher Industrieller, jene mächtigste aller !

deutschen Nebenregierungen, seinen ganzen Einfluß aufgeboten, um
^

einen wirklichen Fortschritt zu vereiteln. Nnd das ist denn nnch

bestens gelungen. Denn eine von den vielen "Ausnahmebestimmungen,
die diese Novelle geradezu charakterisiert, besagt, daß, wenn be

sondere Verhältnisse es erwünscht erschcincn lasscn, dic

Arbeitszeit der Arbeiterinnen in anderer Weise zu regeln, dies aus

Antrag durch den Reichskanzler gestattet werden kann, „Jedoch
darf die Dauer der Beschäftigung elf Stunden täglich und

sechzig Stunden in der Woche nicht überschreiten," Tas ist so die

Art, wie in Deutschland Sozialpolitik getrieben ivird, „Wasch mir

den Pelz, aber mach ihn nicht naß," Ganz dazu paßt die Be

stimmung, daß statt bisher 40, jetzt M Tage ausnahmsweise
bis 12 Stunden gearbeitet werden darf. Drei geringfügige Ver

bessernngen bringt die Novelle, indem statt der bishcr ncnnstündigeu
eine elsstündige Nachtruhe für Arbeiterinnen uud Jugendliche fest-
gelegt, der Fortbildungsschulzwang nuf weibliche "Arbeiterinnen
unter 18 Jahre für zulässig erklärt und der unbrauchbare Begriff
„Fabrik" beseitigt ivird. Das Gesetz wird nur noch Betriebe mit

mehr als 10 und mehr als 20 Beschäftigten kennen, für die die

besonderen Schuybeslimmungen für Fabriken gelten. Weiter bring!
die Novelle Versuche sür einen Schutz der Heimarbeiter. Aber
nnr in der Theorie. Es soll nämlich in das Ermessen dcr Po lize i

gestellt sein, ob besondere hygienische Maßnahmen zu treffen sind.
Die Polizei als sorgende Mutter der "Arbeiterschaft — ein erhebendes
Bild. Aber es ist das Fundament deutscher Sozialpolitik.

Die Polizei und die Unternehmer, das sind die Berater in

sozialpolitischen Fragen, Tie arbeitenden Klassen sind nur dic

„Objekte der Gesetzgebung", die dankbar sein müssen für jeden
Brosamen, der von der Herren Tische fällt. In einem Kulturslanle
müßten, wenn es sich um Arbeiterschutz handelt, in erster Linie

doch die "Arbeiter gehört werden. Das wäre doch die vom

Kaiser als Pflicht der Gesetzgebung bezeichnete Gleichberechtigung,
Und an einem Kaiserwort soll man nicht drchen und deuteln! "Aber
vor der Macht des Kapitals vergeht auch cin Kaiserworl,
Schließlich bringt die Novelle noch die Gleichstellung der technischem
Angestellten mit den Handlungsgehilfen, bezüglich der nnverschnldetcn
Verhinderung, sowie cinc geringe Einschräntnng in der Anwend

barkeit der Konkurrenzklausel,
Trotz ihres erheblichem Umfanges bietet also die Novelle keine

faktischen sozialpolitischen Fortschritte, die irgendwie ins Gewichl
fallen. Wo zu einem Fortschritte angesetzt ivird, ist durch Ansnnhme
bestimmung für den Schutz der Arbeitgeber gesorgt, Heißt
es doch in der Begründung dcs Gesetzentwurfes: „insbesondere da,
wo eine zweckmäßige Ausnutzung der Maschinell cs erwünscht er-

scheinen läßt, muß dafür gesorgt iverden, daß einzelnen Betrieben
eine Ausnahme von der Jnnehaltung der zehnstündigen "Arbeits

zeit gewährt iverden kann". Damit nur ja nicht dcr Profit irgend .

wie gefährdet, die Ausbeutungsfreiheit um keinen Preis beschränkt
wird, darf die Gesetzgebung nicht mehr als Stückwerk sein. Sonst
hätte zum mindesten auch der Zehnstundcntag für männliche'
Arbeiter, der in England schon vor mehr als M Jahren eingeführt
wurde, ohne weiteres anerkannt iverden müssen. Ebensowenig ist
von der Sicherung des Koalitionsrechtes durch "Aenderung des ij 1,">:!

die Rede,

Aber wie bei der Gewerbeordmmgsnovellc, bei der Novelle

zu Z 63 des Handelsgesetzbuches und bei der Reform dcr Sonntags¬
ruhe für Handlungsgehilfen, so ist auch gegenüber den sozial¬
politischen Forderungen unserer Berufsgenossen die Sorge um die

Interessen der Arbeitgeber allein ausschlaggebend. Gerade dic

Gleichstellung der Techniker mit den Handlungsgehilsen wäre eine
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günstige Gelegenheit gewesen, auch die Gleichstellung der Bureau-

niinestellten mit deu Handlungsgehilfen endlich herbeizuführen,
Aber die Bureaiiangestellten sind für die Regierung einfach Luft,
Sie sind ja so lammfromm uud geduldig, sie klagen nicht und

schreien nicht, Sie werden den Herrschenden nicht unbequem wie die

technischen Angestellten, die durch eine wirkungsvolle Agitation in

der Oefsentlichkeit einen, wenn auch bescheidenen Erfolg erzielten,

Sichcr könnten unsere Bernfsgenosse» freudig aufatmen, wenn sie

erst so weit wären. Mit Beschämung müssen die Bureannngesiellten

auf die Erfolge blicke», die die Organisationen der gewerblichen
nnd Industriearbeiter, der Handlungsgehilfen und Techniker erreicht

haben, Sie haben es nicht verstanden sich die Borbedingung solcher

Erfolge, eine kraftvolle gewerkschaftliche Organisation zu schaffen,

Tie netten Früchte vom Baume der deutschen Sozialpolitik, sie

sichren es unseren Bernssgenossen wieder einmal vor Augen, daß

sie von der Regierung nichts zu erwarten haben, das; ihnen nur

die sozialpolitischen Forderungen erfüllt werden, die sie vordem

schon den Arbeitgebern abgerungen haben. Dies Ringen um bessere

Gehalts- und "Arbeitsbedingungen aber ist die Aufgabe des Zentral-
ucreins. Heiligste Pflicht jedes Kollegen mnß es sein, an der

Lösung dieser Aufgabe mitzuarbeiten, die Gleichgiltigen,

aufzurütteln, die Schwankenden anzufeuern. Nur dann

wird auch für die Bureauangestellten der Flickschuster der deutschen

Sozialpolitik seinen Hammer einst schwingen,

Aus gem Lerufsleven.

Bericht der Agitationskommission fiir Ost- «nd Westpreuszen
fiir das Jahr 1907.

Wohl als erste Mitgliedschaft des Zentralvereins unternahm

Königsberg im verflossenen Jahre den Versuch, auch die Kollegen
in dcn kleineren und mittleren unserer Provinzstädte, wie überhaupt
überall dort, wo unser Verband bisher noch nicht Fuß fassen konnte,

für uns zu gewinnen. Die Notwendigkeit hierzu bedarf keines

besonderen Beweises, Sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der

Bureannngestellten schon im allgemeinen sehr traurige, so trifft das

besonders noch auf die kleineren Städte zu. Als besonderes Uebel

ist auch gerade hier die Lehrlingszüchterei iu einein geradezu un-

heimlichcn Maße üblich. Stellte es sich doch bei einer in Allenstein

angenommenen Statistik, an der sich fast alle Kollegen beteiligten,
heraus, das fast die Hälfte aller in den Änwaltsbureaus beschäftigten

Personen unter 20 Jahre alt war. Da war es ganz erklärlich,
daß Kollegen aus der Provinz leichter für ein geringeres Gehalt
in der Großstadt zu haben sind, nls die großstädtischen Kollegen

selber, Zweifellos ist es auch, daß die Stärkung der Organisation
in dcr Provinz uud die Verbesserung der Gehalts- und Arbeits-

verhältiiisse der Kollen in den Prvinzstädten auch auf die Provinzinl-
zentrnlstädte einen günstigen Einfluß ausüben muß.

In einer Versammlung der Mitgliedschaft Königsberg am

3, Mai 1907 wnrde daher beschlossen, eine Kommission für die

"Agitation in Ost- und Westpreußen zu wählen. In die Kommission
wnrde» die Kollegen Bechert, Jncobeir, Kalinowski, Krüger und

Willnmoivski gewählt, dic Kommission wählte den Kollegen Krüger
zu ihrem Vorsitzenden,

Wir wäre» »»s von vornherein darüber klar, ,daß die uns

übertragene Aufgabe zwar gelöst iverden mußte, daß unser Vor¬

haben aber »ur einen Versuch darstellte, dessen Erfolg sehr zweifel¬
haft sein würde. Erschwerend für unsere "Arbeit wirkte wie überall

die allgemeine Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit der meisten

Kollegen, dann aber mich die Tatsache, daß gerade hier im Osten
ein großer Teil unserer Kollegen noch immer ein gewisses Mißtrauen
gegen dic gewerkschaftliche Organisation hegt und daß sie sich nur

sehr schwer zu der Erkenntnis durchringen können, daß die An¬

gestellte» uicht mit den Chefs, sondern ohne dieselben nnd eventuell

auch gegen dieselben ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten müssen.
Trotz aller dieser Schivicrigkeite» gingen wir mit frischem Mut an

unsere "Aufgabe Hera» uud haben es an nusdnnernder Arbeit nicht
fehlen lasse»,

I» Anbetracht des großen Gebietes, welches von uns bearbeitet

iverden sollte und der verhältnismäßig doch nur geringen Geldmittel,
die uns zur Verfügung standen, mußte das Schwergewicht unserer
"Agitation zunächst im schriftlichen Verkehr liegen. Nur sehr wenige
"Adressen nus der Provinz standen uns zur Verfügung, Neue Ver¬

bindungen zu gewinnen, dazu mnstten Flugblätter, Zeitungen,
Beitrittserklärungen iu Menge versandt iverden. Dies geschah in

erster Linie cm die Bureauvorsteher der ganzen Provinz, deren

Name» uns jedoch auch nicht bekannt waren. Wo es uns möglich
ivar, dic "Adressen auch der übrigen Kollegen zu erhalten, haben
ivir auch an dicse Agitntionsmaterial versandt. Mit den uns zur

Berfügung stehenden und neugewonnenen Adressen mußten wir

dann in Verbindung treten, um diese Kollegen, falls sie es nicht

schon wcircn, zu Mitgliedern uuserer Organisation zu machen und

mit ihrcr Hilfe die weitere "Agitation zu betreiben. Es war daher
eine sehr umfangreiche Korrespondenz zu betreiben, die sich aus

folgendem Zahlen erkennen läßt:
'

Es gingen ein: 54 Briefe, 12 Postkarten, 8 Drucksachen,
8 Pakete, 5 Postanweisungen, insgesamt 87 Sendungen,

Es gingen aus: 133 Briefe, 8 Postkarten, 1281 Drucksachen,
2 Paketes insgesamt 1424 Sendungen,

Die Agitationskommission hielt 8 Sitzungen ab. Ferner wurden

auf Veranlassung der Kommission Versammlungen oder Besprechungen
der Kollegen iu Danzig, Bartenstein, Allenstein, Thorn und Konitz

abgehalten, an denen Kollege Krüger als Referent oder Beauftragter
der Kommission teilnahm, "An Ausgaben hatte die Agitations-
kommission insgesamt 102,17 Mark,

Welches ist nun der Erfolg unserer Tätigkeit, In Anbetracht
der ungeheuren Schwierigkeiten, welche der Agitation für unseren
Verband überall und hier im Osten im verstärkten Maße entgegen¬

stehen, können uns die erzielten Fortschritte der Organisation wohl
init Befriedigung erfüllen. Als die Kominission ihre Tätigkeit
begann, bestand in Ost- und Westpreußen nur die Mitgliedschaft
Königsberg mit 99 männlichen und 5 weiblichen, zusammen
104 Mitgliedern, Daneben waren 0 Einzelmitglieder vorhanden
und zwar je eins in Danzig, Thorn, Kulm und 3 in Strasburg

(Westpreußen), Am 3, August 1907 wurde dann in Danzig eine

Mitgliedschaft gegründet, nur 3, September in Allenstein, am

4, September i» Thorn, am 1, Dezember in Goldnv, Wegen be¬

sonderer örtlicher Verhältnisse wurde die Mitgliedschaft Allenstein
wieder aufgelöst und besteht dort jetzt nur eine Einzelmitgliedschaft,
jedoch hat sich auch hier die Mitgliederzahl erhöht, sodaß auch hier
die Gründung einer Mitgliedschaft wohl bald wieder erfolgen wird,

"Auch in Tilsit und Bartenstein, wo bereits eine größere Zahl von

Einzelmitgliedern vorhanden ist, steht die Gründung von Mitglied¬
schaften demnächst bevor. Am 31, Dezember stellte sich der Mit¬

gliederbestand in Ost- und Westpreußen wie folgt:
I, Mitgliedschaften: 1, Königsberg i, Pr, 96 Mitglieder,

davon 5 weiblich, 2, Danzig 30, 3, Thorn 15, davon 2 weiblich,
4, Goldcip 13, zusammen 154 Mitglieder, davon 7 weiblich,
II, Einzelmitglieder: 1, Tilsit 17, davon 1 weiblich, 2, Allenstein
14, 3, Bartenstein 10, 4, Strasburg i, Westpreußen 3, 5, Rössel 2,
6,-11, Bischofsburg, Kulm, Fischhausen, Rosenberg in Westpreußen,
Pröknls, Saalfeld lje 1) 6, zusammen 52, davon 1 weiblich.
Insgesamt 206 Mitglieder,

'1, April 1907 , , , , 110 Mitglieder, davon 5 weiblich
31, Dezember 1907 , , 206

„
8

Die Mitgliederzahl hat sich also um 96, und berücksichtigt man
die Abnahme in Königsberg um 8 Mitglieder, mn 104 vermehrt,

^ Die bisherigen, wenn auch nicht großen Erfolge unserer
Tätigkeit haben gezeigt, daß es notwendig ist, den Organisations-

! gedanken auch bei den Kollegen in den kleineren und initiieren

! Provinzstädten, wie überall dort, wo wir bisher noch nicht Fuß
! gefaßt haben, die weiteste Verbreitung zu geben und daß dann die

Erkenntnis von der Notwendigkeit der Organisation auch bei den

, uns fernstehenden Kollegen sich immer mehr und mehr Bahn bricht.
Der von uns beschrittene Weg hat sich als erfolgreich für die

Organisation erwiesen. Wir hoffen, dnß das neue Jahr uns zu

weiteren und noch größeren Erfolgen führen wird. Wir hoffen
aber auch, daß unser Vorgehen auch die anderen Mitgliedschaften
zu gleicher Tätigkeit anspornen wird.

Und so gehen wir denn ins neue Jahr init der Parole:

s Vorwärts zu neuer Arbeit und zu neuen Erfolgen! Zum Segen
der Organisation und zum Segen aller Kollegen!

Königsberg i, Pr,, 31, Dezember 1907,

Die Agirntionskommission für Ost- und Westpreußen,

Sozialreform siir die Bnreauangestellten! So tönte es

in diesen Tagen überall im deutschen Blätterwalde, Die unter

! diesem Titel erschienene Denkschrift unseres Verbandes hat bei
^

der Tagespresse überall günstige Aufnahme gefunden. Hoffen
ivir, daß die Regierung diese Töne ebenfalls beachtet. Die Kollegen

! sollten durch möglichste Verbreitung der Schrift dafür sorgen, daß
, immer mehr Kollegen in unseren Ruf einstimmen,

Verbesserung der Sonntagsruhe. Dem Reichstag ist eine

i Novelle zur Gewerbeordnung zugegangen, nach der die Sonntags-

I beschäftigung sür Handlungsgehilfen künftig verboten ist, Leider

kann durch Beschluß der Gemeinden Sonntngsarbeit bis zu
^ drei Stunde» zugelassen werde». Die Hoffnung, daß durch diese
Reform auch die Sonntagsarbeit der Versicherungsangestellten be-

! seitigt iverden würde, wird also anscheineno nicht erfüllt iverden.

Zur Zivilprozcftreform. Es dürfte nicht uninteressant sein,
i die Stellung der Anwälte in dieser Frage auch einmal von anderen
^ Gesichtspunkten beleuchtet zu sehen, Rechtsanwalt Dr. Frank, sozial-
demokratischer Reichstagsabgeordneter für Mannheim, sagt in einem

"Artikel über den Gegenstand in der „Neuen Zeit": „,
, , und somit

! bedeutet die Zuweisung zahlreicher Prozesse an das Amtsgericht

nichts anderes als die teilweise Aufhebung des Anwaltszwanges,"!
! Es wird dadurch eine alte Forderung der Mittelständler der Er-

^ füllung näher gebracht, und die Ironie der Rechtsgeschichte will,
! daß auch hier wieder, wie so oft schon, der Mittelstand unter den

> Anwälten am meisten durch die Reform leiden wird, , . Es bildete

sich allerdings nach uud »ach unter den Anwälten eine aristokratische
! Oberschicht, die aus die Prozestpraxis nicht angewiesen ist, sondern,
! gestützt auf eigenes oder schwiegerväterliches Kapital, im Aufsichts-
! rat großer Banken und industrieller Unternehmungen die juristische

-> Tcr baycrische Landtag l>at kürzlich einen dcchinziclcndcn Antrag an°

genammcn.
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Vorbildung verwertet, , , So ist es gekommen, daß im Laufe weniger
Jahre, beschleunigt durch starken Zuzug neuer Konkurrenz, ein er¬

heblicher Teil der deutschen Rechtsanwälte ein immer geringeres
Einkommen hatte, ja sogar, ähnlich wie bei den Aerzten, vroletarisiert
wurde. Der Stand ist ein Opfer der allgemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung geworden, und die organisatorische Bewegung, die jetzt
dagegen eingesetzt hat, wird notwendig, wie jede Mittelstandsrettung,
unbewußt reaktionäre Tendenzen haben, trotz scheinbar radikaler

Forderungen, Die, Zahl der Sachverwalter war früher, wie bei

den Meistern anderer Zünfte, beschränkt („numsrn« «lsusus-, eine

geschlossene Zahl), Mit der Gewerbefreiheit brachte die deutsche
Rechtsanwaltsorduung auch die „freie" Rechtsanwaltschaft, Es

wiro aber zweifellos sehr bald, da die Konkurrenz immer drückender

wird, die Forderung aus den Reihen der Anwälte erhoben werden,

daß die Zahl der zugelassenen Advokaten dem „Bedürfnis" angepaßt
werde," Diese treffenden Ausführungen zeigen, daß wir nicht die

reaktionären Bestrebungen der Anwälte unterstützen, sondern der

wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen müssen.

Die mit der ganz besonderen Standesehre. Die Rechts
anwälte haben bekanntlich durch ihre straffe Organisation eine

Disziplin in ihren Reihen geschaffen und wachen über ihre Standes¬

ehre init einer Peinlichkeit, wie sonst höchstens »och die Offiziere.
Das hat manche der Herren dazu geführt, sich als eine Art höheres
Wesen zu betrachten^ das auf die Angestellten namentlich mit

souveräner Verachtung herabblicken darf. Bekannt ist ja das Wort

des Justitsrats Salinger in Berlin, das ihm nie vergessen werden

.wird: die Angestellten stehen so tief unter uns. Die Anwälte haben
nachher allerdings behauptet, daß es sich hier um die Ansicht eines

einzelnen handelt. Trotzdem weiß jeder erfahrene Kollege, daß
Justizrat Salinger nicht vereinzelt dasteht. Das beweist das Miß¬
trauen gegen die Ehrlichkeit beim Engagement, das beweist vor

allein der Unfug der Einholung von Auskünften vor dcm Engage-
mentsabfchluß. Sagte doch vor uicht langer Zeit der Berliner

Rechtsanwalt B. zu einem Kollegen, daß Dreiviertel aller Berliner

Bureauvorsteher seiner Ansicht nnch »icht weit ab vom Verbrecher
wären. Gewiß gibt es Kollege», die auf die Bahn des Verbrechens
gedrängt werden. Aber doch meist nicht durch eigene Schuld,
sondern durch die elenden wirtschaftlichen Verhältnisse, in unserer
besten aller Weltordnungen, durch die miserable Entlohnung der

Kollegen gerade in den Anwaltsbureaus, solche Ansichten der

Arbeitgeber, wenn sie aus den ganzen Beruf verallgemeinert werden,
müssen energisch zurückgewiesen werden. Es ist demgegenüber
besonders am Platze, darauf hinzuweisen, daß es auch Anwälte

gibt, die mit dem Strafrichter in Konflikt kommen. Von solchen-
Fällen ganz abgesehen, wo „die Sache nicht herauskommt". Erst
in neuester Zeit haben sich zwei solcher Fälle abgespielt, Der eine

betrifft den Rechtsanwalt Schreyer aus Wilmersdorf, der nach
Unterschlagung von Depositalgeldern flüchtig wurde und dann in

Koblenz wegen Zechprellerei verurteilt wurde, Ende November

ist er dann in 7 Fällen wegen Unterschlagung zu 1 Jahr Gefäng¬
nis verurteilt worden. Es handelt sich hier nicht etwa um einen

Anwalt, der infolge der schlechten Aussichten im Anwnltsbernse
keine Existenz finden konnte, sondern der seine ganz leidliche Praxis
interesselos verdarb, bis dann allerdings nicht mehr so viel ein¬

kam, ivie zu einem „standesgemäßen" Leben notwendig ivar. Was

einkam, wurde zu Privatzwecken verbraucht. Der Kollege, der als

Bureauvorsteher bei diesem Amvalt tätig war, erhielt sogar
monatelang kein Gehalt,

Ein anderer Fall betrifft den Rechtscinwalt Flügel in Berlin,

Wir hatten uns vor etwa einem Jnhre schon mit diesem Herrn
zu beschäftigen. Er prangte damals im.„Schuldbuch", Wir hatten
da die grenzenlose Ausnutzung eines Ui jährige» Maschinciischreibers
nnd die in keinem Verhältnis zu der Arbeitsleistung stehende Ent¬

lohnung geschildert. Der Herr Rechtscnnvalt wollte damals eigent¬
lich klagen, hat es aber doch gelassen. Jetzt stand er selbst vor den

Schranken des Gerichtes, Er ivar wegen Uebertretung einer Bahn¬
polizeiverordnung bestraft worden. Das Urteil wurde jedoch auf¬
gehoben, weil noch Hausfriedensbruch hinzukomme. Der Tatbestand
ist recht bezeichnend sür die Umgangsformen mancher Anwälte,

Rechtsanwalt Flügel war eines Morgens um 7 Uhr, als cr aus

einer Gesellschaft kam, mit der Fahrkartenverkäuferin N, auf einem

Hochbahnhof in Streit geraten, nachdem er irrtümlich cin Billett

HI, Klasse erhalten hatte, obwohl er eines II. Klasse haben wollte.

Im Laufe des Streits gebrauchte Flügel auch die Worte: „Un¬

verschämtes Frauenzimmer, dumme Göhre," Schließlich wnrde

Flügel nach wiederholter vergeblicher Aufforderung, das Bahn¬
gebiet zu verlassen, von dem Haltestellenaufseher gewaltsam verdrängt,
— Es ist also mich bei den Anwälten nicht alles Gold was glänzt,
Sie habe» gar keine Veranlassung, sich als höhere Wesen auf¬
zuspielen.

Erfolge der Tarifgemeinschaft in Hamburg. Wie ivir

schon berichteten, ist in Hamburg eine erfreuliche Zentralisation
der Ortskrankenkassen erfolgt. Vierzehn Hamburger Ortskrnuten-

kassen haben feit Oktober d, I, eine gemeinsame Verwaltung. Die

bei den, bisher die Geschäftsführung "der Kassen in Pauschale aus¬

übenden Rechnungsführern beschäftigten Kollegen find ebenso wie

die ersteren sämtlich übernommen. In der Verhandlung waren

:j Herren vom Vorstand und dcr betr, Kommission der Ortskranken-

t'nsfe», -! Kollegen unseres Sektionsvorstandes und 3 der direkt

beteiligten Kollegen anwesend. Nach längerer Debatte, in welcher
unser Vorsitzender Latal in Anbetracht der Teuerung unter beson
derer Berücksichtigung der hier in Frage kommenden Großstadt
Verhältnisse die Gewährung von Ortszuschlägen zum Tarif forderte,
andere Delegierte unsererseits durchgehende achtstündige Arbeitszeit
wünschten, wurde beiderseits unverbindlich das Folgende festgelegl:

1, Die' übernommenen Rechunngsführer bcfinden sich anßcr

Tarif.
2. Klasse II des Normaltarifs ivird Klasse i des Sondertarifs

in bezug auf die Kategorie der Angestellte» nnd die von

denselben auszuführenden Leistungen. Klasse lil ivird für
uns Klasse II usw, Klasse VI des Normaltarifs kommt in

Fortfall, Die Anfangsgehälter betragen: Klasse i Mt, 2200,

Klasse II Mk. 2000, Klasse III Mk. IM, Klasse IV Mk, 1000.

Das Gehalt steigt um 50"/« in 15 Jnhrc», Hilfsarbeiter
sollen W Mk, bis A> Mk, pro Woche erholten, Uebcrsiundcn
sollen möglichst vermieden werden. Die Lohnhöhe derselben
wurde nicht festgelegt. Diese Gehälter sowie die «stündige
Arbeitszeit sollen ab 1, Januar 100« in Kraft treten. Die

Anstellung soll wegen der noch ausstehenden Stellungnahme
der einzelnen Ortskassen erst ab 1, April 100« erfolgen.

Das ist ein schöner Erfolg der Organisation,

Erfolge dcr Tarifgemcinschaft im Königreich Sachsen.
In Sachsen haben sich der Durchführung der Tnrifgemeinschnft in

Ortskraukenkassen bishcr erhebliche Schwierigkeiten entgcgengetürml.
Trotzdem ist es andauernder und zäher "Arbeit, namentlich auch

des Bezirksamtes für Sachse», gelungen, dem Tarifvertrage immer

mehr Eingang zu verschaffen und damit »icht unerhebliche wirt¬

schaftliche Vorteile für die Kollegen zu erziele». Eine aufgenommene
Statistik über die Anstellungsverhältnisse in dcn sächsischem Orts

krankenkassen hatte folgendes Ergebnis: Es antworteten !N Kassen
mit 020 Angestellten, Hierunter waren l>8 Kassen in der Größe
von 1000 bis 4000 Mitgliedern, Bei diesen wurden folgende
Durchschnittsgehälter festgestellt: Rendnnten 1701 Mk., Burcnn

beamten 1270 Mk., Expedienten und Hilfsexpedienten !>52 Ml.,
Krankenkontrolleure und Einknssierer 107« Mk.'

Die Fessel der Wohlfahrtseinrichtungeu. Tie kapi¬
talistischen Versicherungsgesellschaften umgeben sich aus Geschäfts
rücksichten in der Oefsentlichkeit gern mit dem Mantel sozialen
Wohltuns — für die Versicherten

"

und für ihre Angestellte». I»
beiden Fällen sieht jedoch der Pferdefuß des Profitinteresscs allzu
deutlich heraus. Für die "Angestellten bilden solche oft sehr frag¬
würdigen „Wohltaten" nur eine Fessel, mit der sic a» die un¬

würdigsten Arbeitsbedingungen gebunden iverden. So sagt sehr
deutlich Professor Herkner in seiner „Arbeiterfrage": „Turch solche
Maßnahmen lWohlsahrtseinrichtungen) ivird das umvürdige
Arbeitsverhältnis, in welchem der Arbeiter gegenüber dem "Arbeit

geber fich befindet, weder beseitigt noch erhält der Arbeiter durch

sie einen größeren Auteil am Reinertrage der nationalen Produktion,
Derartige Fortbildungen des Arbeitsverhältnisses sind daher weil

mehr als höchst gefährliche, zu einer Versumpfung der sozinlc»
Reform führende Rückbildungen anzusehen,"

Die meisten Versicherungsgesellschaften haben nun solche ver¬

sumpfenden Einrichtungen getroffen. Leider kommt bei der Mangel.
haften Organisation der Kollegen aus der Versichcrungsbrnnche
der schädliche Charakter dieser „Wohltaten" allzu selten ans Licht.

Auch die Gerichte verkenne» ihn häufig.
Kürzlich hnt das Kaufmamisgericht zu Frankfurt a. M. sich

mit einer Klage eines Angestellten gegen die Frankfurter Ver-

stcherungsgesellschaft „Providentin" zu befassen gehabt. Es wnrde»

die Beiträge zurückgefordert, die der Angestellte während seiner
Beschäftigung bei der „Providentin" zu der Witwen- und Waisen-
kasse der Gesellschaft geleistet hatte. Der Kläger hatte nach Be.

ginn seiner Tätigkeit eine Beitrittserklärung für die Witwe»- »»d

Waisenkasse unterschriebe». Ter Beitritt zu dieser Kasse wird

von jeden: Angestellten, auch von den Junggesellen nnd Witwern

verlangt. Die Beiträge sind ans 3 Prozent dcs GeHalls bemessen.
Die Kasse ivird von der Gesellschaft verwaltet, irgend ein Recht
zur Mitverivaltuug steht den Angestellten nicht zu. Tie Witwe» -

Pension beträgt ein Viertel des zuletzt bezogenen Gehalts. Tie

Direktion kann jedoch, wenn der Stand dcr Kasse dies erfordert,
die Leistungen herabsetzen. Jedes Klage- und Beschwerde
recht gegen die Entscheidung der Direktion ist ausgeschlossen.
Wer bei der „Providentin" ausrritt, verliert jeden Anspruch: wenn

gekündigt ivird, dann kann ein Biertel der Beträge erstattet
werden.

Man sieht, die Angestellten haben »ach dem Slalul nicht n»r

gar kein Recht auf Selbstverwaltung an der Knsse, sondern sie sind
auch absolut nicht dagegen geschützt, von der Direktion nach

langer Beitragsleistung entlassen zu iverden. Es kommt für die

rechtliche Beurteilung gar nicht darauf au, ob Entlassungen bei

der Gesellschaft häufig sind oder nichl, sondern nur darauf, daß dic

Möglichkeit der Entlassung aus reiner Willkür jederzeit besteht.
Trotzdem hat das Kmifmannsgericht in Frankfurt a. M. dicscs
Statut, das den Versicherten keine Rechte einräumt, sondern dic

Verwirklichung ihrer Rechte gnnz von dem Belieben der Direktion

der „Providentin" nbhängig macht, für rechtsgültig erklärt. Diese
Entscheidung steht in einem auffallenden Widerspruch zu Gewerbe

gerichtsurteilen, die i» iienerer Zeit ergangen sind, und betonen,
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daß derartig"avgesaßte Statuten gegen die guten Sitten verstoßen.
Das Frankfurter Kaufmannsgericht erklärte aber das Statut nicht
nur für rechtsgültig, sondern auch Einrichtungen wie diese Witwen-
und Waisenkasse für „segensreiche Einrichtungen",

Das geringe Verständnis des Kaufmannsgerichts für die Inter¬

essen der Angestellten dürfte in der Hauptfache auf die Zusammen¬

setzung der Beisitzer zurückzuführen sei. Letztere werden in Frank¬
furt a, M, von den sogenannten „nationalen" Verbänden gestellt,
die alles andere, nur keine Vertretung der Angestellteninteressen
bilden. Der Reichstag hat sich bereits mit dieser Materie zu be¬

schäftigen gehabt. In der Kommission, die das Gesetz über den

Versicherungsvertrag zu beraten hat, stellten die Sozialdemokraten
Anträge, die eine Sicherung der Rechte der Angestellten und

Arbeiter, die Betriebspensionskassen beizutreten gezwungen sind,

bezweckten, Regierung und Mehrheit lehnten diese Anträge jedoch
nb. Die Materie war ihnen zu „schwierig", um in diesem Gesetz

geregelt zu werden. Die Angestellten werden fich also selber helfen

müssen. Das Mittel hierzu heißt: Organisation,

Die Freuden dcr „mittelbaren" Staatsbeamten. Was

den Kollegen aus den Krankenkassen bevorsteht, wenn die Pläne
der Regierung auf Beseitigung des Selbstverwaltungsrechtes in die

Praxis umgesetzt werden würden, zeigt ein kürzlich vor dem

preußischen Oberverwaltungsgericht beendeter Disziplinarprozeß

gegen einen Beamten der Landesversicherungsanstalt Berlin, Der

Tatbestand ist folgender:
Der Kanzleivorsteher Bethge von der Landesversicherungsanstalt

Berlin hatte angeordnet, daß die Kanzlisten fich jedesmal bei ihm
zu melden hätten, wenn fie den Kanzleisaal zu einein anderen Zweck
betreten, nls den, Arbeit abzuliefern oder in Empfang zu nehmen.
Der Kanzlist Golombiowski fühlte sich dadurch sehr beschwert.

Auch glaubte er, die Maßnahme richte sich gegen ihn. Er begab

sich zu Bethge und bat um Zurücknahme der Anordnung, Andern¬

falls müßte er sich beschweren, Bethge erwiderte: „Immer be¬

schweren Sie sich, ich habe keine Angst," Das solle er auch nicht,
meinte nun G,, eine solche Kontrollmaßnahme sei aber schlimmer
als im Zuchthaus, — G, beschwerte sich nun beim Vorsitzenden der

Landesversicherungsanstalt, Seine Beschwerde wurde aber nach
Anhörung des Kanzleivorstehers verworfen, der erklärt hatte, seine
Anordmmg sei im Dienstinteresse erlassen, um unnötigen Störungen
im Kanzleibetriebe vorzubeugen. Zugleich erteilte der Vorsitzende
der Anstalt Herrn G, als Disziplinnrordnungsstrafe einen strengen
Verweis, weil er die Anordnung als zuchthausmäßig hingestellt
habe, — Die nun von G, angestrengte Klage gegen den Vorsitzenden
der Landesversicherungsanftalt wurde durch den Bezirksausschuß
verworfen. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte das Urteil mit

folgender Begründung: Kläger habe unter anderem auch die Be¬

fugnisse des Kanzleivorstehers zum Erlaß der Anordnung bestritten,

ebenso die Zweckmäßigkeit der Anordnung, Diese Fragen aber

tonnten hier ganz unerörtert bleiben. Der Kläger sei ja nicht

wegen Verstoßes gegen die Anordnung bestraft, fondern weil er in

dem Gespräch mit dem Kanzleivorsteher, seinem Vorgesetzten, die

Anordnung als eine zuchthausmäßige hingestellt habe. Das sei
unter allen Umständen ungehörig und rechtfertige die Strafe des

strengen Verweises,
So mnß es kommen. Wer sich beschwert, wird bestraft! Nicht

weil er sich beschwert hat, fondern natürlich wegen anderer Dinge,
Schade, daß die „mittelbaren" Staatsbeamten nicht wie Rekruten

behandelt werden können, sonst könnten solche renitenten Beschwerde¬
führer einfach zu „Mittelarrest" verknackt werden, wenn sie nicht
in vorschriftsmäßigem Anzug antreten. Das Mittel ist nicht so
zeitraubend.

Solche Freuden erwarten übrigens auch die Kollegen aus den

Berufsgenossenschaftsbureaus, wenn schließlich doch noch dem Ver¬

langen des Bereins dcr Berufsgenossenschaftsbeamten nach Gleich¬
stellung mit den Beamten der Landesversicherungsanstalten ent¬

sprochen wird, — Der Herr schütze mich vor meinen Freunden, , ,

Handlungs- oder Gewerbea.ehilfe? Daß diese Frage immer

wieder auftauchen kann, zeigt einen der größten Mängel unserer
sozialpolitischen Gesetzgebung nuf. Namentlich unsere Kollegen
haben darunter zu leiden. So entschied kürzlich das Berliner

Kaufmannsgericht, daß es für die Lohnklage eines mit mechanischen
Arbeiten beschäftigten Angestellten in einem Zeitungsunternehmen
nicht zuständig sei, da cs sich um einen Gewerbegehilfen handle.
Das Gewerbegericht erklärte sich sür zuständig. Dieser Stand¬

punkt ist vom sozialen Gesichtspunkt aus bedauerlich, da den An¬

gestellten dadurch die Vorteile, die für die Handlungsgehilfen
bestehen, vorenthalten iverden. Warum? Weil es der Bundesrat

nicht fertig bekommen kann, unserer Forderung nach Gleichstellung
der Burenuangestellten init den Handlungsgehilfen zu entsprechen.

Ein erfreulicher Sieg. Der deutschnationale Handlungs¬
gehilfenverband wollte bei den jüngst stattgefnndenen Delegierten¬
wahlen zur Ortskrankenkasse für Handelsbetriebe in Mannheim
die freien Gewerkschaften aus dem Sattel heben und selber reiten.

Es wurde aber nichts daraus. Die beteiligten Organisationen,
darunter auch unsere Mitgliedschaft, siegten mit erheblicher Majorität,
Diese Niederlage ist dem DeutschnationalenHandlungsgehilfenverband
zu gönnen. Er sucht bekanntlich durch seine Sprengkolonnen auch die

Agitation unserer Kollegen zu hemmen. Wie man sieht, glücklicher¬
weise vergeblich.

Uebrigens ging die Liste unseres Verbandes bei den diesjährigen
Ersatzdelegiertenmahlen zur Berliner Ortskrankenkasse der Bureau¬

angestellten zum ersten Male in sämtlichen Abteilungen glatt durch,
was hier bei dieser Gelegenheit nachgetragen sei,

Einbehaltung der Legitimationspapiere. Es ist keine

Seltenheit, daß bei Lösung des Arbeitsverhältnisses der Arbeit¬

geber sich weigert, dem Angestellten die Quittungskarte der

Invalidenversicherung, das Krankenkassenbuch, frühere Zeugnisse
und dergleichen herauszugeben. Dies geschieht meist dann, wenn

der Angestellte selbst das Arbettsverhältms gelöst hat und wenn

der Arbeitgeber glaubt, daß dies nicht rechtmäßig geschehen sei,
oder ivenn er aus Aerger handelt, un: den Angestellten zu

schikanieren.
Solchen Willkürlichkeiten hat das Gesetz aber vorgebeugt.

Nach Z 139 Abs. 2 des Jnvalidenversicherungsgesetzes ist es dem

Arbeitgeber untersagt, die Quittungskarte nach dein Einkleben der

Marke wider den Willen des Arbeitnehmers zurückzubehalten.
Nach dem Gesetz, ist der Arbeitnehmer allein berechtigt, die

Quittungskarte zu verwahren; der Arbeitgeber, der dem Arbeit¬

nehmer sie Karte vorenthält, setzt sich der Gefahr aus, nach H 181

Abs. 4 mit einer Geldstrafe bis zu 300 Mk. oder Haft bis zu

0 Wochen belegt zu werden. Der Arbeitnehmer ift berechtigt, zur

Erlangung seiner Karte sich sofort an die Polizeibehörde zu wenden,

Ueberdies kann er auf Schadenersatz klagen.
Hat der Arbeitgeber Eintragungen oder Vermerke auf der

Karte gemacht, so kam: ebenfalls auf Schadenersatz geklagt werden.

Der Arbeitgeber macht sich außerdem dadurch noch strafbar, denn

er kann in einem solchen Fall mit Geldstrafen bis 2000 Mk, .oder

mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft werden. Wenn der

Angeschuldigte den Verdacht hegt, daß seine Karte irgendwie
gezeichnet sein könnte, so empfiehlt sich unter Rückgabe der alten

ein Umtausch gegen eine neue. Die Kosten sind ganz gering.
Was nun das Krankenkaffenbuch anlangt, so ist der Arbeit¬

geber natürlich ebenfalls verpflichtet, dieses beim Abgang dem

Aiigestellten auszuhändigen. Eine Strafe für die Zuwiderhandlung
ift in diesem Falle jedoch nicht angedroht. Auch hat der Angestellte

nicht, das Recht, sich wegen Herausgabe der Papiere an die Polizei¬
behörde zu wenden. Der Angestellte kann hier nur auf Herausgabe
und eventuell Schadenersatz klagen. Ebenso kann auf Schaden¬

ersatz und Herausgabe geklagt werden, wenn der Arbeitgeber

sonstige Papiere, Zeugnisse oder dergleichen mnebehält. Der

Arbeitgeber hat zur Zurückhaltung von Legitimationspapiereu auch
dann kein Recht, wenn er wirklich Ansprüche an den Angestellten

,haben sollte,

Ms Sem ScduMduch unserer?rin?ipale.

Kürzlich stand in einem Hamburger Blatt zu lesen:

„Schreiber gesucht, Kenntnisse der französischen, englischen
und lateinischen Sprache sowie des Maschinenschreibens

erforderlich. Stenographen bevorzugt. Anfangsgehalt 1000 Mk,

lEintnusend Mark) per Jahr. Bewerbungsgesuche sind an die

'Direktion des Seemannskrankenhauses in Hamburg zu richten,"

Das Seemannskrankenhaus hätte nun auch noch für 83,50 Mk,

Monatsgehalt den philosophischen Doktorgrad beanspruchen müssen,

Ist diese Krankenhausverwaltung nun gewissenlos oder nur naiv?

Ms anSeren vrganttationen.
Der Verband der Stenotypisten hat eine Probenummer

seines Verbandsorgans erscheinen lassen unter dem Titel „Der

Stenotypist". Das soll „ein bedeutsamer Schritt" sein. Die Zeitung
entspricht jedoch ganz dem Bilde, das wir von der neuen Gründung
schon mehrfach zeichneten. Die Zahl der harmonieduseligen Vereine

ist um eine Nummer vermehrt, das ist alles. Ein neues Moment

tritt noch hinzu. Die diversen Stenographenvereine stehen dem

neuen Verbände freundlich gegenüber, weil sie hoffen, durch den

Ausbau der Stellenvermittelung neue Schüler und damit neue

Anhänger zu gewinnen. Außerdem läßt sich die „Berliner Volks¬

zeitung" für die Reklame des Verbandes verwenden. Der eine

Berichterstatter der „Volkszeitung" ist nämlich der Redakteur des

„Stenotypist", Der ganze Spuk dürfte jedoch nicht von allzulanger
Dauer sein, trotzdem man eine geradezu krampfhafte Reklame

entfaltet.
In der Nummer vom 15, Dezember v, I, hatten ivir von einer

„öffentlichen" Versammlung des Stenotypistenverbandes Notiz ge¬

nommen. Es wurde darin gesagt, daß das Gros unserer Berufs-
genossen fich denn doch fchon für zu gut hält, fich zum Werkzeug

einiger Menschen herzugeben, die aus der Notlage ihrer Kollegen
ein Geschäft machen wollen. Dadurch fühlt sich nun Herr Schultze
aus Rixdorf, dessen Referat in jener Versammlung wir ebenfalls
in der Notiz erwähnt hatten, beleidigt. Er droht uns mit dem

Kadi, mn seine ramponierte Ehre wiederherstellen zu lassen. Er ist

„aufs Tiefste empört", daß ivir ihm so etwas zumuten, er habe
keine Bezahlung für das Referat erhalten. — Nach dein Verlauf
der Versammlung wollen wir Herrn Schultze gern bestätigen, daß
er bei der Organisierung der Stenotypisten kein Geschäft gemacht
hat. Wir hatten ja gerade behauptet, es ift bei der Sache kein

Geschäft zu machen.
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Reingefallen find wieder einmal die immer so „gewaltigen
Leipziger Verbandsgrüßen". Wie bekannt, sucht der Leipziger Ver¬

band fein nicht abstreitbares Defizit durch Verklagen feiner Mit¬

glieder, sobald diese mit dem Beitrag, im Rückstand sind, zu

beseitigen. Dies mag nun die Mitglieder verschnuvfen, und so
wendet man sich den „Verflossenen" zu. So erging es auch unserem
Kollegen P. Schulze in Dresden, Er schreibt uns:

Bisher habe ich immer geglaubt, daß der Leipziger Verband

durch seine negativen Pfändungen, die er bei seinen Mitgliedern
versuchte, endlich zu der Einsicht gelangen müßte, daß dieses zweck¬
lose Verklagen das Defizit von 7000 Mk, nicht verringern kann,

sondern den Leipziger Verband vielmehr der Liquidation nur näher

führt. Es scheint ja jetzt auch sehr faul zu stehen, denn so mir

nichts dir nichts würde sonst die Verbandsleitung um Erhöhung
der Mitgliedsbeiträge plötzlich nicht propagcmdieren, wo sie doch

bisher stets mit den „niedrigen" Beiträgen hausieren ging. Daß
aber der Leipziger Verband auch mich zur Abwendung der Pleite
init heranziehen wollte, ging mir doch über die Schnur, ll) Mk.

Beiträge sollte ich schulden, weitere 3 Mk. 65 Pf. Kosten zahlen
und obendrein noch 4°/« Zinsen seit 3», März 1967 blechen. Am

13, Juli 1907, vormittags '/-S Uhr, sollte ich im Zimmer 154 des königl.
Amtsgerichts Leipzig erscheinen, um reuevoll in die Arme der Ver¬

bandsgroßtanten zurückzukehren und meine Aliniente abzuführen. Da

ich nun, ivie ja sehr oft, an chronischein Dalles litt, auch keine „Leipziger
Gänsegeilchen" essen mochte, verzichtete ich dankbar auf alles mir

so freundlich zugedachte, zahlte nicht, fuhr auch nicht nach Leipzig,
sondern beauftragte einen Leipziger Rechtsanwalt, mal den

Herrschaften die Zähne zu zeigen. Der Erfolg mag zwar für
letztere loas heißt für den Leipziger Verband, nicht für die Zähne)
sehr schmerzvoll fein, denn fie mußten tief in den Beutel greifen,
um die 1() Mk, angeblich schuldigen Beiträge mit einem Pflaster,
genannt Kosten, zu überkleben. Stellte sich doch in dem Prozesse
heraus, daß das Recht zu klagen gar nicht vorlag, zeigt doch das

Gerichtsurteil vom 19, Oktober 1907 des königlichen Amtsgerichts
Leipzig, daß dem Verbandsvorstand des so großen, auf Grund des

königlich sächsischen Gesetzes vom 15. Juni 1868 rechtsfähigen
Vereins, selbst noch das elementarste Wissen und die Kenntnis zum

Klagen abgeht. Daß zur Klage eine Vollmacht der Auftraggeberin,
zum Vertreten vor Gericht ein Nachweis gehört, find Dinge, die

jeder Laie heute weih. Der Leipziger Verbandsvorstand weiß das

nicht, obwohl er sich ja aus Größen, die auf Anwaltsbureaus groß¬
geworden, zusammensetzt. Wenn man diese kleinlichen Dinge erst
von uns, den Zentralvereinlern, lernen muß, ivie kann man

dann verlangen, daß dieselben Kollegen etwas von der sozialen
und wirtschaftlichen Lage ,

der Kollegenschaft, den wirtschaftlichen
Kämpfen der Bureauangestellten verstehen und sich da hineinfühlen
können. Wie gesagt, erging am 19, Oktober ein Urteil, das

9 Seiten umfaßt und von den: jeder Grund eine moralische Ohr¬

feige fiir den Verbund ist. Im Interesse der Kollegenschaft und

im Interesse der Aufklärung über unsere Gegner halte ich es für
geboten, das Urteil in seinen hauptsächlichen Momenten hier
niederzulegen, —

Der Verband wollte 10 Mk, Beiträge von mir haben, init

denen ich im Rückstand sei. Ich sei weiter Mitglied desselben seit
30. Dezember 1904 bis 31. März 1907 gewesen und zahle feit
1. Januar Ii>0<! nicht mehr trotz aller Mahnungen,

Ich liest von meinem Vertreter, Herrn Rechtsanmalt Hirschfeld
in Leipzig unter anderem einwenden: 1, Es mangele dem Kläger die

Prozeßvoraussetzung der gesetzlichen Vertretung, Laut seiner Sahung
<H 22) rverde er von dem neunköpfigen Gesamtvorstand vertreten,

aber die Klage sei nur vom stellvertretenden Vorsitzenden Schöwitz
unterzeichnet. 2. Ich sei nur Mitglied vom 1, Januar 1905 bis

Mitte Mai 1906 gewesen, 3, Habe ich das 1, Vierteljahr 1906 mit

2 Mk, bezahlt und schulde au fich nur 2 Mk, 4, Mit meinem

Austritt Mitte Mai 1906 habe man sich ausdrücklich einverstanden
erklärt. 5. Stehe mir aus der ehemaligen Dresdener Regulativ¬
kommission an den Verband als Schriftführer dieser Kommission,
sowie als Leiter des Stellennachweises noch ein Anspruch für Porto¬
ausgaben usw. von 8 Mk. 10 Pf. zu. (In Wirklichkeit ist der

Betrag noch viel höher.) 6. Bei'meinem Austritt habe man auf
mein Ersuchen diesen Anspruch verrechnet, auf den mir zustehenden
Anspruch habe ich verzichtet, 7. Brauche ich Beiträge überhaupt
nicht zu zahlen, da der Verband feine Statuten verletzt. Der

Verein bezwecke die Vertretung und Förderung aller

gemeinsamen und materiellen Interessen seiner Mit¬

glieder unter Ausschluß aller parteipolitischen und

religiösen Fragen, Es werde bestritten, daß der Verein

auch nur einen dieser Zwecke befolgt habe. Schon aus

diesem Grunde fei ich zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge nicht
verpflichtet.

Von meiner Seite sollte nun sür jede meiner Behauptungen Be¬

weis angetreten iverden und wollte ich besonders zu dem unter 7

Erwähnten den Wahrheitsbeweis antreten. Leider kam es nicht
dazu, da das Gericht schon genügend Material zur Klageabweisung
zu haben glaubte. Die Gründe, die zur kostenpflichtigen Klage¬
abweisung führten, sind sür den Leipziger Verband so gravierend,
daß ich sie hier wörtlich wiedergeben will.

„Die Einrede der mangelnden gesetzlichen Vertretung ist von

Amtswegen zu berücksichtigen (i, 56 Z. P, O,). Die Klage ist
unterschriebeu: Der Vorstand des Verbandes Deutscher Bureau¬

beamten zu Leipzig, Schöwitz, stellvertretender Vorsitzender,
Laut Zs 21 und 22 der Satzung des Klägers besteht der Vor¬

stand aus 9 Personen und ist nur in dieser Zusammensetzung
als gesetzlicher Vertreter des Klägers zur gerichtlichen Vertretung

befugt. Sonach kann die alleinige Unterschrift eines Vorstands
Mitgliedes hierzu nicht genügen.

Andererseits läßt sich aus dem Wortlaut der Unterschrift
nicht schließen, daß die Unterzeichnung als in Vollmacht des

Gesamtvorstandes geschehen zu betrachten sei. Auch der mit

Vollmacht des Vorstandsmitglieds Fahr erschienene Prozeß¬
vertreter des Klägers hat die Bevollmächtigung des Schöwitz

durch die- übrigen Mitglieder des Gesamtvorstandes nicht be¬

haupten können, Schöwitz war sonach zur Klageerhebung namens

des Vereins nicht befugt; der Mangel gesetzlicher Vertretung
des Klägers ist dadurch erwiesen und die Klage nbzuweisen,
ohne daß dem Antrag des Klägers im Schriftsatz vom 15, Ok.

tober 1907 auf Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung

stattzugeben ivar.

Auf den gemäß 88 Z. P. O. von Amtswegen zu berück¬

sichtigenden Mangel der Prozeßvollmacht des als Vertreter des

Klägers erschienenen Bureauvorsteher Schenkler einzugehen
die Prozeßvollmacht lBlatt 5 d, A.) ist nämlich in gleichfalls
unzulässiger Weise nur von dem Borsitzenden Fahr, nicht aber

vom Gesamtvorstand unterzeichnet — erledigt sich gegenüber
der ausgesprochenen Klagebeweisung, jedoch mit der Einschränkung,
daß zufolge des Mangels die Aufführung Schenklers als Prozeß,
bevollmächtigter im Urteil zu unterbleiben hatte."

Ergo, Der Berband fiel mit seiner Klagerei ab, Tie Komik

des Trauerspiels beleuchtet aber noch folgendes:
Wie schon erwähnt, hatte ich bei meinem Austritt aris dem

Verband noch ein Guthaben von, wie die Gegenseite anerkennt,

8 Mk, 1« Pf. Ich hatte damals erklärt, ich w'ill das Geld nicht,

haben, verrechnet es, wenn ich etwas schulde, ich bin mir aber

einer Schuld nicht bewußt. Damit ivar man einverstanden. -Selbst¬

verständlich rollte auch im Prozeß diese Frage auf und man sandte
mir, obwohl ich schon 1^/.> Jahr dem Verband nicht mehr ange¬

hörte, auf einmal am 28, August 1907 vom Dresdener Kreisverein

8 Mk, 10 Pf„ die ich doch gar nicht haben wollte. Ich stellte sie

dein Verband wieder zur Verfügung, man nimmt fie nicht an.

Ich lasse durch meinen Anwalt, da ich dns Ende des Prozesses

schon kommen sah, Vergleich anbieten; der Verband soll die

8 Mk, 10 Pf, wieder nehmen; ich lege noch 1 Mk. 90 Pf. hinzu,
damit 10 Mk. herauskommen und ersuche, die Klage znrückzuziehcn,
die außergerichtlichen Kosten sollten geteilt iverden, die gerichtlichen
sollte der Kläger übernehmen. Diesen sür den Verband günstigen
Vergleich, zu dem ich doch gar keine Ursache hatte, lehnt man ab

und erklärt: mit mir machten sie überhaupt keinen Ver¬

gleich. Das ist zwar sehr uett, aber — sage ich mal, naiv. .Kurz,
alle Chancen schlägt man im Nebereifer, endlich mal so einen

frechen Zentralvereinler auspfänden lassen zu können, in den Wind

und verliert dann den Prozeß, 10 Mk. wollte mnn haben, die

ich nebst 4"/« Zinsen zahlen sollte und obendrein noch 3 Mk.

65 Pf. Kosten. Das Gericht hat aber eingesehen, dnß ich kein

Bankhaus bin, welches zinsbare Dahrlehen annimmt, und stellte
sich auf meine Seite, Der Verband zahlt die Kosten. Mein An¬

walt hnt 10 Mk. 90 Pf. Kosten, und weitere Portospesen nuf meiner

Seite init 1 Mk. 4« Pf., Summn 12 Mk. 3« Pf. zu bekommen,

Wemr man sich überlegt, daß hierzu uoch die Gerichtskosten und

die Kosten der Klägerin hinzutreten, so daß. alles in allem wohl

mindestens etwa 25 Mk, Kosten für diesen Prozeß entstanden sind,

so fühlt man ein menschliches Rühren mit all dein Elend und

Jammer, ivas da gekommen ist. Mein Anwalt wollte daher dic

8 Mk, 10 Pf., die mnn mir schenkte uud die mich nichts angehen,

verrechnen. Doch der allweise Verbandsvorstand nimmt auch das

nicht an nnd hat nlle Kosten bezahlt. Ich fühle mich nun in dem

glücklichen Besitz von 8 Mk, 10 Pf„ die mich nichts angehen und

die ich nicht loswerden kann. Der Leipziger Verband ist etivn

33 Mk. losgeworden, wofür ich nichts kann.

Falls man in Leipzig also noch mehr Zeit zum Klagen übrig hat
lind mir wieder mal mit Geld unter die Arme greifen will, stehe

ich stets mit Vergnügen zu Diensten, werde mir erlauben, auch

vorher die nötige Rechtsbelehrung meinem Gegner grntis zu geben
und bitte den Großpapa Fahr und Onkel Schöwitz, sowie Cousin

Schenkler vielmals bestens zu grüßen von Paul Schulze.
M. Die 8 Mk. 10 Pf. möchte ich gerne loswerden und bitte

daher den verehrten Herrn Redakteur, doch deu Kollegen Zentral¬
kassierer Ebersbach zn bitten, diese als „Agitationsbeitrag" dcr

Leipziger Verbändler der Zentrnlkasse zu überweisen. D. O,

Anmerkung dcr Redaktion, Nach dem Ausgangs dieses Pro¬

zesses können wir nur allen Kollegen, die das Glück hatten, vom

Leipziger Verband mit einer Klage bedacht zn iverden, raten, dns

Wiederaufnahmeverfahren zu betreiben, dn alle bisherigen Urteile

zu Unrecht ergangen sind.

VMswMicdaiMclies.
Der Arbcitsmarkt. Der Monat November hat das, Gepräge

des deutschen Arbeitsmarktes weiter verschlechtert. Der Andrang

von Arbeitsuchenden hat -an den öffentlichen "Arbeitsnachweisen

auf je 100 offeue Stellen um 26,6 gegenüber dem Vormonat
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und um 16,1 gegenüber, dem^ Vorjahr zugenommen. Obgleich die

Zahl der offenen Stellen'sogar noch etwas höher war als im Vor¬

jahr, ist doch die Zahl der Arbeitsuchenden im November so stark
gewachsen, daß die Vermehrung des Ueberangebots eingetreten ist.
Einmal ist das Neuangebot von Arbeitskräften, das im Laufe
dieses Jahres an den Markt kommt, überhaupt umfangreicher als

1966, sodann aber dürften in dem starken Wachsen der Zahl der

Arbeitsuchenden im November die durch die Abnahme der Arbeits¬

gelegenheit veranlaßten Entlassungen schon zum Ausdruck kommen.

Die ungünstigste Tendenz im November war sowohl am Arbeits¬

markt sür Männliche als Weibliche zu bemerken; allergings wuchs
der Andrang männlicher Arbeitsuchender relativ noch stärker^ccks
der weiblicher. Wichtig ist nur, daß der Mangel an weiblichen
Arbeitskräften, der bisher fast noch nie verschwunden war, durch
ein wenn auch geringes Ueberangebot von Arbeiterinnen abgelöst
wurde. Auf 166 offene Stellen für Weibliche kamen im November

dieses Jahres 161,9 Arbeitsuchende, gegen 94,8 im Vorjahre,
Bei den männlichen Arbeitsuchenden ging die Prozentzahl von

148,8 auf 167,3 Hinauf,
Die amerikanische Finanzkrisis verstärkt die Krisentendenzen

in Deutschland ganz bedeutend. Die Produktionseinschränkungen
sind, das ergeben ja auch die Zahlen über die Lage des Nrbeits-

marktes, schon ganz bedeutende geworden. Sie werden weitere

Einschränkungen im Gefolge haben.
Die vielberedete Geldknappheit hat zu einer immer weiter

um sich greifenden Einstellung der Bautätigkeit, abgesehen von

Saisoneinflüssen, geführt. Man befürchtet eine Wohnungsnot und

Emporschnellen der Mietspreise, wenn dieser Zustand noch länger
andauert. Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind gegenwärtig
die höchsten der Welt, Das zeigen die Veröffentlichungen des

letzten Vierteljahrheftes der „Statistik des Deutscheu Reiches", j
Dies trifft namentlich auf Brotgetreide und Fleisch zu. Der !

Deutsche muß wahre Hungerpreise dafür zahlen, daß die Reichsten !
im Lande durch den Zollschutz Millionengewinne einstecken können.

Die Regierung denkt nicht daran, irgend welche Erleichterungen
für die Konsumenten eintreten zu lassen. Das haben die Debatten

über die fozinldemokratische Lebensmittel- und Kohlenteuerung im

Reichstage gezeigt, "Kleine Erleichterungen können"sich die Kon¬

sumenten durch Beitritt zu Konsumvereinen verschaffen Wir
können nur allen Kollegen empfehlen, von diesem Mittel Gebrauch
zu macheu.

versammwngsberlcltte.
Bremens In der Mitgliederversammlung vom 4. Dezember !

hielt Kollege Goosmann einen Vortrag des Themas: „Der ,

Älkoholismus uud seine Wirkungen", worin er etwa folgendes
ausführte: Die Alkoholfrage sei nicht die Frage, ob unter jeden ^
Umständen eine geringe Quantität Alkohol, etwa die eines Glases !

Bier, gelegentlich genossen, dauernde Schädigungen der Gesundheit ^
hervorrufen könne, fondern ob der Älkoholismus im allgemeinen, i

insbesondere der arbeitenden Klaffe, deren ganzes Kapital ein !

gesunder Geist und Körper sei, nachweisbar schweren Schaden !

bringe. Diese Frage sei nach Erfahrungen des täglichen Lebens

sowie der Wissenschaft zu bejahen. Wenngleich der Alkoho¬
lismus auch in allen Volksschichten gleich stark verbreitet sei, so
empfinde ihn der arbeitende Stand ungleich härter, da ihm infolge
der vermögenslosen Lage sowie der gebieterischen täglichen Arbeits¬

last nicht solche Ausgleiche zur Seite ständen^wie deu besitzenden
Klassen. Der in den letzten Jahrzehnten so^stark angewachsene
Alkoholismus sei ermöglicht durch die moderne Technik und die

ihr entsprechende kapitalistische Großproduttion geistiger Getränke.

Gestärkt ^ und gefördert werde er durch die in allen Gesellschafts¬
kreisen herrschende Trinksitte, der bei allen möglichen und unmög¬
lichen Gelegenheiten der größte, nur zu oft unfreiwillige Respekt
erwiesen werde. Die moderne Alkoholfrage sei eine so hochbedeut¬
same, daß es moralische Pflicht jedes ehrlich denkenden, nicht vom

mächtigen Alkoholkapital abhängigen Menschen sei, sich mit der¬

selben zu beschäftigen. Dcr Vortrag zeitigte eine lebhafte Debatte.

Sodann leitete .Kollege Zaddach eiue eingehende Besprechung zur

Förderung der Agitation ein, Es wurde beschlossen, ein Flügblatt,
auf die hiesigen Verhältnisse zugeschnitten, zu verfassen, auch soll
das ueue Fluglatl des Zentralvorstandes hierbei gute Dienste
leisten. Wenn dic Flugblätter dann verschickt und seitens der

Kollegen verdaut sind, soll wieder eine öffentliche Versammlung
einberufen werdcn, zu der auch wieder der Verein der Angestellten
der Rechtsanwälte und Notare Bremens eingeladen werden wird.
Ob sich auch diesmal wieder die Kollegen vor^dem'VGesvenst -der

Denunziation, das vom Borstand dieses Verguiigungsuereins gern

heraufbeschworen wird, abschrecken lassen werden? Oder ob sie
cine freie offene Aussprache nicht scheuen werden? Auch hier in

der sogenannten freien und Hansestadt Bremen gilt das Wort

noch: „Es werde Licht",
Dresden. Monatsversammluug vom 10. Dezember 1907.

Kollege Krüger referierte über „Pensionsversicherung". Seine aus¬

führlichen Darlegungen zeigen die verschiedenen Stellungen der

Beteiligten und gipfeln in der Mahnung: Abstreifung des nackten

Egoismus und Annahme des Pflichtgefühls der Kollegialität.
Redner bespricht die Leitsätze der Siebenerkommission und hofft,
daß das Gesetz der Pensionsfrnge bald im Interesse der Beteiligten

erledigt werde. Reicher Beifall lohnte die trefflichen l'/sstündigen
Ausführungen. An der Debatte beteiligte sich Kollege Rößler, —

Zu Punkt 2 gibt Schulze den Bericht über den Arbeitsnachmeis
auf 10>/z Monate, 73 gemeldeten Vakanzen stehen 90 Meldungen

gegenüber. Von den Vakanzen ist 1 zurückgezogen, 3 sind gestrichen
wegen schlechter Gehaltsangabe. 2 Bureaus, wurden aus dem

gleichen Grunde gesperrt. Es bleiben damit 67 Posten übrig,
von denen 37 besetzt und 4 an den Zentralnachweis weiter¬

gegeben wurden. Von den 90 Meldungen haben 9 Kollegen selbst
Stellung gefunden, IS mußten wegen Nichtinnehaltung der Nach¬
weisordnung gestrichen und 6 Kollegen und Kolleginnen wurden

dem Zentralnachweis gemeldet beziehungsweise weitergemeldet,
37 haben durch den Nachweis hier am Orte und 5 außerhalb
Stellung erhalten, mithin hat der Dresdener Nachweis 42 An¬

gestellten Arbeit verschaffen können. Zurzeit seien 4 Kollegen
gemeldet, denen 3 Vakanzen^ gegenüberstehen, Schulze ersucht,
mehr als bisher am Nachweise mitzuarbeiten, Lehrlingsstellen
vermittle er nicht, um dem Lehrlingswesen entgegen zu arbeiten.

Unser Nachweis sei auch international (Heiterkeit), weil zwei Stellen

aus Afrika gemeldet wurden, von denen eine durch den Nachweis
besetzt wurde. Der Nachweis habe auch beträchtliche Gehalts¬
aufbesserungen für die Kollegenschaft erreicht, — Unter Ver¬

schiedenes gab Schulze seine Erlebnisse der letzten Agitationstour .

bekannt und berichtete über den Prozeßreinfall der Leipziger an

der Hand des ihm heute zugegangenen Urteils, was zur Erheite-
rung'der Erschienenen beitrug. Besuch gut.

Hamburg. Die Sektion der Anwaltsangestellten hatte am

25, November 1907 nach Gossows Gesellschaftshaus eine öffentliche
Versammlung einberufen, in welcher Rechtsanmalt Bercm einen

Vortrag über die Pensionsversicherung der Privatbeamten halten
sollte. Der Referent war jedoch infolge einer Reise verhindert.
An seiner Stelle sprach Kollege Bobsien, Er berührte zunächst die

Entstehungsgeschichte der abseilen der Regierung herausgegeben^
Denkschrift und ging alsdann auf die letztere selbst ein und äußevte

sich an Hand des in der Schrift niedergelegten Materials über

die Undurchführbarkeit des beabsichtigten Gesetzes, Er hob unter

anderein hervor, daß die Summen, welche laut der Denkschrift von

den Angestellten aufgebracht werden sollteil, von den letzteren nicht
aufgebracht werden können. Als dann der Referent auf diese
Weise die Denkschrift behandelt hatte, vertrat er die Anschauung,
daß die Bureauangestellten am besten tun, das geplante Gesetz
überhaupt zu verwerfen und für den Ausbau des Jnvalidenver-
sicherungs-Gesetzes einzutreten. Die Denkschrift liefere in unzwei¬
deutiger Form den Beweis, wie die Herren, welche meinen, unsere
Lage verstehen zu können, dieses Verständnis absolut nicht besitzen.
Es müßten deshalb auch die Bureauangestellten ihre Angelegen¬
heiten selbst in die Hand nehmen und dafür sorgen, daß etwas

Erträgliches und Ersprießliches sür sie geschaffen iverde. Das sei aber

nur durch den Zusammenschluß aller Bureauangestellten in

einer Organisation möglich. Zum Schluß richtete Redner an die

Versammlung den Aufruf, nach dieser Richtung hin zu wirken.

In der Diskussion wies Kollege L. ziffernmäßig die absolute
Nützlichkeit der Gesetzesvorlage nach uud behandelte die Frank¬
furter Beschlüsse. Auch er sehe nur in dem weiteren Ausbau der

Invalidenversicherung die Schaffung einer geeigneten Pensions¬
versicherung für Privatbeamte. Die vom Kollegen Capp einge¬

brachte nachfolgende Resolutiou fand einstimmige Annahme: „Die

heute am 25, November 1907 in Gossows Gesellschaftshaus tagende,
von über 100 Personen besuchte öffentliche Versammlung der bei

Rechtsanwälten usw. beschäftigten Personen erklärt sich mit den

Ausführungen des Referenten einverstanden und sieht nur in dem

weiteren Ausbau der bestehenden Invalidenversicherung, gegenüber
den Bestrebungen aus Schaffung einer besonderen Penfions-
versicherung für Privatcmgeftellte, die gegebene Grundlage zur

Schaffung einer geeigneten Pensionsversicherung." Einige Beitritts¬

erklärungen wurden abgegeben.
Hamburg. Sektion Kranken- und Sterbekassenange¬

stellte. In'der am 12, November stattgefundenen Mitglieder¬
versammlung erstattete Kollege Bremer den Bericht über die Ab¬

rechnung vom III. Quartal, Dieselbe schließt in Einnahme init

705,11 Mk., iil Ausgabe mit 567,27 Mk,, also mit einem Bestände
von 137,84 Mk. ab. Alsdcmu gab Kollege Everling Bericht über

das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen unserer Organisation
mit dcm Vorstand lind der vorberatenden Kommission der Ver¬

einigteil Ortskrankenkasfen zwecks Einführung des Tarifes, Die

Verhandlung ist zwecks beiderseitiger Einholung der Vollmachten
zum Abschlüsse vertagt. Unsere Versammlung genehmigte darauf
die Ergebnisse der unverbindlichen Verhandlungen.

Hohensalza, den 4. November 1907, Die heutige Versammlung
eröffnete Kollege Wisniemski, Kollege von Komorowski verlas den

zu Händen des Herrn Kollegen Ziec.nak zugegangenen Brief des

Kollegen Teschner den Mitgliedern zur Kenntnisnahme, Wie

Kollege Wisniewski erwähnt, sollten sich die weiblichen Angestellten
zur heutigen Sitzung einfinden, leider sind sie uicht erschienen.

Kollege von Komorowski rügt, daß in manchen hiesigen Bureaus

die jungen Angestellten am Sonnabend nachmittags beschäftigt
iverden und führte auch dabei crus, daß die jüngeren Angestellten,
das heißt die Anfänger, keine Stellung unter 12 Mk. annehmen
sollen und gab ihnen die dazu erforderlichen Ratschläge. Kollege
Wisniewski nahm in dieser Beziehung das Wort, indem er die
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vom Kollegen von Komorowski empfohlenen Ratschläge besprach
und in dieser Hinsicht ausführte, inwiefern die jüngeren Angestellten

sich den Chefs'gegenüber benehmen sollen.
Sohensalza, den 19. November 1907. Die heutige Versamm¬

lung
'

eröffnete Kollege Glinciski. Kollege Zieoiak gab den

Bericht betreffend Gründung der Fachschule, mit dem Bemerken,

daß er noch im Schriftwechsel mit dem Zentralvorstand stehe. Dann

verlas der Vorsitzende das Protokoll der 24, Sitzung des Zentral¬
vorstandes den Mitgliedern zur Kenntnisnahme, An die weiblichen
Angestellten hiesiger Bureaus ist ein Zirkular ergangen und zwar

als Einladung zur heutigen Sitzung, Dieselben sind jedoch nicht
erschienen. Der Vorsitzende spricht sein größtes Bedauern aus,

daß die Damen die Zwecke und Ziele unseres Verbandes so leicht
nehmen. Der Zentralvorstand fragte an, ob wir nicht fiir den

Zweck unserer Fachschule ein Zimmer einer hiesigen schule zur

Verfügung bekommen würden, Kollege Ziec-iak will in dieser
Beziehung beim Magistrat Nachfrage halten; außerdem wurde die

Erledigung dieser Angelegenheit dem Vorstand auferlegt. Nachdem
Kollege Zieeiak aus dem heutigen Organe ersehen hat, daß die

Wahl des Kollegen Kuligowski zum Vorsitzenden vom Zentral¬
vorstand genehmigt worden ist, legt er sein Amt als Vorsitzender
mit einer Ansprache in die Hände des Kollegen Kuligowski nieder.

Um 11 Uhr schloß der Vorsitzende die Versammlung im Beisein
von 14 Mitgliedern.

Leipzig. Oeffentliche Versammlung vom 20. November 1907.

Kollege Plottke vom Zentralverband der Handlungsgehilfen hielt
einen Vortrag über „Die Pensionsversicherung'der Privatangestellten,"
Der Referent kommt einleitend auf die Bewegung der Privat¬
angestellten zu sprechen, die sozialen Verhältnisse ihres Standes

zu heben. Er meist das aufgekommene Schlagwort vom neuen

Mittelstand zurück, Für die Privatangestellten sind die Bedingungen
nicht gegeben, die als Merkmal des alten Mittelstandes gelten:
Selbständigkeit und ein Einkommen, das die Mitte hält zwischen
dem Einkommen der besitzenden Klassen und den Lohnarbeitern,
Die Privatangestellten sind in ihrein überwiegenden Teil den Lohn¬
arbeitern gleich zu achten. Die Notwendigkeit der sicherstellung
der Angestellten für den Fall der Invalidität ist allseitig anerkannt

worden. In den Plänen über die Möglichkeit der Ausführung
herrscht eine große Unklarheit über das Erreichbare. Bekanntlich
hat sich ein Ausschuß der Privatangestelltenverbände gebildet, der

unter der Führung des deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes eine besondere Versicherungsanstalt' für die Privat¬
angeftellten fordert. Die Erhebungen, die auf Ersuchen dieses
Ausschusses aufgenommen und im Reichsamt des Innern bearbeitet

worden sind, haben ergeben, daß 19,1"/,, des Einkommens als

Beiträge zu einer Pensionsversicherung erhoben iverden müßten.
Daß diese Leistungen aufzubringen bei dem geringen Einkommen

der Privatangestellten unmöglich ist, ist ohne weiteres klar. Trotz¬
dem verlangt der Standesdünkel der Deutschnationalen eine

besondere Pensionseinrichtung, die natürlich viel höhere Ver-

waltungskosten beansprucht. Des ferneren ist eine Scheidung
zwischen Arbeitern und Angestellten in vielen Fällen gar nicht
möglich. Die Deutschnationalen rechnen mit einer Beitragsleistung
von 10 °/g des Einkommens, Daß auch diese ganz unmöglich ist,
leuchtet den Deutschnationalen nicht ein. Das Streben des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes und der übrigen Verbände

ist ja auch weniger darauf gerichtet, den Privatangestellten materiell

zu helfen, als vielmehr sie durch Einimpfung des Standesdünkels

zu sättigen. Für die auf dem Boden der modernen Arbeiter¬

bewegung stehenden Verbände von Privataugestellten, so auch siir
unsern Verband, ist die Stellung gegeben. Wir fordern Ausbau,

des Jnvalidenversicherungsgesetzes, höhere Lohn- und Beitrags-'
klaffen in demselben, höhere Renten, Einführung der Witwen- und

Waisenversicherung. Der sehr lehrreiche Vortrag war wert, von

mehr Kollegen angehört zu werden, als es der Fall war. Wenn

nicht einmal die eigenen Vereinsmitglieder Interesse für solche
wichtigen Vorträge, die die Berufsbewegung fördern sollen, haben,
ivie sollen ivir dann agitatorisch auf die indifferenten Kollegen
wirken? In der Diskussion beantwortete der Referent verschiedene
Fragen.

Thorn. Die auf den «0, November anberaumte Mitglieder¬
versammlung wurde von dem Kollegen Bolz eröffnet. Nach Ver¬

lesung des Protokolls vom 5, Oktober d, I, und eines Schreibens
des Zentralvorstandes an den Kollegen Bolz wurde in Anregung
gebracht, den Zentralvorstand zu ersuchen, die Generalversammlungen
nicht im zweiten, sondern im dritten Quartal des betreffenden
Jahres abzuhalten, da eine Entsendung von Delegierten von hier
aus im Laufe des zweiten Quartals unmöglich ist. Zu Revisoren
wurden die Kollegen Hensellek, Woznicck und Podlecki gewählt.
Das Verhalten eines

'

hiesigen. Bureauvorstehers wegen seines
schroffen Verhaltens gegenüber dem Boten, welcher ihn? die Ein¬

ladung zu einer Versammlung überbrachte, soll mit Nichtachtung
gestraft werden,

Tilsit. Eine Versammlung der hiesigen Kollegen fand am

Montag den 6, Januar 1908 statt, Kollege Krüger-Königsberg
war erschienen und referierte über: „Die wirtschaftliche Lage
der Bureauangestellten und ihre Verbesserung," Die

geplante Justizreform wird die Existenzunsicherheit der Anwalts¬

angestellten noch kolossal vermehren. Die Anwälte iverden einen

etwaigen Einiiahmeansfnll dadurch zu decken suchen, daß sie dns

Bureaupersonal verringern und auch die Löhne noch mehr drücken

als bisher. Das haben sie auf dem Anwaltstag offen ausgesprochen.
Die Stellungnahme der Anwälte zur Justizreform hat aber auch
mit größter Deutlichkeit gezeigt, was wir vom „Wohlwollen" dcr

Anwälte zu erwarten haben. Dieselben haben lediglich ihre eigenen
Interessen vertreten, mit keinem Worte aber die Interessen der

Angestellten. Wir sind also auf uns selbst angewiesen.' ,Redner

gibt dann an der Hand von statistischem Material ein Bild von

der traurigen Lage der Bureauangestellten. Um etwas zu erreichen,
müssen'wir uns organisieren. Allein der Zentraluerein hat sich
als energische und wirksame Bertretung unserer Forderungen und

Wünsche bewährt. Treten Sie deshalb alle dem Zentralverein bei,

>Beifall., In der Diskussion wurde bedauert, dnß keiner der

Bureauvorsteher erschienen. Gleichzeitig wurde, die Hoffnung aus¬

gesprochen, daß auch die Bureauvorsteher^sich bald vollzählig dcm

Verein anschließen möchten, da es gerade auf ihre Hilfe viel an¬

komme. Sodann wurde die Wahl des Vorstandes für die neue

Mitgliedschaft vorgenommen. Es werden gewählt als Vorsitzender
Kollege Franz Thurau, als Kassierer Kollege Karl Wolter
uud als Schriftführer Kollege Paul Gnßner. Tie Kollegen
blieben noch einige Zeit gesellig beisammen. Hoffen wir, daß es

jetzt auch in Tilsit^rüstig vorwärts geht.

Quittung.
8,10 Mk. gingen ein von P, Sch. in Dr. nlö Beitrag de.s

Verbandes Deutscher Bureaubeamten zu den Agitationskosten, und

0.40 Mk, von O. A, in G,, worüber dankend quittiert
B, Ebersbach, Zentralkassierer,

MreMnveraeiclinis.
Zentralvorstand. Vorsitzender:'' l». Bai,cr, Berlin, Täiicuiir, I.

Kassierer: B. Ebersbach, Berlin, Kl, Andrcasstr. ,i.

Verbandsbureau: Berlin »t>. itt. Schmidstr. :lü, Tel, IV, I»M. Gcössnci:
Wochcntäglich von.S—Z Uhr,

Ausschutz. Vorsitzender: H, Krüger, Trcsdcn-Fr., Schiifcrstr, UN.

MitglieSlcdasten.
Altona. Zahlstelle: Obmann und Stellennachweis: Pin»! euer,

Allee 124, — Kassierer: Krahg, Gr, Bergstr. M«.

Berlin. Porsitzender: H. K ohn, Gerhards«,«. - Kassierer: H, M ehrens,
Ouitzowstr, IM, ISettion Krankenkassen- und Berufsgenosscnschafts-Angcstelltc:
Obmann: P, Schulz, Heidenfcldstr, 12., — Versammlung am Freitag nach
dem l, und lS. d, M, bei Pachura, Landsbcrgerstr, M, Uhr abends, Stellen-

Nachweis: Schmidstr, W, Tel. IV, ll,:««. Geöffnet: Wochentäglich von IN—12

nnd 2—l Uhr.
Brauuschweig. Vorsitzender: A, Jcintcke. Pslegehausstr. 2N, — Kassierer:

W, Borchers, — Versammlung jeden 2, und 4, Sonnabend im Monat in

Siegers Bicrpalast, Stobenstrasze, — Stellennachweis: G,Engelte, Münzstr,!!,.
Bremen. Vorsitzender:H, Zc> ddach, Sedanftr. 7:1. — Kassierer: A, Tplanc -

mann, Brandstr, 41, — Stellennachweis: Faulenslr, M/litt, l Tr, (von ll—l

und 5—8 UhrZ, Telephon Nr, Ül8:l, — Versammlung jeden Tonncrstag nach
dem 1, d, M, in Forsters Restaurant, Tieser Ecke Bonspfortc, >,Ä Uhr abends,

Chcinnit«. Vorsitzender: P, M üller, Seumestr.«. — Kassierer: H, K o h lcr,

Amalicnstr, Zli, — Stellennachweis: P, Müller, Seumestr.«. — Versamm¬
lung am 2, Montag im Monat, Restaurant „Hoffnung", Untere Gcorgstr, I.

>/M ilhr abends.

Danzig. Vorsitzender: P,Lucdlc, Grüner Weg III,— Kassierer: A,Epha,
Fnulengraben gg, — Versammlung am Sonnabend nach dcm i. d. M, im

Gcwcrbchause, Hciligcgeisigasse «2, 8 Uhr abends,

Dresden. Vorsitzender: A. Rösiler, Holbeinstr, 7:1, — Kassierer: G, Ha-

mann, T,-Micktcn, Homiliusstr, 4, — Versammlung jeden 2, Dienstag im

Monat im „Senefclder", Kaulbachstr, lli, >/?!! Uhr abends, — Stellennachweis:
P, Schulze, T,-Löbtau, Hohenzollernstr, M,

Gncfe». Vorsitzender: F, Chrustowicz, Strohslr, IN, — Kassierer: K. Zzi, -

mansktz, Tttrl Lorenzstr, 17,

Goldad. Vorsitzender: O, Gullatz, Ztngcrburgcrstr. W'> >,. — Kassierer:
H. Sprung, Schuhftr, 4Z5,

.Hamburg. Vorsitzender: H, Wnls, Gehrhoffstr.:«I. — Kassierer: C, Bre -

m er, Kcgelhofstr, I. — S tcllcnna chw cis: Jaacks, Loniscnhof b, Dr. Küslncr, -

Sektion Anwaltsangcstellte: Obmann: L. Cavp, Rödingsmnrlt 7:1, >

Versammlung am 2, Mittwoch im Monat im Gcwcrtschastshans. Bcscnbindcr-
Hof S7, >/?g Uhr abends, — Sektion Kasscnangcstelltc: Obmann: F, LntaI,

Franlenstr, 6II, — Stellennachweis: W, Voll. Kaiser Wilhelmstr. 70, hochpt.
Versammlung am 2, Dienstag im Monat im GewcrlschaftshanS, Bcscnbinscr-

Hof »7, >/sg Uhr abends,

Hannover. Vorsitzender: E. Schröder, Roschcrstr, 2, — Kassierer:

Garberding. — Versammlung jeden l, Freitag im Monat in Wicdbrancks

Hotel, Knochcnhnucrstr, l/2, Eingang Warstallstraste, abends !> Uhr, — Stellen¬

nachweis: Roschcrstr, 2,

.Hohcnsalza. Vorsitzender: Kuligowsti, - Kassierer: I, v, Ko m orowski,

Posenerstr, 15.

Kassel. Vorsitzender: Chr, Witlrock, Schäsergassc B,

.Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse :!, ^ Kassierer:
Kallinowsti, — Versammlung jeden 2. Freitag d, M, im Rest. Behring,
1. Fließstr, M/27, « Uhr abends, — Stellennachweis: R, Kunzc, Altroslgärter
Kirchcnstr, I c, F, Flcischmnnn, :1, Flicssstr, !>,

Leipzig. Vorsitzender: H, Brcnkc, L,-2chöncfcld, Miitclslr, 4, — Kassierer:

H, Löser, L,-Gohlis, Eisenacherstr, II, — Bersammluiig jeden 2, und 4, Dicns-

tag d, M. im Nest. „Zur Schultheiszqncllc", Schlosigassc ln, >/:!) Uhr abends,

Stellennachweis: G, Bergert, Ncumartt :1I,

Mannheim. Vorsitzender: O, Weber, Ludwigshafcn a, Rh„ Hartinann-

strasse 40. — Stellennachweis: L. Maier, I? 4, Nr, I ',.

Pose». Kassierer: W, Luczak, Schulstr, IN«, - Stellennachweis:
Nawrocki, Lazarusstr, 17. — Versammlung am Mittwoch nach dem 1, nnd

>5>, d, M, bei AndrzcjewM, St, Martinstr, 4, llhr abends,

Thorn. Borsitzcndcr: F, Bolz, Breitcstr, 25, — Kasficrcr: Thieiner,

Versammlung jeden 1, Sonnabend im Monat, abends «Uhr, im Schlcsingcrschen
Restaurant,

Tilsit. Vorsitzender: F. Z hurau, ZZortstr, 4, Kassierer: C. Woller,

Mittelstr. :i2.

Wandsbclt. Kassierer: E. Wolfs, Köntgstr, 7Z. Slcllennachwcis:

F, Mcnna, Lübcckerstr, 2« I,

Zwilkan. Vertrauensmann: K, Kirchner, Anncnstr, 4»,

Agitationskominission fiir Oft- »nd Wcstprcuftc»: Vorsitzender:

F, Krüger, Königsberg Ost-Pr„ Fricdrichstr.,,.
Agitationskommission fiir Rordwcst-Dcntschlnnd: A. Iünickc, Brauu¬

schweig, Pstcgchansstr, 2„,
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Berlin L.

42 8traiauer 8trahe 42

Uieserant lämtlicker

« Krankenkassen. «

Eigene «lerkststt.

^akusr^t S. VKorme^er
Kleine i?rankkurter Straüe 12

LcKe I^ancisberAer LUsKe,

Lpe^isl.: Vollkommen svkmer«-

loses ZZäKllüieKell mit

Lestes LeiiiuduiigsmiUel 6er Legenvsrt,
« Keine iisvkteillgell ?olgen. «

Z!. ?Iat?mann, Zerlin
Künsilivne Kugen

lMtMlIziM Mitgliedschaft VresÄen. lMlZilZzM

Osnnerstsg 6en iz. februar tyoK

b. Stiftungsfest

Srttleu, pineen««.

ttptii»e»e» Institut.

Iiiekersut lür KrsnKellKässen.

KSpenicKer Str. 76, Ling. SrucKensU.

<üar> NusKe Oonrad werten
Scltneiclermeister

Ktetter für keine Nerren-Lsrckeroden

^Vunsen L«U«»»Iung g«»t»ttet.

1K-17 2iWW«rstraöe LsrlW 8V. 2iWWerstra«e lö-17
naiie cler ^r!eclricb8trglZe,

l.ager von in- unä su8länäi8cnen 8t«tten.

Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden Mrmen zu

licriickstchtigen und Sei KinliSufen nuf dic Inserate in unserem

Krgan Wezug zu nelimen. ^ ««, ,.

Der Verlag.

im großen VolKsKsus-össl, Kitsenbergstrahe.

U, W, s, s, W Ml I^c)s>2>ö^t s s SI W W s

unter Mtmirkung von Kodes erNKIaMgen UtKomilcden

UN« beliebten ffumorMen UN« 5ängern.

Auftreten des unübertrefflichen Sopran-Liedersängers
sss, und Damen-Imitators Herrn <V. Klotsche. ss, s

Hierauf: Lsll mit IZstillsn usm. (Trianonkapelle).

Tinlaß: '/s8 Uhr. c, Beginn des Konzerts: 8 Uhr. ° Lnde: 3 Uhr.

Karten zn Z« Pfg. find bei den Vertrauensmänuern und in der

Nonatsversammlung zu haben.

Zahlreiche Beteiligung erwartet schon mit Rücksicht auf die mit

erheblichen Unkosten verbundenen gediegenen Darbietungen

Die Ortsver^waltung.

Lg«?"n ?" SvKrsibmssvKönsn,
«sr«is«lksi«gungssppsrstsn nsbst «Isrsn 2uK«n»r,

UiM- Kontor- un« Svnroid-Utensilion -MW

SvKnellKettern, üZettnngsmsppen (Lelbstbinäer), lluverts mit u. okue

DruoK i. s. KriiSen, llopieremriokwng., SeitmasoKinen, Lrieivsgeu,

KesoKiittsdüvKern, Luresumöbeln, stsubsiokeren SuresuKästen usv.

I'srnsprseKsr: ^.mt 4, M. 4343.

IllIlII« NlBlalG Lerlin 80., ^üslbertstr. K,
UFUIIITIS AUPI»!»,^ Xnttl.u«ei- ?or.

IZeicKKsltiges I^Äfrer in

Kompletten VoKuungseinrioKwllgsv. jeüer ^rt.

Soline ^»»kükriing «u btillg«» rr«il»«n.

üulants ^nlckuriA^bsciinA'unAsn.

ilvtliekergnt Der äirskts VerKllul Wvinsr velt>

deksuirten Marke tiuüst nur

Serlln !V. IS. I.eipiizmtr. SI
nebe» VsrenKsiis VILVüZ statt.

20 ^nln-s (Znrantis. — Nebrtaeb mit Solctsncm
Necinillsn prämiert. — Lsczuems ^sbl^vsise.

rilislen unterkslie iok iu Lerlin niedt.
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