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I4slIeiieN> pünktlich Sie Cxtraveilräge zur Seneralversammlung!
i^vii^^u. ^ ^ ^rscdeinl vollzählig in Sen Versammlungen! IZ lZ

Xur SeacKtung.
Die Mitgliedschaften werden ersucht, die Abrechnungen

pro 1. Quartal 1908 bis spätestens

28. April 1S08

an Nnterzeichneten einzureichen, andernfalls H IS des Statuts

in Kraft tritt. Mit den Abrechnungen ist gleichzeitig das

Verzeichnis der Mitglieder einzureichen.
Berlin Kl. Andreasstr. tt, I.

K. Gbrrsvach, Zentralkassiercr.

Zur «ritten Seneralversammlung.
Wenige Stunden noch trennen uns vo» einem der für unsere

Bewegung bedeutungsvollsten Tage, Die dritte Generalver¬

sammlung unseres Verbandes, die Ostern zusammentritt, ist vor die

erhebende Aufgabe gestellt, langjährige Wünsche unserer Berufs¬
genossen zur Tat iverden zu lassen, Ostern 1908 soll uns die

Einheitsorganisation für unseren Beruf bringen. Der Gedanke der

Einigkeit birgt etwas so unendlich Versöhnendes in fich, daß manche
Widerwärtigkeit, manche Zwistigkeit früherer Jahre im Styx, im

Flusse des Vergessens untertaucht. So ivird denu auch unsere
kommende Generalversammlung weit mehr unter dem Zeichen dessen
stehen, was werden will, als in dem, was geschehen ist.

Ueber die zwingende Notwendigkeit des Zusammenschlusses der

beiden Organisationen des Bureauangestelltenberufes, die auf
gewerkschaftlichem Boden stehen, heute noch zu reden, wäre wirklich
Zeitvergeudung, Für jetzt kommt es nur darauf an, die ganze

Bedeutung dieses Schrittes der Kollegenschaft noch einmal vor

Augen zu führen. Sie darf bei den kommenden Beratungen nicht
einen Moment außer Acht gelassen werden. Denn die nächsten
Monate und Jahre werden uns vor eine Fülle von Aufgaben
stellen, deren Lösung nicht immer ganz leicht sein ivird.

Die Wetterwolken am Horizonte unseres Wirtschaftslebens
ballen sich immer drohender zusammen. Nebenher laufen Sturm¬

zeichen, die auf gewaltige Masfenkcimpfe der Organisationen der

Unternehmer mit denen der Arbeiter hinweisen. Die damit fort¬
gesetzt drohende Erschütterung des Wirtschaftslebens wird auch
unsere Organisation nicht unbeeinflußt lassen.

Mit gespannter Aufmerksamkeit iverden wir insbesondere auch
die Vorgänge auf dem Gebiete der Sozialpolitik verfolgen müssen,
die Hand am Schwerte. Die Reform der Arbeiterversicherung, die

für viele Kollegen fich zu einer Existenzfrage auswachsen kann, die

Pensiousversicheruug der Privatangestellten und der Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgesetzes, die rechtliche Gleichstellung der

Bureauangestellten mit deu Handlungsgehilfen, die Zivilprozeß¬
reform, die Sicherung und der Ausbau des Koalitionsrechtes und

eine ganze Reihe anderer Fragen werden eine tatkräftige, schlag¬
fertige Organisation unserer Berufsgenossen erfordern. Deshalb

ist auch nicht zuletzt unser aller Streben darauf gerichtet, den neue»

Bau, dessen Richtfest wir Ostern feiern wollen, so auszustatten, daß
er allen Kollegen wohnlich und einladend entgegenwinkt. Diesem
Zwecke dient in erster Linie ja die Einführung einer Pensionskasse,

Wohl sind Zweifel laut geworden, ob die Mittel ausreichen werden,

den Plan durchzuführen. Darüber ivird noch auf dem Verbandstage

zu reden sein. Mit Genugtuung können wir aber feststellen, daß
der Plan selbst überall Verständnis, ja freudige Zustimmung
gefunden hat. Der Weg ist gegeben, an dem Willen ihn zu be¬

schreiben, wird es nicht fehlen. Der Verband wird harten Stürmen

entgegengehen, darüber wollen wir uns doch nicht täuschen. Da

wird uns die Pensionskasse, das können wir ganz offen erklären,
ein neues Bindeglied sein. Die Zweifelnden und Schwankenden,
sie iverden erkennen, daß der solidarische Zusammenhalt allein

soziale Taten schafft. Ohne Solidarität kein sozialer Fortschritt
und auch kein wirtschaftlicher.

Der Kampf um wirtschaftliche Besserstellung, er wird auch in

Zukunft in den mannigfaltigsten Formen geführt iverden. Wir

können nicht hoffen, die privaten Arbeitgeber, namentlich die

Rechtsanwälte, zu zwingen, die Gleichberechtigung der Angestellten
anzuerkennen, wenn unsere Organisation in den Kreisen dieser

Angestellten nicht tiefer Wurzel schlägt als bisher. Hier kommt

es vielleicht zunächst weniger darauf an, überall, auch an dem

kleinsten Orte, die Organisation Fuß fassen zu lassen, als vielmehr
die Kollegen derjenigen Distrikte, wo die organisatorische Möglich¬
keit vorhanden ist, in einer derartigen Zahl dem Verbände zuzu¬

führen, daß er als Vertretung für die Gesamtheit dieses Kreises
ohne weiteres anerkannt werden muß. An solchen Orten, und

ihrer ift eine nicht geringe Zahl, muß von unseren Kollegen mit

fieberhaftem Eifer gearbeitet werden, um auch deu Letzten in

unsere Reihen zu holen. Um das zu erreichen, werden noch manche
unserer Einrichtungen ganz bedeutend ausgebaut iverden müssen.
In erster Linie das Verwaltungssystem, dann die Stellenvermittlung,
das Versammlungswesen, Bildungseinrichtungen und ähnliche Dinge.
Dann wird auch der Zeitpunkt nicht mehr fern sein, wo ivir dem

Herrenmenschentum und dem sozialen Unverstand ein Paroli bieten

können. „Demokratisierung des Wirtschaftslebens!" so lautet der

Schlachtruf.
Leider haben ivir dabei auch in den Reihen unserer Kollegen

noch mit sozialem Unverstände zu kämpfen. Wie viele unserer
Kollegen sind noch aus den gegnerischen Organisationen heraus
und auf den Weg der Erkenntnis zu führen. Hier handelt es sich
zunächst um Kämpfe, die bestanden werden müssen, bevor ivir

gegenüber unserem wirtschaftlichen Gegner siegreich bleibe» können.

Ein solcher Bruderzwist ist bitter, aber leider unvermeidlich; es

sei denn, daß die gegnerischen Verbände, allem Sträuben zum

Trotz, dennoch von innen herans zu gewerkschaftlichen Auffassungen
kommen. An dem Tage, wo das geschehen, wo ivir das schöne
Bild der Einigkeit aller Bureauangestellten vor unseren Augen
ausgebreitet sehen würden, hätte der wirtschaftliche» Knechtung
unserer Berufsgenossen das letzte Stündlein geschlagen.

Doch bis dahin ift noch ein weiter Weg, Ein Markstein auf
diesem Wege aber wird Ostern 19(18 werden. Zum dritten Male

seit dem Bestehen unserer Organisation kommen die Vertreter des

Verbandes in Berlin zusammen. Bald doppelt so viel Delegierte
als auf der zweiten Generalversammlung werden sich zusammen¬
finde». Ei» sichtbares Zeiche» dcr Ausbreitung des Verbandes.
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Manch erprobten Kämpen werden wir wiedersehen. Aber auch eine

größere Anzahl Kollegen, die fich bisher nur aus den? schriftlichen

Verkehr kannten, werden sich persönlich näher kommen, Sie

werden zum ersten — und auch zum letzten Male einer General¬

versammlung des Zentralvereins beiwohnen. Doch auch in dem

neuen Gewände werden wir die Alten bleiben. Unversiegbarer

Kampfesmut und der Glaube an eine bessere Zukunft, fie werden

auch in dein geeinten Verbände unter Gleichgesinnten uns Kraft

verleihen.
Sie werden auch den Delegierten Kraft geben, die schweren

Aufgaben, die ihrer harren auf der Generalversammlung, zu lösen,

im Geiste gewerkschaftlicher Solidarität, In dieser Gewißheit

heißen wir die Delegierten willkommen zur Generalversammlung:

Willkommen in Berlin!

Hus Sem öerursleven.

Zu H «SS B. G. B. Die bisher außerordentlich strittige

Frage, ob der Bureauvorsteher eines Rechtsamvalts auf die sechs-

wüchentliche Kündigungsfrist zum Quartal (tz 622 B. G. B.i — wenn

nichts anderes vereinbart ist — Anspruch hat, ist letzthin vom Land¬

gericht I Berlin bejaht worden. Auch das Kammergericht hat durch
Urteil vom 18. Januar 1968 s16. U. 8497/67j diese Auffassung be¬

stätigt, wie die Wiesbadener „Verbandszeitung" mitteilt. In dem

Urteil ist auch der tz 616, ob bei verhältnismäßig nicht erheblicher'

Zeit bei Behinderung der Dienstleistung Gehalt zu zahlen ist, in

einem für die Angestellten günstigen Sinne interpretiert worden.

Wegen ihrer Wichtigkeit mögen die Entscheiduugsgründe des kammer¬

gerichtlichen Urteils hier Platz finden:
Entfcheidungsg runde:

Der Kläger verlangt gemäß tz 615 B, G. B. die vereinbarte

Vergütung für Dienste, mit deren Annahme die Beklagten in Ver¬

zug gekommen seien, er begründet seinen Anspruch damit, daß ihm

gemäß 622 B, G, B. seine Stellung nur sür den Schluß des

Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen

habe gekündigt werden dürfen.
Dieser Standpunkt des Klägers ist berechtigt. Für die Frage,

ob tz 622 B. G. B. auf den zwischen den Parteien geschlossenen

Vertrag anzuwenden sei. ist unerheblich, was für Arbeiten der

Kläger bei den Beklagten tatsächlich geleistet hat. Erheblich ist allein,

ob der Kläger zur Leistung von Diensten höherer Art bei den Be¬

klagten angestellt war, ob ihm solche Dienste laut Anstellungsvertrag

aufgetragen waren. Für die Entscheidung der Frage, welche Dienste

zu denen höherer Art zu rechnen seien, gibt das Gesetz einen Anhalt

durch die von ihm benannten Beispiele, Lehrer, Erzieher, Privat¬

beamten, Gesellschafterinnen. Aus ihnen in Verbindung mit dem

Ausdrucke „höherer inicht hoheri Art" ist zu entnehmen, daß soweit

Vorbildung und gesellschaftliche Stellung dabei in Betracht kommen,

ein gewisses Mittelmaß von beiden die Voraussetzungen des K622

erfüllen soll, daß insbesondere nicht bloß an Stellungen gedacht ist,

für welche eine Vorbildung auf einer Hochschule oder eine auf

gleicher Stufe stehende erforderlich oder üblich ist. Der Kläger war

nun unstreitig als Vorsteher eines Anwaltsbureaus angestellt. Ein

solcher ist Hilssperson bei der Erledigung einer großen Anzahl von

Anwaltsgeschäften und erledigt eine Anzahl anderer Geschäfte, von

denen zum Teil die Durchführung der Prozesse abhängt, selbständig.
Die Ausfüllung des Postens setzt eine mehrjährige Ausbildung
vornns. Allerdings pflegt diese Ausbildung eine rein praktische zu

sein, aber sie ist nur möglich, wenn als Grundlage schon ein nicht
unerhebliches Maß von Schulbildung vorhanden ist, und sie muß

zu einer weitgehenden Kenntnis besonders auf den Gebieten des

formellen Rechts geführt haben, ohne welche die Stellung eines

Bureauvorstehers überhaupt nicht versehen werden kann. Wegen
der Wichtigkeit des Postens ist eine Anstellung als Bureauvorsteher

nicht jederzeit leicht zu erlangen. Gerade dieses letzte Moment ist

von wesentlicher Bedeutung für die Zubilligung der Kündigungsfrist
des tz 622, da es den eigentlichen Anlaß zur Einführung der Gesetzes¬

bestimmung gebildet hat lProtokolle der Kommission für die zweite

Lesung des Entwurfs des B. G. B. Band 2 S. 2!18, 299). Aus

diesen Gründen sind die Dienste, zu deren Leistung ein Bureau¬

vorsteher angestellt wird, als solche höherer Art anzusehen lvergl,
Goldmann-Lilienthal, das B. G, B, Bd. 1 tz 171 Anm. 7) und durfte
dem Kläger seine Stellung uur gemäß tz 622 B, G, B, gekündigt
werden. Die von den Beklagten am 15. Januar 1967 ausgesprochene
Kündigung hat daher nicht für das Ende des Monats Januar

gewirkt.
Die Beklagten behaupten noch, sie hätten wichtige Gründe gehabt,

das mit dem Kläger eingegangene Dienstverhältnis gemäß tz 626

B. G. B. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Sie

erblicken einen wichtigen Grund zur Kündigung darin, daß Kläger
vom 4. Januar 1907 bis zum 4, Februar 1967 infolge Erkrankung
an Neurasthenie dem Dienste ferngeblieben sei. Indes eine Krank¬

heit bietet nur dann einen solchen Grund, wann sie eine verhältnis¬

mäßig erhebliche Zeit währt (vgl, tz 616, 617 Abs. 1 Satz 4). Für
die Beurteilung der Frage, ob dies der Fall, ist der Zeitpunkt zu¬

grunde zu legen, zu welchem die Kündigung erfolgt (Staub, Kommentar

zu H. G. B. 7. Auflage, Anm. 8, zu tz 72 H. G. B.). Zu der Zeit,
nls die Beklagten dem Kläger kündigten, dem 15, Januar 1967,

bestand aber dessen Krankheit erst 11 Tage, und nach den von den

Beklagten eingereichten ärztlichen Attesten war eine baldige Genesung

zu erwarten. Berücksichtigt man aber selbst die gesamte Krankheits¬
dauer von 1 Monat, so kann auch diese nicht erheblich bezeichnet

werdcn, um das Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Kündigung

ohne Frist zu rechtfertigen.
Wenn die Beklagten ferner behaupten, der Kläger habe sich,

als er sich am 4. Februar 1967 zur Wiederaufnahme des Dienstes

gemeldet habe, noch in demselben Gesundheitszustande wie im Januar
des Jahres befunden, sie hätten ihn unter diesen Umständen nicht

beschäftigen können, vielmehr einen wichtigen Grund zur sofortigen
Entlassung gehabt, so find diese Behauptungen durch das Zeugnis
und Gutachten des Arztes Dr widerlegt, der bekundet, daß
der Kläger am 4. Februar 1967 wieder arbeitsfähig gewesen sei.
Aus der Art und Dauer der Krankheit des Klägers ist ebenfalls

nicht zu entnehmen, daß er zu einer ordnungsmäßigen Ausübung

seiner Dienstvorrichtungen nicht imstande gewesen sei:
Bei dieser Sachlage steht dem Kläger gemäß tztz 611,61S B. G. B.

der geltend gemachte Gehaltsanspruch für die Monate Februar und,

März 1967 zu. Er muß sich jedoch gemäß tz 615 B, G, B, das¬

jenige vom Gehalte abziehen lassen, was er infolge Unterbleibens

der Dienstleistung bei den Beklagten erspart oder anderweit ver¬

dient hat.
Die Beklagten behaupten, der Kläger habe in den Monaten

Februar und März 196 i soviel durch Tätigkeit anderweitig ver¬

dient, wie er mit der Klage verlange. Diese Behauptung ist im

Gegensatz zu der Auffassung des Vorderrichters für genügend sub-

stanziiert erachtet worden, da die Beklagten naturgemäß zu einer

näheren Bezeichnung desjenigen, was der Kläger anderweit verdient

haben soll und wo er es verdient haben soll, nicht imstande sind.
Die Ungenauigkeit der Angabe läßt im vorliegenden Falle auch

nicht darauf schließen, daß sie nur auf leerer Vermutung beruhe
oder daß der von den Beklagten über die Behauptung zugeschobenen
Eid nur als Mittel zur Auskundschaftung der Gegenpartei dienen

solle; vielmehr wird die Behauptung der Beklagten dadurch unter¬

stützt, daß der Kläger sich nach seinen eigenen Angaben in den

Monaten Februar und März anderweit beschäftigt und hierdurch
8V Mark verdient haben will (vgl. Entscheidung des Reichsgerichts
bei Gruchot, Bd. 51 S. 1664).

Fachschule für Anwaltsangestellte in Hamburg. Seit zwei

Jahren besteht jetzt in Hamburg eine aus Kosten der Anwälte ein¬

gerichtete Fachschule. Es wird in zwei Abteilungen unterrichtet.
Die eine für Angestellte, die länger als ein Jahr beschäftigt sind,
wird vom Bureauvorsteher Runde (Zentralverein) die zweite für
jüngere Angestellte vom Bureauvorsteher Hinze (Wiesbadener Ver¬

band) geleitet. Der Unterricht findet jeden Mittwoch und Freitag
abends in einem von der Justizverwaltung zur Verfügung gestellten
Raum statt Jeder Kursus umfaßt 26 Unterrichtsstunden, An jeden,

Kursus nehmen 36 bis 46 Angestellte teil. Leider haben die An¬

gestellten keinerlei Einfluß auf die Verwaltung der Schule, Diese
wird vielmehr von drei vom Hamburger Anwaltsverein gewählten
Anwälten ausgeübt. Es märe insbesondere notwendig, daß unsere

Kollegen für die Verlegung der Unterrichtsstunden in die Tageszeit

sorgen, da die Uuterrichtsergebnisse sonst nicht die günstigsten sein

dürften.
Zerstörte Verleumdungen. Im Sommer 1907 füllte der

Papierwarenhändler Engelhard in Hannover die Spalten seiner

„Zeitschrift für die deutschen Rechtsanwalt- und Notariatsbureau¬

beamten" monatelang mit allen möglichen Schauermärchen über

den bösen Zentralverein und seine Vertrauensleute, Ganz be¬

sonders hatte es ihm eines unserer in Hannover wohnhaften Mit¬

glieder, der Kollege Schröder, angetam Da das Herunterreißen
Andersdenkender Herrn Engelhards stärkste Seite bildet, so kann

man sich einen Begriff machen, mit welchen Mitteln Engelhard
über den Kollegen Schröder herfiel. Schröder klagte daraufhin

gegen Engelhard. Letzterer machte sick dabei den Umstand zunutze,

daß ihm wohl die in Frage kommenden Anwälte und Bureau¬

vorsteher als Zeugen zur Seite standen, die Zeugen Schröders je¬

doch, weil fie fürchteten, wegen ihren Aussagen in gleicher Weise
wie Schröder durch die Gosse geschleift zu werden, diesen im

Stich ließen, Engelhard hatte außerdem noch das Glück, eineu

Zeugen zu finden, der sich anscheinend ein Vergnügen daraus

machte, alles auszusagen, was Engelhard hören wollte. Das Urteil

und seine „Feststellungen" wurden dann von Engelhard in so un-

färer Weise ausgeschlachtet, wie es eben nur Leute vom Schlage
des Herrn Engelhard fertig bekommen. Engelhard sprach von der

niedrigen Moral des Zentralvereins, von Betrug und vernichtenden

Feststellungen.
Kein Wunder, daß die Staatsanwaltschaft sich dieser angeblichen

Betrugsaffäre wohlwollend annahm. Dieser Tage hat nun die

Berufungsinstanz in der Sache gesprochen. Hier wurde der Kron¬

zeuge Engelhards als das gekennzeichnet was er ist, als ein

durchaus unzuverlässiger und lügenhafter Bursche!
.
Es hatte sich nämlich inzwischen herausgestellt, daß dieser

Engelhardsche Kronzeuge, der den Kollegen Schröder beschuldigt

hatte, seinem Chef Briefmarken zur Frankierung von Agitations¬

briefen entwendet zu haben, selber diese Marken sich angeeignet
hat. Er ist deswegen auch von dem betreffenden Anwalt, bei dem

er als Lehrling tätig war, entlassen morden. Als der Gerichts¬
präsident ihn fragte: „Wärmn hast Du gelogen? Wns hast Du
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mij dem Gelde gemacht? Warum hast Du so gelogen und dem

Angeklagten die Schuld aufgehängt?" da wußte diese Engel¬
hard sehe Stütze keine Antwort!

Aus dem Urteil heben wir folgende Stelle hervor: „Nach
Aussage des Henniges (Bureauvorsteher) hat der Angeklagte nicht
den Auftrag gehabt, die auswärtigen Briefe zu bekleben; der

Zeuge erinnert sich auch nicht, dem Angeklagten auf Erfordern
Markem gegeben zu haben. Der Zeuge Dücker (Lehrling) hat von

der angeblichen Markenverwendung seitens des Angeklagten dein

Justizrat Wenzel zuerst Mitteilung gemacht, als er wegen Untreue

von Wenzel entlassen wurde, also mehr als sechs Wochen nach der

Entlassung des Angeklagten; er ist überhaupt nach Bekundung des

Zeugen Wenzel und Henniges, wie auch sein eigenes Auftreten
vor dem Gericht bewies, ein durchaus unzuverlässiger und

lügenhafter Bursche, Es hat'danach weder festgestellt werden

können, daß der Angeklagte täuschende Vorspiegelungen gemacht,
noch auch, daß er sich Briefmarken rechtswidrig zugeeignet hat,
und der Angeklagte mußte auf seine Berufung freigesprochen
werden,"

Hierdurch sind die Verdächtigungen und Anpöbelungen des

Herrn Engelhard' auf ihren wahren Wert zurückgeführt, Sie

stützen sich zum größten Teile auf die Phantasien eines lügenhaften
Burschen, Inwiefern die Aufbauschung ganz harmloser, alltäglicher
Vorgänge'durch den Lehrling Dücker von der gehässigen, unfeinen
Kampfesweise Engelhards erst angeregt worden ist, läßt sich ja
nicht feststellen.

Die Gerichtsverhandlung hat aber gezeigt, wie wahllos dieser
Engelhard auch das Unwahrscheinlichste seinen Lesern als lautere

Wahrheit auftischt, wenn es gilt, den verhaßten Zentralverein und

seine Mitglieder zu bekämpfen.
Eine neue Prüfungsordnung des Justizkanzleipersouals

für Sachsen ist erschienen. Durch diese Verordnung wird es unseren
Kollegen fast zur Unmöglichkeit, besser bezahlte Stellungen im

Staatsdienste zu erlangen. Die eine Hälfte der Expedientenposten
ist ja bekanntlich den Militäranwärtern überlassen. Es wird für
diese Laufbahn jetzt die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen
D«nst, außerdem Bereitstellung eigener Mittel zum Unterhalt für
den zweijährigen Vorbereitungsdienst gefordert.

Wir berichten hierüber nicht etwa, weil wir die Aufnahme
in den Staatsdienst als ein erstrebenswertes Ziel für unsere
Kollegen erachten; im Gegenteil. Nber die Anwälte behaupten
bekanntlich, daß die jugendlichen Angestellten den Beruf nur als

Vorbereitung für eine Staatsanstellung betrachten. Da ist es

wichtig darauf hinzuweisen, daß ein solcher Uebertritt in den

Staatsdienst immer mehr unmöglich ivird. Also kein Durchgangs¬
stadium, sondern Lebensberuf. Deshalb fordern ivir eine Ent¬

lohnung, die zum Lebensunterhalt ausreicht.

Hus Sem ScduMbucri unsererPrincipale.
„Deutsches Bankinstitut in Posen sucht zum sofortigen Eintritt

einen mit dein Notariat vollkommen vertrauten, evangelischen
Bureaubeamten. Rechtsanwalts-Burauvorsteher bevorzugt. An¬

fangsgehalt IM Mark monatlich,"
Lesern der „Juristischen Wochenschrift" dürfte es aufgefallen

sein, daß vorstehende Annonze eine lange Zeit hindurch bis in die

letzten Monate hinein ständig im Inseratenteil dieser Zeitschrift zu

finden war. Gar viele Kollegen ließen sich in der Hoffnung, ihre
bei den Anivälten meist schlecht bezahlten, unsicheren Stellungen
gegen ein besseres Los eintauschen zu können, verleiten, das Angebot
des inserierenden Instituts, als welches sich stets die Deutsche
Mittelstandskasse zu Posen, G. m. b. H>, entpuppte, anzunehmen.
Doch bald nach Antritt der neuen Stellung machten die meisten
Kollegen die traurige Erfahrung, daß sie lediglich aus dem Regen
in die Traufe geraten seien. Viele von ihnen kehrten daher dem

genannten Institut nach ganz kurzer Zeit bereits wieder den Rücken.

Von einem dieser Kollegen geht uns soeben eine anschauliche
Schilderung der daselbst herrschenden skandalösen Nrbeitsverhältnisse
zu, welche wir im Interesse unserer Kollegen an dieser Stelle gerne
Raum geben wollen. Danach wird von "den Reflektanten zunächst
die Ablegung einer gewöhnlich 2 Monate betragenden Probezeit
verlangt; um ihnen trotz dieser unangenehmen Zugabe die neue

Stellung aber dennoch begehrenswert, erscheinen zu lassen, wird den

Kollegen gewöhnlich zugesichert, daß sie nach Ablauf der Probezeit
dauernde Stellung im Sinne des H. G. B. sowie bald Gehalts¬
zulage erhalten würden. Leider iverden diese Versprechen von der

Geschäftsleitung der „Mittelstandskasse" selten erfüllt. Der Gesell¬
schaft kommt es eben nicht nur auf die geschäftlichen Leistungen
der Kollegen, sondern in weit größerem Maße auf die gute Ge¬

sinnung au, welche diese dem deu inneren Dienst leitenden Geschäfts¬
führer, Gerichtsassessor Dr, Hartmann, uud dem allmächtigen Bureau¬

chef, Rechtsanwalt a, D, Lohwasser, gegenüber an den Tag legen.
Ist nach Ansicht beider Herren diese Eigenschaft genügend vor¬

handen oder herrscht Mangel an Arbeitskräften, so lassen die Herren
mit sich reden. Erweisen einzelne Kollegen sich aber gar als „un¬

botmäßige Elemente", die dem oft ohne Grund äußerst brutal

werdenden Bureauchef-gelegentlich zu verstehen geben, daß fie An¬

spruch auf anständige Behandlung erheben, so haben diese Kollegen
hier nichts gutes mehr zu erwarten und tun gut, den Aktenstaub
der „D, M-K," sobald als möglich von ihren Pantoffeln z» schütteln.

Dieser Bureauchef, wie erwähnt ein ehemaliger Rechtsanwalt, dem

schwere, gegen das Eigentum seiner Klienten verübte Delikte eine

mehrjährige Freiheitsstrafe und Ausstoßung aus dem Anwaltsstande

eintrugen, der also schon deshalb zur Bekleidung einer Vertrauens¬

stellung nicht sonderlich befähigt erscheint, versucht nunmehr, diesen
nicht im gewünschten Maße botmäßigen Kollegen die Stellung
möglichst zu erschweren. Die oft widerliche Art seines Verhaltens

spiegelt sich u. a. recht deutlich in einer hier erwähnten, zu einem

Kollegen gemachte Aeußerung ab, durch welche er diesen Kollegen

zum Ausharren auf seinem Posten veranlassen wollte: „Es kommt

hier weniger auf die Leistungen als vielmehr darauf an, daß Sie

verstehen/sich beliebt zu machen." Er fand jedoch mit seinem Licbes-

werben bei diesem Kollegen, der es unter seiner Würde hielt, an

dem von einigen Strebernaturen mit Erfolg geübten Personenkultns
teilzunehmen, erfreulicherweise keine Gegenliebe. Ein andermal er¬

klärte er einem andern Kollegen, von dem eine Kündigung des

Dienstverhältnisses befürchtet wurde und dein man nun durch eine

Kündigung von seiten der Geschäftsleitung zuvorkam, auf dessen

Frage nach dem Grunde der Kündigung, mit zynischem Lächeln,
daß dies seiner „anrüchigen Schweißfüße" wegen geschehe. Im
weiteren Laufe des Gesprächs ließ der Herr Bureallchef jedoch durch¬
blicken, daß für dcn Kollegen noch nichts verloren sei, falls dieser
nur wünsche, daß „Er" ein „gutes Wort oben" einlege. Natürlich
war auch dieser Kollege nicht gewillt, sich in ein abhängiges Ver¬

hältnis zu dem Bureauchef bringen zu lassen, sondern gab bald

darauf seine Stellung auf. Was die Stellung der Kollegen bei der

„D, M.-K," aber besonders unsicher erscheinen läßt, ist der Umstand,
daß dieselbe durch Einstellung von jungen Gerichtsaktuaren für
Lohndrücker eifrig Vorsorge getroffen hat. Doch mcht genug, daß

dadurch die Kollegen gewärtig sein müssen, jeden Äugenblick nuf
das Pflaster zu fliegen, müssen sie auch noch wahrnehmen, daß ihnen,
die als Bureauvorsteher im Dienste der Anwälte oft alt geworden
sind, diese jungen Lückenbüßer stets vorgezogen werden. So beleistet
sich der Herr Bureauchef deu alten Kollegen gegenüber verschiedent¬
lich Betrachtungen über „vor-" und „ungebildetes Personal, ivobei

er über die Unbescheidenheit des letzteren, mit den „vorgebildeten
Herren", den Aktuaren, Parallelen ziehen zu wollen, sich höflichst
entrüstet. Es ist ihm auch gelungen, ein derart junges, „vorgebildetes"
Herrchen allen Kollegen, auch den älteren, als Vorgesetzten zu

präsentieren. Außer diesem „vorgebildeten" Herren und dem, ivie

ersichtlich, hochgebildeten Bureauchef fristet noch eine ganze Anzahl
schiffbrüchig gewordener Existenzen, als ehem. Postassistenten, Lehrer,
Feldwebel ?c. bei der „D. M.-K." ihr Dasein, sodaß dieses Institut
mit Recht als Sammelplatz für derartige Elemente gelten kann.

Für diese Leute ist hier aber auch der geeignete Boden, auf welchem
sie sich ganz vortrefflich entwickeln können. Daß sie ihre gleich Null

vorhandenen Fachkenntnisse durch ein gesteigertes, serviles Wesen
nach oben und durch Denunziationen unbeliebter Kollegen wett zu

machen suchen, liegt sehr nahe. Natürlich übt eine derarrige Ge-

siniiungsriecherei auch auf die noch mit einem unverdorbenen

Charakter eingetretenen Kollegen, sofern sie nicht besonders charakter¬
fest sind, allmählich ihre verderbliche Wirkung aus, zumal der Er¬

folg des Schmarotzens den Kollegen ja täglich augenfällig klar

gemacht wird.

Ein Beschwerderecht der Kollegen besteht nicht. Wo einer oder

der andere es aber dennoch einmal wagt, sich über den Bureauchef
zu beschweren, da ergießt sich die volle Entrüstung des genannten

Geschäftsführers über diesen „Querulanten", Dieser Geschäftsführer,
ein noch junger, jeder praktischen Erfahrung und Menschenkenntnis
barer Herr ist deshalb auf den Bureauchef, den er bei jeder Ge¬

legenheit als „alten verdienten" Beamten lobhudelt, vollständig an¬

gewiesen. Zur Charakterisierung des genannten Geschäftsführers,
insbesondere seiner sozialen Rückständigkeit und seiner skrupellosig-

^
keit im Verkehr und im Vorgehen gegen Angestellte mag nach-

^ stehende Vlütenlese das ihrige beitragen: Außer der bei der „D, M.-K."

vorhandenen umfangreichen Dienstordnung zirkulierten fast täglich
! mehrere „Verfügungen" des Geschäftsführers unter den Angestellten,
wovon diese Kenntnis zu nehmen und die genommene Kenntnis

durch Unterfchriftsleistung zu bescheinigen haben. Natürlich ivird

den Angestellten die peinlichste Befolgung aller in diesen Zirkularen
niedergelegten „Verordnungen" mit großer Wichtigtnerei zur er-

habendsten Pflicht gemacht. Nichtsdestoweniger werden diese

Zirkulare meistens ungelesen unterschrieben, niemals aber beachtet,
denn die Zahl dieser sich oft widersprechenden komischen, teils

bureaukratischen Inhalt verratenden, angeblich „die Erleichterung
des Geschäftsganges" bezweckenden Verfügungen, von denen leider

jede einzelne immer das gerade Gegenteil bewirkt, sind mit der

Zeit derart ins Ungemessene gewachsen,, daß die Kollegen vor

Dnrchlesen und Nachdenken über die Befolgung aller dieser „Vor¬

schriften einfach garnicht mit ihren beruflichen Tagesarbeitcn fertig
iverden würden. Deshalb erweckt das Auftauchen jeder neuen

Verfügung lediglich die ungeteilte Heiterkeit aller Kollegen. Ein

andermal war ein Kollege nach fast einjähriger Dienstzeit zum

erstenmal einen Tag bettlägerig krank. Als er am nächsten Tage
sein Fernbleiben entschuldigte, fuhr der Herr Geschäftsführer ihn
hart an und meinte, der Kollege hätte schon gestern entschuldigt
sein müssen. Auf den Einwand des letzteren, daß dies der Bett¬

lägerigkeit wegen nicht angängig gewesen sei, entgegnete der

Geschäftsführer, daß die Ehefrau des Kollegen in solch einem

Falle zu ihm zu kommen habe. Alle weiteren Einwendungen des
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.Kollegen, daß dies auch nicht möglich war, wurden von dem sozial¬
empfindenden Herrn einfach als „faule Ausreden" bezeichnet. Be¬

sonders bezeichnend für diesen Herrn ist aber sein skrupelloses Vor¬

gehen im Prozeß eines Angestellten gegen die „D, M.-K.". Diesem
Kollegen setzte der Herr den Einwand entgegen, er habe es an

zufriedenstellender Arbeit fehlen lassen, die ihm zur Bearbeitung
übertragenen Sachen in unverantwortlicher Weise vernachlässigt
und dadurch der „M,-K." erheblichen Schaden verursacht, welchen
sie gegen den Gehaltsanspruch dieses Kollegen aufzurechnen be¬

absichtige. Dennoch bezeugte der wahrheitsliebende Herr Geschäfts¬
führer diesem Kollegen kaum 2 Wochen später, nachdem er inzwischen
nämlich init seinein Anspruch rechtskräftig abgewiesen war, auf
seinen Wunsch schriftlich, daß er alle seine dienstlichen Obliegen¬
heiten fleißig und gewissenhaft ausgeführt habe. Es wird noch

bemerkt, daß derselbe Geschäftsführer mit den Leistungen dieses

Kollegen bis zu der von diesem selbst eingereichten Kündigung voll¬

kommen zufrieden ivar, und seine Zufriedenheit durch mehrere dem¬

selben gewährte Gehaltsverbesserungen von insgesamt 50 Mk,

monatlich im Laufe von noch nicht 10 Monaten zum Ausdruck

gebracht hat. So werden nicht wegzuleugnende Tatsachen von

diesem Herrn ans den Kopf gestellt!!! Was sagen dazu seine
Kollege» und die übrigen Juristen, die es doch sonst als schwere
Beleidigung empfinden, sobald jemand die richterliche Objektivität
auch nur leise anzuzweifeln wagt?

Jedes Wort der Kritik über die wohl einzig dastehende Wahr¬
heitsliebe dieses Juristen würde die Wirkung der nackten Tatsache
abschwächen,

Schließlich sei noch bemerkt, daß die von dem Aufsichtsrat der

„M.-K." anfangs August 1907 beschlossene Gründung einer Pensions¬
kasse für die Angestellten im Dezember vorigen Jahres noch nicht
in die Wege geleitet war. Lediglich war mit dem die Registrierung
dieses Aktes enthaltendes Blatt Papier ein Aktenstück angelegt,
welches seitdem im Verborgenen sein beschauliches Dasein führt.
Auch dieses Beispiel gibt die Fürsorge, die die Angestellten von

der Geschäftsleitung fich zu erfreuen haben, deutlich zu erkennen.

Auf Grund der geschilderten Vorgänge glauben wir, daß die

Kollegen keine Lust haben, dieses Eldorado persönlich kennen zu

lernen, weil sie nun wisse», ivas ihrer dort wartet,

Hus anSeren Vrganilattsnen.
Die Verschmelzung mit dem Verwaltungsbeamtenverband

liegt den feindlichen Brüdern vom Leipziger und Wiesbadener

Verband schwer nn Magen. Die Wiesbadener Verbandszeitung
leistet sich einige Verschrobenheiten, bei denen niemand ernst bleiben

kann. Der — anscheinend redaktionelle — Artikel in den „Nach¬
richten" des Leipziger Verbandes gibt sich den Anschein möglichster
Sachkunde, ist aber von Sachlichkeit sehr weit entfernt.

Wie wenig der Schreiber dieses Artikels über den Zentral¬
verein orientiert ist, könnten ivir an einer ganzen Anzahl Stellen

des Artikels nachweisen. Einige Proben werden genügen. So

heißt es an einer Stelle, ivo uufere Tagesordnung besprochen wird:

„In der Forderung der Verbände an die Gesetzgebung wird offen

nusgesproch e n, daß .rechtliche Gleichstellung der Bureauangestellten
mit den übrigen Angestelltengruppen^ erstrebt werden soll.". Das

entdeckt der Herr Schriftleiter erst jetzt? Diese unsere Forderung
ist doch so alt wie der Zentralverein selbst. Weiß man das im

Leipziger Verband nicht?
An einer anderen Stelle spricht der Artikel von einem Auf¬

gehen des Zentralvereins in dem Verwaltungsbeamten-Verband in

einem Sinne, als ob unser Verband saus ptirssc: verschluckt wird.

Darum handelt es sich selbstverständlich nicht, was wir, um unseren
liebwerten Gegnern nicht Stoff zur Legendenbildung zu geben, be¬

tonen möchten. Vielmehr erfolgt die Vereinigung auf der Basis
der Gleichberechtigung zweier Faktoren, die eingesehen haben,
daß sie gemeinsam mehr erreichen, als wenn sie weiter getrennt
marschieren.

Daß die Kollegen vom Leipziger Verband über die Gründung
unserer Pensionskasse nicht sonderlich erbaut sind, sondern fie für
völlig verkehrt halten, glauben ivir ihnen gern. Wenn es aber in

dem Artikel heißt: „Der neue Verband würde an seinem Teile nur

zur Beschleunigung der von allen Privatangestellten geforderten
Pensionsversicherung beitragen, wenn er die beabsichtigte Eigen-
bröckeleil?) jetzt fallen ließe", so ist das — um höflich zu bleiben —

ein absichtlicher Irrtum. Selbstverständlich kämpfen wir nach
ivie vor für die alsbaldige Durchführung der staatlichen Pensions¬
versicherung mit allen Kräften. Darau wird uns die Errichtung
der Pensionskasse nicht hindern.

Schließlich stellt der Artikel auch noch einen Gegensatz in der

Taktik des Berwaltungsbeamten-Verbandes und der des Zentral¬
vereins in dem Verhalten zn dem Leipziger Verbände fest. Diese
„Feststellung" ruht jedoch auf sehr schwachen Füßen, Daß der

Verwaltungsbeamten-Verband sich bisher nicht gegen den Leipziger
Verband wendete, liegt in erster Linie daran, daß der Leipziger
Verband so gut wie keine Krankenkassenangestellte zu seinen Mit¬

gliedern zählt. Er ist eben dem V, B. V. bisher nicht ins Gehege
gekommen. Wenn er verspricht, es dein geeinten Verbände gegen¬
über ebenso zu machen, so wird das gegenseitige Verhältnis sicher
ein anderes werden als es jetzt unserem Verbände gegenüber besteht.
Wir könnten sogar noch die besten Freunde iverden, wenn der

Leipziger Verband nämlich seinen Kastengeist, sein Zünftlertum ab¬

wirft und dafür die Richtigkeit unserer Forderungen und Prinzipien

anerkennt und mehr Sachlichkeit und Sachkunde beweist. Damit

hat es aber im Leipziger Verband noch gute Wege, Das zeigt ja
der vorliegende Artikel sehr deutlich. Die „Nachrichten" zitieren
folgende Worte von uns: „Während der Zentralverein, bisher auf
sich allein angewiesen, im Kampfe gegen ,den Feind, den wir am

tiefsten hassen/ schier Unmögliches leisten mußte, wird der geeinte Ver¬

band mit seinen reicheren Kräften alle Hindernisse zu nehmen missen."
Dazu ineinen die „Nachrichten": „Nach diesem offenen Geständnisse
war die gegen den Verband deutscher Bureaubeamten eingefädelte
Sache doch nicht nach Wunsch gegangen." Der gute Mann macht
schon wieder Seifenblasen. Inwiefern in unseren Worten ein

„offenes Geständnis" zu finden ist, haben ivir nicht entdecken können.

Der Herr Schriftleiter meint offenbar, daß „der Feind, den wir

am tiefsten Haffen" der Leipziger Verband sei, während wir doch
nur die Worte aus dem Gedichte Jakob Audorfs meinten, die

folgendermaßen lauten:

„Den Feind, den wir am tiefsten hassen,
Der uns umlagert schwarz und dicht,
Das ist der Unverstand der Massen,
Den nur des Geistes Schwert durchbricht."

Wenn der Schriftleiter der „Nachrichten" den Leipziger Ver¬

band als die Verkörperung des Unverstandes der Massen hält, so
wollen ivir die Richtigkeit dieser Selbsteinschätzung nicht bestreiten;
sie dürfte so ziemlich zutreffen.

Zum Schluß des Artikels ivird dann noch einmal die ganze

zünftlerifche Engherzigkeit, die den Leipziger Verband beherrscht,
zum Ausdruck gebracht. Die „Nachrichten" wollen uns nämlich
veranlassen, uns ihre zünftlerischen Ansichten bei der Besetzung von

Stellungen in Ortskrankenkafsen zu eigen zu machen. Daß dies

notwendig sei, folgert der Artikelschreiber daraus, daß eine Berliner

Ortskrankenkasse eine Vakanz nicht in einer „Beamtenzeitung",
sondern in der „Metallarbeiter-Zeitung" ausgeschrieben habe. Er

zitiert zum Ueberfluß auch noch eine Notiz aus den berüchtigten
„Deutschsozialen Blättern" (einem Antisemitenblättchen letzter
Garnitur), die offenbar dem Bureau des „Reichsverbanoes zur Be¬

kämpfung der Sozialdemokratie" entstammt. Diese Notiz bringt
der Herr Schriftleiter, trotzdem sie in der „Deutschen Krankenkassen-
zeitung" wie der Herr wissen wird, längst auf ihren wahren Wert

zurückgeführt worden ist. Es haben nämlich die Arbeitgeber-
Vorstandsmitglieder der betreffenden Ortskrankenkasse der Graveure

(also keine „bewährten Genossen") darauf eine Antwort gegeben,
der ivir folgendes entnehmen: „In der Metallarbeiter-Zeitung ist
nicht willkiirlich inseriert worden, fondern sie ift neben fünf anderen

Zeitungen statutarisches Publikationsorgan, Das ist von 136 Arbeit¬

nehmer- und 63 Arbeitgeberdelerierten einstimmig beschlossen und

voni Bezirksausschuß genehmigt worden. Maßgebend für diesen
Beschluß war den Herren Delegierten der Umstand, daß die Be¬

kanntmachungen in Zeitungen erfolgen? welche von den Mitgliedern
der Kasse gelesen iverden, und da unsere Mitglieder zu dem in¬

telligenteren Arbeiterkreis gehören, können wir naturgemäß nicht
solche Zeitungen mit Inseraten beglücken, welche Mangel an ernsten
Lesern haben."

Wenn sich die „Nachrichten", wie es offenbar geschieht, mit

Blättern, die Notizen wie die vorstehend abgefertigte bringen;
identifiziert, so möge ihre Schriftleitung bedenken, daß sie dann in

die Gefahr gerät, zu solchen Blättern, „die Mangel an ernsten
Lesern haben," gerechnet zu iverden.

Vom bayerischen Anwaltsgehilfeuverband. Mit welchem
Terrorismus von diesem und ähnlichen Vereinen gearbeitet wird,
um Widerspenstige zu Mitgliedern zu pressen, davon legt ein

kürzlich bekannt gewordener Bericht der pfälzischen Anwaltskammer

Zeugnis ab. Die Nnwaltsgehilfen der Pfalz haben dem bayerischen
Verbände vor längerer Zeit den Rücken gekehrt, nachdem sie ein¬

gesehen hatten, daß dieser Verband zur Vertretung ihrer Berufs¬
interessen völlig ungeeignet ist. Daraufhin hat nun, wie der Vor¬

stand der Anwaltskammer berichtet, der bayerische Verband die

Anwälte ersucht, ihren Einfluß auf die Angestellten dahin
geltend zu machen, daß sie diesem Verbände beitreten.

Die Anwälte haben jedoch — wie schon häufig — eine freiere
Auffassung als diese reaktionäre Gesellschaft vertreten, Sie lehnten
das Verlangen der biederen Bayern rundweg ab.

Eine Organisation, die mit solchen Mitteln arbeitet, erhebt
nun Anspruch darauf als eine ernsthafte Vertretung der Berufs¬
interessen angesehen zu werden.

Der Leipziger Verband, bei dem ja bekanntlich Terrorismus

Trumpf ist, macht es nicht viel anders. So wird uns aus Jena
folgendes berichtet. Dort haben die im Leipziger Verband ver¬

einigten Auwaltsangestellten einen Fachkursus eingerichtet, der von

den Anwälten finanziell unterhalten wird. Die Anwälte haben
sich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle jugendlichen Angestellten
diese Kurse besuchen. Soweit wäre alles gut. Der Haken bei

der Sache ist jedoch der, daß die Leipziger Verbändler zu dem

Kursus nur Verbandsmitglieder zulassen. Die Angestellten
werden also indirekt durch die Anwälte in den Leipziger Verband

hineingepreßt.
Da ist es den» kein Wunder, wenn der Leipziger Verband,

trotzdem er die Kollegeninteressen fortgesetzt mit Füßen tritt, immer

noch an Mitgliedern zunimmt. Stolz kann er auf solche Zwangs-
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Mitglieder allerdings nicht sein. Sie laufen ihm bei der erst
besten Gelegenheit doch davon.

Erklärung. In einer Notiz der Nachrichten des Leipziger
Verbandes versuchte der Vertrauensmann des Braunschweiger
Kreisvereins dieses Verbandes durch persönliche Anrempelung des

Unterzeichneten die von diesem in Nr. 8 des „Bureauangestellten"
über die Braunschweiger Verhältnisse berichteten Tatsachen zu

widerlegen. Zur Charakterisierung seines Geschreibsels mag dienen,

daß er es ängstlich vermeidet, auf die Tatsachen einzugehen.
Daß es dem Manne nicht verständlich ist, wie sich ein Blatt bereit¬

finden kann, derartige „Schreibereien" zu veröffentlichen, ift ihm
gern zu glauben, da nach Meinung der Auch-Kollegen vom Schlage
des Herrn Fichtner die öffentliche Aufdeckung der in unserem Beruf
vorhandenen Mißstände sich als Hetzerei darstellt.

Die Drohung des p. Fichtner mit dem Strafrichter kann mich
niemals davon abschrecken, für die Interessen der Kollegenschaft
so einzutreten, wie ich es für richtig halte. Wenn Fichtner Lust
hat, seine angeblich ramponierte Ehre von dem Kadi wieder her¬
stellen zu lassen, so mag er es tun, ich werde den Beweis für meine

Behauptungen nicht schuldig bleiben. Die Person des p, Fichtner
ist mir vollständig gleichgültig, nur seine Eigenschaft als Vertrauens¬

mann einer hiesigen Kollegeugruvpe allein ist es, die ihn nicht davor

bewahren kann, daß er so bekämpft wird, wie es seine rückschritt¬
liche Anschauung verdient.

Braunschweig. G. Engelke,

6ewer«lcKattsveMgung.

Sechster Gewerkschaftskongreß. Als Tagesordnung für
den vom 22, bis 27 Juni in Hamburg tagenden Kongreß ist vor¬

läufig vorgesehen:
1, Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten (Wahl der

Kommissionen, Prüfung der Mandate usw.).
2, Rechenschaftsbericht der Generalkommisfion. Berichterstatter:

C. Legien-Berlin, Beratung der Anträge betreffend :

n.) Allgemeine Agitation:
t>) Arbeiterinnen-Sekretariat. Berichterstatterin: I, Altmann-

Berlin;
ui Agitation unter den Dienstboten, Berichterstatterin: H, Grün¬

berg-Nürnberg;
ck) Agitation unter den fremdsprachlichen Arbeitern;
s) Streikunterstützung und Streikstatistik:
k) Heimarbeiterschutz;
g) Kommission zur Beseitigung des Kost- nnd Logiszwauges

beim Arbeitgeber. Berichterstatter: P, Blum-Berlin;

b) „Correspondenzblatt",
!!. Bericht über das Zentral-Arbeitersekretariat, Berichterstatter:

R. Schmidt-Berlin,
u) Die Vertretung der Rechtsuchenden durch die Arbeiter- und

Gewerkschaftssekretäre vor den Gerichten, Berichterstatter:
C, Lesche-Hamburg,

4, Die staatliche Versicherung der Privatangestellten. Referent:
P, Länge-Hamburg.

5>. Die gewerbsmäßige Stellenvermittelung, Referent: H, Pötzfch-
Berlin.

ii. Der Boukott als gewerkschaftliches Kampfmittel. Referent:
O, Allmann-Hamburg.

7. Grenzstreitigkeiten,
8. Beratung der nicht unter den vorstehenden Punkten erledigten

Anträge.
!>. Die Entwickelung der sozialen Gesetzgebung in Deutschland.

Referent: H. Molkeubuhr-Berlin,

Anträge zur Tagesordnung, oder solche, welche auf die vor¬

stehend genannten Tagesordnungspunkte Bezug haben, sind bis

zum 11. Mai 1908 nn die Genernlkoinmission einzusenden. Sämtliche
bis dahin eingegangene Anträge iverden im „Correspondenzblatt"

veröffentlicht, damit sie iu den Gewerkschaften diskutiert werden

können.

Der Zentralverbaud der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands beruft seine sechste Generalversammlung

nuf den 8. und 9. Juni nach München ein. Die Tagesordnung

iveist folgende Punkte von allgemeinem Interesse auf: Bericht
über unsere Tarifverhandlungen mit dein Zentralverbaud deutscher
Konsumvereine; Haudlungsgehilfenbewegung und Sozialpolitik,

n) Ziele und Aufgaben. K> Die staatliche Versicherung der Privat¬
angestellten. «) Unsere Forderungen.

Der Deutsche Zeichnerverband hält seiuen 5. Verbandstag

zu Ostern in Dresden ab. Auch die Zeichner einigen sich dort

auf gewerkschaftlicher Grundlage, Sämtliche Zeichuerorganisationen

haben ihre Bereitwilligkeit erklärt, in einem gemeinsamen Verband

aufzugehen. Sie haben erkannt, daß sie bei der jetzigen Zer¬

splitterung der Kräfte nicht vorwärts kommen. Mit dem Ver¬

bandstag des .Zeichnerverbandes ist deshalb ein allgemeiner deutscher

Zeichnertag verbuudeu, nuf dem die Einigung vor sich gehen soll.

Diese Einigung bedeutet einen Sieg des gewerkschaftlichen Gedankens

uuter den Zeichnern. Denn die lokalen Organisationen, die bisher

noch neben dein Zeichnerverband bestehen, standen der gewerk¬
schaftlichen Bewegung bis vor kurzem ablehnend gegenüber.

Im Baugewerbe scheint der Waffenstillstand für dieses Jahr
gesichert. Das rechtzeitige, schneidige und scharfe Eingreifen der

Arbeiterorganisationen hat die Baulöwen dock) vor der großen,

allgemeinen Aussperrung zurückschrecken lassen. Die Diplomatie
der Gewerkschaftsführer hnt über den Herrendünkel der Scharf¬

macher gesiegt, Aehnlich liMendie Verhältnisse im Holzgewerbe.

Auch hier wird ein allgemeiner Tarifvertrag für das ganze Reich

allmählich zur Durchführung kommen.

Durch die getroffenen Abmachungen ist die Aussperrung von

etwa 2—800 090 Arbeitern vermieden, Riesenkämpfe, die unab¬

sehbar in ihrer wirtschaftlichen nnd politischen Wirkung gewesen
wären, sind so hintangehalten. Die Arbeiterbewegung hat damit

neue Stützpunkte zu weiterer Machtentfaltung gewonnen, Sie ivird

diese Situation sicher nach Kräften ausnützen.

Sozialpolitische «unSscdau.

Acht Tage ivar der Reichstag krank.

Jetzt raucht er wieder, Gott sei Tank.

Ter „Streik" der Pressevertreter im Reichstage hatte diesen
der Sprache beraubt. Er bekam sie gerade zur rechten Zeit
wieder, um ein Gesetz zu verabschiede», dem dic Gewerkschaften
mit sehr gemischten Gefühlen entgegensehen mußten. Das Vcreins-

gesetz bringt zwei neue Einschränkungen des Koalitionsrechtes: das

Verbot in anderer als deutscher Sprache iu öffentlichen Versamm¬

lungen zu verhandeln — ein Ausnahmegesetz gegen die Polen —

und das Verbot der Teilnahme von Jugendlichen an politischen

Veranstaltungen — eine Uebertragung des sächsischen „Juwels"

auf die deutsche Kultur. Beiden Bestimmungen haben die Frei¬
sinnigen unter Opferung des letzten Restes einstiger Ideale zu¬

gestimmt. Die Gewerkschaften werden mit der neuen Einschnürnng

wichtiger Rechte ebenso fertig iverden, ivie init der bisherige»

schikanösen Handhabung der Vereinsgesetze. Dafür bringt das

Vereinsgesetz das Vereinigungs- und Versammlungsrecht für die

Frauen, Ein Recht von höchster kultureller Bedeutung,
Bemerkenswert war noch eine Erklärung des. Reichskanzlers

über das Reichstagswahlrecht. Er meinte, daß dessen Ueber¬

tragung auf Preußen diesen „Staat von ganz besonderer Art"

erschüttern würde! Bebel anwortete darauf treffend u. a. mit

folgenden Worten:

„Wen» sie kluge Leute wären, so sollten Sie dies Wahl¬

recht in Ihrem eigenen Interesse zulassen. Es würde de»

Glauben an die Möglichkeit einer rnhigen und gesetzmäftigeii

Entwickelung des Staates stützen, in dem Maße aber, wie Sie

dem Volke dieses Recht verweigern, muß notwendigerweise die

Erbitterung und Empörung über solche Zustände immer mehr

wachsen, und die Folgen iverden alsdann auf Ihr Haupt
komme»."

Sensssenscliattsvewegung.
Der Umsatz der Großeintaufsgcsellschaft im Jahre tt><>7.

Die Großeinkaufsgesellfchaft Deutscher Konsumvereine hat nun ihre

definitive Umsatzziffer für das Jahr 1907 festgestellt. Es beträgt
der Umsatz:

Pro 1907 , , . .
59 866 220,04 Mk.

„
1906 .... 46508287,02 „

Pro 1907 mehr 18862 983,02 Mk.

An dem erhofften Umsatz von 60 Millionen Mark fehlt also nur

eine ganz geringfügige Summe. Prozentual beläuft sich dic

Steigerung der Umsatzzisfer auf 28,7 Proz, Im Jahre 1906 betrug
die Steigerung 20 Proz,, 1905 uur 14 Proz. seit 1899, in welchem

Jahre der Umsatz 6 296 072 Mk, erreicht hatte, betrug die Ver¬

mehrung:
1960 , , , 1660263 Mk, ! 1904 , . . 7483 517 Mk,

1901 , , . 7181426
„

! 1905 . . . 5 850 793
„

1902 . . .
6 430488 „ ^ 1906 . . . 7 723038 „

1903 . . . 4 877 640 „ ! 1907 . . . 13 362 983
„

Es hat also die letztjährige Umsatzsteigerung alle vorhergehenden
nahezu um das Doppelte übertroffen. Dieses schöne Zeugnis ge¬

nossenschaftlicher Schulung wird allen Freunden der Genossenfchafts-

bewegung ein weiterer Ansporn sein, init Fleiß dahin zn streben,

dnß im laufenden Jahre das dritte Viertel der ersten hundert

Millionen des zentralisierten Großeinkaufs dcr Konsnmvercine er¬

reicht merde.

Der Umsatz der englischen Groszeinkaufsgescllschaft im

Jahre IS«7. Immer gewaltiger schwillt die Jahresumsatzziffcr
der englischen Großeinkaufsgesellschaft an, zwar sind die erhofften
506 Millionen nicht ganz erreicht worden, doch beträgt die Unisatz¬

steigerung 4160« 000 Mk. Es stieg der Umsatz von 455 946 000 Mk,

im Jahre 19«S auf 495 54000« Mk, im Jahre 1907. Das Koloiiial-

waren- und Lebensmitteldepartement iveist eine Vermehrung des

Umsatzes um 33 «40 000 Mk. auf, insgesamt 405 540 000 Mk„ während
der Umsatz in Tuch-, Konfektions-, Schuhwaren und Möbeln um

8 56000« Mk. auf insgesamt 90000««« Mk. gestiegen ist. Aus

den eigenen Produktionsbetrieben vermehrte sich der Bezug um

20672 32« Mk. auf insgesamt 109 762 900 Mk.
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verlammlungsverickle.
Berlin. Die Tagesordnung unseres Verbandstages

bildete den Hauptgegenstand der Verhandlungen unserer Mitglieder¬
versammlung vom 20, März 1908, Kollege Lehmann referierte.
In gedrängter Kürze ließ er die michtiMen Punkte Revue passieren.
Er ging dann in längeren Ausführungen auf die geplante Er¬

richtung einer Pensionskasse ein, indem er die im Statutenentwurf
niedergelegten Grundsätze des näheren erläuterte. Die von der

Mitgliedschaft Bremen eingebrachte Resolution, Anbahnung von Ver-

schmelzungsverhandlunden mit uns sympathisch gegenüberstehenden
Berufsverbänden, insbesondere dem Leipziger Verband betreffend,
bezeichnete er als unanehmbar, weil uns sympathisch gegenüber¬
stehende Verbände nicht existierten. In der anschließenden Dis¬

kussion bekannte sich Kollege Freter als prinzipieller Gegner der

geplanten Pensionskasse, da derartige Einrichtungen nicht zu den

Aufgaben einer modernen Gewerkschaft gehörten. Die übrigen
Diskussionsredner, Kollegen Friedmann, Teschner und Fritz Schultz
wünschten bessere Ausgestaltung der Pensionskasse, Kollege Aman

verbreitete sich im Anschluß an die Bremer Resolution über die

Verfchmelzungsbestrebungen unserer gegnerischen Bril^erorgani-
sationen. Auch er ist der Ansicht, daß die Bremer Resolution
liberflüssig ist, da bereits unsere letzte Generalversammlung durch
eine Resolution sich zu den Verschmelzungsbestrebungen geäußert
hat. Die Kollegen Aman, Deredder, Fischer, Freter, Fürstenberg,
Köhn, Koschnitzky, Ohse, Frl, Berta Schaub und Fritz Schultz
wurden hierauf als Delegierte zum Verbandstag gewählt.

Der Bericht über den Stellennachweis, der sich über

die Zeit vom 1, Juli bis 31, Dezember 1997 erstreckt, ergibt
folgendes Bild: Von 182 geineldeten offenen Stellen konnten 94

besetzt iverden. Unter deu Stellungssuchenden befanden sich
179 stellenlose Kollegen, Der Berliner Anwaltsverein beabsichtigt,
wie Kollege Lehmann berichtet, eine Fachschule für Anwalts¬
angestellte einzurichten. Zu diesem Zwecke ist eine sogenannte
Unterkommission, bestehend aus Mitgliedern des Anwaltsvereins

und der bestehenden Berliner Angestelltenvereine gebildet. Als

unseren Vertreter hat die Ortsverwaltung den Kollegen Freter
bestimmt. Außerdem sind für die Gesamtkommission noch zwei
Vertreter zu wählen. Es iverden darauf die Kollegen Freter,
Ohse und Wasser gewählt,

Bremen. Unsere öffentliche Versammlung, die gegen die

geplante Zivilprozeßreform Stellung nahm und in der zum Schluß
die bekannte Resolution einstimmig angenommen wurde, fand am

3, April statt. Unsere feindlichen Brüder hielten in blöder Selbst¬
verblendung es für angebracht, der Versammlung fern zu bleiben.

Insofern hatten wir einen unzureichenden Besuch zu verzeichnen.
Da sämtliche Bureaus vom Bureauchef bis herab zum letzten Stift
mit Einladungen versehen waren, so hatten mir absolut keine

Veranlassung, uns an der Vogelstraußtaktik des „Vereins der

Beamten bremischer Rechtsanwälte und Notare" und seiner An¬

hänger zu stoßen. Mögen die Herren nur den Kopf in den Sand

stecken. Wir sind da und bleiben da. Wer nicht kommt, darf sich
uicht wundern, wenn über ihn zur Tagesordnung geschritten wird.

Au unserer öffentlichen Stellungnahme wird man uns durch Fort¬
bleiben am allerwenigsten hindern. Es läßt nur Bedauern aus,
wenn die Herren gar zu sehr vernagelt sind, um den Wert öffent¬
licher Versammlungen gegenüber Regierungsmaßnahmen und für
die öffentliche Meinung zu erkennen. Pressevertreter und sonstige
Personen, die im öffentlichen Leben stehen, verwundern sich nur

über das Maß einer derartig geringen Schulung des Gros unserer
Berufsangehörigen. Kurz und gut: die in der Versammlung an¬

wesenden Kollegen äußerten ihre Zustimnrung zum Reserat des

Kollegen Zaddach. Die hauptsächlich in Betracht kommende Presse
in Bremen nahm einmütig zu Gunsten der von uns arrangierten
Versammlung Stellung und brachte entsprechende Vornotizen und

Versammlungsberichte darüber. Den abseits stehenden Kollegen
wird dadurch wohl das Bewußtsein aufdämmern, daß sie mit

ihrem kindischen Verhalten höchstens sich selbst schädigen, ohne uns

in unserem Auftreten irgendwie beeinträchtigen zu können,

Chemnitz. In der am 9, März stattgefundenen Mitglieder¬
versammlung nahm man zunächst Stellung zu dem Entwurf zum
neuen Verbandsstatut, Auf Vorschlag des Vorsitzenden trat man

gleich in eine Generaldiskussion ein. Anträge zu dem Entwurf
wurden nicht gestellt; nur verschiedene Wünsche wurden vorgebracht.
Zunächst wurde allgemein gewünscht, daß der Name unserer Or¬

ganisation bedeutend kürzer, wie vorgeschlagen, gefaßt werden

möchte. Bezüglich der Erhebung von Eintrittsgeld waren die

Meinungen geteilt, teils ivar man für, teils gegen Erhebung von

Eintrittsgeld. Allgemein wurde aber gewünscht, daß die Monats¬

beiträge in ihrer jetzigen Höhe auch in Zukunft weiter erhoben
iverden möchten, hoffentlich zahlen auch die Verwaltungsbeamten
gern den kleinen Beitrag mehr. Auch die Abschaffung der Extra¬
marken, der Agitationsmarken, sowie der Extramarken zur General¬

versammlung wünschten mehrere Kollegen, lieber ivollte man einen

noch höheren Monatsbeitrag, wie bisher, zahlen. Zum Entwurf
zum Pensionskassenstatut wurden besondere Bemerkungen nicht ge¬
macht. Kollege Flemining meinte, man könne dem Statut im all¬

gemeinen wohl zustimmen, viel versprechen soll man sich davon
aber nicht. Hierauf schritt man zur Wahl eines Delegierten zur

Generalversammlung, Der Vorsitzende gab bekannt^ daß die

Zwickauer Kollegen mitgeteilt hatten, daß fie fich an der Delegierten¬
wahl nicht beteiligen iverden, resp, die Entsendung eines Delegierten
den Chemnitzer Kollegen allein überlassen. Gewählt wurde ein¬

stimmig Kollege Müller, welcher die Wahl dankend annahm.
Ferner wird beschlossen, die nächsten Versammlungen auch wieder

abends Uhr beginnen zu lassen, was die Kollegen besonders
beachten wollen,

Dresden. Kollege H, Krüger referierte in der mäßig besuchten
Monatsversammluug vom 19, März über „die vom Verband ge¬
plante Pensionskasse", Ausgehend von der Privatbeamtenbewegung
und der erstrebten reichsgesetzlichen Regelung der Pensionsver¬
sicherung, deren Lösung noch gute Wege habe, behandelt er die

Frage der Pensionskasse vom gewerkschaftlichen Standpunkt. Wir

müssen ideale Ziele im Auge haben und rönnen dabei auch praktisch
handeln. Das Untcrstützu»gsweseii kann man daher auch sehr gut
mit den idealen Bestrebungen verbinden. Bezüglich der Pensions¬
kasse kann man die Buchdrucker nicht heranziehen, da diese durch
ihren Tarif höhere Löhne haben und auch höhere Beitragsleistung
tragen. Das Gros der Bureauangestellten kann infolge der miß¬
lichen Verhältnisse nicht damit verglichen werden. Aus diesem
Grunde ist auch^ die obligatorische Einführung der Pensionskasse
nicht möglich. Redner spricht dann die Statuten der Kasse durch
und glaubt, daß die Kasse em zugkräftiges Agitationsmittel bilde.

Trotzdem dürfen ivir unsere Ziele nicht aus dem Auge verlieren
und müssen von deni, der die Arbeitskraft aufbraucht, auch ver¬

langen, für die Folgen aufzukommen. Solange man unsere Wünsche
aber nicht erfüllt, ist Selbsthilfe der beste Schutz. Referent weist
auf die private Versicherung hin, wo die Gesellschaften ungeheure
Summen von Kapital im Verwaltungsapparat vernichten, wo das

Volksvermögen von unseren schärfsten Gegnern aufgebraucht wird.

Wenn man durch die geplante Kasse diese Summen den Versicherten
zuführt, dann stimmt man dafür und schließt sich aus taktischen
Gründen dein Vorschlage an, (Bravo,) Kollege Sarodnik hält
die Kasse zwar für gut, glaubt aber, daß die jugendlichen Mit¬

glieder zugunsten der älteren bluten müssen. Er sucht, dies an der

Hand statistischer Berechnungen nachzuweisen, Rößler wendet sich
gegen den Vorredner und bezieht sich auf die Lebensversicherungs¬
gesellschaften, die doch in ihrem Interesse die Beitragshöhe und

-Leistungen mathematisch scharf ausgeklügelt haben. Unser Plan
kann nur günstig wirken; wir wollen die Kasse zunächst fakultativ
einführen, um fie später obligatorisch auszubauen. In den Ueber-

gangsbestinlmungen vermißt er, daß man allen, «llch den alten

Verbandskollegen, den Beitritt ermöglicht. Schreiber wendet sich
ebenfalls gegen Kollegen S, da eben die Kasse mehr zahlt als

beigesteuert wird. Schulze spricht im Sinne des Referenten: „tz 11

Rechtsschutz" braucht keine weitere Detailierung. Die Gewerkschaften
kommen in allen Fragen, auch dem Unterstützungswesen, ohne
gesetzliche Hilfe aus. Schaffen wir daher uns selbst für die Kasse
die rechtsprechenden Instanzen, damit die Kasse nicht unter ein

ungünstiges Omen gestellt wird. Wir haben auch die Verpflichtung,
die über 33 Jahre alten und schon lange organisierten Verbands¬

kollegen mit aufzunehmen. Diesen muß der Uebergangsartikel ge¬

öffnet iverden, — desgleichen vermisse er Entgegenkommen den

Kolleginnen gegenüber. Angebracht märe, den der Kasse beitretenden

weiblichen Mitgliedern bei Berufswechsel einen Teil der Beiträge
zurückzuerstatten. — Krüger wendet sich entschieden gegen die

obligatorische Einführung und sucht die Bedenken des Kollegen
Sarodnik zu zerstreuen. Im übrigen wird ja auch niemand zum
Beitritt gezwungen und kann daher jeder nach seinem Ermessen
handeln. — Ein Antrag, der die prinzipielle Zustimmung zur

Pensionskasse ausspricht, ivird gegen 3 Stimmen angenommen.
—

Punkt 2, Delegiertenivahl zur 3. Generalversammlung, ergibt bei

geheimer Abstimmung: Kollege P. Schulze einstimmig, Rößler und

C. Lehmann mit großer Majorität über Moses, der nun als Ersatz¬
mann in Frage kommt. — Beschlossen wird noch, die Versammlungen
künftig am 1. Freitag des Monats abzuhalten. — Unsere ver¬

ehrten Kollegen (insbesondere die notorischen Versammlungsdrücke-
bergeri werden um zahlreichen Besuch der Monatsversammlungen
und Agitation unter den Indifferenten dringend gebsten.

Hamburg. In der am 19. März 1998 abgehaltenen kom¬

binierten Versammlung wurde zunächst über die Anträge zur

Generalversammlung beraten. Die Kollegen Wulf und Latal be¬

gründen die bereits in der letzten Nummer veröffentlichten Anträge
der Ortsverwaltung, die debattelos angenommen wurden. Da¬

gegen ivurde' der Antrag Pretzer, den nächsten Verbandstag in

Hamburg abzuhalten, abgelehnt. Zu Delegierten wurden die

Kollegen Wulf, Bremer, Capp, Latal und Pönisch, sowie Riege
und Wolfs als Ersatzleute gewählt. Zum Statutenentwurf einer

Pensionskasse nahm Kollege Latal das Wort. Er begrüßte zunächst
die Errichtung einer Pensionskasse und weist an der Hand einer

von ihm gemachten Berechnung die Nützlichkeit und die Rentablität
der Kasse nach. Jedoch null er den tz 6 Abs, 1 dahin geändert
wissen, daß Einheitsbeiträge erhoben werden. Der sechste Absatz
des tz 17 müßte unbedingt gestrichen werden, da es sehr wohl an¬

gehen könne, daß ein Versicherter länger als 6 Monate im Aus¬

lande weilen müsse. Der tz 31 Abs, 3 sei dahin abzuändern, daß
das Statut bereits am 1, Juli 1908 in Kraft trete, Kollege Capp
trat für einen einheitlichen Beitrag und eine staffelmäßige Ab¬

grenzung der Leistungen ein. Alle übrigen Redner sprachen sich
im Sinne des Gesagten aus, Folgende Anträge erhielten ihre Zu-
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stimmung: ä) s 6 Abs, 1 sieht einen einheitlichen Beitrag vor;

falls dies abgelehnt wird, „statt 1,80 Mk,, 1,20 Mk." festzusehen;
b> in tz 17 den sechsten Absatz zu streichen; v) den 28 Abs. 1

dahin zu ergänzen, dah Hamburg als Sitz der Berufungskommissiou
vorgesehen wird; ck) tz 31 Abs. 8 statt 1. Okt. 1908 „1, Juli 1908"

zu setzen; s) den Artikel 1 unter Absatz 1 der Einführungs¬
bestimmungen dahin abzuändern: Beitrittsberechtigt find Ver¬

bandsmitglieder bis zur Vollendung des „60." Lebensjahres, „sofern
sie ein Jahr dem Verbände als Mitglied angehören." Unter

Vereinsangelegenheiten teilte Kollege Wulf u, a. mit, daß der

frühere Kassierer der 1, Sektion Bunge ohne Angabe eines Grundes

sich seit Jahresfrist weigere, die Belege für die in Rechnung ge¬

stellten 30,80 Mk, beizubringen oder anzugeben, wofür er diesen
Betrag verauslagt habe. Alle Bemühungen der Ortsverwaltung,
die Sache in Güte zu erledigen, seien an dem Widerstande Bunges
gescheitert. Der Kollege -Pretzer sei daher mit der Einziehung des

Geldes beauftragt worden; aber auch trotz dessen Drohung, daß
heute die kombinierte Versammlung über seinen Ausschluß öffentlich
beraten und der Versammlungsbericht veröffentlicht werden würde,
wenn er nicht zahle oder Belege beibringe, ließ Bunge unbeachtet.
Hinzu käme, daß B, seit Monaten mit seinen Beiträgen im Rück¬

stände sei. Unter Erwägung aller Umstände sei es daher geboten,
Bunge aus dem Verein auszuschließen. Da nun dieser Punkt ver¬

sehentlich nicht mit auf die heutige Tagesordnung gesetzt fei, so
empfehle es sich, der Ortsverwaltung die. Ausschließung zu über¬

tragen. Die Versammlung stimmte dem zu.

Hamburg. Die Sektion der Anwaltsangestellten des Zentral¬
vereins hielt am 18, März bei Gossow eine öffentliche Versammlung
ab, in der Kollege Capp-Hamburg: „Die Zivilprozeßreform und

die Bureauangestellten" referierte. Redner schildert in seinen Aus¬

führungen, die Wirkungen der Reform auf die wirtschaftliche Lage
der Angestellten und begründet die Forderungen des Zentralvereins.
Zum Schluß-wurde die bereits in voriger Nummer abgedruckte
Resolution angenommen.

Die jüngsten Vorgänge sind bei der hiesigen Kollegenschaft
nicht spurlos vorübergegangen. Seit dem 1. Januar cr. haben
bereits über 40 Kollegen infolge der rührigen Tätigkeit unser
Organisation sich bemüßigt gesehen, ihren Beitritt zu erkären.

Das ist ein großer Erfolg, wenn man berücksichtigt, wie schwer
leider unsere Kollegen von dem Wert einer Organisation zu über¬

zeugen find. Die Zivilprozeßreform scheint also den Kollegen die

Augen geöffnet zu haben; sie lernen jetzt ihre gefährlich? Lage
erkennen und sehen ein, daß ein siegreiches Kämpfen nur im

Rahmen einer modernen Organisation möglich ist. Wenn erst
alle Kollegen von dieser Einsicht durchdrungen sein werden, so ist
auch die Zeit für die Bureauangestellten gekommen, einen größeren
Einfluß auf die gesetzgebenden Körperschaften auszuüben und auf
Besserung ihrer schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse zu drängen.
Darum Kollegen: Hinein in den Zentralverein der Bureauangestellten
Deutschlands! Nur Einigkeit macht stark!

Königsberg i. Pr. Am 12. März d. I. hielt die hiesige
Mitgliedschaft ihre Monatsversammlung ab, in welcher zunächst
Kollege Härtung den Wortlaut des von ihm verfaßten Tätigkeits¬
berichts der hiesigen Mitgliedschaft für die bevorstehende General¬

versammlung bekannt gab. Eine Diskussion über den Bericht, der
ein getreues Bild von allem gibt, was die hiesige Mitgliedschaft
seit der letzten Generalversammlung zur Hebung der wirtschaftlichen
Lage der hiesigen Berufsgenossen getan hat, sand nicht statt. —
Es fand hierauf die Wahl der Delegierten zu der bevorstehenden
Generalversammlung statt. Vorgeschlagen wurden die Kollegen
Härtung, Kunze und Krüger, und zwar die ersteren beiden fiir die

hiesige Mitgliedschaft und Kollege Krüger gemätz der Bekannt¬

machung des Zentralvorstcmdes für die Mitgliedschaften in der

Provinz. Die Wahl erfolgte vorschriftsmäßig durch Stimmzettel;
es erhielten die Kollegen Härtung und Kunze je 3V, Kollege Krüger
28 Stimmen, Für einen eventuellen Verhinderungsfall wurden zu
Stellvertretern gewählt die Kollegen Jakobeit und Volkmann. —

Die Versammlung beriet hierauf über die Maßnahmen, die getroffen
werden sollen, um die öffentliche Versammlung der hiesigen An¬

gestellten der Anwälte und Notare zu einer geschlossenen Kund¬

gebung für die Forderung des Rechtsschutzes für diese Angestellten
und gegen die von der Zivilprozeßreform und Reform des Wechsel¬
protestverfahrens zu erwartenden Schädigungen zu gestalten. —
Eine längere Diskussion fand über die Frage statt, ob die kleine

Bibliothek der hiesigen Mitgliedschaft weiter aufrecht erhalten oder

aufgegeben werden soll. Einige Kollegen sprechen fich dafür aus,
die Bibliothek wegen mangelnden Interesses des Kollegen auf¬
zugeben; im Gegensatz hierzu wird von anderen Kollegen aus¬

geführt, daß das Interesse der Kollegen an der Bibliothek sich
wesentlich heben würde, wenn das Wechseln der Bücher erleichtert
und zU diesem Behufe ein Schrank beschafft wird, der im Ver¬

sammlungslokal Aufstellung zu finden hat. Ueber diese Frage soll
die Bibliothekskommission noch eingehend mit dem Vorstande beraten.

Königsberg i. Pr. Die von der hiesigen Mitgliedschaft am

17. März veranstaltete öffentliche Versammlung der hiesigen Anwalts¬
und Notarangestellten hat uns einen großen agitatorischen Erfolg
gebracht. Der Saal der „Jubiläumshalle" war bis auf den letzten
Platz gefüllt; insbesondere war auch eine große Zahl solcher Kollegen
erschienen, die wir bisher als uusere Gegner zu betrachten gewohnt
waren. Nnch einem sehr eindrucksvolle» Referat des Kollegen

Bauer-Berlin fand die von dem Zentralvorstand vorgeschlagene
Resolution betreffend den Rechtsschutz und die Reform "der Zivil¬
gesetzgebung und des Wechselprotestverfahrens einstimmige Annahme
seitens aller Anwesenden, An der hiesigen Mitgliedschaft wird cs

nuu liegen, die unseren Bestrebungen günstige Stimmung in den

hiesigen Kollegenkreisen schleunigst auszunutzeu und dafür zu sorgen,
daß der einmal entfachte Funke uicht wieder verlöscht.

Leipzig. Am 8. März 1998 hielt in der „Schultheißouelle"
der Verband der Verwaltungsbeamten einen außerordentlichen
Bezirkstag ab, auf welchem auf Einladung auch die Ortsverwaltung
unserer Leipziger Mitgliedschaft vertreten war. Den Vorsitz führte
Kleeis-Wurzen, Nach dem Geschäftsbericht beträgt die Mitglieder¬
zahl im Bezirk Sachsen zurzeit 557. De» Mittelpunkt der Ver¬

handlungen bildete die Beratung des neue» Statutenentwurfes.
Es wurden eine Anzahl Abändernngsanträge angenommen, von

denen folgende hervorzuheben sind: Der neue Verband soll den
Namen „Verband der Bureauangestellten Deutschlands" führen,
Der Mitgliedsbeitrag für die I, Klasse beträgt 1,2« Mk. Dcr

Extrabeitrag für die Generalversammlung fällt weg. Von dcn

Mitgliedsbeiträgen sind 20 Prozent am Orte zu behalte». Die

Bestimmungen über die Bezirkstage iverden wesentlich geändert,
Krankenuiiterstützung soll vom Beginn der 2, Krankheitswoche nb

gemährt werden, — Die Versammlung sprach fich im Prinzip für
die geplante Pensionskasse aus, es trat aber die Neigung zutage,
daß die Einführung einer solchen Kasse verfrüht sein. Ueber die

übrigen Punkte, die die Generalversammlung beschäftigen iverden,
referierte Kleeis. Eine wesentliche Debatte schloss sich hieran nicht.
Es wurden noch verschiedene andere geschäftliche Angelegenheiten
erledigt, unter anderem die Delegiertenwahl zum Verbaudstage.
Gewählt wurden Kleeis-Wurzen, Kändler-Chemnitz,Thiele-Radebeul,
Walther-Meran, Kubitz-Plauen i, V, und Eichhorn-Kötschenbrodn.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 10. März 1908. Es
wird in der Beratung des Statutenentwurfs fortgefahren. Die

tztz 4V—52 werden mit einer Aenderung angenommen. Weiter
wird beschlossen, die Notfallunterstützung auch fernerhin beizu¬
behalten und weiter in das Statut den H 37 unseres jetzigen Statuts
mit aufzunehmen. Nach Meinung des Kollegen Brenke ist die Fest¬
legung dessen, daß die Ortsgruppen für Einrichtung von Arbeits¬

nachweisen sorgen sollen, von größter Wichtigkeit. Die Mitglieder¬
versammlung schließt fich dem an. Um ein möglichst gutes
Funktionieren zu ermöglichen, mag der Verbandsvorstaud die

Führung der Arbeitsnachweise durch einheitliche Geschäftsordnung
regeln. Nachdem iverden die Kollegen Brenke, Haußherr und
Raake als Delegierte zur Generalversammlung gewählt und die

Kollegen Bichskuring, Börner und Schmidt in der aufgeführten
Reihenfolge als Ersatzdelegierte. Zum Schluß berichtet Kollege
Brenke über die Tagung des Bezirkes Sachsen des Ver¬

waltungsbeamten-Verbandes, zu dem der Vorstand unserer
hiesigen Mitgliedschaft eingeladen war.

Leipzig. In der öffentlichen Versammlung vom 24. März
1908 referierte Kollege Raake über die Zivilprozeßreform. Er er¬

klärte einleitend, daß die Einführung der neuen Gesetzesbestimmungen
für die Allgemeinheit zweifellos Vorteile bringe, um so größere
Nachteile habe sie aber für die Erwerbsverhältnisse unserer Kollegen.
Ein großer Teil derselben wird stellenlos werden. Die Entlohnungs-
verhältnisse, die heute schon vielfach unter dem ortsüblichen Tage¬
lohn zurückstehen, werden noch schlechtere iverden und die LebenS-

bedingungen ber Bureauangestellten würden auf ein zur Uner-

träglichkeit werdendes Maß herabgedrückt. Es gelte die gesetz¬
gebenden Körperschaften daran zu mahnen, daß die Bureau¬

angestellten eine weitere Verschlechterung nicht mehr ertragen
könnten und daß es höchste Zeit sei, an die gesetzliche Regelung
unserer Bernfsverhältnisse heranzugehen, wie sie die Handlungs¬
gehilfen im Handelsgesetzbuch und die gewerblichen Arbeiter in der

Gewerbeordnung schon längst erhalten haben. In seinem aus¬

führlichen Referat bespricht er dann erläuternd die Bestiinmungen
der Reform und hebt namentlich die den Anwälten in der Form
der Gebührenerhöhung gegebene Entschädigung hervor. Im An¬

schluß hieran verurteilt er den Standpunkt der Regierung, die

wohl die Anwälte, aber nicht die Angestellten entschädigen wolle.

Daß aber alle etwa noch verbleibende Schädigung von den An¬
wälten auf die Angestellten abgewälzt iverden würde, haben diese
selbst ausgesprochen. Den gesetzgebenden Körperschaften müsse»
deshalb immer wieder unsere Forderungen unterbreitet und deren

Erfüllung eindringlich gefordert werden. Solange aber die Gesetz¬
gebung uns keine Hilfe bringe, müsse immer und immer wieder
der Schrei nacb Recht ertönen und der Ruf an die Kollegenschaft
ergehen, sich dem Zentralverein anzuschließen. Nach längerer
Debatte wurde die bekannte Resolution mit einer Aenderung dahin,
daß die Anstellung bei den Behörden unter Wahrung des Koalitions¬

rechtes erfolgen müsse, angenommen,

Literatur.
lZr. Arons, Die Preußischen Landtagswahlen. Preis 20Pf.

Verlag „Vorwärts", Berlin.
Das Heftchen gibt übersichtlich zusammengestellt einen Ueber¬

blick über die bei der kommenden Landtagswahl zu beachtenden
Eigentümlichkeiten und gesetzlichen Vorschriften des „elendesten aller

Wahlsysteme", Ein notwendiges Hilfsmittel zur Vorbereitung nuf
die Wahl,
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HgreNenveneicdnis.
Zentralvorstand. Vorsitzender: G, Bauer. Berlin, Dänenstr. I, —

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

Berbandsburcan: Berlin 43, Linienstr. 811, Telephon Amt VIl, li»5.

Geöffnet: Wochcntäglich vo» »- 5 Uhr.

Zlusschusz. Vorsitzender: H. Krüger, Dresden-Fr,, Schäfcrstr, >»I,

MitgliealeKstten.
Zlltonn. Zahlstelle: Obmann und Stellennachweis: Plantener,

Slllec 124. — Kassierer: Krahlz, Gr. Bergstr, 2«»,

Bartcnstci». Vorsitzender: A,Nitsch, Am Marlt, — Kassierer: F,Lange,

Berlin. Borsitzender: S, Köhn, Liegnitzerstr. 7/8. — Kassierer: H. Mehre » s,

Ouitzoivstr. l:!8, (Sektion Kraiilentassen- und Bcrufsgenossenschafts-Angestellte:

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

dcm l, und i5, d, M. bei Pachura, Landsbergcrstr. 85, >/M Nhr abends. Stellen¬

nachweis: Linienstr. 8II, Tel, VII, liNZ, Geöffnet: Wochentäglich von IU—12

und 2-4 Uhr.
Brnnnschweig. Vorsitzender: A, Iänicke, Pflegehausstr, 2», — Kassierer:

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

Stegers Bierpalast, Stobenstraße, — Stellennachweis: G. Engelke, Münzftr, 1K,

Bremen. Vorsitzender: H.Zaddach, Sedanstr,73,—Kassierer: A.Svlane-,

mann, Brandstr. 41. — Stellennachweis: Faulenstr, !>»/««, 1 Tr, tvon 11—1

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

Monat in Försters Restaurant, Tieser Ecke Bonspsorte, Uhr abends.

<5l,cii„>iij. Vorsitzender: P.Müller, Seumestr,8, — Kassierer: H,Köhler,

Amalicnstr, 5«. — Stellennachweis: P, Müller, Seumestr, 8, — Versamm¬

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

V--7 Uhr abends,

Danzig. Borsitzender: P,Luedke, Grüner Weg 1«. —Kassierer: A.Epka,

Faulengraben !>a, — Versammlung am ersten Sonnabend dcs Monats im

Gemerbehause, Heiligegeistgasse 82, 8 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: A. Rößler, Holbeinstraße 7«. — Kassierer:

H. Schreiber, Rofenstraße !», — Bersammlung jede» l, Freitag im

Monat i», „Sciieselder", Kaulbachftr, 1«, abends 8>/° Uhr. — Stellennachweis:

P, Schulze, D,-Löbta», Hohenzollcrnstr. 5« lmittags 1—2>/i Uhr, Sonnabends und

Sonntags unbestimmt!.

lÄiicscn. Borsitzender: F. Chrustowicz Strohftr. U>, — Kassierer: K, Szy >

mansky, Türk Lorenzstr, 17,

GoldaP. Vorsitzender: O. Gullatz, Angerburgerstr, 395 l>. — Kassierer:

H. Sprung, Schuhstr, 435,

Hamburg. Vorsitzender: S, Wulf, Gchrhoffftr. 381. ^- Kassierer: C.Bre¬

mer, Kegelhofstr, l. — Stellennachweis: Jaacks, Louiseuhof b, Dr, Küstner, —

Sektion Anwaltsangestellte: Obmann: L, Capp, Hufenerstr, 124, —

V er lamm lung am 2. Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshans, Bcseubinder-

hof!>7, >/ü!> Uhr abends, — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F, Latal,

Frantenstr, 6II, — StellennachmeiS: W, Boll, Kaiser Wilhelmstr, 7U, hochpt, —

Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder¬

hof 57, >/2l> Uhr abends,

Hnunovcr. Vorsitzender: A, Garms, Fischerftr. 2b. — Kassierer:

E, Schröder, Roscherstr. 2. — Versammlung jeden 1, Freitag im Monat

bei Hagemann, Gustav Ndolsstr,, abends ü Uhr, — Stellennachweis:

A, Garms, Fischcrslr. 2>>.

Hohcnsnlza. Vorsitzender:Kuligowski. —Kassierer:J.v.Komorowsti,

Posenerstr, l5,

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäfergasfe 33,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer:

Kalinowsti. — Bersammlung jeden 2. Freitag d. M, im Nest. Behring,

I, Fließstr, 2S/27, 8 Uhr abends, — Stellennachweis: N, Kunze, Altroftgärter

Kirchstr, 1«, F, Fleischmann, 3, Fließstr, !I,

Leipzig. Borsitzender: H, Brenke. L,-Schöneseld, Mittelstr, 4, — Kassierer:

S, Löser, L,°Gohlis, Eisenacherstr, 11, — Versammlung jeden 2, und 4, Diens-

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

Stellennachweis: G, Bergert, Neumarkt 31,

Mannheim. Vorsitzender: O, Weber, Ludmigshafen a, Nh,, Hartmann¬

straße 4«, — Stellennachweis: L, Maier, ü, 4, Nr. 15.

Posen. Vorsitzender: I. Polsli, Büttelstr, 13 II. — Kassierer: W. Luczat,

Schulftr. las,, — Stellennachweis: L, Nawrocki, Kronprinzenstr. 1« pt, —

Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und 15. d, M, bei Andrzejewsli,

St. Martinftr, 4, '/-g Uhr abends,

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

Tilsit. H, Gilies, Gartenstr, 3«,

Waiidsberk. Kassierer: E, Wolfs, Königstr, 75, — Stellennachweis:

F, Menna, Lübeckerstr, 2« I.

Zwickan. Vertrauensmann: K, Kirchner, Annsnstr, 4»,

Agitationskommission für Ost- nnd Westpreiiszcn: Vorsitzender:

F, Krüger, Königsberg Ost-Pr.. Friedrichstr. «,

Agitationskommission fiir Nordweft-Dcutschland: A. Iänicke, Braun-

schweig, Pflegehausstr, 2«,

Znlerate.
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i» Vor kurzem erschienen: ^1
^

Sozialrefom sör dic BmeaNNgestellten"
Denkschrift des Zentralvereins der Bureauangestellten

Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat.

Die Broschüre enthält unsere ausführlich begründeten
Forderungen an die sozialpolitische Gesetzgebung.
In einem Anhang ist eine Zusammenstellung

sämtlicher bisher veröffentlichter Statistiken unseres

Berufes, sowie eine Darstellung derGeschichte unserer

Forderungen an Parlament und Regierung enthalten.

Jeder Kollege muß diese Denkschrift kennen!

Preis für das Einzelexemplar: 30 Pf.
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