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Inkzlt. Bekanntmachungen, — Leute, die ihren Beruf verfehlt haben, — Pensionskasse, — Aus dem Berufsleben: Der Justizminister hat
»>,,„«,,. das Wort, — Ueber die wirtschaftliche Lage der Breslauer Anwaltsangestellten, — Berufsstatisttsche Erhebungen in Bayern, — Das BezirlstarifanU
für das Königreich Sachsen, — Tarifverächter, — Ortskrankenkassenwahl in Bremen. — Eine städtische Fachschule für Schreiber, — Die sachsischen Justizlanzlei°
gehilfen, — Aus dem Schuldbuch unserer Prinzipale. — Aus anderen Organisationen. — Bolksmirtschaftlichcs, — BersamintuugS-
berichte: Berlin, Bremen, Danzig, Dresden, Königsberg, Leipzig,

I5üIIeaeN> ^aM punKMcbM extraveilräge zur generalversammlung!
i^vii5g>". ^ ^ ^(h^M vollxäblig m Sen Versammlungen; V ls

SeKannlmacdung Ses AentrawoManSes.

Vom 1. April 1908 ab befinden sich das

Verbandsbureau und der Stellennachweis

KerUn Kmenstraße 8"
nahe Prenzlauer Strafte.

Fernsprecher Amt VII, Nr. «05.

Der Zentralvorstand.

SeKannlmacnung

Ses ^enlralvoManSes uns Ses Huslebulles.

Auf Grund übereinstimmenden Beschlusses berufen die Unter¬

zeichneten die

z. generalversammlung
Se; Zentralverein! «er SureauangetteNten Deutschland

auf Sonnabend den 18., Sonntag den 19. und Montag den

S9. April 1908 nach Berlin, Engelufer 15 (Gcwerkfchaftshans,
Saal 3), ein.

Zu einer Vorversammlung treten die delegierten Kollegen
am Freitag den 17. April abends 7'/2 Nhr in demselben Lokal

behufs Erledigung geschäftlicher Vorarbeiten zusammen. Die Hnupt-
»erhandliingen beginnen am Sonnabend vormittag 8'/2ithr.

vorläufige cagesoMnung:
1, Geschäftsbericht des - Zentralvorstandes, des Redakteurs

und des Ausschusses,
2, Die Vereinigung mit dem Verbände der Verwaltungs¬

beamten der Krankenkassen ?c, Deutschlands, Referent:
Kollege H, Lehmann,

3, n) Statutenberatung, Referent: Kollege H. Lehmann.

«emeiniame ragung:
3. d) Endgültige Beschlußfassung über das Verbandsstatut.
4, Errichtung einer Pensionskasse. Referent: Kollege I. Cohn.
I. n) Der Tarifvertrag der Krankenkasfenangestellten.

Referent: Kollege C. Giebel.

I. d) Die Regulativbewegungen der Anwaltsaugestellteu.
Referent: Kollege G. Bauer.

L. Unsere Forderungen an die Gesetzgebung,
Referent: Kollege H. Lehmann.

7, Die Reform der Arbeiterversicherung.
Referent: Kollege Kleeis,

3, Die Prüfung von Angestellten in Ortskrankenkassen,
Referent: Kollege Wendlandt,

!), Der internationale Kongreß fürArbeiterversicheruug inRom.

10. Unsere Agitation. Referenten: Kollegen G. Bauer und

P.»Rückert.
11. Sonstige Anträge,
12. Festsetzung der Entschädigungen an die Verbandsangestelltc»,
13. Wahlen.

Die Verhandlungen der Generalversammlung sind öffentlich,
Mitglieder und andere Kollegen können den Verhandlungen im

Zuhörerraum folgen.
Ferner haben die Unterzeichneten beschlossen, zur Deckung der

durch die Generalversammlung entstehenden, außerordentlichen
Ausgaben eine

„

LMalteuer

gemäß § 6 des Statuts zu erheben,
,^

Diese Ertrasteuer beträgt 30 Pf, pro Moncik und ist zweimal
und zwar je. eine für Monat Februar und Monat April cr. von

jedem Mitgliede der Beitragsklafsen II und HI neben dem fälligen
Monatsbeitrage zu zahlen. Die Mitglieder der Klasse I <40 Pf.)
find nicht verpflichtet, wenn auch berechtigt, die Extrasteuer zu

entrichten.
Die Bevollmächtigten der einzelnen Mitgliedschaften haben die

Extrasteuer einzuziehen und baldmöglichst ohne Abzug an den

Zentralkassierer abzuführen. Die Einzelmitglieder wollen die Extra¬
steuer direkt an den Zentralkassierer sendeil. Mitglieder, die die

Extrasteuer nicht zahlen, werden auf K (i Abs. 2 des Statuts

hingewiesen.
Wir hoffen, daß die Mitglieder in Anbetracht der wichtigen

Veranlassung die Extrasteuer gern »nd pünktlich zahlen, ja, daß die

besser situierten Kollegen noch einen besonderen Beitrag spenden.
Berlin-Dresden, im März 19V8.

Mit kollegialem Gruß
Der Zentralvorstand. Der Ausschuft.

lKzz^H^t«>«/5 Die Kassierer der Ortsverwaltuugen
«UI U^O^MUlW. werden hierdurch ersucht, die Ab¬

rechnungen für das 1. Quartal 1998 sofort nach dem

1. April fertigzustellen und bis 19. April einzureichen, damit

der Gesamtkassenbericht für das 1. Quartal noch der General¬

versammlung vorgelegt werden kann. — Die Kollegen und

Kolleginnen iverden gebeten, mit Rücksicht hierauf die bis zum
1. April rückständigen Beiträge sofort — ohne Aufforderung
— an den zuständigen Kassierer abzuführen.

Mit kollegialem Gruß
B. Ebersbach, Zentralkassierer,

Berlin 0, Kleine Andreasstraße <i.

Hcdlung! Delegierte;
Die unterzeichnete Ortsverwaltung ist bereit, den Delegierten

zur Generalversammlung ein gutes »nd preiswertes Logis iu der

Nähe des Tagungslokals nachzuweisen.
Soweit die delegierten Kollegen hierauf reflektieren, wollen sie

dem Unterzeichneten dies unter Angabe etwcnger besonderer Wünsche
und des Tages ihrer Ankunft sofort mitteilen.

Mit kollegialem Gruß
Die Ortsverwaltung Berlin.

I, A: H, Köhn, Lieguitzerstraße 7/8,



Seite 52 Der Bureauangeftellte. Nr. 7

Leute, Sie wren öerus verfehlt Haben!
Was das für Leute sind? Nun, die Rechtsanwaltsangestellten.

So meint wenigstens Herr Rechtsanwalt Or. Kollenscher-Posen.
Mit dieser Behauptung will der genannte Anwalt die unglaublich
niedrige Entlohnung der Posener Anwaltsangestellten rechtfertigen.
Herr Or. Kollenscher hat in der „Juristischen Monatsschrift für
Posen ?c," vom Dezember 1907 einen Artikel erscheinen lassen, in

dem er die Ergebnisse einer in den Jahren 1904 bis 1906 auf¬
genommenen Statistik über die Verhältnisse der Angestellten be¬

spricht. Infolge von Raummangel war es nns leider nicht möglich,
diese Arbeit früher an dieser Stelle zu besprechen. Inzwischen hat
auch Herr Justizrat Weißler in der „Zeitschrist des deutschen Notar¬
vereins" Gelegenheit genommen, feiner Entrüstung über die Ver¬

hältnisse in Posen Ausdruck zu geben. Wir geraten deshalb hoffent¬
lich uicht wieder in den Verdacht „gewissenlos zu Hetzen", wenn

wir uns, cum lzrgrio sniis allerdings, dessen Urteil zu eigen machen,
Or. Kollenscher schreibt, daß sich die Posener Anwältskammer

i» ihrer Jahresversammlung vom 11, Juni 1904 zum ersten Male
mit den Verhältnissen der Angestellten beschäftigte. Zwei Beschlüsse
wurden damals gefaßt, einer von wirtschaftlicher Bedeutung, der
andere von statistischem Interesse. Der langen Rede kurzer Sinn

ist, daß die Anwaltskammer alle Jahre 20(10 Mk, auswarf zur

Unterstützung bedürftiger Angestellter. Ferner wurde eine Statistik
über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestellten aufgenommen.

Es ist ein wenig stark aufgetragen, wenn der Unterstützungs¬
kasse ein wirtschaftlicher Wert beigemessen wird, Herr Rechts¬
anwalt Weißler nennt diesen Beschluß gar eine „soziale Tat."
Die Anwälte würden u, E. zwar nicht eine soziale Tat, aber doch
ihre soziale Pflicht erfüllen, wenn sie den Angestellten angemessene
Gehälter zahlten, damit sie nicht erst so tief im Elend versinken,
um die Almosen der Unterstützungskasse erbetteln zu müssen. Viel¬

leicht beherzigen die Anwälte das schöne Wort Pestalozzis „Gibst
du dem Annen ein Almosen, so hilfst du ihm halb, zeigst du ihm
nber, wie er sich selbst helfen kann, so hilfst du ihm ganz,"

Die Einsammlung der statistischen Fragebogen muß große
Mühe verursacht haben, denn Or, Kollenscher berichtet, daß die im

Juli 1904 begonnene Enquete erst im Jahre 1900 abgeschlossen
iverden konnte. Ueber die Ergebnisse der Statistik selbst entnehmen
wir dem Artikel folgende Zahlen: Von 204 Anwälten wurden auf
182 Bureaus «67, im Durchschnitt also 4,8 Angestellte auf jedem
Bureau beschäftigt. Weibliche Angestellte sind nur 68 tätig. Die

Statistik scheidet die Angestellten in 9 Kategorien: '182 Bureau¬

vorsteher, 177 Registratoren, 353 Kanzlisten, 64 Maschinenschreiber,
12 Stenographen, 23 Schreiberlehrlingen, 1 Bureaudiener, 3 Buch¬
halter und 52 Laufburschen,

Or, Kollenscher rechnet den „Lehrlingen" noch die Laufburschen
und die Kanzliste» bis zum 18, Lebensjahre zu. Dies sind ins¬

gesamt 219 Angestellte, Or, Kollenscher meint, der Vorwurf der

Lehrlingszüchterei könne gegen die Posener Anwälte nicht erhoben
werden. Die Zahl der jugendlichen Angestellten läßt sich aus dem
Artikel leider nicht genau feststellen, weil eine klare, zweifelsfreie
Zusammenstellung nicht vorhanden ist. Zählt man die Angestellten
im Alter unter 20 Jahren zusammen, so ergeben sich etwa 450

gleich 51"/,, der Gesamtzahl, Es sind demnach etwa 25"/,, An¬

gestellte im Alter bis zu 17 Jahren vorhanden. Es muß demnach
anerkannt werden, daß die Zahl der Jugendlichen nicht übermäßig
groß ist, wenngleich sie mehr als 15 bis 20 °/° nicht betragen sollte.

Or, Kollenscher meint hierzu: „. . . es kann vielmehr bei Be¬

trachtung der Ziffern die Besorgnis entstehen, daß zu wenig junge
Leute sich dem Beruf eines Anwaltsangestellten zuwenden. Diese
Befürchtung ist jedoch unbegründet. Der größte Teil der An¬

gestellten hat Dienste zu leisten, zu denen eine besondere Ausbildung
im Anwaltsbureau nicht erforderlich ist Andererseits find
die höheren Angestellten, die qualifizierte Berufsarbeit zu leisten
haben und zu Bureauvorstehcrn herangebildet werden, vielfach aus

verwandten Berufen leicht zu übernehmen."
Wenn das richtig märe, so ist nicht recht einzusehen, warum

die Posener Anwälte dann genötigt waren, eine Fachschule für
die jüngeren Angestellten einzurichten. Sagt doch Or. Kollenscher
nm Schluß seines Artikels selbst: „Die Rechtsanwälte selbst haben
ein dringendes Interesse daran, daß sie einen Stand gut vorge¬
bildeter und im Berufe verbleibender Angestellter haben,"

Aber es kommt noch schöner, Or, Kollenscher schreibt weiter:

„Aus diesen Umständen ergibt sich immerhin die Folgerung, daß
es eine» Beruf der Angestellten im Anwaltsbnrean . . . nicht gibt."
Um das zu beweiseil, beruft fich der Artikelschreiber auf den Um¬

stand, daß eine Anzahl Angestellte — wieviel es sind, weiß er

nicht — früher in einem anderen Berufe tätig waren. All zu groß
wird diese Zahl. auch in Posen nicht sein. Denn 51"/,, der An¬

gestellten sind ja jugendliche Arbeiter unter 20 Jahren, Or. Kol¬

lenscher geht aber trotz dieser, seiner Behauptung widersprechenden
Tatsache noch weiter. Er sagt: „Die Aufzählung der früheren»
Berufsarten reicht aber auch fchon ohne Ziffernangabe aus, (!) um
den Beweis zu liefern, daß die Bureauangestellten zum guten Teile

sich aus allen Erwerbs- und Berufsklasfen zusammensetzen. Man
wird ferner ohne Bedenken den Schluß ziehen können, daß es nicht
die tüchtigsten Mitglieder der einzelnen Berufe waren, die den

Beruf verlassen haben, um in einem Anwaltsbureau ein Unter¬
kommen zu finden. Es sind eben iu der Hauptsache Leute, die

ihren Beruf verfehlt haben."
Dieses Bekanntnis einer schönen Anwaltsseele ist geradezu

köstlich. Die Anwaltsangestellteii sind zum guten Teile Leute, die

ihren Beruf verfehlt haben! Warum beschäftigen denn die Anwälte

solche minderwertigen Leute? Warum hoben sie denn für die zahl¬
losen Scharen jugendlicher Angestellten, die Jahr für Jahr durch
die Anwaltsbureaus gehen, keine Beschäftigung? Nun, es ist ja
eine altbekannte Tatsache und durch die Statistiken vielfach be¬

wiesen, daß die Anwälte Leute aus anderen Berufen nehmen, um

sie als Lohndrücker zu benutzen, weil diese Leute, um überhaupt
Arbeit zu finden, bereit find um jeden Preis und unter jeder Be¬

dingung zu arbeiten. Die jugendlichen Angestellten aber, sie sind
ja gezwungen die Anwaltsbureaus zu verlassen, weil sie dort

keine Existenz finden können, da die Anwälte ihnen Hungerlöhne
bieten. Auch sie haben also ihren Beruf verfehlt. Sie hätten besser
getan, von vornherein einen Beruf zu wählen, in dem fie Aussicht
haben, eine Existenz zu finden, anstatt nutzlos die besten Jugend¬
jahre für ein Trinkgeld in den Schreibstuben der Anwälte zu ver¬

geuden.
Wir sind gewiß die letzten, die irgend einem Menschen, der

durch die Verhältnisse gezwungen wird, seinen Beruf zu wechseln
und Stellung beim Anwalt sucht, daraus einen Vorwurf machen.
Das ist fein gutes Recht, Und wenn er gegen seine neuen Kollegen
Solidarität übt, so werden wir ihn gewiß nicht als Menschen, der

seinen Beruf verfehlt hat, über die Achsel ansehen. Aber wir

müssen verlangen, daß die Anwälte diese Angestellten nicht schlechter
bezahlen, als andere Angestellte, daß sie nicht ihr sogenanntes
„gutes Herz" als Dekoration fiir eine ganz frivole Ansbentung be¬

nutzen. Wenn die Kräfte, die sich anbieten, wirklich so minder¬

wertig sind, daß sie ein anständiges Gehalt nicht verdienen-, so
mögen die Anwälte fie doch nicht beschäftigen. Sie können ge¬
nügend gut ausgebildete, leistungsfähige Arbeitskräfte erhalten,
wenn sie sich nur dazu verstehen könnten, ihnen ein Gehalt zu

zahlen, daß zur Fristung einer menschenwürdigen Existenz ausreicht.
Hier aber liegt der Haase im Pfeffer! Das ganze Gerede von

minderwertigen Arbeitskräften und den Leuten, die ihren Beruf
verfehlt haben, soll nur dazu dienen, die grenzenlose Ausbeutung
menschlicher Arbeitskraft, wie sie im Anwaltsbureau herrscht, zu
bemänteln. Sehen wir uns doch einmal die Löhne an, die die An¬
wälte in Posen zahlen.

Dr. Kollenscher kommt in seinem Artikel mit den famosen
Durchschnittsgehältern, Wie unglaublich niedrig die Bezahlung des

allergrößten Teiles auch der erwachsenen Angestellten ist, das zeigen
selbst diese fiktiven Durchschnitte, Es erhalten Bureauvorsteher
147 Mk„ Bureaugehilfen (Registratoren) 56 Mk., Kanzlisten 25 Mk.,
Maschinenschreiber 38 Mk., Stenographen (meist weibliche) 60 Mk.
und die Lehrlinge 10 Mk. Gehalt monatlich im Durchschnitt. Was
in Wirklichkeit gezahlt wird, möge man aus folgendem entuehmen:

Von den 23 Lehrlingen erhalten 2 nichts, 8 erhalten 5 Mk., davon
sind 6 bereits 17 Jahre alt, 1« erhalten 10—15 Mk. Von den

Kanzlisten unter 18 Jahren haben 130 ein „Gehalt" von weniger
nls 15 Mk., nur 14 verdienen Mehr als 15 bis 25 Mk.

Bon den ältere» Knnzlisten verdient keiner über 90 Mk>, sieben
sogar unter 65 Mk. Von den Stenographen verdienen nur drei

mehr als 95 Mk, Von den Bureauvorstehern verdienen 31 weniger
als 1«0 Bit., 4« bis 125 Mk.. 49 bis 150 Mk, und 62 verdienen

mehr als 150 Mk,, zwei von diesen sogar über 300 Mk, Hierbei
ist noch zu beachten, daß alle Gratifikationen zc, in dieses Gehalt
bereits mit eingerechnet sind.

Wenn auch bei diesen Zahlen zu berücksichtigen ist, daß ein
Teil der Angestellten in kleineren Städten lebt, wo eine etwas

billigere Lebenshaltung möglich ist, so sind die gezahlten Gehälter
doch geradezu empörend niedrig. Wohl in keinem anderen Bezirke,
den Breslauer Bezirk vielleicht ausgenommen, herrschen so traurige
Arbeitsbedingungen wie in Posen,

Schreibt doch selbst Justizrat Weißler in feinem schon er¬

wähnten Artikel in der Zeitschrift des Notarvereins: „Das Er¬

gebnis ist tief beschämend". Das will fchon etwas heißen.
Denn selbst Herr Weitzler bekommt es fertig zu sagen: „Ich will
von den Lehrlingen absehen, da sie überhaupt keine» Anspruch ans
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-Loh», sondern nur auf Ausbildung haben, ebenso von den Vor¬

stehern, die ein zwar bescheidenes, aber allenfalls ausreichendes

Gehalt beziehen". Es genügt hier wohl festzustellen, daß wir

diesen Ausführungen nicht folgen können. Denn die jungen Pro¬

letariersöhne, die im Anmaltsbnreau arbeiten, wollen und müssen

doch in erster Linie durch ihren Arbeitsverdienst zu ihrem Lebens¬

unterhalt beitragen, Ihnen einen Anspruch auf Entlohnung rund¬

weg abzusprechen, zeugt von sehr wenig sozialem Verständnis,
Und das Gehalt der Vorsteher ist zum großen Teile allerdings

mehr als bescheiden. Es kann mit Recht verlangt werden, daß

es zu einer angemessenen Lebensführung ausreicht. Dazu aber

sind bei den heutigen Verhältnissen 100 und 125 Mk, nicht ge¬

nügend. Jedenfalls erkennt Justizrat Weißler wenigstens an:

„Aber alle übrigen Klassen sind unzureichend besoldet, so unzu¬

reichend, daß sie davon nicht leben können". Und an anderer

Stelle: „25 bis 38 Mk,, Monatslohn für volle Tagesarbeit eines

Erwachsenen ist stets und unter allen Umständen zu wenig, Arbeiter,

die sich damit begnügen, sind entweder nichts wert — dann nehme

man sie nicht an — oder sie sind in äußerster Not — dann liegt

ein Verhalten des Arbeitgebers vor, der unter einen bestimmte«

Paragraph«» des BGB. fällt, den ich lieber nicht »ennen will".

So urteilt ein Anwalt über seine Kollegen! Wenn mir so etwas

sagen, dann ist das natürlich „maßlos übertrieben", „unsachliche

Hetzerei" und wie die schönen Redensarten der Anwälte und der

ihnen ergebenen Angestelltenvereine alle lauten,

Justizrat Weißler meint dann weiter: „Der Unerbittlichkeit

dieser Zahlen ist jetzt auf keine Weise mehr zu entgehen".
Und weiter: „Kühle Ausnutzung der Lage des Arbeitsmarktes mag

anstehen, wem immer; uns geziemt eine andere Denkungsweise,
die sich nichts schenken läßt, auch nicht in der Form z» niedriger

Bezahlung der Arbeitskraft, die gern an dem Ertrage der Arbeit

diejenigen teilnehmen läßt, die ihn mit herbeigeführt haben, die

Wert darauf legt, ein gerechter und wohlwollender Vorgesetzter zu

sein. Es tut weh, uns hierin soweit im Hintertreffen zu sehen.
Die Reform würde nicht einmal viel kosten; mit wenigen hundert
Mark jährlich könnten die meisten von uns schon ganz fühlbare

Aufbesserungen vornehme». Wir sind darin ganz anders gestellt
als der Industrielle, der oft die Arbeitslöhne nicht erhöhen kann,

ohne sich konkurrenzunfähig zu machen (na, na! die Red, d, V.-A.)

Wirklich, wir sollten uicht warten, bis wir von oben oder

unten zur Bewilligung besserer Löhne veranlaßt werden.

Wir sollten freiwillig tun, was ein Gebot der Gerechtigkeit
nnd richtig betrachtet auch der Klugheit ist".

Diese Worte können wir fast vollinhaltlich unterschreiben,

Justizrat Weißler widerlegt treffend das Gerede, die Anwälte

wären,selbst pekuniär so schlecht gestellt, daß sie an eine aus¬

reichende Bezcchluug des Personals nicht denken können, Anwälte,

die das nicht können, die haben, uni mit Herrn Rechtsanwalt
vr. Kollenscher zn sprechen, eben ihren Beruf verfehlt. Sie

sollten^nicht Rechtsanwalt werden oder bleiben, wenn ihnen kein

ausreichendes Betriebskapital, oder ausreichende Einnahmen aus

der Praxis zur Verfügung stehen. Dann müssen sie eben die Bude

zumachen. Jeder andere sogenannte Arbeitgeber muß ja ein

gleiches tun, wenn das Geld nicht mehr zulangt. Die Anwälte

haben doch kein Privileg nuf .Kosten der Existenz der Angestellten

ihre eigene Existenz zu fristen.
Die Anwälte sollten freiwillig tun, was ein Gebot nicht nur

der Gerechtigkeit, sonder auch der Klugheit ist! Wir sürchten, Herrn

Justizrat Weißler wird es gehen, wie dem Prediger in der Wüste,
Seine Stimme wird ungehört verhallen. Freiwillig tun die

Anwälte nicht, was ihre soziale Pflicht wäre. Sie hatten ein

ganzes Menschenalter Zeit dazu; sie haben es nicht getan. Die

Angestellten wären Narren, wenn sie auf den Prediger in der Wüste

hoffe» wnrde». Die Anwälte bewilligen nur, wozu fie durch die

Macht der Organisation gezwungen werden, direkt oder

indirekt. Das Vertrauen auf die eigene Kraft, die gegenseitige
Solidarität, das ist für die Angestellten die einzige Hoffnung, die

einzige Möglichkeit, sich ein menschenwürdiges Dasein zn erringen.
Das werden die Kollegen in Posen und anderwärts einsehen

müssen. Solche Artikel aber, wie die der Herren Dr, Kollenscher und

Weißler werden uns gute Dienste leisten bei der Aufklärung der

Kollegen über die Ursachen ihres wirtschaftlichen Elends und über

den Weg, sie aus diesem Elend zu befreien. Dieser Weg aber heißt:

„Gewerkschaftliche Solidarität"!

?enllonsKaNe.
Ueber Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Möglichkeit einer

Pensionskasse, verbunden mit Witwen- und Waisen-Unterstützung,
läßt sich mit wenig Worten nicht alles sagen; nur die Notwendig¬
keit ift unbedingt zu bejahen.

Geschieht dieses, dann ist der zweckmäßigste Weg zu suchen,

welcher einerseits die Leistungsfähigkeit der Kasse (ohne Rechts¬

anspruch, da sonst überhaupt zu teuer) ziemlich sicher stellt, anderer¬

seits in der Uebergangszeit jedem Verbandsmitgliede die fakultative
Beitrittsberechtigung gibt, ganz gleich in welchem Alter sich der¬

selbe befindet, sofern er mindestens ein Jahr einem der beiden

Verbände angehört hat.
Allzuviel dieser Kollegen im höheren Alter sind in beiden

Verbänden nicht vorhanden, auch gebietet die Solidarität, diese

Kollegen nicht zu vergessen; denn ihre Schuld ist cs nicht, wenn

die Lösung dieser Frage nicht früher gefunden wurde.

Allerdings muß entweder der Beitrag ein höherer oder die

Leistung eine niedrigere sein.
Als leuchtendes Beispiel stehen zwei, vor einigen Jahren ge¬

gründete Unterstützungs-Vereinigungen da: die U,-P, der in der

modernen Arbeiterbewegung tätigen Angestellten, sowie die U.-V,

des Zentral-Verbandes der Konsulnvereine.
Die einfachste Lösung hat die erstere gewählt, indem sie für

einen festen Beitrag nach Zurücklegung einer teils ein- resp, fünf¬

jährigen Karrenzzeit feste Leistungen vorgesehen hat.
Die zweite Vereinigung berechnet den Beitrag nach Prozenten

des Gehaltes und gibt nach Zurückleguug einer fünfjährigen
Karrenzzeit, entsprechend der Länge der Mitgliedsdauer, also

steigend prozentual des Gehaltes die entsprechenden Leistungen.
Beide U.-V, haben in der Uebergangszeit die älteren Kollegen

mit übernommen. In beiden Unterstützungs-Vereinigungen trägt
die Hälfte des Beitrages der jeweilige Arbeitgeber und entstehen

sehr geringe Verwaltungskosten,
Während letzeres auch bei uns der Fall sein wird, so ivird

ersteres nur mit der Zeit und in den meisten Fällen nur bei

Krankenkassen und ähnlichen Instituten der Fall sein; auf diese

Veitragsleistung aber grundsätzlich zu verzichten, liegt gar keine

Veranlassung vor; sie ist in dem abgeschlossenen Tarifvertrage vor¬

gesehen und wird mit der Zeit allgemein iverden.

Es ist nun nicht angängig, daß wir die Bestimmungen einer

dieser Vereinigungen ohne weiteres als für uns praktisch gelten
lassen können, da verschiedene Voraussetzungen dieser Vereinigungen
auf unsere Mitglieder nicht zutreffen; immerhin kann die Vor¬

geschichte, Berechnungen sowie Erfahrungen dieser Vereinigungen
uns Fingerzeige geben, den richtigen Weg zu treffen.

In Anbetracht der verschiedenen Zusammensetzung unserer

Mitglieder in sozialer, finanzieller Hinsicht, des Alters sowie auch
des Bedürfnisses ist das Anteilsystem das Richtigste, obwohl nicht

Einfachste; da es verschiedene Möglichkeiten der Versicherung bietet.

Unbedingt muß aber der Beitrag entsprechend dem Alter eine

größere Abstufung erfahren, sofern an einem nennenswerten

Grundbetrag der Rente pro Anteil lz. B, ivie vorgeschlagen! fest¬

gehalten wird. Immerhin muß dieser Beitrag sich in Grenzen be¬

wegen, welche von den älteren Kollegen innegehalten werden können.

Mit wenigen Zahlen läßt sich nichts beweisen, um jedoch mit einem

bestimmten, rechnerisch fixierten Vorschlag zu kommen, sollen die

einzelnen Beitragssätze hier Platz finden; sie ermöglichen eine Nach¬
prüfung urd werden wohl das einzig Mögliche sein. Im Alter

bis 40 Jahre 1,— Mk., bis 45 Jahre 1,20 Mk., bis 50 Jahre
1,45 Mk., bis 55 Jahre 1,75 Mk.,. bis 00 Jahre 2- Mk, und

darüber pro Monat und Anteil. Allerdings müßten die beiden

letzten Sätze, richtig gerechnet, höhere sein, würden dann aber nur

als Abschreckungsmittel wirken.

Ein anderer Weg wäre: für einen bestimmten Beitrag eines

Anteiles eine bestimmte Leistung, entsprechend dem Alter und

Mitgliedsdauer zu gewähren.
Im finanziellen sowie versicherungstechnischen Effekt bliebe es

sich gleich; der betreffende ältere Kollege müßte dann eventnell

mehr Anteile als fünf zeichnen können, um die Höhe der unbedingt
notwendigen Pension zu erreichen. Für die Verwaltung der Ver¬

einigung ist der zweite Weg der arbeitsreichere und erfordert dem¬

zufolge höhere Verwaltungskosten. Für nichts läßt sich weder

Pension noch Arbeit leisten.
Aus vielen, sehr triftigen Gründen ist eine fünfjährige .Karrenz¬

zeit unbedingt notwendig, darum muß eine Rückzahlung der von

dem Versicherten selbst bezahlten Beiträge erfolgen, sofern der

Versicherte vorher verstirbt, Invalide wird, oder sonst einen schwer¬
wiegenden Grund hat, die Versicherung nicht mehr aufrecht zn

halten. Austritt und Ausschluß soll hierunter nicht fallen. Da

auch für die älteren Kollegen die Karrenzzeit gilt, für Alters-

Unterstützung sogar zehn Jahre, ferner alle Unterstützungen gewährt
werden, sofern die Erwerbstätigkeit aufgegeben wird, diese älteren

Kollegen meistens bei Krankenkassen oder ähnlichen Instituten an¬

gestellt sind, so wird in den meisten dieser Fälle eigentlich nur

Witwen-Unterstützung gewährt iverden und diese fällt nicht so
schwer ins Gewicht.

Alle Einreden oder eventuelle Berechnungen können hier keinen

Platz und Widerlegung finden; wir dürfen nicht zu schwarz sehen.
Auch bei Einführung der Kranken-Unterstützung vor zivei

Jahren hörten wir allerlei Befürchtungen, die größten Pessimisten
müssen gestehen, daß der Verband bisher nur Vorteil hatte; so
wird es auch hier der Fall sei».

Für richtig halte ich das Inkrafttreten des Statuts am

1. Juli 1008, gleichzeitig mit dem Jnslebentreten des geeinigten
Verbandes; die entstehenden Arbeiten iverden ja zum Teil durch
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die Ortsverwaltungen erledigt werden, für die verwaltungstechnische
Seite find in den beiden vorher angeführten Unterstützungs-Ver¬

einigungen Unterlagen geschaffen, welche fich bemährt haben und

welche mit den nötigen Aenderungen vorbildlich sein können.

Also frisch an das Werk,

Hamburg, Fr, Latal,

Ms Sem öeruksleben.

Der Justizministcr hat das Wort! Unter dieser Stichmarke
teilten wir in der Nummer vom 15, Februar mit, daß unsere

Königsberger Mitgliedschaft sich beschmerdeführend an den Justiz¬

minister gewandt hatte, weil die Anwaltskammer es ablehnte, gegen

eine Anzahl Anwälte, die ihre Angestellten ausnahmsweise niedrig

bezahlten, einzuschreiten, Nunmehr hat der Justizminifter gesprochen.
Die Antwort ift außerordentlich bezeichnend, weshalb wir sie hier

zum Abdruck bringen, Sie lautet:

Der Jilstizminister. Berlin V,, den 25, Januar 1908,

J,-Nr, I, 1066,

Auf Ihre Vorstellung vom 21, v, Mts. habe ich den Sachverhalt

geprüft, aber zu einem Vorgehen im Sinne Ihrer Anträge oder

zu andern Maßnahmen keinen Anlaß gefunden.
Zu einer sachlichen Nachprüfung des Bescheids des Vorstandes

der Anwaltskammer in Königsberg vom 6. Juli v, Js, bin ich nach

H 59 der Rechtsanwaltsordnung ebensowenig befugt, wie der

Oberlandesgerichtspräsident; es war mithin nur noch zu erwägen,
ob etwa der Oberstaatsanwalt zu veranlassen ift, ein ehren¬

gerichtliches Verfahren gegen die in Ihrer Vorstellung genannten

Rechtsanwälte herbeizuführen. Dazu läge dann ein Anlaß vor,

wenn der Verdacht bestände, daß diese Rechtsanwälte unter Aus¬

beutung der Notlage oder der Unerfahrenheit ihrer Angestellten

fich deren Dienste gegen eine Vergütung hätten versprechen lassen,
die hinter den Wert der Dienste dergestalt zurückbleibt, daß die

Dienste im auffallenden Mißverhältnisse zu der Vergütung stehen.
Ein solches Mißverhältnis ist aber noch nicht deshalb anzunehmen,
weil die Vergütung auch zu dem notdürftigen Unterhalte
der Angestellten nicht ausreicht; vielmehr kommt es für die

Entscheidung dieser Frage wesentlich auf den objektiven Wert

der Dienste an, der nicht nach einen allgemeinen gültigen Maßstab,

sondern nach den persönlichen Verhältnissen, insbesondere nach
dem Alter, der Fähigkeiten, den Kenntnissen und der Erfahrung
der Angestellten sowie nach dem Umfange der Dienstleistungen
verschieden zu bestimmen ist.

In Vertretung gez, Küntzel,
Leider fitzt zur Zeit kein Vertreter des arbeitenden Volkes im

preußischen Abgeordnetenhause, sonst würde der Herr Justizminister

vielleicht wegen dieser eigenartigen Stellungnahme interpelliert
werden. Hoffentlich werden bei den demnächst stattfindenden Wahlen

zum Abgeoronetenhause auch solche Abgeordnete gewählt, die dem

Justizminister bei der Beratung des nächstjährigen Etats auf den

^eib rücken. Denn nach Ansicht des Justizministers hat ein Anwalts¬

angestellter nicht einmal Anspruch auf den notdürftigsten Unterhalt,
Der Justizminister meint, ein Amvalt hat nicht die Pflicht, einem

Angestellten einen Lohn, der den notdürftigsten Unterhalt ermöglicht,

zu gewähren. Wir meinen, daß ein Arbeitgeber, der die Arbeits¬

kraft eines anderen kauft, ihm mindestens soviel Entschädigung
geben muß, daß er sich ernähren kann. Wenn nicht aus einer

sittlichen Pflicht, dann doch aus einer praktischen Notwendigkeit,
Denn wenn die Arbeiter nicht mehr so viel verdienen, daß fie sich

notdürftig ernähren können, hören sie entweder auf zu existieren,
oder fallen der Armenpflege zur Last, Im preußischen Justiz¬

ministerium scheinen danach sonderbare Ansichten über soziale

Fürsorge zu herrschen. Nunmehr haben mir auch nicht mehr nötig,
uns darüber zu wundern, daß der preußische Justizminister zu der

Ansicht gelangen konnte, eine, gesetzliche Regelung unserer Berufs-

verhältniffe ist nicht erforderlich.

Ueber die wirtschaftlichen Verhältnisse der Breslauer

Anwaltsangestellteu liegt jetzt neues Material vor. Danach
werden in Breslau folgende Gehälter gezahlt:

Beschäftigt >

bei Gehalt

Anwälten
Gerichts-

Vollzieher

Berufs¬

genossen-
schiften

Kranken¬

kassen

Versicher,-
Gesell-

schaften

in. w. m. w. m. w. m. w. IN, w.

unter 25 Mk,

5«
„

,,
7;i

„

„
im

„

100 Mku, mehr

144

8«

6«

44

»7

77

5«

39

14

9

7

7 —

1

6

12

18

4

1

1

2

1

3

11

5

7

47

8

5

1

1

1

2

11

25

14

8

6

1

1

Summa 431 198 14 — 39 9 73 14 40 30

Durchschnitt 434 157 1« , 4tt 8 72 10 38 2?

! 591 16 ^ 48 82 65

Diese Zahlen bestätigen unsere früheren Mitteilungen, Die

Anwaltsangeftellten iverden in Breslau so traurig bezahlt, wie

sonst wohl nirgends. Von 591 Angestellten verdienen 221 noch

nicht einmal 25 Mk. den Monat und 106 verdienen nur über

100 Mk. Ein nicht geringer Teil der Breslauer Bureauvorsteher
verdient selbst nur 60—100 Mk, Da kann man sich über die

geringe Höhe der übrigen Gehälter kaum noch wundern. Ebenso

traurig liegen die Verhältnisse bei den Gerichtsvollziehern und

auch die Gehaltsziffern der Krankenkassen lassen viel zu wünschen

übrig.
Auch in anderer Beziehung müssen die Rechtsanwälte Breslaus

als sozial rückständig im höchsten Maße bezeichnet werden. Was

sie den Angestellten alles zu bieten wagen, das ist aus einem vor

einigen Tagen durch die Presse bekannt gewordenen Lehrvertrag
ersichtlich. Dieser Vertrag hat folgenden Wortlaut:

„Der pp, verpflichtet sich ein Jahr als Lehrling bei mir tätig

zu sein und bekommt dafür für das erste halbe Jahr 6 Mark pro

Monat, für das zweite halbe Jahr 9 Mark pro Monat, Für den

ersten Monat wird Entschädigung überhaupt nicht gezahlt, Sollte

der Lehrling vor einem Jahr weggehen, so hat der Vater 20 Mark

Konventionalstrafe zu zahlen. Herr Rechtsanwalt pp, hat aber

das Recht, den Lehrling jederzeit zu entlassen."
Der Anwalt diktiert die Arbeitsbedingungen, der Angestellte

hat fich dem willenlos zu fügen.
Leider haben die Breslauer Kollegen, trotz vielfacher Agitation,

sich immer noch nicht zu einer energischen Vertretung ihrer Berufs-

interesfen aufraffen können. Aber es wird schließlich auch in Breslau

einmal Licht iverden in den Köpfen der Anwaltsangestellten.

Berufsstatistische Erhebungen in Bayern. In der vorher¬

gehenden Nummer berichteten mir, daß der bayerische Justizminister

Erhebungen über die Verhältnisse der Anwaltsangestellten ange¬

ordnet hat. Jetzt berichtet der bayerische Rechtsanwaltsgehilfen-
verband, daß die von den Angestellten auszufüllenden Fragebogen
den Arbeitgebern zur eventuellen Berichtigung von den Angestellten

vorzulegen find. Damit wäre die Aufstellung des Urmaterials also
wieder der Kontrolle der Angestellten entrückt. Der Verband

ersuchte deshalb den Justizminifter, dafür zu sorgen, daß die

Anwälte nicht auch den Fragebogen der Angestellten erhalten. Die

Nachkontrolllerung könnte ja später durch das Ministerium durch

Vergleichung der Fragebogen vorgenommen werden. Der Minister

lehnte dieses gerechtfertigte Verlangen mit der Motivierung ab,

daß darin ein unberechtigtes Mißtrauen liege. Außerdem habe
die Verteilung der Fragebogen durch die Anwaltskammern schon

begonnen. Danach hält sich die Regierung zwar für berechtigt,
den Angestellten Mißtrauen entgegenzubringen, aber der anderen

Seite dafür ein unbegrenztes Vertrauen zu bewilligen. Leider

findet der bayerische Verband kein einziges Wort des Protestes

gegen diese Nichtachtung der Angestellten, trotzdem er doch die

Hebung des Standesanfehens in seinem Programm hat. Wie

berechtigt das Mißtrauen auch gegen die Anwälte ift, zeigt ein

Fall, den der bayerische Verband mitteilt, wonach ein Anmalt in

München die für die Angestellten bestimmten Fragebogen selbst

ausfüllt. Trotzdem iveiß der bayerische Verband nichts Würdigeres

zu tun, als das Ministerium vielmals um Entschuldigung und zum

Schluß um „geneigtes weiteres Wohlwollen" zu bitten. Sehr

bezeichnend ist auch ein anderer Passus in dein Elaborat. Es

heißt da: „Gefährlicher wie weniger gute Arbeitgeber sind dem

Stande der Rechtsanwaltsgehilfen , . . ganz besonders diejenigen,

welche das Unmögliche wollen und durch überspannte Forderungen
ein ruhiges Arbeiten im Interesse des Standes undenkbar machen."
Uud dann weiter: „Dem . . . bayerischen Staatsministerium erlaubt

fich der sehr ergebenst unterfertigte Verband zum Schlüsse dann

vorzutragen, daß er sich nur von sachlichen Gesichtspunkten
leiten läßt." Spottet seiner selbst und weiß nicht wie. Wer stellt
denn überspannte Forderungen und will das Unmögliche? Sicher

doch der bayerische Verband, der zum Beispiel die Frauenarbeit

in den Bureaus beseitigen will und dessen zünstlerische Forderungen

mehr als überspannt sind. Wir können ihm nur zustimmen, wenn

er einen Verband, der so Unmögliches will, für iveit gefährlicher

hält als übelivollende Arbeitgeber, Er hat sich damit, allerdings

wohl unbeabsichtigt, selbst das Urteil gesprochen.

Das Bezirkstarifamt für das Königreich Sachsen hielt
am 22, März in Dresden eine Sitzung ab. Anwesend waren

sämtliche Vertreter aus dem Kreise der Kafsenvorstände und der

Kassenbeamten. Zur Erledigung kamen 13 verschiedene Anträge,

Streitfälle usw. In einem Falle wurde festgestellt, daß durch die

Vermittlung und persönliche Fürsprache des Amtes der Tarif voll¬

gültig zur Einführung kam. In zwei Fällen hatten die Kassen¬

vorstände auf die Zuschriften des Amtes überhaupt nicht geant¬

wortet, in drei Fällen sollen über die einschlägigen Verhältnisse
weitere Erörterungen angestellt werden. In emem Falle hatte

sich ein Kassenbeamter an das Tarifamt gewandt, weil ihm durch
die Einführung des Tarifs in einein Punkte Nachteile bereitet

morden waren. Die Tarifgemeinschaft besage aber ausdrücklich,

daß durch die Einführung derselben bereits bestehende Besser¬

stellungen der Beamten nicht berührt werden sollten. Das Tarif¬
amt hielt sich für unzuständig, in dem Falle eine Entscheidung zu

treffen. In den übrigen Fällen wurde beschlossen, den Wünschen
der Antragsteller auf Vermittlung usw, zu entsprechen, — Hierauf
wurden in der Zuteilung der Orte in die Städteklassen'einige

Unrichtigkeiten beseitigt und einigen Anträgen auf Versetzung ent¬

sprochen. Das Bezirrstarisamt hält es schließlich noch für not¬

wendig, darauf hinzuweisen, daß es Sitzungen nur abhält, wenn
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genügend Verhandlungsgegenstände vorhanden sind. Jeder einzelnen
Eingabe wegen kann nicht eine Zusammenkunft stattfinden. Hieraus
erklärt es sich, daß leider mitunter die Antragsteller und Einsender
einige Zeit auf Antwort warten müssen, Li.

Tarifverächter. Die kürzlich abgehaltene Generalversammlung
der Ortskrankenkasse der Bureauangestellten (Wratislawa) zu Breslau

hatte über die Einführung der Tarifgemeinschaft, die die übrigen
Breslauer Kassen bereits anerkannt haben, zu beschließen. Die

Generalversammlung lehnte jedoch, unter Vorantritt der dort noch
dominierenden Rechtsanwälte, die Anerkennung des Tarifes ab

und stellte den Rendanten mit vierteljährlicher Kündigung an!

Das ist um so bemerkenswerter, als die Generalversammlungs¬
vertreter der Arbeitnehmer sämtlich Mitglieder des Wiesbadener

Verbandes sind. Die Wiesbadener Verbändler treten doch sonst
für den Abschluß von Tarifverträgen ein. Hier jedoch, wo sie

selbst einmal in die Lage kommen, als Arbeitgeber für die Ein¬

führung eines Tarifes zu wirken, da lehnen ste diesen Tarif ab.

Mit welchem Rechte können sich diese Leute nun noch beschweren,
wenn die Rechtsanwälte es ablehnen, mit ihnen über die Ein¬

führung eines Tarifes für die Anwaltsangestellten zu verhandeln.
Der Vorgang zeigt, daß den betreffenden Mitgliedern des Wies¬

badener Verbandes die nötige Qualifikation für die Ausübung des

Delegiertenmandates zur Ortskrankenkasse fehlt. Die nächste Dele¬

giertenmahl wird hoffentlich Gelegenheit bieten, diese reaktionäre

Klique zu beseitigen.
Ortskrankenkassenwahl in Bremen. Bei der diesjährigen

Wahl der Delegierten zur Allgemeinen Ortskrankenkasse in Bremen

beteiligte sich unser Verband zum ersten Male. Es wurden fünf
unserer Kollegen als Delegierte gewählt.

Eine städtische Fachschule für Schreiber. Die Stadt Gera

hat im vergangenen Jahre den Besuch der Fortbildungsfchule für
alle aus der Volks- und Mittelschule entlassenen männlichen Per¬
sonen obligatorisch eingeführt. Auf Antrag des Kreisvereins des

Leipziger Verbandes wurde daraufhin auch eine Fachklafse für
Anwaltslehrlinge eingerichtet, die Ostern 1908 in Tätigkeit tritt,

Zum Lehrer ist der Kollege Stengel vom Leipziger Verband ge¬

wählt worden, — In dem größten Teil unserer deutschen Vater¬

länder besteht leider die Zwangsfortbildungsschule noch nicht. Wo

sie aber besteht — auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften — da

sollten die Kollegen die Gemeindebehörden zu bewegen versuchen,
Fachklafsen sür Bureauangestellte einzurichten. Leider ist die

Zwangsfortbildungsschule erst in wenigen süddeutschen Staaten

Gesetz, In dem reaktionären Preußen zum Beispiel fehlt ein

solches Gesetz noch immer. Dort ist es den Gemeinden freigestellt,
durch Ortsstatut das Obligatorium einzuführen. Diese Berechti¬
gung besteht aber nur für die der Gewerbeordnung unterstehenden
männlichen jugendlichen Arbeiter und für die jugendlichen Handlungs¬
gehilfen,

Die sächsischen Justizkanzleigehilfen, deren Lage nicht
weniger trüb ist wie die von uns kürzlich geschilderte ihrer preußischen
Kollegen, haben vor kurzem eine Lohnregelung erhalten. Mit

Wirkung vom 1, Januar 1908 ab ist die Entlohnung der Schreiber,
Maschinenschreiber uud Maschinenschreiberinnen bei den sächsischen
Gerüchten neu geregelt worden, so zwar, daß 2 Mk. für Personen
im Alter bis zu 2V Jahren, 2,23 Mk. im Alter von 20 -21 Jahren,
2,5» Mk. für solche im Alter von 21—23 Jahren, für solche im

Alter von 23—23 Jahren 2,75 Mk. und für solche im Alter von

über 25 Jahren 3,25 Mk. gewährt werden. Diese Löhne sind

zwar immer noch sehr gering, aber doch noch bedeutend besser
als die Akkordlöhne der preußischen Kanzleigehilfen. Preußen ist
eben in Deutschland voran — in sozialpolitischer Rückständigkeit.
Bemerkenswert ist, daß dieser Lohntarif aufgebaut ist auf Alters¬

klassen. Die Leipziger Rechtsanwälte lehnten bekanntlich die

Regelung der Lohnfrage ab mit der Begründung: „Wir halten
den Standpunkt, den Gehalt unserer Angestellten nach dem Alter

festzusetzen, für einen ganz unglücklichen, der nach unserer Ansicht

nicht einmal im Interesse der Angestellten liegen kann. Es ist
uns überhaupt kein Stand bekannt, bei welchem der Gehalt oder

der Lohn der Arbeitnehmer nach dem Alter derselben sich richtet."
Vielleicht ist das sächsische Justizministerium so freundlich und

belehrt die Herren darüber, daß dies durchaus kern so „unglück¬

licher" Standpunkt ist.

Hus Sem ScduMuc!, unserer?rin«ipale.
Das Bureau des Rechtsanwalts

vr. Henze in Dresden, Schießgasfe 1, I

gilt nicht mehr als tariftreu. Rechtsanwalt Or. Henze sucht
unter allen möglichen Vorwänden den Tarifvertrag zu umgehen.
Alle Bemühungen unsererseits, einen geordneten Betrieb herzu¬

stellen, werden mißachtet. So wird weder der geforderte Lehr¬

vertrag innegehalten, noch überhaupt der tariflich festgestellte

Zustand, Rechtsanmalt Or, Henze hat entgegen den getroffenen

Vereinbarungen Gehaltsreduzierung unter den Tarif vornehmen
wollen und hat selbst das Personal zum Teil unter Vorschützen
von Nichtigkeiten Knall und Fall entlassen. Auf Grund von Ver¬

handlungen ist zwar die Wiedereinstellung eines Kollegen erfolgt.

doch war dieser gezwungen, dem Bureau infolge des wieder aus¬

brechenden „guten Tones" des Or. Henze den Rücken zu kehren,
Or. Henze sucht die Schuld auf das Personal abzuwälzen. Er

hat durch Vorlegen von Dokumenten die sofortige Entlassung

seines Bureauvorstandes unseren Vertretern gegenüber zu recht¬

fertigen versucht. Da aber diese Dokumente (schriftliche Erklärungen
von Klienten) auf falschen Voraussetzungen beruhen und der

eigentliche Zweck der Entlassungen -Einstellung billiger

Arbeitskräfte unter Umgehung des Arbeitsnachweises bildet,

wird das Bureau als tarifuntreu erklärt. Im übrigen sucht
Or. Henze wieder in seine früheren Manieren zu verfallen und

eine äußerst „liebenswürdige" Behandlung seiner Angestellten zu

entfalten, die bereits schon in Nr, 13 des vorigen Jahrgangs des

„Bureauangestellten" Erörterungen unterzogen worden sind, Rück¬

halt scheint Or, Henze bei seinem jetzt engagierten Bureau¬

vorstand, einem Karl Emilicm Mazac, Dresden, Hofmühlen¬

straße 37 (ehemaliger Fabrikbesitzer) zu finden. Dieser „Kollege"
erklärt, daß er der „Bande" schon heimleuchten wollte. Unter Bande

versteht er den Zentralverein. Da es nicht unsere Absicht ist, den

Raum des „Bureauangestellten" nochmals mit der schmutzigen
Wäsche dieses Bureaus zu belasten, verzichten wir vorläufig auf
eine Kritik der Haltung und Handlungsweise ,des Rechtsanwalts
Or. Henze. Nur soviel wollen wir bemerken, daß der „Kollege"
Mazäc sich seiner Sünden, die er auf dem Kerbholz hat, bewußt

sein mag, damit ivir nicht genötigt sind, ihm ans feinern In Henze

abgefaßten Briefe in der Oefsentlichkeit antworten "zu müssen,
Kollegen, beachtet, daß das Bureau Or, Henze tarif¬
untreu ist.

Aus anöeren vrganttatlonen.
Der Leipziger Verband und das Fraucnwahlrecht. Der

Leipziger Verband ist einer von denjenigen Kollegenvereinen, die

als eine ihrer Aufgaben auch die Bekämpfung der Frauenarbeit
in unserem Berufe ansehen. Mit welch spießbürgerlichen Ein¬

wänden dies geschieht, weiß man. Die Mitglieder des Leipziger
Verbandes, welche ihre Töchter auf die Bureaus zum Erwerb

ihres Unterhaltes schicken, iverden wohl mit diesem Standpunkte
nicht einverstanden sein. Wenn man nun schon die Frauenarbeit
zu bekämpfen vorgibt, dann müßte man doch auch mit Mitteln,
die Erfolg versprechen, dagegen vorgehen. Hat man von solchem
Kampfe fchon etwas gehört? Haben Mitglieder des Leipziger
Verbandes ihren Prinzipal vor die Wahl gestellt, keine weiblichen
Personen zu beschäftigen oder dann auf die Tätigkeit des männ¬

lichen Personals zu verzichten? Die Mitglieder des Leipziger Ver¬

bandes haben diese aus ihren Grundsätzen folgende Konsequenz
nicht gezogen. Sie wenden sich gegen die gewerbliche Frauenarbeit,
ohne die dieser Erscheinung zugrunde liegenden volkswirtschaft¬
lichen Verhältnisse zu studieren und zu begreifen. Man sollte dann
aber auch in jeder Beziehung fich gegeu die Erweiterung des Frauen¬
einflusses wenden. Dies ist aber nicht der Fall, Bewiesen i wird

dies durch die jetzt in Leipzig stattgefundene Wahl der Vertreter

zur Generalversammlung der Ortskrankenkasse. Die aus den Ver¬

tretern der Gewerkschaften bestehende Generalversammlung und

der Vorstand der Ortskrankenkasse sollen angeblich ihre Pflicht nicht
getan haben. Der Ausschuß nationaler Arbeiter- und Gehilfen¬
organisationen Hatte deshalb eine Gegenliste aufgestellt und auf

dieser eine Anzahl Frauen mit aufgenommen, ivie es selbstverständ¬
lich auch auf der Gewerkschaftsliste geschehen ist. Zu diesem
nationalen Ausschuß gehört auch der Leipziger Verband, Man

bedenke nun, Leipziger Verbändler, die so gegen die gewerbliche
Frauenarbeit auftreten, iverden aufgefordert, Frauen zu wählen!
Aber nicht nur das: In dem Flugblatt, in welchem die Nationalen

zur Wahlbeteiligung auffordern, ersuchen fie auch die Frauen,
ihr Wahlrecht auszuüben. Es heißt: „Arbeitende und

denkende Frauen, benutzt Euer Wahlrecht, das einzige, was

Euch vorläufig zusteht." Der Leipziger Verband ivird hier
politisch und verlangt sogar weitere Wahlrechte für die Frauen.
Wenn ivir von unserem Standpunkt für die Wahlbeteiligung der

Frauen eintreten, so ist dies selbstverständlich, wenn aber der

Leipziger Verband sich in dieser „konsequenten" Weise einmal für,
einmal gegen die Frauen erklärt, so ist es nötig, dies zur Charak¬
terisierung der Grundsätze des Leipziger Verbandes festzustellen.

VMswirllcdafMcnes.
Ueber die Arbeitslosigkeit in deutschen Fachverbändcn

konnten wir mangelsRaum leioer nicht früher über das4. Quartal 1907

berichten. Von den 1'/^ Millionen von der Statistik erfaßten Mit¬

gliedern waren 2,0 °/« nls arbeitslos gemeldet. Danach hat die

Arbeitslosigkeit mit dein 4, Quartal außerordentlich an Umfang
zugenommen. Denn Ende des 3, Quartals waren nur 1,4 "/«
arbeitslos. Man muß bis in das Krisenjahr 1903 zurückgehen,
uni einen gleichen Umfang feststellen zn können. Ende 1903 betrug
die Arbeitslosigkeit ebenfalls 2,0 "/„, 1904 nur noch 2,4 °/", 1905

nur 1,8 °/<> und 1900 1,0 "/,,. Beim Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen waren es 0,7°/«, beim Verband deutscher Bureaubeamten u

Leipzig 0,3 "/« und beim Zentralverein der Bureauangestellten
1,3 "/«. Die höchste Ziffer haben die Bildhauer mit 18,8'"/», Die

durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit betrug 14,4 Tage, gegen
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7

Verband

Handlungsgehilfen > Dtsch, - nat.)

Deutsche'Kaufleute , , . ,

Handlungsgehilfen (Hainburg)
Buchhandlungsgehilfen , , ,

Weibliche Angestellte . , , ,

Deutsche Bureaubeamte , , .

Bureauangestellte (Berlin) , ,

IM 858

17 748

3 631

2 375

3 801

1405

Mitglieder

w. zus.

2 485

4 563

23 833

65

100 858

19 933

8194

2 375

23 833

3 801

1470

Fälle von

Arbeitslosigkeit

zus.

291

170

87

80

23

42

4

38

83

am Quartalsschluß
waren arbeitslos

w. zus.

291

174

125

80

83

23
46

104
82

45

54

10

18

3

12

15

104
85

57

54

15

10

19

Zahl der

KL

10 27«

11 241

3 864

5 029

3 516

296

1487

ZK

DA

187

174

19

14

72

4 426

5 784

43«

355

1588

235

205

Mk,

8 081

7 287

492

419

1697

235

276

in >

«.7
1.0
1,5
3,8
«,5
0,6
3,1

0,0
1,7
0,7
2,0
2,5
0,3
1.3

10,7 Tage u>n die gleiche Zeit des Vorjahres, Die Dauer betrug
beim Zentralverein der Bureauangestellten 32,3 Tage, beim Zentral¬
verbnnd der Handlungsgehilfen 30,9 Tage und 12,9 Tage beim

Verband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig, Im Durchschnitt
erhielten 51 "/„ der Arbeitslosen Unterstützung, Beim Zentralverein
betrug der Prozentsatz 17, beim Leipziger Verband 35, Diese

Angabe scheint nicht ganz zuverlässig zu sein, denn im Quartal

vorher waren es nur 10 "/°, Beim Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen betrug der Satz 15 °/«,

Die Statistik weist diesmal eine Neuerung auf. Die Handlungs¬
gehilfenverbände, mit Ausnahme des Zentralverbandes, werden

>etzt in einer besonderen Statistik gesührt, die den anders gearteten
Verhältnissen besser entspricht. Es würde sich auch sür die Bureau¬

angestelltenverbände empfehlen, wenn sie dieser Statistik ange¬

schlossen sein würden. Die Zusammenstellung der von den Privat-
angestelltenverbände gelieferten Ziffern ergibt im einzelnen fol--

gendes Bild «siehe obige Tabelle),

verlammwngsvericdte.
Berlin. In der Mitgliederversammlung vom 21, Februar

wurde die Beratung des Statuts fortgesetzt. Zu Z 0 wurde eine

Aenderung beschlossen. Die Anträge zu ßZ 7 und 8 wurden ab¬

gelehnt. Die tjtz 9 bis 15 werden unbeanstandet angenommen; zu

t? 16 ein Antrag des Lokalvorstandes, demselben den H 14 unseres
bisherigen Verbandsstntuts anzufügen, akzeptiert. Eine Aenderung

zu ^ 23 ivird abgelehnt. Auf Antrag des Kollegen Freter wird

hierauf beschlossen, dein Lokalvorstand die weitere Statuten!)eratung

zu überlassen und denlselben das Recht einzuräumen, Anträge im

Namen der Mitgliedschaft zu stellen. Einem Antrag des Kollegen

Lehmann entsprechend soll der Lokalvorstand aber nicht das Recht
haben, zu den bereits durchberatenen Paragraphen noch Abänderungs-

nnträge zu bringen. In seinem Schlußwort verwahrt Kollege Lehmann
deii Zentralvorstand gegenüber dein Vorwurf, den Statutentwurf
den Mitgliedschaften zu spät bekannt gegeben zu haben. Frühere Be¬

kanntgabe ivar unmöglich, weil bis iu die letzten Wochen hinein
die Verhandlungen noch schwebten. Es war deshalb dem Zentral¬
vorstand beim l>esten Willen nicht möglich, früher Mitteilungen
über den Stand der Verfchmelzungsverhandlungen und den Statut¬

entwurf zu machen. Daß zivei Verbaudszeitungen ein Novum in

der Gewerkschaftsbewegung seien, treffe nicht zu. Sowohl der

Holzarbeiter- nls auch der Lithographenverband geben zwei Zeitungen
heraus. Auf die übrigen Vorwürfe könne erst in der Generalver¬

sammlung selbst des näheren eingegangen iverden, jetzt wäre das

nur geeignet, unnötige Verbitterung hervorzurufen. Hierauf er¬

stattete der Kassierer Kollege Mehrens den Kassenbericht, Derselbe
ergibt folgendes Bild: 1, Die Gesamteinnahmen balanzierten in

Höhe von 1622,— Mk, 2, Die Lokalkasse hatte an Einnahmen zu

verzeichnen 274,98 Mk,, an Ausgaben 305,71 Mk,, sodaß sich ,

ein

Defizit von 30,3 l Mk, ergibt. Der Mitgliederbestand beträgt
458 männliche und 45 weibliche, zusammen 503 Mitglieder, Arbeits¬

los waren drei männliche Mitglieder 03 Tage, krank vier männliche
Mitglieder 101 Tage und bezogen dieselben 90 Mk, Stellenlosen-
llnd 138 Mk, Krankenuuterstützung, Auf Antrag des Kollegen

Friedmann erfolgte Dechargeerteilung, Der Lokalvorstand teilt

auf Anfrage des Kollegen Kadler noch mit, welche Kollegen er als

Delegierte zur Generalversammlung in Vorschlag bringt,

Bremen. Die Mitgliederversammlung vom 20, Februar
beschäftigte sich mit der Verschmelzungsfrage sowie mit dem

Statntenentwurf, Kollege Zaddach beleuchtete in längerer Er¬

klärung Zweck und Ziele des geeinten Verbandes, indem die

Entwicklung beider Verbände einer Betrachtung unterzogen wurden,

«eine Ausführungen gingen im wesentlichen dahin, daß eben durch
die Macht einer starken Organisation nur eine allgemein durch¬

greifende Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse aller

Bureauaugestellten zu erwirken sei. Sodann wurde über den vor¬

liegenden Statutenentwurf eine Debatte angeschnitten lind eine

Reihe Abänderungsvorschläge angenommen. Die Versammlung
stellte sich im wesentlichen auf den Standpunkt, daß wohl Ver¬

besserungen in den Unlerstützungseinrichtuilgen gutzuheißen sind,

daß aber anderenteils Herabsetzungen der Leistungen, wenn auch
teilweise unwesentlicher Natur, dem Interesse der Mitglieder

entgegenlaufe, auch unseren Gegnern Gelegenheit ^ur Herab¬
würdigung unserer Organisation geben könne. Doch ivird unserem
Delegierten völlige Stimmfreiheit für die Generalversammlung

gegeben,
Danzig. In der Monatsversammlung vom 7, März berichtete

Kollege Luedke zunächst über den Verlauf des von der Mitglied¬

schaft am Sonntag den 1, März in den Räumen des Gewerbe-

Hauses veranstalteten Wintervergnügens, Eine über Erwarten

große Zahl Kollegen, Kolleginnen und deren Freunde waren der

Einladung gefolgt, um an dem, einen genußreichen Abend ver¬

sprechenden "Programm sich zu erfreuen. Das als erstes öffentliches
Auftreten unserer Mitgliedschaft zu bezeichnende Vergnügen kann

in zeder Beziehung als wohlgelungen angesehen werden und die

von rührigen Mitgliedern ausgeführte Werbearbeit wird hoffentlich
auch bald ihre Erfolge zeitigen, — Einen breiten Raum nimmt in

der Mitgliederversammlung die Besprechung des Statutentwurfs
ein, Referent ist Kollege Gadow. Derselbe wendet fich namentlich

gegen den langen Titel des Vereins mit der verschiedenen Klassi¬
fizierung der Mitglieder und bemängelt neben anderen Neuerungen
die Einführung von zwei Verbandszeitschriften, Er bringt zum

Ausdruck, daß die Mitgliedschaft Danzig noch ein zu junges Reis

des Vereins sei, um die jedenfalls eingehenden Erwägungen des

Zentralvorstandes nachprüfen zu können, legt dem als Delegierten

für die Generalversammlung zu wählenden Kollegen aber ans Herz,
mit der ganzen Wucht seines Einflusses für kürzere Benennung des

Vereins und für Beibehaltung des zweckentsprechend auszubauenden
„Bureauangestellten" als Fachorgan einzutreten, — Kollege Hüser
schließt sich diesen Ausführungen an und hebt besonders hervor,

daß im Z 3 Nr, 5 die Angabe der Mindestkündigungsfrist fehlt
und daß daselbst Nr, 6 gesagt werden müßte: „soweit Bestimmungen
über die Zuständigkeit der Gewerbegerichte bezw, Kaufmannsgerichte

noch nicht bestehen;" denn er als Versicherungsangestellter unter¬

stehe bereits der Gerichtsbarkeit des Kaufmannsgerichts, Ferner

spricht sich Kollege Hüser gegen die vielen Arten von Beiträgen
aus und befürmortet die Einführung einer Unterstützung für reisende

Kollegen, verurteilt auch die Bestimmung des Krankenunterstützungs¬

reglements, daß bei Bezug einer Krankheitsunterstützung Fortfall
des Gehaltes Voraussetzung sein soll, — Es wird beschlossen, diese

Erinnerungen als Antrag an den Zentralvorstand zu senden, —

Als Delegierter für die Generalversammlung ivird Luedke, zum

Stellvertreter Hüser gewählt. Die Einrichtung eines Stellennach¬

weises für Danzig wird beschlossen. Die Wahl des mit der Wahr¬

nehmung der Geschäfte des Stellennachweises zu betrauenden

Kollegen wird zur nächsten Sitzung vertagt, — Kollege Luedke

macht Mitteilungen über die mn 18, März im Gemerbehause statt¬

findende öffentliche Versammlung, in welcher Kollege Bauer-Berlin

einen Vortrag halten wird. Drei Kollegen werden neu auf¬

genommen. Zum Schlüsse verliest Luedke einen Artikel des Notars

Weißler-Halle aus der Zeitschrift des deutschen Notarvereins über

„Unsere Schreibstuben", welcher eine Antwort auf einen Aufsatz des

Rechtsanwalts -Kollentscher-Posen in der Dezembernummer der

Juristischen Monatsschrift sür Posen :c, ist, — Am 1«, März d. Js,

fand im Gemerbehause zu Danzig eine öffentliche Versammlung
der Bnreauangestellten statt, in welcher Kollege Bauer-Berlin über

das Thema:
'

„Zivilprozeßreform und die Bureauangestellten"

referierte. Der Besuch ließ bedauerlicherweise sehr zu wünschen

übrig, trotzdem es an umfangreicher Propaganda seitens der hiesigen

Mitgliedschaft nicht gefehlt hat. Die Lokalzeitungen hatten durch¬

weg fast unverkürzt die ihnen zugesandten Artikel vor der Ver¬

sammlung sowie den Bericht über die Versammlung selbst einschl,
der gefaßten Resulotion gebracht und weitere bisher von der wirk¬

lichen Lage der Bureauangestellten und dem Bestehen und Wirken

des Zentralvereins nicht unterrichteten Kreise haben hierdurch
Kenntnis erlangen können. Nach eingehender Behandlung der von

der Gesetzgebung vorgesehenen Reformen und deren Folgen für

unserem Beruf, legte der Referent den Anwesenden Zweck und

Nutzen der Organisation eingehend dar und appellierte an die

Kollegen, die bisherige Lauheit und Gleichgültigkeit in dieser Be¬

ziehung abzulegen und sich dem Zentralverein als Mitglieder an¬

zuschließen. Wie sehr die Ausführungen des Kollegen Bauer zu¬

stimmend aufgenommen wurden, bemies der reiche Beifall der

50 Anwesenden. — Eine, dein Referat entsprechende, vom Kollegen
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'Madow eingebrachte Resolution wurde einstimmig angenommen,
—

In der Versammlung haben 7. am folgenden Tage noch 4 Kollegen
ihren Beitritt erklärt, sodaß der Abend 11 neue Mitglieder brachte,

Dresden. Der Leipziger Verband stürmt Dresden! oder:

„Der Registrator aus Reisen." Der Zentralverein soll vernichtet
werden! Herr Registrator Göhre aus Halle a, S, der geistige

Führer, der allgewandte Redner, kommt nack hier, um den Mit¬

gliederschwund der Leipziger aufzuhalten und ihm neue Scharen

zuzuführen. Wer hätte es für möglich gehalten, daß der V, D, B,

in Dresden eine öffentliche Versammlung veranstalten würde,
wo er doch bisher immer den Zentralverein ob seiner öffentlichen
Propaganda schmähte. Es gehört ja nun schon ein gewisses Maß
von Unverfrorenheit dazu, die Dresdener Kollegen zu einer öffent¬
lichen Versammlung einzuladen, nachdem deren Interesse gerade
durch den Leipziger Verband so schnöde verraten wurden. Die

Versammlung sollte zeigen, wie die Dresdener «Kollegen über den

Leipziger Verband urteilen. Kommen sie, oder kommen fie nicht?
Sie kamen nicht! Damit zeigten die Dresdener Kollegen klar

und deutlich, wie sie über den Leipziger Verband denken.

Die Leipziger luden durch Flugblatt zu einer am 4, März im

Kronprinz Rudolf stattfindenden öffentlichen Versammlung ein.

Die Rechtsanwälte wurden ebenfalls eingeladen. „Kollege Herr
Ernst Göhre aus Halle hält über das Thema: „Die wirtschaftlich
soziale Lage der Bureaubeamten" einen — Vortrag." So hieß es

in der Einladung. Das klang nicht sehr vielversprechend, denn schon
die Zusammenstellung „wirtschaftlich sozial" ist ein logischer Unsinn.
Wie überhaupt der Stil des Flugblattes eigenartige Schlüsse auf
die geistige Verfassung seines Urhebers zuließ. So heißt es an

einer Stelle: „Alle Nahrungsmittel, Kleidungsstücke und sonstige
Bedürfnisse werden in die Höhe geschraubt," Wenn nichts
die Dresdener veranlaßt hättet der Emladung zu folgen, allein

die Erwartung, die Leipziger Verbändlör, insbesondere den Herrn
„Registrator auf Reisen" mit hochgeschraubten Pantalons und

Paletots ihre hochgeschraubten (an die Decke) Nahrungsmittel
verzehre» zu sehen, war Grund genug dazu. Es geschah
das allerdings nicht, um der weiteren Einladung der Leipziger zu

folgen, die lautete: „Wir fordern deshalb alle Berufskollegen auf,
sich dem Verband Deutsch. B. B beizutreten." Das

taten die Dresdener Kollegen nicht. Nein, das nicht. Aber gelacht
haben sie doch über das Gestammel der Leipziger Verbandler.

Nicht nur über das schriftliche — auch über das mündliche. Denn

was der Herr „Registrator auf Reisen", der große Redner, dann
— vorlas (reden konnte er offenbar nicht; jedenfalls hat er einen

„hochgeschraubten" Verstand), darüber wollen mir lieber den Mantel

christlicher Liebe decken. Es war zu hochgeschraubt für unser Auf¬
fassungsvermögen; wir sind nicht im Stande, es wiederzugeben.
Jedenfalls hatten wir schon nach 3 Minuten genug, und der

größte Teil der Anwesenden auch. Um nicht in ein homerisches
Gelächter ausbrechen zu müssen, verließen mir allesamt (nur drei

Mann zur „Ueberwachung" zurücklassend) den Saal, die Vertreter

der Presse mit. Damit hatte die Versammlung eigentlich ihr
wohlverdientes Ende erreicht. Denn außer 23 Kollegen vom

Zentralverein waren nur 11 „Helden" da, die sich als der klägliche
Rest des Kreisvereins im Leipziger Verbände und des einst an

200 Mitglieder zählenden Bureaubeamtenvereins präsentierten.
Dann waren da noch 2 bisher unorganisierte Kollegen erschienen,
die alsbald ihren Beitritt zum Zentralverein erklärten.

Die Verbändler auch noch bei uns zu organisieren, war uns

doch zu beschwerlich. Da hätten wir ihnen die Schraube, die

ihnen bei dem „Hochschrauben" offenbar lose geworden ist, erst
wieder festmachen müssen. So gern wir ihnen auch in ihrem Leid

helfen möchten, unter den obwaltenden Umständen mußten ivir es

ihnen fchon allein überlassen, „sich beizutreten". Denn diese edlen

Herren find ihres Verbandes würdig.
Hamburg. In der am 11, Februar 190« abgehaltenen

kombinierten Versammlung gab Kollege Wulf den Jahresbericht
und anschließend hieran legte Kollege Bremer die Abrechnung von

1907 vor, Jahresbericht und Abrechnung legten Zeugnis ab von

stetem Wachsen der hiesigen Mitgliedschaft, Beide Teile wurden
debattelos genehmigt. Der Kartellbericht wurde in Anbetracht
der Statutenberatung zurückgesetzt. Nachdem eine längere Ge-

fchäftsördnungsdebatte voraufgegangen war, trat man in die

Generaldisknssion des neuen Statuts ein. Kollege Latal nahm
zunächst das Wort und führte aus: In tz 4 seien die Sterbekafsen-
angestellten nicht erwähnt; die Branchen müßten alle, um Zweifel
auszuschließen, einzeln aufgeführt werden. Die drei Wörter „in
den Bureaus" müßten gestrichen werden, da sonst die Außen¬
beamten nicht als zu unserem Verband gehörig angesehen werden

könnten, tz 8 spräche der Ortsleitung die Erledigung aller ge¬

meinsamen Arbeiten zu. Das fei nicht richtig; soweit die einzelnen
Branchen selbst in der Lage feien, ihre Angelegenheiten zu erledigen,
solle man ihr dieses Recht nicht nehmen. Kollege Capp spricht zu

S 6 „Beiträge können vom Verbandsvorstand gestundet werden,"

Dieses Verfahren sei nicht durchführbar. Ferner behandelte er

den tz 8 im Sinne Latals und war für die Schaffung einer Re¬

daktionskommission. Kollege Wulf behandelte den K 7 Abs. 8, daß
allein der Verbandsvorstand befugt sei, einen etwaigen Ausschluß
vorzunehmen. Ferner behandelte er den Zusatz, daß die Beschwerde
keine aufschiebbare Wirkung haben solle, tz 32 enthalte nicht, wer

bei Auflösung des Verbandes das Vermögen haben solle; übrigens

sei es ratsam, die Auflösung nur mit oder ''/-. Mehrheit zu be¬

schließen. Griem vertrat oie Ansicht, daß den Sektionen mehr
Bewegungsfreiheit gelassen werden müsse, 19 Abs. 1 müsse ge¬

strichen werden. Zweckmäßig würde es sein, wenn Ausschuß und

Verbandsvorstand als Schiedsgericht eingesetzt iverde. Der Ver¬

bandstag solle alle zwei Jahre stattfinden. Schließlich wurde be¬

schlossen, daß die Delegierten auf der Generalversammlung folgende
Anträge unterstützen sollen: «.> in tz 4 das Wort „Bureaus" zu

streichen; iz) in tz 8 Abs. 4 den letzten Satz zu streicheu; ei daß
eine Redaktionskommission eingesetzt werde. Sodann wurden

einige interne Angelegenheiten besprochen.
Königsberg i. Pr. In der Mitgliederversammlung vom

8. Februar d. I. erstattete Kollege Müller den Kassenbericht für
das IV. Quartal 1907, Kollege Kalinowki den Bericht über das

am 18. v. Mts. abgehaltene Stiftungsfest. Auf der Tagesordnung
standen noch zwei weitere Punkte: „Die Antwort des Justizministers
auf die Eingabe wegen ungenügender Bezahlung der Angestellten
und Beschlußfassung über das angeregte Vorgehen bei der Königl,
Oberstaatsanwaltschaft" und „Die Verschmelzung des Zentralvereins
der Bureauangestellten mit dem Verbände dcr Verwaltungsbeamten
der Krankenkassen :c, und Beratung des vorliegenden Entwurfs
eines gemeinsamen Statuts". Die Erledigung dieser Punkte wurde

vertagt, weil die Versammlung der Ansicht war, daß dazu eine

stärker besuchte Versammlung erforderlich sei. Diese fand am

14, Februar d, I, statt, Kollege Härtung gab einen Rückblick über

die Entstehung und Entwickelung des Vermaltungsbeamtenverbandcs,
Er erörterte den Inhalt der Verhandlungen, die zwischen dem

Zentralverein und dem Verwaltungsbeamtenverband über die Frage
der Verschmelzung gepflogen worden find, und die zu dem jetzt
vorliegenden Antrage, die Verschmelzung zum 1, Juli 1908 vor¬

zunehmen, geführt haben, sowie die Stellungnahme der Bezirks¬
vereine der V. B, zur vorliegenden Frage. Es wurde die Ver¬

schmelzung der Verbände, als im Interesse beider liegend, empfohlen.
Diesem Vorschlage wurde nach kurzer Debatte seitens der Mitglied¬
schaft einstimmig zugestimmt. Bei der folgenden Statutenberatung
beantragt Kollege Krüger seitens der Mitgliedschaft den Antrag
zu stellen, den Absatz 2 des tz 17 dahin zu fassen: „Die Bezirks¬
leitung besteht aus 5 Mitgliedern, welche von der Ortsgruppe am

Sitze oer Bezirksleitung auf ein Jahr gewählt werden", ferner,
daß die Generalversammlung alle 2 Jahre stattfinden soll. Krüger
fand auch die Herabsetzung der Beiträge bedenklich. Diese Anträge
zeitigten eine längere Debatte, «ie wurden in längeren Aus¬

führungen durch die Kollegen Fleischmann und Hauth bekämpft,
Ihnen schloß sich Härtung an und mit überwiegender Majorität
kamen alle Krügerschen Anträge zu Fall. Darauf wurde der ge¬

samte «tatutenentwurf einstimmig angenommen, Hortung gab
der Versammlung dann die Antwort des Justizministers auf die

Eingabe wegen der niedrigen Bezahlung der Angestellten bekannt.

Der Anregung des Kollegen Härtung folgend, beschloß die Ver¬

sammlung, gegen die Rechtsämvälte, auf die der Hinweis des

Justizministers bezüglich die Art der Ausbeutung zutreffend ist,
Antrag bei der Königl. Oberstaatsanwaltschaft zu stellen,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 11, Februar 1908.

Kollege Lange berichtet nachträglich kurz über seine Tätigkeit als

Kartelldelegierter und Ortsrassenvertreter. Kollege Raake ergänzt
als Stellvertreter des Kartelldelegierten den Bericht, Als neuer

Delegierter wurde Kollege Raake, als dessen Ersatzmann Kollege
Sprenk gewählt. Diese Neuwahlen machten sich notwendig, weil

Kollege Lange sein Amt als Kartelldelegierter niedergelegt hatte.
Daraufhin folgt in ausgedehnter Debatte die Beratung des neuen

Verbandsstatuts bis tz 8, Vorher wird der Antrag der Orts¬

verwaltung einstimmig angenommen, der Verschmelzung des

Zentralvereins mit dem Verwaltungsbeamten-Verband zuzustimmen.
An dem beratenen Teil des Statuts wird in der Hauptsache aus¬

gesetzt, daß die Beiträge (tz 6, Abs. 1) nicht dieselben bleiben sotten,
wie sie gegenwärtig im Zentralverein erhoben iverden, und außer¬
dem die erste Beitragsklasse beseitigt werden soll. Die Leipziger
Mitgliedschaft wünscht, daß es bei den jetzigen Beitragsklasfen
bleibt und wird auf der Generalversammlung entsprechende Anträge
stellen. Zum Schluß wurden zwei Beitrittserklärungen bekannt¬

gegeben.

öutttung.
An die Berliner Lokalkasfe zahlten für unzulässige Ueberstunden:

Bureau Liebknecht 1,83 Mk. und Bureau Osk. Cohn 7,80 Mk. als

Extrabeitrag. H. Mehrens, Lokalkassierer.

— Für unsere Leser liegt der heutigen Nummer ein Prospekt,
betreffend die Originalunterrichtsbriefe zur Erlernung der englischen,
französischen, italienischen, niederländischen, rumänischen, russischen,
schwedischen, spanischen und deutschen Sprache nach der Methode
Toussaint-Langenscheidt bei, worauf wir alle diejenigen aufmerksam
machen, welche sich die Kenntnis dieser Sprachen sicher, bequem
uiid ohne große Kosten durch Selbststudium aneignen wollen. —

Die Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, Berlin-Schöneberg,
Bahnstr, 29/30 sendet auf Wunsch Probebriefe der einen oder der

anderen Sprache kostenlos zur Ansicht. Bei Benutzung der obigem
Prospekte beigefügten Bestellkarte bitten wir den Titel unserer
Zeitung anzugeben.
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MreNenveneiclmis.
Zentralvorstand. Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dänensir, 1, —

Kassierer: B, Ebersbach, Berlin, Kl, Andreasstr. li.

Berbnndsbiireau: Berlin X« 43. Linienstr, 8II, Telephon Amt Vli, «NS,

Geöffnet: Wochentäglich von ü—5 Uhr,

Ansschns!. Vorsitzender: H, Krüger, Dresden-Fr,, Schäferstr, INI,

MitgttealcKsMn.

Altona. Zahlstelle: Obmann und Stellennachweis: Plantener,

Allee 124. — Kassierer: Krahtz, Gr. Bergstr, 2SS,

Bnrtcnstcin. Vorsitzender: A. Nitsch. Am Marlt, — Kassierer:'F,Lange,

Berlin. Vorsitzender: H, Köhn, Liegnitzerstr, 7/8,—Kassierer: H, Mehrens,

Quitzowstr, i38. (Sektion Krankenkassen» und Berussgenossenschafts-Angestellte:

Obmann:1P, Schulz, Heidenseldstr. 12.) — Versammlung am Freitag nach

dem 1, und iS, d, M, bei Pachnra, Landsbergerstr, 85, >/°« Uhr abends, Stellen¬

nachweis: Linienstr, 8II, Tel, VII, «US, Geöffnet: Wochentäglich von IU—12

und 2—4 Uhr,
Braunschweig. Vorsitzender: A, Jänicke, Pflegehausstr. 2«, — Kassierer:

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

Stegers Bierpalast, Stobenslraße,— Stellennachweis: G, Engelke, Münzstr, 1 h.

Bremen. Vorsitzender: H. Z a d d a ch, Sedanstr. 73, — Kassierer: A.Splane-

mann, Brandsrc, 41, — Slellennachweis: Faulenstr. 58/ö«. 1 Tr, (von 11—1

nnd 5—8 Uhr). Telephon Nr, 3183, — Versammlung jeden 2, Donnerstag im

Monat tn Försters Restaurant, Tieser Ecke Bonspsorte, >/°!i Uhr abends.

Chcniniti. Vorsitzender: P.Müller, Seumestr.8. —Kassierer: H.Köhler,

Amalienstr, «i. — Stellennachweis: P.Müller, Seumestr. 8, — Versamm¬

lung am 2, Montag im Monat, Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr. 1,

Vs7 Uhr abends,

Danzig. Vorsitzender: P,Luedke, GrünerWegl«. —Kassierer: A,Epka,

Faulengraben Sn. — Versammlung am ersten Sonnabend des Monats im

Gewerbehause. Heiligegeistgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Vorsitzender: A, Rößler, Holbeinstr, 73, — Kassierer: G. Ha-

mann, D.-Mickten, Homiliusstr. 4. — Versammlung jeden 1, Freitag im

Monat im „Senefelder^, Kaulbachftr, 1«, abends 8'/? Uhr, — Stellennachweis:

P, Schulze, D,-Löbtau, Hohenzollernstr, SV (mittags l—2>/z Nhr, Sonnabends und

Sonntags unbestimmt).

Gncsc». Vorsitzender: F, Chrustowicz Strohftr. 10. — Kassierer: K. Szy -

mansky. Türk Lorenzstr. 17.

Goldap. Vorsitzender: O. Gullatz, Ängerburgerstr, 395 b. — Kassierer:
S, Sprung, Schuhstr. 435,

Hamburg. Vorsitzender: H, Wulf, Gehrhoffstr, »81. — Kassierer: C, Bre -

mer, Kegelhofstr. 1, — Stellennachweis: Jaacks, Louisenhof b, Dr, Küftner, —

Sektton Anwaltsangestellte: Obmann: L. Capp, Rödtngsmarkt 73. —

Versammlung am 2. Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder»

hos 57, >/.'!> Uhr abends. — Sektion Kassenangestellte: Obmann: FLatal,
Frankenftr, «II. — Stellennachweis: W, Boll, Kaiser Wilhelmstr, 7V, hochpt, —

Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder¬
hof 57, Uhr abends,

Hannover. Vorsitzender: A, Garms, Fischersir, 2b, — Kassierer:
E. Schröder, Roscherstr. 2. — Versammlung jeden 1. Freitag im Monat

bei Hagemann, Gustav Adolsstr,, abends 9 Uhr, — Stellennachweis:
Roscherstr, 21,

Hohensalza. Vorsitzender:Kuligowski,—Kassierer: I, v, Komorowsti,

Posenerstr, 15,

Kassel. Vorsitzender: Ehr, Wittrock, Schäsergafse 33,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer:
Kalinowski. — Versammlung jeden 2. Freitag d. M, im Rest, Behring,
1. Fließstr. 2K/27, 8 Uhr abends, — Stellennachweis: R, Kunze, Altrostgärter
Kirchstr, 1 e, F. Fleischmann, 3, Fließstr, 8,

Leipzig. Vorsitzender: H, Brenke. L,-Schöneseld, Mittelstr, 4, — Kassierer:
H, Löser, L,-Gohlis, Etsenacherstr, 11, — Versammlung jeden 2, und 4, Diens¬

tag d. M. im Rest. „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse 1«, Uhr abends. —

Stellennachweis: G, Berge«, Neumarkt 31.

Mannheim. Vorsitzender: O, Weber, Ludwigshafen a, Rh,, Hartmann,
straße 4«, — Stellennachweis: L, Maier. «,4, Nr. 15.

Posen. Vorsitzender: I. Polski, Büttelstr, 13II, —Kassierer: W. Luczak,

Schulstr, 1»s„ — Stellennachweis: L, Nawrocki, Kronprinzenstr, 1ö pt, —

Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und 15, d, M, bei Andrzejewski,
St, Martinstr, 4, >/s9 Uhr abends,

Stettin. Vertrauensmann: C, Müller, Scharnhorststr, 8.

Tilsit. H, Gilies, Gartenstr, 3».

Wnndsb'eck. Kassierer: E, Wolff, Könlgstr, 75, — Stellennachweis:
F, Menna, Lübeckcrstr. 2« I.

Zwickau. Vertrauensmann: K, Kirchner, Annenstr. 4g.

Zlgitationskommifsion fUr Ost- und Westpreuftcn: Vorsitzender:
F. Krüger, Königsberg Ost-Pr., Friedrichstr. «,

Agttationskommission fiir Nordweft-Dentschland: A. Iänicke, Braun,

schweig, Pflegehausstr. 2«.
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MI Vor kurzem erschienen: »

Sozickeform sm die AreaNWestMen
Denkschrift des Zentralvereins der Bureauangestellten
Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat,

Die Broschüre enthalt unsere ausführlich begründeten
Forderungenan die sozialpolitische 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 mufz diese Denkschrift kennen!

Preis für das Einzelexemplar: 30 Pf.
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