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Einheitliches Recht sür PrivatangesteUte.
Seit dem Einsetzen der Privatangestellten-

bewcgung haben die sogenannten Sozialreformer die

Privatangestellten dadnrch für sich einzufangen ver¬

sucht, daß sie ihncn vorredeten, die bisherige Sozial¬
politik des deutschen Reiches sei reine Arbeiter¬

sozialpolitik gewesen, nunmehr aber müsse Sozial¬
politik für alle ArbLiternehmer, namentlich für den

neuen Mittelstand getrieben werden. Tie Privat¬
angestellten und ihre Verbände haben in ihrer Mehrzahl
diesen Worten geglaubt und das um so bereitwilliger,
als sie selbst bisher nur sehr spärlich die sozialpolitischen
Interessen der Angestellten wahrgenommen haben.
Die politischen Parteien, die sonst nicht genug bremsen
konnten, wenn es den sozialpolitischen Fortschritt galt,
gaben tönende Versprechen ab und die Regierung
erging sich mit sauersüßer Miene in einigen diploma¬
tischen, daß heißt nichtssagenden Redewendungen.
Die Geschichte der deutschen Sozialpolitik zeigt sedoch,
daß es an Gelegenheiten, die sozialpolitischen Inter¬
essen der Privatangestellten mahrzunehmen, nicht
gefehlt hat, daß auch die Mahner und Tränger da

waren, nur an dem guten Willen des Reichstngcs
und der Regierung fehlte es.

Sieht man von den neuerlichen Emanationen

einiger freisinniger nnd nationalliberaler Politiker
nuf sozialpolitischem Gebiet ab, so ergibt sich, dah es

bisher nur eine Partei im Reichstage war, die Sozial¬
demokratie, die sozialpolitische Forderungen für alle

Arbeitnehmer, d. h. für alle gegen Lohn oder Gehalt
beschäftigten Personen erhob. Das Programm der

sozialdemokratischen Partei in seinem zweiten Teil,
den Forderungen an den Gegenwartsstaat, enthält
alle jene grundsätzlichen Forderungen, deren Erfüllung
auch die fortgeschritteneren Angestelltenuerbände heute
verlangen. Entsprechend diesen Programmforderungen
brachte die sozialdemokratische Reichstagsfraktion
bereits im Jahre 1877 einen allgemeinen Arbeiter-

fchutzgesetzentwurf ein, der dcn Schutz aller Arbeit¬

nehmer, in sozialer und wirtschaftlicher Beziehung,
bezweckte. Allerdings fand der Entivurf damals noch
weniger Zustimmung als heute. Denn zu jener Zeit
waren die liberalen Parteien ebenso wie die Kon¬

servativen, teilweise noch heute, entschiedene Gegner
der sozialpolitischen Gesetzgebung, die sie bekanntlich
als einen unzulässigen Eingriff 'in die persönliche
Freiheit des Einzelnen bezeichneten. Die sozial-
demokratische Fraktion hat seit diesem ersten all¬

gemeinen Schutzgcsetzcntwurf ständig in dcr gleiche'»
Richtung licgendc, verschiedentlich modifizierte 'Anträge'
gestellt, Sie sind, ivie anch noch bei der letzten Etats

beratung, abgelehnt worden. Tennoch ist heute dic

Zahl derjenigen Politiker, die einer Ausdehnung der

inzwischen geschasfcnen Arbcitcrschtttzbcstimmungcn aus
alle Arbeitnehmer das Wort redcn, cinc nichl mchr

so geringe. Auch jcne Sozialreformer, dic ctivas

mehr als schöne Worte für den Fortschritt dcr Sozial¬
politik übrig haben, halten heute ernsthafte Fortschritte
auf diesem Gebiet nur dann sür möglich, wcnu der

weiteren Zersplitterung des 'Arbeiter- und Angestellte» -

schutzes Einhalt gebotcn ivird.

Leider ist an die baldige Verwirklichlmg eines

einheitlichen Arbeitsrechtcs nicht zu denken, Rachdem
die gesetzgebenden Körperschaften seit Jahrzehnten sich
die redlichste Mühe gegeben haben, durch eine Unzahl
von Gesetzeil und Verordnungen den Wirrwarr ans
dem Gebiete der Schutzgcsctzgcbliilg zu einem mög¬
lichst vollständigem zu machen, ist ans einc bnldigc
'Aenderung nicht zu hofscn. Schliesslich liegt cs auch

nicht allein an den gesetzgebenden Fakturen, wenn dieser
unheilvolle Weg der Sozialgesetzgebung ohne vor

herige Schaffung eines grnndlcgendcn ArbcitSrcchts
beschritten ivnrdc. Jcdes Volk hat dic Gcsctzgcbung
und Verwaltung, die es verdient. Tie voliriscbe
Macht ruhte jahrzehntelang allein in den Händen

derjenigen, die kein Interesse an der «ozialpolitit

haben und nicht gcneigt ivarcn und sind, ihrcrscirs

irgend welche Opfer zum Wohle dcs Bolksgaiiicn zu

bringen. Die politische Machl dicscr Kreise, der

organisierten Kapitalisten und Grostgrundbcsitzcr, isl

auch heule noch eine sehr große. Da ihrc wirtschaft¬
lichen Interessen mit dcncn dcr dcn Verwaltungs
npparat des Staates beherrschenden Bcamtenhirarehie

fest vcrbundcn sind, ist an cine wirksame und grund¬
sätzliche Sozialreform gar nicht zu denken.

Wenn sich die Privatangestelllenvcrbände irolzdem
auf die Versprechungen dcr Parteien, dic dic politische
Vertretung jener in Deutschland herrschenden 5!lassen

verkörpern, verlassen, so iverden sie »och so manche'

Enttäuschung erlebe». Einen anch nur bescheidenen

Erfolg haben neuerdings »ur die technischem Angc
stellten erreicht. Bescheiden ist dieser Erfolg deshalb,
iveil cr den technische» Angestellten das gibl, ivas

die Handlungsgehilfcn bishcr schon besitzen. In dein

Entivurf der Geiverbeordnungsnovelle wurde diese
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rechtliche Gleichstellung der Techniker mit den Hand¬
lungsgehilfen ausgesprochen. Die Reichstagskommission
hat nun eine Reihe von kleinen Verbesserungen für
die Handlungsgehilfen und die Techniker in diese
Novelle hereingebracht. Die Verbände dieser Ange¬
stellten triumphieren. Unter dem Drucke der Ver¬

hältnisse hat sich tatsächlich eine Mehrheit in der

Kommission für eine Reihe längst spruchreifer Forde¬
rungen gefunden. Die Unternehmerorganisationen
laufen natürlich Sturm gegen diese Beschlüsse. Sie

sind empört über die Beschlüsse, die unter Mithilfe
von Abgeordneten zustande kamen, deren Wahl zum

großen Teil mit dem Gelde der Unternehmer¬
organisationen gemacht wurde. Gestützt auf die ab¬

lehnende Haltnng der Unternehmer hnt die Regierimg
verschiedene dieser Beschlüsse als unannehmbar erklärt.

Infolgedessen schwirrt, seit einiger Zeit das Gerücht
umher, die Regierung beabsichtige die Vorlage zurückzu¬
ziehen. Es wird auch davon gesprochen, daß der Reichs¬
tag nicht wieder vertagt, sondern geschlossen würde.

Das hatte zur Folge, daß alle bisherigen Vorlagen,
anch dic Gewerbeordnungsnovelle, wieder eingebracht
iverden müßten, um weiterberciten iverden zu können.

Gelingt es, die bisherigen und zukünftigen Be¬

schlüsse zur Geiverbeordnungsnovelle zum Gesetz zu

erheben, so wäre damit immerhin schon ein wesent¬
licher Schritt auf dem Wege zu einem einheitlichen
Arbeitsrecht getan. Statt der vielen Spezialgesetze
würde sich das soziale Rccht der Arbeiter wie der

Angestellten immer mehr um die Gewerbeordnung
gruppieren. Allerdings würde das voraussetzen, daß
die Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung auch
ans die in nichtgewerblichen Betrieben tätigen Ange¬
stellten erstreckt iverden. Heute ist der Arbeiter- und

Angestelltenschutz ein nnch Industrien und Geiverbs-

zweigcn verschiedener. Es leuchtet ohne weiteres ein,
dast für die Arbeiter in Glashütten andere Schutz¬
bestimmungen notwendig sind als für die auf Beyi-
plätzeu beschäftigten. Es müssen die Gefahren der

einzelnen Betriebsweisen erfaßt werden. Eine der¬

artige Spezialisierung, zu der ja ein kümmerlicher
Anfang bereits gemacht ist, war sehr wohl angängig
und notwendig, nachdem für alle gewerblichen
Arbeiter einheitliche, grundlegende Bestimmungen über

ihren Arbeitsvertrag, das Koalitionsrecht usw. geschaffen
worden waren.

Für die Angestellten ist jedoch eine derartige
Spezialgesetzgebung nur schädlich, solange es an einem

für alle Angestellten geltenden grundsätzlichen Rechte
fehlt. Tie Spezialgesetze für die Angestellten be¬

schäftigen sich alle mit denselben Fragen, nämlich
mit der Regelung des Arbeitsvertrages. Wäre es da

nicht logischer und einfacher, die Regelung des Arbeits¬

vertrages für alle Angestellten einheitlich aus-

zusprechen? Dem Sinne nach, wenn auch mit anderen

Worten, wird in allen Spezialgesetzen doch das gleiche
gesagt. Die Lage der Angestellten ist überall die

gleiche, ob sie im Bureau oder Zeichensaal einer

Fabrik, im Kontor oder im Verkaufsraum eines

Handelshauses, ob im Bureau eines Rechtsanwalts
oder einer Versicherungsgesellschaft beschäftigt sind.
Dennoch unterliegen die Angestellten heute den ver¬

schiedensten Rechtsnormen, oder auch, wenn sie in
einem uichtgewerblichen Betriebe beschäftigt sind,
überhaupt keinen gesetzlichen Bestimmungen.

Zu den Angestellten, die in bezug auf die recht¬
liche Regelung ihres Arbeitsvertrages fo frei ivie die

Vögel sind, gehören in erster Linie unsere Berufs¬
genossen. Sie haben sich bisher mit den nichts¬
sagenden Bestimmnngen des Bürgerlichen Gesetzbuches
abfinden müssen. Unseren jahrzehntelangen Be¬

mühungen um Aenderung dieses Zustandes scheinen
jetzt auch die Sozialreformer von der „Gesellschaft
für soziale Reform" zu Hilfe kommen zu wollcn. In
dem 27, Heft der Schriften dieser Gesellschaft wird

unter anderem auch der Dienstvertrag der „Burenu¬
beamten der Rechtsanwälte"' behandelt. Dieses sowie
die beiden vorhergehenden Hefte der Gesellschaft
dienen der Darstellung der sozialpolitischen Rechte
und Forderungen der Privatangestellten, Den Schluß
des letzten Heftes bildet eine Abhandlung des Reichs-
lagsabgeordneten vr. Potthoff, in der die Idee eines

einheitlichen Privatbeamtenrechtes propagiert wird,

Or, Potthoff hält es für notwendig, dast für alle

Angestellten die gleichen grundsätzlichen Bestimmungen
über den Arbeitsvertrag und de» Schutz der Arbeits¬

kraft gelten. Er will auch die Bureauangstellte»
diesen einheitlichen Bestimmungen unterstellen. Sunder-

barerweife spricht sich jedoch der Verfasser der Ab¬

handlung über den Arbeitsvertrag der Bureau¬

beamten der Rechtsanwälte ickcht i» diesem Sinne

aus. Ueberhaupl berührt die Behandlung dieses
Themas mehr als eigenartig. Während die Aufsätze,
die sich mit dem Rechte der Handlungsgehilfen und

der Techniker beschäftigen, von Vertretern der Berufs¬
organisationen dieser Berufe herrühren, schreibt über

den Arbeitsvertrag der Bureauangestellten ein —

Rechtsanwalt. Dieser, Rechtsanwalt Adolf Fuld-
Fraickfurt a, M, mag ja, das wollen wir ihm gern

zugestehen, das übliche Wohlwollen für die Bureau¬

angestellten in seinem Herzen bewahren, aber die

Bertretung ihrer Interessen sollte er den Angestellten
lieber selbst überlassen. Wir meinen, aus Schicklich-
keitsgründen schon sollte ein Rechtsanwalt die Be¬

handlung dieses Themas bei einer solchen Gelegenheil
vermeiden. Er ist doch schliesslich Partei. Seit mann

ist es üblich, dast ein Anwalt beide Parteien vertritt?

Selbst ivenn er sich der größten Objektivität befleißigt
— und auch die wollen mir dem Rechtsanwalt Fulö
gern zugestehen — so ist er als 'Arbeitgeber eben doch
nicht der rechte Vertreter der Angestellten,

Ausserdem ist ein Rechtsanwalt meist überhaupt kein

geeigneter Interpret sozialpolitischer Forderungen, Als

Jurist ist er allzuleicht geneigt, auf das soziale Recht
die Grundsätze des Sachenrechtes anzuwenden. Mit

diesen Grundsätzen aber kommt man in der Sozial¬
politik nicht weit. Unter den 8- oder MUl) deutschen
Rechtsanwälten find zudem wohl »och keine Hundert,
die als gründliche Kenner des Arbeitsvertragsrechtes
gelten können. Wie die Gesellschaft für soziale Reform
dazu kommt, ausgerechnet einen Rechtsanwalt für
dieses Thema zum Referenten zu bestellen, ist uns

unverständlich. Woher nimmt denn Herr Rechts¬
anwalt Fuld das Mandat dazu? Zwar hatte der

Verband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig vor

Jahresfrist bekanntgegeben — cr posaunte das als

einen grasten Erfolg aus —, daß er von der Gesell¬
schaft für soziale Reform beauftragt worden sei, eine

Abhandlung über den Dieustvertrag der Bureau¬

angestellten zu schreiben, aber es scheint wieder einmal
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bci ihm nicht gelangt zu haben. Wenn aber der

Leipziger Verband nicht in der Lage wnr, über diese
Frage etwas Brauchbares zu liefern, so war der

Gesellschaft für soziale Reform doch sicher die Adresse
bekannt, die ihr einwandfreies Material hätte liefern
können. Wollte man die Ernsthaftigkeit der Be¬

strebungen der Gesellschaft für soziale Reform nach
dein Aufsatze des Rechtsanwalts Fuld beurteilen, so
würde es allerdings den Eindruck erwecken, als ob

ihre Bemühungen für die Bureauangestellten ebenso¬
wenig ernst zu nehmen wären, als z, B, die statistischen
Erhebungen, die die deutsche Regierung über die

Verhältnisse der Bureauaugestellten vorgenommen hat.
Wir schließen aus der Stellungnahme der Gesellschaft
für soziale Reform wohl uicht mit Unrecht, daß ihr
die Interessen der Bureauangestellten herzlich gleich¬
gültig sind. Jedenfalls werden wir gut tun, uns auf
diese Gesellschaft guter Menschen, die aber rccht
schlechte Musikanten zu sein scheinen, nicht zu ver¬

lassen, sondern auch weiter wie bisher der eigenen
Kraft zu vertrauen.

Auf die Abhandlung des Rechtsanwalts Fuld
cinzugehcn, lohnt sich eigentlich nicht. Dazu ist sie
viel zu dürftig. Nur einige Stellen nns dem Aussalze
seien hier erwähnt, weil sic charakteristisch sind,
Eharakteristisch sowohl für die Denkweise derjenigen
Rechtsanwältc, die sich cinbildcn, einiges soziales
Berstcindnis für ihre Angestellten zn haben, ivie auch
für die ganze Gesellschaft fiir soziale Reform,

Rechtsanwalt Fuld behandelt also die Bestim¬
mungen des BGB., von denen er sagt, dast sie auf
das tatsächliche Anstelluugsvcrhältnis dcr Bnrcau-

angestellten besonders gut passen. Für die Entscheidung
darüber, wann ein „wichtiger Grund" vorliegt, der

nnch H <>Ai BGB, zur sofortigen Entlassung berechtigt,
will F, den Gesichtspunkt maßgebend sein lassen, daß
zur Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht gczwungcn
iverden soll, wenn in solchem Zwange eine unbillige
Härte liegen würde. Und wann liegt eine unbillige
Harte vor, Herr Rechtsanwalt Fuld?

Die WünschederAngestellten beiuegcn sich nach R'A. F.
nicht auf dem Gebiete der Privntrechtsbestimmungen,
sondcrn betreffen im wesentlichen die wirtschaftliche Lage,
Regelung des Einkommens, der Arbeitszeit »ud der

Ruhepausen rechnet er dazu. Das aber, meint cr

vorsichtigerweise, liegt ausserhalb seines Themas. Das

Thema lautet: „Der Dieustvertrag der Bureau¬
beamten der Rechtsanwälte." Herr NA. F, mcint

also, daß die Regelung dcr Arbeitszeit und der Ruhe¬
pansen, ivas übrigens nuf dasselbe hinausläuft, nicht
uun Arbeitsvertrag gehören! Weiß Herr RA. F.
überhaupt, was ein Dienstvertrag ist? Nun kommt
aber das schönste: RA, F, fährt nämlich nnch dicsem
Weisheitserguß fort: „Es mag uur hervorgehoben
werden, daß durch die friedliche Zusammenarbeit der

beiderseitigen Berufsuereine an vielen Orten auch
nach dieser Richtung (Regelung der wirtschaftlichen
Fragen, der Arbeitszeit usw,) in den letzten Jahren
die Lage der Angestellten wesentlich gehoben worden
ist." Soll man das nun für einen Karnevnlsschcrz
nehmen oder für blutigen Hohn? Die vielen Orte,
wo zusammengearbeitet wird, sind doch nur Frankfurt
und feine Vororte. Aber von einer Verbesserung dcr

wirtschaftlichen Lage haben dic Angcstcllren ivcdcr in

Frankfurt noch anderwärts etwas bemerkt. Könnte

Herr RA. Fuld nicht so einen auch nur ganz kleinen
Beweis fiir diefe mehr als kühne Behauptung an-

führen?
Doch es kommt noch tollcr. Im weiteren be¬

schäftigt fich RA, Fuld mit der Regelung des Lehrlings
wesens, die sich seiner 'Ansicht nach in dcr Schaffung
von Ausbildungsmöglichkciten erschöpft. Als sulchc
sieht cr die Errichtung freiwilliger Fachschulen in

den Groststädten als genügcnd an. Er schcint die

PflichtfortbildungSschulc als unmöglich zu verwerfen,
ganz klar geht das aus seinen Ausführungen nicht
hervor. Tie Gründe für Ausdehnung des ^ li:! HEB.
nuf dic Bureauangeslclltcn hält RA. F. sür durch
schlagend. Hält demnach RA, F, dic Untcrstcllung
der Bureauangestellten unter das HGB, für not¬

wendig oder auch nur für zweckmäßig? Wenn man

Vorschläge machen soll für dic Rcgcluug dcr Rechts
Verhältnisse eines Berufes, müßte man doch wohl
einiges darüber sagen. Herr RA. F. tut das auch,
aber auf seine eigene Weise. Er kommt nämlich zu
dem Resultat, daß erstens für eine Abänderung der

privatrechtlichen Bestimmungen übcr dcn Aiistellnngs-
vertrag der Amvaltsbureaubcamten im allgemeinen
kein Bedürfnis besteht, O weh! Im vorhergehenden
Absatz sprach er nvch von dcr 'Ausdehnung dcs K Ii:!

HGB, Jclzl besteht dafür also kein Bedürfnis mehr!
Doch weiter: zweitens empfiehlt RA. Fnld bei

Schaffung eines einheitlichen Privatbenmtenrechtcs
für die Bureauangestellten, den Lehrvertrag entsprechend
K 7li HGB, zu regeln und die Bestimmung des <iUi

BGB. ,Fortzahlung des Gehalts in Krankheitsfällen,
für diejenigen Beamten, deren Ticnstvcrhältnis auf
längere Taucr berechnet ist, durch Einfügung dcr

Bestimmung dcs 5 7>i HGB. ^Vorschrift übcr dic

Ausbildung dcr Handlungslchrlingc, zn erivcitcrn!

Hcrr, dunkcl ist dcr Rede Sinn!

Hcrrn RA, Fuld sind offenbar die wichtigsten
Forderungen dcr Bureauangcstclltcn bisher unbekannt

geblicbcn, denn sonst hätte er sich bci cinigcrmastcn
gutem Willen doch etwas cingchcnder und vor

allci» sachgemäß« mit der Materie besassen können.

Zivcifcllos Härte er aber noch besser getan, dic Händc
übcrhanvt von Angclcgemhciten zn lassen, die »icht
dic seinem sind, „Schuster, bleib bei deinen Leisten",
ist ein schöncS Zvrichwort, daß seinen Wert niemals
verliert,

»>cgen die in dieser Abhandlung liegende' Irre
führung der öffentlichen Meinung und der alten

Herren von der Gesellschaft für soziale' Refvrm zu

protestieren, hat keinen Zweck. Unsere stimme reicht

glücklicherweise ivcitcr als dic dcr Milarbciler dcr

Gesellschaft für soziale Reform. Wir sind auf diese
Herren nicht angewiesen und iverden unsere gute
Sache schon selbst vcrfcchtcn, Nichtsdcstowcnigcr
stehen ivir selbstverständlich der Propaganda eines

einheitlichcn Privatangcstelltcnrcchlcs durch dic Gesell¬
schaft für soziale Reform nicht unsvmpathisch gegen¬
über. Wir iverden nns mit den dort vertretenen

Gedanken noch in ciiiem weiteren Artikel beschäftigen,
nm dic Gcduld unserer Leser für heute nicht allzusehr
in Anspruch zu nehmen.

lü lü lD
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Nrbeit5?eiwesKür?ung, eine Kulturfosderung.
Zweierlei ist's, was die Verkürzung der Arbeits¬

zeit besonders dringlich uud notwendig erscheinen
läßt: Zunächst die Notwendigkeit der körperlichen
Erholung und dann die geistige Aus- und Fortbildung,

Die tägliche Arbeitsleistung bedingt einen bedeu¬

tenden Verbrauch physischer Kräfte, der naturgemäß
um so größer ist, je länger und intensiver die Arbeits¬

leistung in Anspruch genommen wird. Jemand, der
vom frühen Morgen bis zum späten Abend bei meist
schlechter und ungenügender Ernährung arbeitet, be¬

darf zum Ausgleich der aufgebrauchten Körperkräfte
weit mehr Zeit, als ihm tatsächlich zur Verfügung
steht. Die Folge dieser mangelnden Erholung sind
schwere gesundheitliche Schädigungen, die ein früh¬
zeitiges Versagen der Arbeitsfähigkeit mit fich bringen.
Wer einigermaßen ein offenes Auge hnt, der kann

nach Arbeitsschluß an den abgespannten stumpfen Ge¬

sichtern der aus den Fabriken kommenden Arbeiter

sehen, ivie alle Lebensenergie in ihnen erloschen, jede
Lebensfrende geschwunden ist. Für sie ist Arbeiten,
Essen und Schlafen der Inhalt ihres ganzen Daseins,

Es ist erklärlich, daß dem Arbeiter unter solchen
Verhältnissen eine eingehendere Beschäftigung mit

ernsteren Dingen unmöglich ist. Ein abgespannter
ermüdeter Arbeiter ivird kein Interesse daran finden,
sich nach Arbeitsschluß hinzusetzen, nm ein Buch zu
lesen, sein Bestreben ivird auch nicht sein, seinen Geist
durch den Besuch eines guten Theaters zu bilden
oder aber auch in frischer freier Luft sich zu bewegen.
Seine Erholung wird iu der Regel darin bestehen,
daß er in rauchgeschwängerten, stinkenden Wirts¬
lokalen durch Zuführung geringerer oder größerer
Mengen von Alkohol die geschwundenen Lebensgeister
wieder aufzufrischen versucht.

Nicht die kürzere Arbeitszeit ist's, die, wie viel¬

fach von Spießbürgern behauptet wird, den Alkohol-
konsuin fördert, sondern das gerade Gegenteil ist der

Fall, Und wenn trotz teilweiser Verkürzung der

Arbeitszeit der Alkoholkonsmn im allgemeinen einen
eminenten Rückgang nicht erfahren hat, so beweist
das nur, daß die Arbeitszeit auch heute noch viel,
viel zu lang ist. Zu jeder geistigen Beschäftigung ist
Zeit, viel Zeit, das erste Erfordernis, Wie soll aber
ein körperlich und geistig abgespannter Mensch die

nötige Sammlung gewinnen können, um die Werke

unserer großen Denker und Dichter mit Nutzen zu ge¬
nießen! Wo soll er, wenn er spät abends ermattet
nus der Werkstatt oder dem Bureau kommt, die Lust
hernehmen, Theatervorstellungen zu besuchen oder be¬

lehrende oder unterhaltende Borträge zu hören - Die
Erfahrung lehrt denn auch, dast die Arbeiterschichten
mit der kürzesten Arbeitszeit und guten Löhnen in
der Regel dic intelligentesten sind, die am meisten für
Kunst und Wissenschaft und die Vorgänge des öffent¬
lichen Lebens sich interessieren.

Was die Arbeit unter den heutigen Umständen
so furchtbar gesundheitsschädlich und geisttötend macht,
ist ihre Einförmigkeit und die Unlust, um nicht zn
sagen der Widerwille, mit der sie verrichtet wird.

Tagaus, tagein, Jahr für Jahr ist der Arbeiter und
der Angestellte an die gleiche einförmige Arbeit ge¬
bannt. Keine Luft, keine Freude au der Arbeit, kein

wesentliches Interesse an deren Gelingen oder Nicht-
gelingen! Und deshalb ist es auch verfehlt, wenn

den Förderern der Idee der Arbeitszeitverkürzung
entgegengehalten wird: „Seht Euch doch den Ge¬

lehrten, den Dichter, den Rechtsanwalt an! Tag und

Nacht arbeiten diese an ihren Werken, am Abend

setzen sie sich hin und die aufsteigende Morgensonne
findet sie noch an ihrein Schreibtische!" Die so
sagen, vergessen ganz, daß das Eigcnintereffe es ist.

«Fortsetzung,,

was die Leute an ihre Arbeit fesselt. Der Gelehrte,
der mit einem Problem sich beschäftigt, geht darin so
auf, daß er jedes Zeitmaß darüber verliert. Und der
Rechtsaumalt, der einen interessanten Rechtsfall
studiert, er weiß, daß die Früchte seiner Tätigkeit iii
seinen eigenen Schoß fallen. Das ist's, was den
wesentlichen Unterschied zwischen Arbeit und Arbeit
ausmacht.

Schon im alltäglichen Leben läßt sich dieser
Unterschied beobachten. Mit welcher Freude, mit
welcher Liebe stellt ein Vater für sein Kind Spielsachen
her. Wie ganz anders geht er an die Arbeit, wenn er

die gleiche Leistung im Interesse seines Unternehmers
zu verrichten hat. Die Arbeit hat heute jeden Jn-
dividualitätswert verloren. Deshalb muss die durch
sie aufgebrauchte Energie ersetzt werden durch Be¬
schäftigung mit anderen außerhalb der täglichen Be¬
rufsarbeit liegenden Dingen,

Die Notwendigkeit einer Verkürzung der Arbeits¬
zeit hat denn auch alle Beuölkerungskreise derart
durchdrungen, daß auch die Gesetzgebung sich vielfach
gezwungen sah, einzuschreiten.

Zuerst war es England, das klassische Land des
Kapitalismus, das auf gesetzlichem Wege eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit durchführte. Deutschland hat
sich erst später zu einein gesetzlichen Eingreifen auf¬
raffen können und ivas es geschaffen hat, hinkt iveit

hinter den tatsächlich vorhandenen Verhältnissen nach,
Die erste und wichtigste Aufgabe des Gesetz¬

gebers müsste sein, das Kind vor übermäßiger Aus¬

beutung zu schützen.
Leider ist das in Deutschland nur in sehr be¬

schränktem Maße der Fall, Verboten ist die Be¬

schäftigung von schulpflichtigen Kindern in einer Reihe
besonders gesundheitsgefährlicher Industrien. Da¬

gegen ist in andere» Fällen, die hier aufzuzählen zu
weit führen würde, die Beschäftigung eigener Kinder

gestattet, Durchans verboten ist für Kinder nur die
Nacht- und Sonntagsarbeit, Soweit die Beschäfti¬
gung von Kindern zugelassen ist, wird lediglich deren
Beschäftigungsdnuer vorgeschrieben. So dürfen z, B,
Kinder zwischen 13 und 14 Jahren in Fabriken und
diesen gleichgestellten Anlagen täglich nur li Stunden,
in Motorwerkstätten 10 Stunden täglich beschästigt
werde». Für jugendliche Arbeiter von 11—10 Jahren
ist in Fabriken und notorischen Werkstätten (aus¬
genommen handiverksmäßige, eine 10 stündige Arbeits¬

zeit vorgeschriebcn. Für offene Verkaufsstellen uud
die dazu gehörigen Schreibstuben gilt lediglich eine

ununterbrochene Ruhezeit von 10, in Gemeinden mit

mehr nls 20 000 Einwohnern von 11 Stnnden täg¬
lich. Weitere Einschränkungen der täglichen Arbeits¬

zeit sind angeordnet für jugendliche Arbeiter in Ge¬

treidemühlen, Bäckereien, Konditoreien, sowie im Gnst-
und Schaickwirtschaftsgewerbe, Vollständig verboten

ist für deu größten Teil der Fabrik- und Gewerbe¬
betriebe die Nacht- und Sonntagsarbeit jugendlicher
Arbeiter,

°

Eine Reihe von Einschränkungen der Arbeitszeit
hat der Gesetzgeber auch für die Frauen vorgesehen.
Für diese ist, soweit sie in Fabriken und gleichartigen
Betrieben beschäftigt sind, vom 1, Januar 1010 nb
die tägliche Höchstarbeitszeit auf 10 Stunden festgesetzt.
In offenen Verkaufsstellen muß eiue Mmdestruhezeit
von 10 bezw, 11 Stunden eingehalten werden.

Ferner dürfen Arbeiterinnen am Vorabend von

Sonn- und Feiertagen nicht über J'/li Uhr abends hin¬
aus beschäftigt werden. Leider aber können die meisten
dieser Bestimmungen durch Ausnahmen durchbrochen
werden.
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Für die erwachsenen gewerblichen Arbeiter gibt
es eine gesetzliche Beschränkung der täglichen Arbeits¬

zeit nicht. Lediglich dem Bundesrat steht die Befugnis
zu, für besonders gesnndheitsgefährliche Industrien
die Dauer der täglichen Arbeitszeit zu beschränken.
Nur in einer verschwindend kleinen Zahl von Be¬

rufen hat er bisher von dieser Befugnis Gebrauch
gemacht. Und selbst bei diesen ist die Art der er¬

folgten Regelung äusterst unbefriedigend, ein Messer
ohne Heft und Klinge, Alles in allem kann nach
Lage öer Dinge ruhig behauptet werden, dast die Ge¬

setzgebung in bezug nuf die Arbeitszeitregeluug zum

größten Teile versagt hat.
Desto erfreulicher sind daher die Erfolge, die auf

dem Wege der Selbsthilfe, durch die geivertschaft-
schaftlichen Organisationen der Arbeiterschaft erreicht
wurden. Im Jahre 1887 ist durch Streik uud Tarif¬

verträge eilte Arbcitszeitverkiirzung von!>l 2 lilil) Stunde'»

für 518 218 Pcrsonen durchgcsetzt worden, Jür cinc

ganzc Reihe gewerblicher Berufe besteht bereits eine
8 stündige 'Arbeitszeit, Und während dic dculschc Re

gierung sich lange sträubte, den U> stündigen Marimal-

arbeitstag für 'Arbeiterinnen einzuführen, haben die

gewerkschaftlichen Organisationen längst einc U slündigc
Arbeitszeit sich erkämpft.

Wie steht's nun mit uns Bureauangestellten?
Wcdcr dnrch die Gesetzgcbung noch durch Selbsthilfe
haben ivir bisher eine Bcrkürzung unscrcr 'Arbeits¬

zeit zu erreichen vermocht, Blau könnte annehmen,
daß eine solche nicht nötig ist, Ob nnd inwieweit
aber auch wir des Schutzes unserer'Arbeitskraft dnrch
Bcrkürzung der Arbeitszeit bedürfen, das soll im

nächsten 'Artikel gezeigt iverden,

(Schluss folgt,!

NU5 dem Seruf5leden.
wieder um eine Hoffnung armer ist unsere

Kollegenschast, Die Arbeitskammerkommission des

Reichstags hat am 28, März bei der 2, Lesung des

Entwurfs den erneuten Antrag der Sozinldemotraten,
die Handlungsgehilfen, Techniker und Bureau¬

angestellten dem Gesetz zn unterstellen, abgelehnt.
Turch eine Resolution der wirtschaftlichen Vereinigung
ivird die Regierung aufgefordert, für die gesetzliche
Vertretung der Handlungsgehilfen baldigst einen

Entivurf vorzulegen. Desgleichen wird eine ähnliche
Resolution des Zentrums zugunsten der Techniker an¬

genommen. Und die Bureauangestellten? Die sind
natürlich wieder einmal vergessen worden. Nicht
einmal den Trost einer solchen zu nichts verpflichtenden
Resolution hat man unseren Bernfsgenossen gegönnt.
Wo sind alle die schönen Worte der Zentrumsredner,
der Nationalliberalen und der Wirtschaftlichen Ver¬

einigung geblieben, Schöne Worte haben sie wohl
für uns, wenn es gerade so paßt. Wenn es aber

darauf ankommt, den Worten Taten folgen zu lassen,
dann erinnern sich die Herren ihres vorher feicrlich
gegebenen Wortes nicht mehr! Es ist eben alles

eitel Schaumschläger«, die von den Mchrheits-
parteien getrieben wird. Stets leere Worte und Ver¬

sprechungen, denen niemals die Tat folgt.
Wann endlich wird dcn Kollegen, die bei allen

politischen Aktionen diesen wortbrüchigen Parteien
nachlaufen, ein Licht aufgehen? Wann iverden sic sich
endlich von jcncn Parteien lossagen? Solange die

Kollegenschaft allen Vorgängen im öffentlichem Lebcn

gleichgültig uud verständnislos gegenübersteht, solange
iverden die Bureauaiigcstclltcn das Aschenbrödel der

sozialen Gesetzgebung bleiben,

Einen eigenartigen Konkurrenzkampf scheinen
die Spandauer Rechtsanwälte zu unternehmen. Als
vor etwa einem Jahre Feststellungen über die Anzahl
der Lehrlinge in ihren Bureaus getroffen wurden,
stellte es sich heraus, dnst von 84 bei den 8 Nechls-
anwälten augestellten Kollegen etwa die Hälfte unter
17 Jahre alt ivaren. Den Rekord hielt damals Justiz¬
rat Hr. Bauniert, der durch sein unentwegtes 'Auftreten
für die Hansbesitzer bekannt geworden ist. Er be¬

schäftigte damals 13 Personen, von denen 8 noch nicht
ll Jahre alt waren. Aehnlich steht cs heutc. Von
52 Anwaltsangestellten sind in Spandau etwa 8V

noch nicht 17 Jahre alt. Rechtsanwalt Lüdicte und
Loewe II beschäftigen jeder 12 Angestellte, davon 8

ldas heißt jeder 8) Lehrlinge, vr, Landsberg hat
5 Angestellte, von denen 1 im Lehrverhältnis stehen.
Kann da noch von Lehrlingen gesprochen iverden?

Man sollte meinen, die ISpandaucr Anwälte
müßten ihre kostbare Zeit besser verwenden können,
als Lehrlinge auszubilden. Aber auf die Ausbildung

kommt es für sie auch nicht an, Sie haben eben

praktische Erfahrung darin, dast Lehrlinge eine billige
Arbeitskraft sind und lediglich dns isl für ste ent¬

scheidend, Gehälter von li, U> und 17 Mk, mviiallich
sind ebcn nach Ansichi der Spandauer Anwälte für
diese Lehrlinge, an deren Arbeitskraft sic sich bcrcichcrn,
ausreichend,

Wic steht cs nun mit den Gchnltsverhällnisscn
im übrigen? Man kann sich dcnkcn, dast dic Hcrren,
die in den Lehrlingen so billige Ausbeutlmgsvbjekte
gefunden haben, leine Lust haben, dcn ältercn Kollegen

^ (die Bureauvorsteher vielleicht ausgenommen, angc-
messene Gehälter zn zahlen Beschäftigt doch ^ustizrat
Frcihcrr von Liinccter einen 28jährigcn und einen

25jährigen Angcstclllen, die beide zirka 88 Bit, inonal-

lich erhalten. Tcr Hcrr sollte doch einmal vcrsuchcn,
scinc Privatausgnbe» mit einem solchen Betrage zu
decken, 'Aehnlich odcr noch schliinmcr sichl cs in den
anderen Bureaus aus, Gehälter von vielleicht 18l> Mk,

für einen Kanzlisteii oder 12.7 Bit, sür einen Rcgislrnlor
(ivie ivir sie als Miniiiialgchalt fordern) sind cbcn in

Spandau infolge des Hcrabdriielcns der Gehälter
durch die überwiegende Zahl von Lehrlingen eine
Seltenheit oder gar nicht vorhanden.

Tiefe Zustände iverden sich abcr auch nicht
ändern, bis auch dic Spaiidaucr,Kvllcgc»schaft crtannt
hat, daß dcr einzig gangbare Weg, diesen lraurigcn
Zustände'» cntgcgciiziitrctcn, dcr ist, sich dcr ihrc
Interesse» vertretenden Berufsorganisation, unserem
Berbandc anzuschlicßcn, Zcho» allci» die Sonnlags-
nrbcir, dic in dcn Spandaucr BureauS »veh bcsieht,
müstte den Kollegen die Beranlassnng dazu geben,
sich zusainineiizttschlicßcn, um dcm rüclsichlsloscn Bcr-

haltcn ihrer Chefs zu begegne».
'Aber auch dic Bcrliner Kollcgcn habe'» cin

Jntcrcssc daran, cincr derartigen Hcrabdrüelung dcr
Gchältcr entgegenzuarbeiten, denn die sogenannten
Lehrlinge iverden notgedrungen, soweit sie nicht auf
den Königliche'» Jnsiitlitcn als Schreiber Beschäftigung
finde'», ihre Zuslnchl nach Berlin nehmen und hier
einen, ivenn auch »icht geradc sehr grossen Eiiistuß
auf die Gchaltsvcrhältnisfc ansübcn.

Die UrimsItsKsmmer als lugendmächterin.
Untcr dicscr Stichmarkc berichtctcn wir in der Rnmmcr
vom 18. April übcr dic 'Anordnung dcr Brcslaucr
Anwaltskanimcr, daß cin Bcuthencr Rechtsanwalt
seinen Bureauvorsteher entlassen mußte, weil dieser
früher einmal mit dem Strafgesetz in Konflikt gerate»
war. Wie ivenig Beranlassnng die Anwälte haben,
sich als Tugcndwächter dcr Angestellte» aufzuspielen,
zeigt dcr Fall dcs Rechtsanwalts Tcmlow aus

Beuthcu, dcr vor einigen Tagen von dort unter

Mitnahme seiner Schrcibniaschincndame verschwand,
5 Das Jränlcin stand kurz vor dcr Hochzeit, Bcidc
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gingen über die böhmische Grenze und versuchten
dort durch Ertrinken und Vergiften ihrein Leben ein
Ende zn machen. Es soll ihnen aber nicht ge¬
lungen sein,

Bemerkensiuert ist übrigens das Verhalten des

Leipziger Verbandes, Diesem gehört der aus Ver¬

anlassung der Breslauer Anwaltskammer gemastregelte
Kollege ebenso wie einige andere Benthener Kollegen
nls Mitglied an. Der Kreisverein Beuthen des

Leipziger Verbandes hnt auch beschlossen, etwas in
der Sache zu unternehmen. Aber was - Die Ver-

bnndszeitung der Leipziger hat bis heute noch keine

Veranlassung gesunden, von der Angelegenheit Notiz
zu nehmen. Sieht so die Vertretung der Berufs¬
interessen im Leipziger Verbände aus?

vie traurige Lage der Sreslsuer Suresu-

sngestellten ergibt sich wieder einmal aus dem jetzt
veröffentlichten Jahresbericht der Ortskrankenkafse der

Bureauangestellten in Breslau für das Jahr 1888,

Nach diesem Bericht waren in Breslau im Jahre
1888 820 männliche nnd 117 weibliche Angestellte
beschäftigt. Im Jahre 1888 dagegen waren es
888 männliche und 2,8 weibliche Angestellte,

Von den 878 Anwaltsangestellten waren 488 männ¬

liche uud 212 weibliche. An Gehalt erhielten 217
oder 87"/« unter 25 Mk, monatlich, 181 oder 21"/»
25—50 Mk. monatlich, 87 oder 13»/« 50—75 Mk.

monatlich, 08 oder 0 "/« 75—100 Mk, monatlich nnd
117 oder 17 °/,, über 100 Mk, monatlich. Gegen 1000
ist allerdings eine geringe Aufwärtsbewegnng der

Gehälter zu bemerken. Damals erhielten 78"/« der

Angestellten ein Gehalt bis zu 50 Mk, und 12 «/« über
100 Mk, Jetzt erhalten immerhin schon nur noch
81"/« bis 50 'Mk, uud 17 "/„ über 100 Mk, Gegen¬
über den seit 1008 ständig gestiegenen Lebensmittel¬

preisen fällt diese geringfügige Verbesserung kaum ins

Gewicht, Von irgend welchen ernsthaftenOrganisations-
bestrebungcn ist jedoch in Breslau trotz dieser elenden

Berhältnisse noch immer nichts zu bemerken.

Ueber die wirtschaftliche Hage der Suresu-

srigestellten in Halle s. 5. gibt eine jüngst im

„Reichsarbeitsblatt" veröffentlichte Statistik einige Auf¬
schlüsse, Die Angaben rühren vom städtischen
statistischen Amt in Halle her. Es handelt sich um

eine Feststellung der durchschnittlichen Tagesverdienste
in den einzelnen Berufen, Danach iverden gezahlt: in
der Vietallverarbeitnugsindustrie 7,81 bis ch02 Mk,, in
der Maschinellindustrie 5,44 bis 3,81 Mk,, in der
Holzindustrie 0,08 bis 1,04 Mk,, in der Nahrungs¬
mittelindustrie 4,88 bis 8,87 Mt,, in der Bekleidungs¬
industrie 5,00 bis 3,12 Mk,, im Bangewerbe 5,55 bis
8,57 Mk., im polygraphischen Gewerbe 7 bis 4,25 Mk.,
im Handelsgewerbe 8,50 bis 3,02 Mk, (am niedrigsten
stehen hier die Kontoristen init 3,02 Mk,), im Verkehrs-
geiverbc 4,21 bis 3,38 Mk, In deu als „freie"
Berufe bezeichneten Branchen iverden die Gehaltssätze
slllgcndcrinaßeii angegeben: Ingenieure 7,84 Mk.,
Bureauvorsteher 0,00' Mt., Kalkulatoren 5,77 Mk.,
Bureauboten 3,00 Mk., Bureaudiener 3,08 Mk., Bureau-
gehilfen 2,43 Mk. und zuletzt Kanzlisten 1,48 Mk,
Man becichle wohl. Erst koinmcn die Bureaudiener
und Boten und dann erst die Bureaugehilfen und
Knnzlistcn im Gehalt. In bezug auf den Standes¬
dünkel marschieren allerdings die letzteren Kategorien
vorneweg. Im allgemeinen ist ja wohl auch die
Arbeit eines Bureaugehilfen eine qualifiziertere nls
die eines Bureaudieners. Wenn letzterer dennoch
mehr verdient, so zeigt das eben wieder einmal das
ganze Elend des Bureauangcstelltenberufes, Die Zahlen,
die in der amtlichen Statistik angegeben sind, erscheinen
uns etwas reichlich hoch, denn es wird kaum allzuviel
Bureauvorsteher in Halle geben, die 200 Mk, Monats¬
gehalt beziehen.

Kein ?ortdildung5schulunterr!cht für weibliche
NngesteUte in klein?.g. Der Stadtrat beschloss, von

der Einrichtung des Fortbildungsschulunterrichts für
weibliche Bureauangeftellte und Handlungsgehilfen
bis nuf weiteres abzusehen, da auf die erlassene Be¬

kanntmachung hin nur eine einzige Anincldnng er¬

gangen ist. Daraus schliesst der Rat, dast ein Bedürfnis
für die geplante Einrichtung nicht vorhanden sei. Wir
sagten schon im voraus, dnst die ansgeschricbencn
fakultativen Kursc ihrcn Zweck vollständig verfehle».
Bekanntlich sollten die sich meldenden Mädchen die

schriftlich« Erlaubnis ihres Prinzipals beibringen.
Nicht auf das mangelnde Bedürfnis, sondern auf diese
letztere Bestiininung dürfte insbesondere das Fiasko
zurückznsühreii fein. Wie viele Mädchen wussten
Anfang März, wo sie nnch Ostern in Stellung sein
werden? Wie viele Mädchen habeil den Mnt, zn
ihrem Arbeitgeber zn gehen lind sich bescheinigen zu
lassen, daß er sechs Stunden in der Woche auf ihre
Arbeitskraft verzichten will? Und ivie viele Prinzipale
geben schliesslich dic Einwilligung? lind dann ausser¬
dem noch die verlangte Bezahlung des Unterrichts! - -

Dieser Misterfolg und das ständige Anwachsen der

berufstätigen Frauen lehrt, dast der obligatorische
Fortbildungsnnterricht sür die iveiblichen 'Angestellten
und Arbeiterinnen unbedingt kommen muß. Je eher,
desto besser!

Die rsrifgemeinschsst der OrtsKranKenKsssen
und die gelernten Suresubesrnten. Die „Nach¬
richten" des Leipziger Bureaubeamtenverbandes be¬

schäftigen sich ivieder einmal init der Tarifgemeinschafi,
Auf unsere neuliche Abfertigung kneifen sie. Jetzt
wärmen sie ihren alten Kohl ivieder auf. Es ivird

unserem Verband vorgeworfen, dast er bisher noch
nichts getan habe, um die Tarifungerechtigkciien für
die „gelernten" Bureaubeamten zu beseitigen. Daß
diese Ungerechtigkeiten nur in der Phantasie der
Herren vom Leipziger Verbände bestehen, haben wir
ihnen schon so oft gesagt, dast ivir die Hoffnung auf¬
geben müssen, sie jemals aus ihrem Irrtum zu befreien.
Wenn bei der Leipziger Kasse der Tarif unrichtig ein¬
geführt ist und dadurch eine Benachteiligung einzelner
Kollegcngruppc:: entstanden ist ldie Verhältnisse anderer
Kassen kennen die Leiter, des Leipziger Verbandes
nicht), so liegt das eben an den Leipziger Kollegen
selbst, Sie wollen ja vom Tarife und der Organi¬
sation nichts wissen, und haben nun den Schaden
davon, ivenn nicht alle Errungenschaften der Organi¬
sation auch ihnen zugute kommen, Dic unrichtige
Anwendung des Tarifes in Leipzig ist zum guten Teil
auch auf den Bureaukratismus iu der Verwaltung
zurückzuführen, namenrlich auf die Prüfungsordnung,
Diese letztere verhindert die richtige Klasseneinteilung,
Und gerade die Herren vom Leipziger Vcrband habcn
die wenigste Beranlassung, uns die Schuld an diesen
Zuständen zuznschieben. Gehört doch der bisherige
Vorsitzende des Leipziger Verbandes, Fahr, auch der

Prüfungskommission nn. Wenn da mancher Ange¬
stelite sich einer Prüfung nicht unterziehen will, ist
das kein Wunder, War es doch Herr Fahr, der
einmal einein Prüfling die Frage vorlegte: „Was
hat eine Versicherungsanstalt?" Was soll ein ver¬

nünftiger Mensch auf solche Fragen antworten? Das
Organ der österreichischen Kassenbeninten schrieb zu
dieser Begebenheit: Die Frage: „Wns hat eine Ver¬
sicherungsanstalt?", kann doch unmöglich anders be¬
antwortet werden, als so: „Sie hat ein Rindvieh
voil einem Prüsungskominissioiismitglied",

Wir wollen mit Rücksicht auf den § 185 des
Strafgesetzbuches die Frage lieber nicht so beantworten.
Jedenfalls aber tun die Herren vom Leipziger Ver¬
bände gilt, sich nicht um die Angelegenheit der Kassen-
beamten zu kümmern, Sie iverden da regelmäßig in
ein Wespennest fassen. Und das ist dann schmerzlich!
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lleip/iger XrsnKenKsssengeschichten. Unter

dieser Spitzmarke zitierte die „Leipziger Abendzeitung"
vom I, März den im „Bnreannngesteilten" erschienenen
Bericht über die kürzliche Betriebsversammlung der

Leipziger Ortskrankenkassenbeamten und die Ablehnung
der von dem neugeivählten Angestellteimusschust aus¬
gestellten Forderungen durch den Kassenvorstand, Ter

Artikel stammt offenbar von einer dem Angestellten-
ausschust nahestehenden Seite her, DaS ergibt sich
schon aus der Verbissenheit der Bemerkungen, dic nn

den Bericht geknüpft iverden, ES leuchtet aus diesen
Zeilen so recht der Aerger hervor, darüber, dast
nur mit unserer Vorhersage Recht behielten. Es ivar

den Leipziger Kollcgen ja von unseren Organisations¬
vertretern von vornherein gesagt morden, dast die

Folge dcr Uneinigkeit der Kollegen nur sie ganz allein

schädigen ivcrde, — Im übrigen verlohnt es sich nicht,
auf den Inhalt des Artikels in der „Leipziger Abend¬

zeitung" einzugehen. Gegen Unsinn polemisiert man

uicht. Welcher Unsinn in dein 'Artikel steht, dafür
nur ein Beispiel, Nach dcm 'Artikel soll uuscr Verband

nur eine verschwindende Minderheit von dcn „clivn

zwanzigtausend 'Angestellten" der Ortskrankenkasscn

organisiert haben. Der Artikelschreibcr hatte jedenfalls
kurz vor 'Abfassung seines Aufsatzes dnrch cin Riefen¬
fernrohr in den Mond gcgnckt und sah nun allcs

zweimal doppelt,

Sie Verhältnisse bei der' Versicherungsgesell¬
schaft Deutschland in Berlin wurden eigenartig
beleuchtet durch einen Prozess, der sich vor kurzem
vor dem Berliner Kaufmannsgericht abspielte. In
unserer Nummer vom 15>, Dezember v, I, berichteten
wir, dast die „Deutschland" vor kurzem das 2,7jährige
Amtsjnbiläum ihres Direktors feierte und eine ganze

Anzahl Angestellter dem dazu arrangierten Festessen
fernblieb. Die Angestellten wvllten damit ihrein Un¬

mut darüber Ausdruck geben, dast ihnen die ver¬

sprochenen Zulagen nicht gewährt wurden. Wut¬

schnaubend wurden drei der als „Rädelsführer"
betrachteten 'Angestellten sofort entlassen. Einer von

diesen drei klagte nun beim Kaufmannsgericht wegen

Ausstellung eines ordnungsmästigen Zeugnisses und

wegen Schadenersatz, weil er infolge" der nnriehtigen
'Auskünfte der Direktion der „Deutschland" nirgends
Stellung fand. Wegen des letzteren Anspruches er¬

klärte sich dns Gericht leider als unzuständig: das

ordentliche Gericht sei zuständig, weil cs sich nicht um
einen Anspruch aus dem Arbeitsuertragc handele.
Leider fehlt es bisher noch cm einer feststehenden
Rechtsprechung der Kaufmnnnsgerichte bci Schaden¬

ersatzansprüchen, Während das Mannhcimcr Gericht
sich z, B, für zuständig crklärt hat, hält sich das Kvlncr

Gericht für unzuständig.
Wenn nun auch die Klage insofern resultatlos

verlies, so waren doch die Einzelheiten, die in der

Verhandlung über die Vorgänge bei der „Deutschland"
zur Sprache kamen, recht interessant.

Am 30, Oktober 1008 wurde dem Kläger plötzlich
zum 30, November gekündigt; cr muhtc, jcdcnfalls um

die anderen Angestellten nicht auch mit dcm Giftc
der Unzufriedenheit zu infizieren, sofort das Bureau

verlassen und durfte sich in den hciligcn Hallen nicht
wieder sehen lassen. Die „Deutschland" must vicl

überflüssiges Geld haben, dast sie 'Angestellte zwar

bezahlt, ihre Dienste aber nicht in 'Anspruch nimmt.

Auch die Zahlung der üblichen Gratifikation wurde

verweigert. Zwar waren die Angestellten schvn früher
darauf hingewiesen, daß die Gratifikation cine Ent¬

schädigung für die im Laufe des Jahres geleisteten
und stets unbezahlt gebliebenen Ueberstunden darstelle,
nber im Prozeß berief man sich natürlich darauf, daß
alle Angestellten von einer Verfügung Kenntnis ge¬
nommen hätten, wonach die Gratifikation nur nn die

Angestellten bezahlt ivird, die mr Zeit dcr Auszahlung
noch in Dienste'» der Gcsellschast siehe'». Formell
trifft das ja zu. Die 'Angestellten habe» bescheinigen
müssen, das; sie von dieser, ivie überhaupt von den

im Laufe der ^ahre ergangene», das Perso»al be

treffende» Vcrfügnnge'ii dcr Tircltion Keiiiilnis ge

»ominen haben, aber in Wirklichkeit habe» wohl nur

sehr wenige diese Berfügiiiigen gelesen, Richr aus

Nachlässigkeit, sondern wcil cs cinc faktische ll»

Möglichkeit ist, Tie Verfügungen flattern so zahl

reich vom Tircltionslische herab, das; sie bereits

ein 'Aktenstück vo» ungeheurer Diele bilde». Um

,diesen Band durchzulesen, würde' ciil Ange'stellter
mehrere Tage gebrauchen, Tazu sehll es ihm »aür

lich an Zeit, denn er mich eben schliesslich neben dem

Lese» der Tirektorialvcrsügimge» auch noch die ihm

aufgetragene» Arbeiten erledige». Der Direktion in

dns natürlich gleichgültig, Zie „verfügt" und ihre

gcdiildigc» Diener vo» Beamte» haben Widerspruchs
lvs zn gehvrchcii.

Aus den Darstellungen dcs Klägers ging auch

weiter hervor, c>an die Bureauvorsteher der Gesell¬
schaft, um sich bci dem Direktor in ci» autes Licht zu

setzcn, ihm ei» Jubiläumsgeschenk inachlcn. Dcr Herr
Direkror Mcrtiiis wurde nämlich i» Oel gemnll. Wie

das Geld siir dieses kostspielige Bergniigcn zusammen
kam, darüber gab der Kläger folgende Tarsrcllung:

Im Frühjahr l!>l!« hcganiie» die Borsieher der

cinzclnen Bureaus mit der Sammlung eines Fonds
sür das 27 jährige Diensljubiläum des Direktors

Merlins, Federn Beamte» wurde eine Liste zur

Zeichnung vorgelegt. Auf dieser Liste imchle jeder
Beamte monatlich mindestens 70 Pf, zeichne». Wer

sich weigerle, dem wurde aufgegeben, dem Prokuristen

Zlirth den Grund der Weigerung anzugeben.
Wer sich demnoch weigerte', dcm wurde von dem

Burcanvorslehcr Schmndn hcdeulct, das; dic Liste dem

Direktor vorgclcgt wcrdcn würde' und der Betreffende
bei der Auszahlung einer eventuellen Ertragratifikaliv»
nicht in Frage kommen würde,

Tie Beamte» einnahmen daraus, dah ih»e» eine

svlche Extragratisikation gezahlt iverden würde, 'Als

diese ausblieb, »ahm cine Anzahl der Angestclltcn aus

'Aerger hierüber an dcm Kommers anlässlich des

Jubiläums nicht tcil,

Tic Direktion der „Deutschland" suchte sich an

dem betreffenden 'Angestellten auf eine nicht gerade
schr noble Weise zu rächen. Nachdem derselbe jähre
lang zur Zufricdciiheit gearbeitet hatte, sollte er

plötzlich cin ganz unbrauchbarer Mensch sein, 'Alle

möglichen Kle'iiiigkcite» wurden hervorgesucht, um ihn
iii ein ungünstiges Licht zu stellen. Zwar hol der

unmittelbare Vorgesetzte dcs Klägers in dem Entwurs
des Zeugnisses geschrieben, das; der 'Angestellte zur

Zufriedenheit gcarbcitet habe, einer der Direktoren,
dcr dic Lcismngen dcs Klägers »mnöglich beurteilen

kann, setzte jedoch hinzu „im allgemeinem" zur Zu¬
friedenheit, Das übrige ka»» sieh ja da»» jeder
dcicken. Der betreffende 'Vorsteher, als Zeuge ver

nominell, sagte nalürlich, daß die 'Arbeit des Klägers
minderwertig gewesen sei, 'Als ihm jedoch vorge¬

halten ivttrde, daß das Zeugnis erst anders gelautet
hatte, wurde er doch stutzig. Daran loiiiile cr sich
nicht mehr „erinnern".

Schliesslich ist auch ei» anderer Porgang noch
auffällig. Der Kläger hatte sich lici der „Fduna" in

Halle bewürben, ivar aber auf Grund dcr Auskunft
dcr „Deutschland" nicht engagiert worden. Der Direktor

, Hasse der „Jduna" wnrde kommissarisch als Zeuge
vernommen. Eigenartig ist nun, daß vor dem Termin

^ an Herrn Hasse aus dem Dircktioiisburean dcr „Tcutsch-
! land" ein Brief gesandt wnrde, dic diese Angelegen¬

heit betraf, WaS »lag wohl i» dcmBricfc gcstaildc»
j habe»? Jedenfalls sagte der Direktor Hasse so aus,
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ivie — nun wie sich die Sache nach der Erinnerung
des Klägers nicht abgespielt hatte. An einem Zeugen-
cide läßt sich nicht drehen nnd deuteln, wir wollen
deshalb nicht entscheiden, wer im Rechte ist. Sonder¬
bar mntet die Sache immerhin an.

Wie dem auch sei, der Prozeh war kein Ruhmes¬
blatt für die „Deutschland", Er hnt gezeigt, dnß
manches faul ist im Staate Dänemark, Wir iverden
nicht verfehlen, die „Deutschland" in der nächsten
Nummer noch weiter zu beleuchten. Es ist da noch
manch dunkler Punkt,

?errori5lnus. Unsere gegnerischen Verbände
fordern neuerdings in ihren Verbandsorganen ihre
Mitglieder, die fich in leitenden Stellungen befinden,
auf, auf die zu Ostern in die Bureaus neu eintretenden
Lehrlinge einen „sanften Druck" auszuüben, um sie
als Mitglieder zu ergattern. Da die von unseren
Gegnern verbreiteten Ideen auf die älteren Kollegen
kaum noch eiue agitatorische Wirkung ausüben dürften,
so ist das Wachstum dieser Verbände in der Haupt-,
fache von dcm Zustrom der junge» Schrciber abhängig.
Unsere Mitglicdcr müssen deshalb der empfohlenen
Maßnahme durch verstärkte Agitation begegnen und
ihrerseits dafür sorgen, daß sich die Lehrlinge nnsercm
Verbände anschließen und nicht dort organisieren, wo

ihnen der gesunde Menschenverstand verkrüppelt und
jede fortschrittliche Regung erstickt wird, K,

Nus dem 5lHuldbuch in

m unserer prin?>os!e.
Ssuvere Sesichichten.

müstte dns Bnreau des
'Ausgeräuchert werden

Rechtsanwnlts Schinulewitz in Berlin,

bis das andere ausgelüftet ist, was oft den ganzen
Vormittag in Anspruch nimmt. Die Sachen hänge»
nn der Wand und es ist vorgekommen, daß in den
Hüten Wanzen umherliefen. Wenn dcr Rechtsnnwalt
einer Dame diktieren will, so muß dieselbe jedesmal
2 Treppen hinuutersteigen und es kommt oft vor, daß
die erste Dame, welche die meisten Sachen diktiert
bekommt, nachmittags die Treppen 10 bis 12 mal
rauf und runter laufen must, was natürlich nicht zu
ihrer Gesundheit beiträgt. Eine kurze Krankheit ist
ein Luxus, welchcn sich die Angestellten nicht leisten
dürfen, da sie sonst gekündigt iverden, selbst ivenn sie
schon 7 Jahre hindurch ihren Pflichten aufs peinlichste
nachgekommen sind,

Rechtsanwalt Schmulewitz beschäftigt auster einem
Bureauvorsteher, einem Registrator und drei Lehr¬
lingen, die in den unteren Vureanräumen arbeiten,
fünf Schreibmaschincnschreiberimie», Die Bezahlung
dieser Zlngestellten ist entsprecheiid den Bureauräume»,
Eine Angestellte erhält 40 Mk„ die andere 50 Mk„
eine dritte 70 Mk, und die vierte 120 Mk, Wir halten
es sür überflüssig, die Zustände bei Rechtsanwalt
Schmuleiuitz irgendwie zn kommentieren, Sie sprechen
für sich selbst. Der Anwaltskammer jedenfalls werden
ivir Gelegenheit geben, Stellung dazu zu nehmen, ob
sie es für zulässig hält, dast ein Anwalt dem Bureau¬
personal zumuten darf, in Bureauräumen der oben
geschilderten Art zu arbeiten,

i?!n feiner Lehrmeister ist der

Denn dort müssen geradezu menschenunwürdige Zu¬
stände herrschen. Es ging uns darüber eine Schilderung
zu, aus der ivir nachstehendes entnehmen: Die
Kanzlei des Rechlsanwalts Hermann Schmulewilz in
Berlin befindet sich im Hanse Landsbergerslrastc 04
im 8, Stock und besteht nus zwei Zimmern, I» dem
cinfenstrigen Zimmer arbeiten zwei Damen, i» dem
zweifenstrigen drei Damen, Die Wände, 2^ Meter
hoch, starren vor Schmutz und sind mit vielen Nägeln
und Lochern versehen, in denen sich Wanzen festgesetzt
haben. In dem einfenstrigen Zimmer sind an den
beiden Längswänden rcponierte Akten aufgestapelt, in
welche sich Mäuse eingenistet haben. Die Fenster sind
knapp einen Meter hoch, Anch bröckelt der Mörtel
von den Wände» ab, so dnß das Rohr, welches sichin dcr Wand befindet, zum Vorschein kommt. Der
Rechtsanwalt Schinulewitz verlangt von seinen 'An¬
gestellten, Sonntags nach dem Bureau zn kommen,
um unentgeltlich zn arbeiten; weigert sich jemand zu
kommen, nennt er es Mangel an Geschäftsinteresse
und kündigt demjenigen die Stellung auf. Auch soll
a» den Wochentagen mindestens abends bis >/,0 Uhr
gearbeitet iverden. Es ist auch nicht sclte», daß bis
V^10 Uhr gearbeitet ivird, ohne daß jemals Ueber-
stu»dc»gcld ausgezahlt ivird. Eine Waschgelegcnheit
ist in der Kanzlei selbst nicht vorhanden, Falls sichdie Angestellten die Hände waschen wollen, müssen
sic in die Küche der nebenivohnenden Frau gehe»,die Seife müssen sich dic 'Angestellten auch selbst kaufen,'An jedem Montag wird ein sauberes Handtuch füralle ,7 Damen herausgegeben. Trotz wiederholter
Bitten sträubt sich der Rechtsanwalt, ein Waschbecken
z>l kaufen. In dem zweifenstrigen Zimmer befindet
sich oftmals ein so penetranter Geruch, daß sich die
anwesenden Personen nicht länger im Zimmer auf¬
halten können. So sind dann die fünf Angestellten ge¬
nötigt, allesamt in dem einfenstrigen Zimmer zu arbeiten,

Rechtsanwalt Dr. Petzoldt in Planen

nach dcn Schilderungen des sächsischen Volksblattes.
Im Bureau des Herrn Dr, Petzoldt werden außer

einem noch jugendlichen Bureauchef drei Damen und
sechs Schreiberlehrlinge beschäftigt. Die Lehrzeit be¬
trägt drei Jahre. Da die Lehrlinge bei ihren Eltern
wohnen iiiid essen müssen, bekommen sie eine Ent¬
schädigung und zwar: das erste halbe Jahr nichts,
dns zweite Halbjahr monatlich ganze ,7 Mk. und dann
halbjährlich" pro Monat ,7 Mk, Zulage, Für ge¬
leistete Ueberarbeiten erhalten die Lehrlinge pro Stunde
10 Pf. Dast bei einer solchen Entlohnung dic Eltern
einen großeil Batzen innerhalb der Dauer des Lehr-
verhäiitnisses drauflegen müssen, ivird wohl jedem ein¬
leuchtend sein, müssen doch die jungen Leute auch an¬

ständig gekleidet gehen. Wer unter solchen Umständen
seinen Sohn dort iu die Lehre gibt, must schon etwas
bemittelt sein.

Der Lehrling B. war 1"/, Jahre, vom 1, April 1007
bis 18, Dezember 1008, im Bureau dcs Dr, Petzoldt
beschäftigt und wurde dann in beiderseitigem Ein¬
verständnis das Lehrverhältnis gelöst. Unterm
12,Januar 1000 erhielt B, folgendes Zeugnis ausgestellt:

K, H, B, ist vom 1, April 1007 bis 1, Aug, 1008
ans meiner Kanzlei und von da bis 18. Dez, 1008
auf unserer gemeinschaftlichen Kanzlei als Schreiber-
lehrling in Diensten gewesen.

Die Leistungen B,s waren trotz vielleicht vor¬

handenen guten Willens nicht zufriedenstellend.
Dr. Petzoldt.

Ob dem Lehrling durch dieses Zeugnis sein
ferneres Fortkommen nicht unwesentlich erschwert ist,
wird jedcr leicht beurteilen tonnen. Wir wollen hier
nicht erörtern, ob der Herr Dr, vom ordentliche» Ge¬
richt gezwungen iverden kann, dieses den Lehrling in
seinem ferneren Fortkommen schädigende Zeugnis ab¬
zuändern; wir wollen vielmehr mitteilen, wie unzu¬
frieden der Mann mit seinen Lehrlingen war und
noch ist, und welche Strafen er ihnen zudiktiert, um

ste zu bessern.
Die Lehrlinge müssen jeden Tag schriftlich Rapport

über ihre tags vorher geleistete Arbeit erstatten und
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der Herr Rechtsanwalt befindet, ob er damit zu¬

frieden ist, Ueberhaupt wird recht viel schriftlich er¬

ledigt, Gesuche um Erlaß von Srrafarbcitcn, die

Autworten darauf, Titulaturen wie Faulenzer, Schnfs-
kopf oder das Anbieten von schellen gehen dnrchs
Rnpportbuch, Ein Tagcsravport sieht so aus:

„2,7,/2, 08, Habe geheftet, kopiert, Eingänge gesucht,
Termine abgeschrieben, Wege besorgt: davon zweimal
zur Post, einmal im „Vogtl, Anzeiger", im Ein¬

wohner-Meldeamt, bei H, Haase, Lcivy c>: Wellner;
hatte Schule von V>» bis Uhr," Herr Or, Petzoldt
setzt nach Durchficht seinen Namen darunter, macht
auch seiue Randbemerkungen dazu,

Inhalt und Häufigkeit der Randbemerkungen,
Am 22,/6, 07 schrieb er unter den Rapport, Ich bitte

mir in Zukunft mehr aus! (Der 28,/li, 07 war ein

Sonntag,) Am 21,/0,: Faulenzer!; am 2,7, 8,: Viel

ist's trotzdem nicht. Du Hast's arbeiten eben noch
nicht gelernt!; am 20,/8,: Nach wie vor der Be¬

weis, daß nicht angestrengt gearbeitet wird ; am 27,/8:
Einen Tag gefaulenzt! An einem anderen Tage heißt
es: Zum 8, und 18,/2 ist uoch immer kein Bericht
erstattet! Es setzt nunmehr Schellen!

Bei Herrn Dr, Petzoldt sind Strafarbeiten an der

Tagesordnung, Diese bestehen in der Regel in ein- oder

mehrhundertmaligem Abschreibe» bestimmter Sätze,
Tie Arbeit muß natürlich nach Feierabend zu Hause ge¬

macht und dem Herrn dann zur Begutachtung vor¬

gelegt werden. Greifen wir nur einiges nus dem

Rapportbnch heraus: Die nächste Strnfarbeit heißt:
Ich soll das von mir Geschriebene durchlesen, Huudert-
mal bis 20, 1, Einige Tage darauf: Tie Straf¬
arbeit vom 18, 1, ist auch noch nicht geschrieben. Hier¬

auf der Lehrling: Herr Doktor, wie heißt denn meine

Strafarbeit? Die Antwort des Doktors: Unver¬

schämtheit! Unter dem Ui, 1, steht der Wortlaut,

Im übrigen ist die bisherige Strafarbeit noch vier-

hundertvierzigmal zu schreiben. Es setzt aber für die

neue Unverschämtheit eine neue Strafarbeit, Hundert¬
mal: Ich soll täglich meine Strafarbeit abliefern,
öln anderer Stelle heißt es: Ein neuer Fall des Un¬

gehorsams uud des Schwindelversuchs! Rücksprache:
Im übrigen kommt nunmehr die Strafarbeit dran,
die Tu mit G, zusammen aufbekommen hast. Nimm

Tich in acht! Auf eine Anfrage, die oft jeden Tag
in der Woche wiederholt wird: Wo bleib! die Straf-
arbeit? gibt der Lehrling im Rapportbuch die Ant¬

wort: Herr Doktor, ich habe weiter keine Straf¬
arbeit mehr zu machen, als ziveihundertfünfuuddreistig-
mal zu schreiben: Ich soll gehorchen; insbesondere
soll ich, wenn mir aufgegeben ist, stündlich mcine bis¬

her so schmutzigen Hände vorzuzeigen, dies anch un¬

bedingt tun. Einmal bat der Lehrling: Herr Doktor,
wollen Sie nicht so frenndlich sein nnd mir meine

Strafarbeit erlassen? Die Antwort des Herrn Doktor

lautete: O nein! Es setzt nun noch mehr, weil Du

Dich bis heute nicht darmn gekümmert hast. Jeden
Tag gibt es mehr,

Bezahlung der Ueberstunden, Dieses Kapitel ist
fast noch trauriger, denn cs zcigt, daß den armen

Lehrlingen auch uoch die paar Groschen für ge¬
leistete Ueberarbeiten vorenthalten worden sind. Halten
wir uns wieder an das Rapportbuch; cs heißt da:

Im Mai für Ueberstunden 80 Pf,, wegen eines Ver¬

sehens 80 Pf, abgezogen, bleiben 20 Pf, Am 18, Juni
werden dem Lehrling wegen „Ausruhen" 1>, >«tnnden

abgezogen. Im August heißt es: Gestrichen wegen
der Flegelei, Bis 1, November werden keine Ueber¬

stunden bezahlt. Am 11, Oktober ist zu lesen: In¬
folge neuerlichen Ungehorsams iverden bis nächste
Ostern keine Ueberstunden bezahlt. Das drastischste
folgte bald darauf; es ist da zu lesen: Infolge
neuerlichen Ungehorsams, Lttgens und Faulheit iverden

bis Oktober 1008 keine Ueberstunden bezahlt. Dafür,

ehe die anderen Strickarbeiten drankommen: lOO mal:

Ich soll nicht lügcn! i<>0 mal: Ich soll gchorchen!
100 mal: Mit Faulheil kommt man nimmer vorwärts!

Nach dicscn neue Strafarbcit, Anfragen bci mir.

Erzieherisch wirken svllte, wen» l>r, Petzvldl
seine Köter streichelte uud dazu saglc: ihr seid viel

vernünftiger, ivic dicse Ochse» ,dic Lchrliilgc,: oder:

Euch müsste man niederschießen, ivie die lvlle» Hunde:

sie Treckfchweiiie nannte, wen» der Stand nicht gilt
gewischt ivar, vdcr Raiidbemerruiiac», ivic: Reif
fürs Irrenhaus! Badehosc» mir Zaiierkraut »siv,

machte, Jin Zelignisseschrcibcn stellt er gleichfalls
seinen Man», Hat sich dcr cinc lrotz Mühc und Fleist
seine Zufriedellhcit »icht erivcrbc» tonne», so stand
im andere», daß der junge Mann i» der „ersten Zeil"
seiner Beschäfliguiigsdauer fleißig »nd anstellig ivar.

Ueber die „letzte Zeit" kau» sich jcdcr scinc cigcnc
Meinung bilden.

In welcher Stimniiliig dic Lchrliiigc bci dicser
Erziehungsmethode waren, geht aus nachstehendem!

Briefe eines Lehrlings hervor:
„Durch das laiige Arbeiten nnd dazu nachts,

wurde ich so schwach: ich hatte immer so sehr
Kopfschmerze». Wenn da meine Mutter mich nicht
von dcm bösem und zu strengem Herrn weg¬

genommen hätte, würde ich sclbst Hand a» mich
gelcgt habe»; denn ivie cs mir gcmachl wurde, das

konntc ich »ich! crlragen,"
Auf diese öffcnllichcii Anklagen erwiderle l>r.

Petzoldt, der i» Planen eine große Rolle als Stadt

verordneter spielt, seelenrnhig, daß vorläufig cr noch
Herr in scincr Knnzlci sci und cr auch i» Zukimsl
seine ErziehungSinethvdc nicht ä»der» würde. Härte
Herr Dr. P. etwas anderes geaiitivortet, man hätte
sich wlmdcrn müssc», Bon einem solchen Mainie isl

nichts anderes zn erwarte». Ma» kann die armem

Geschöpfe, dic diesem Manne als „Lehrlinge" in die

Häiide falle», »ur bedauer». Hoffentlich gibt ihm nie¬

mand mehr Gelegenheit zur Betätiguiig feiner Er-

ziehlingsmcrhode.

Nus der privstsngesteNtendewegung.
Zum UrdeitsKsmmergeseh. Ter Bund dcr

tcchiiisch-indiisiricllcn Bcamren hat dcm Reichstage zu

der nemem Arbcirskammcrvorlage folgernde Resolution
zugesandl: „Borsraiid und Berivaltungsral des Bundcs

der technisch - industriellen Beamte» erkläre»: Wir

halteil dc» im Entwurf eines Gesetzes übcr Arbcils

kaiiiinern aus fachlicher Grnndlagc fiir vcrfchll, wcil

er keine lückcnlosc Jntcrcssenvcrtretnng gewährleistet.
Wir bittcn deshalb den Reichstag, dahin zu wirke»,
dast dic fachlichc Glicdcrnng durch dic territoriale'

ersetzt ivird. Zugleich erheben ivir entschiedenen

Proiest gegen dcn Bcschluss der Rcichstagskommission,
wonach dic technische» Privatailgcstclltc» aus den

Arbeitskammern hcrausgcnommen iverde» solle». Wir
erwarten vom Plenum des Reichstags, daß cs dicsc»,
Bcschlust »icht heitrerem, sonder» für eine angemessene
Vertretung der technische'» Privatangestellic» i» dc»

Arucitskammcrn Vorsorge treffen ivird. Wir bitten

zu diesem Zwecke eine Bestimmung i» das Gesetz
aufzunehmc», wcmeich aus dc» lcchinschcn Privat-
angcstclllcn nnd ihrc» Arbcirgcbcr» bcsoiidcre Wahl-

gruppen gebildet nnd für dicsc innerhalb der Arvcits-

kamnieril besondere Abteiliiilgc» crrichter ivcrdc»,"

Den gleiche'» Standpunkt bezüglich unseres Berufes
haben ivir in nnserer lctztcn Petition an den Reichs-
tag ebcnfalls vertreten,

0er Sund der technisch-industriellen Sesmten,

gegen den sich, ivie erinnerlich sein dürfte, im vorigen
Jahr der unter dem Namen „Gcheiiiierlast" bekaniilc

Borstoh der Bayerischen Metallindustriellen richlcte.
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hat im Jahre 1888 sehr gute Fortschritte gemacht,
Sein Mitgliederbestaud ist um 2244 Mitglieder und

,782 Hospitanten (Studierende, gewachsen, so daß sich
fiir Ende 1808 eiue Gesamtzahl von 13 002 Mit¬

gliedern und 78,i Hospitanten ergibt. Daß der Bund

trotz des oben erwähnten Angriffs, der ihn zur

Erhebung einer Ezstrasteuer vou 6 Mk, pro Mitglied
nötigte, und trotz der allgemeinen Wirtschaftskrisis
eine fo günstige Entwicklung genommen hat, darf
wohl als ein gutes Zeichen sür seine Zukunfts¬
aussichten angesehen werden.

Während der Bund Ende 1007 am 112 Orten

init 77 Ortsgruppen und 2« Zahlstellen vertreten

ivar, zählte er am Ende des Vorjahres 100 Verwaltungs¬
stellen, Die gröstte Verwaltungsstelle ist nach wie

vor Berlin mit 3317 Mitgliedern, Diese Ortsgruppe
hatte im Berichtsjahr eine schwere innere Krise durch¬
zukämpfen; ihre günstige Entwicklung — eingetreten
sind 070, ausgetreten 884 Mitglieder — zeigt, daß
sie den Konflikt gut überstanden hat.

Das Vermögen des Bundes beträgt ca, 200 000 Mk,

Als charakteristische Zeichen für die wirtschaftliche
Konjunktur des Jahres 1008 kann man die Tatsache
ansehen, daß der Bund für Unterstützung von

Stellungslosen nicht weniger als 3,7 447,08 Mk, —

an 358 Stellungslose — ausgezahlt hat. Bezeichnend
für die ungünstige rechtliche Lage der Privatangestellten
ist es auch, dast der Rechtsschutz d^s Bundes im

Berichtsjahr einen Aufwand von 14 000 Mk, erforderte.
Es wurden im Laufe des Jahres 128 Prozesse
geführt; die Summe der erstrittenen Gehälter betrug
24 370 Mk., die Zahl der erstrittenen Zeugnisse 21,
die erteilten Rechtsausküiifie beliefen sich auf 1500,

Versammlungs-Serichte.
Lerlin. Die Branche der Kassenangestellten ver¬

anstaltete in dieseni Winterhalbjahre einen Vortrags¬
zyklus über das Jnvalidenversicherungsgesetz. Als

Bortragender war Herr Dr, Rothholz, Leiter des

statistischen Bureaus der Landesversicherungsanstalt
Berlin, gewonnen worden. Der Herr Vortragende
behandelte das bedeutsame Thema an sechs Abenden

in so interessanter und gemeinverständlicher Form, daß
wohl jeder Hörer Nutzen daraus gezogen hat. Der

ihm am Schlüsse des Zyklus dargebrachte lebhafte
Tank wurde von dem Vortragenden durch die Er¬

klärung erwidert, daß cr sich durch das seinen Aus¬

führungen entgegengebrachte Interesse und die ihm
von den Hörern gegebenen Anregungen völlig für
seine Bemühungen belohnt sehe. Leider muß konstatiert
iverden, daß viele Kollegen den Bestrebungen des

Verbandes, für ihre Weiterbildung Sorge zu tragen,
wenig Interesse entgegenzubringen scheinen. Von den

zirka 700 Kollegen, die der Branche der Kassen-
angestellten Berlins angehören, hatten sich 308 zur
Teilnahme an den Borträgen gemeldet, wovon durch¬
schnittlich 178 Kollegen erschienen, 02 Angemeldete
blieben der Veranstaltung überhaupt fern. Trotzdem
zugegeben iverden must, das; eine größere Anzahl von

Kollegen anderweitig in Anspruch genommen ist, kann

die Zahl der Teilnehmer, zumal bei der hohen Be¬

deutung dcs Themas, eine befriedigende nicht genannt
iverden. Es wäre zu wünschen, dast sich die Kollegen
an den späteren Veranstaltungen zahlreicher beteiligen,

Serlin. lAnwaltsnngestellte.) lieber „Die Straf¬
prozeßreform" sprach Rechtsanwalt Dr, Oskar Cohn
in der Versammlung vom 18, Februar, Redner unter¬

zog die vorliegenden Reformbestrebungen einer ein¬

gehenden Besprechung, Als besonders schädigend

bezeichnete er die Beseitigung des Rechts des An¬

geklagten auf persönliche Zeugenladung bei den

Schöffengerichten und Strafkammern, Der Wegfall

dieses wichtigsten Rechts allein schon müsse jeden
wahren Volksfreund veranlassen, der Vorlage ein

striktes „Unannehmbar" entgegenzusetzen, 'Eine weitere

Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Zustand
ist die Uebertrngung sogenannter Uebertretungssachen
an den Einzelrichter, Gerade diese Sachen seien für
die organisierte Arbeiterschaft besonders wichtig, weil

Dinge, wie: Streikpostenstehen, Verbreitung von Flug¬
blättern usw, als Vergehen geahndet werden. Ferner
würde dnrch die Organisation der Gerichtsbarkeit in
eine Unmenge von Instanzen ein heilloser Wirrwarr

geschaffen. Gegenüber diesen weitgehenden Ver¬

schlechterungen könnten die wenigen Verbesserungen,
als da sind: Einführung der Berufung gegen die

Urteile der Strafkammern usw. nicht aufiviegeu.
Gleichwohl sei zu befürchten, daß der Entwurf Gesetz
wird, weil er in seiner Begründung der bestehenden
politischen Konstellation in vorzüglicher Weise Rech¬
nung zu tragen verstehe. Zweierlei müsse gegenüber
diesem Gesetzentwürfe getan werden: Erstens müsse
auf die Erreichung geordneter, gesicherter freiheitlicher
Verhältnisse das Hauptaugenmerk gerichtet, und

zweitens auf dem Böden der gegebenen Vorlage mit¬

gearbeitet und versucht werden, möglichst viele Ver¬

besserungen durchzusetzen, — Hierauf erstattete Kollege
Ebersbach den Kassenbericht der Branche für das
1, Ouartal 1008. Die Kasse balcmziert in Einnahmen
und Ausgaben mit 1511,70 Mk. Ausgaben sind u, a,:

an die Ortsgruppe abgeführt 1155,88 Mk,, für den

Stellennachweis 11,27 Mt,, für Agitation 101,05 M,
für einen Stenographiekursus 17,50 Mk. Mitglieder
waren vorhanden am Schluß des 3. Quartals 110,
neu beigetreten sind 142, zusammen 501; davon sind
ausgeschieden bezw. wegen Beitragsrückständen ge¬

strichen 87, so dast am Schlüsse des Ouartals ein

Mitgliederbestand von 504 verbleibt. Davon sind
430 männlich, 08 weiblich. In die Branchenleilung
wurde der Kollege Fürstenberg gewählt.

esssei. Generalversammlung der Ortsgruppe vom

0. Februar ds. Js, In die Ortsleitung wurden

folgende Kollegen gewählt: Jordan, nls Borsitzender,
Kreist als stellvertr, Vorsitzender, Hühner als Schrift¬
führer, Kamm als stellvertr, Schriftführer, Schwcins-
berg als Kassierer, Bechmaim Ä Wittrock als Revisoren,
Punkt 2 Agitation rief eine lebhafte Aussprache her¬
vor, an welchcn sich die Kollegen Wittrock, Jordan,
Krast,Kreiß nnd Bechmcinn beteiligten, Kollege Wittrock

ersucht die Kollegen, Material herbeizutragen über

schlechte Lohnzahlungen bei den Rechtsanwälten, um

dieses dann im Fachorgan veröffentlichen zu können.

Dem Vorstand wurde aufgegeben, demnächst einc

Versammlung für die weiblichen Zlngestellten ein¬

zuberufen. Ein Inserat des hiesigen Rechtsanwalts
Kästuer, wonach dcssen Bureau von morgens 8—Tch« Uhr
abends ununterbrochen geöffnet sei, wurde einer

scharfen Kritik unterworfen und folgende Resolution
einstimmig angenommen, welche allen hiesigen Zeitungen
zum Abdruck übergeben werden soll: „Es ist be¬

dauerlich, daß Herr Rechtsanwalt Kästner die schon
heute als nicht günstig zu bezeichnenden Bureau¬

verhältnisse der Angestellten noch in schlechtere Situa¬

tion versetzt, denn als nichts anderes kann die

ununterbrochene Oeffnung des Bureaus von 8 Uhr
früh bis 7>/i> Uhr abends bezeichnet werden." Ein

Antrag des Kollegen Jordan, unterstützt durch die

Kollegen Bechmcinn, Wittrock und Kraft, sich mit dem

1, April 1000 dem hiesigen Gewertschaftskartell an¬

zuschließen, gelangte zur einstimmigen Annahme. Als

Delegierte hierzu wurde Kollege Wittrock, als Stell¬

vertreter Kollege Höhner bestimmt. Auf Anregung
des Kollegen Kraft iverden die regelmäßigen Sitzungen
auf jeden ersten Dienstag im Monat festgelegt,

Dresden. In der am 0, März abgehaltenen
Versammlung sprach Herr Or. Dietrich über „Maxim
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Gorki", Er beschrieb den Werdegang Marim Gorkis,
bis dieser für das Bolk tätig wurde und diesem den

Weg zeigte, der es von den traurigen Zuständen be¬

freien müsfe. Nicht betteln und bitten, sondern nnr

durch Kampf müsse die Gerechtigkeit erobert iverden.

Der Vorsitzende ermähnte nochnials zu dem Beitritt

zur Pensionskasse, indem er auf die Veröffentlichung
im „Bureauangestellten" vom 1, März d, I, hinwies,
Hierauf berichtete der Kassierer, Kollege schreiber,
dast die Kollegen Heinrich Gäbet, Paul Weinhold und

Paul Kühuel sich trotz mehrfacher Mahnungen uicht
bereit finden lassen, ihre Veitragsreste zu entrichten.
Da nur zahlende Kollegen dem Verbände nützen können,

stellte der Kassierer den Antrag beim Zentraluerband
auf Ausschlust, Dieser Antrag wurde einstimmig an¬

genommen. Zur nächsten Versammlung am 7, April
wollen die Kollegen bei der Wichtigkeit der Tages¬
ordnung vollzählig erscheinen,

?re!berg i. 5. Am 21, Februar fand in Frei¬
berg eine von Kollegen aus Freiberg, Oederan und

Brand besuchte Mitgliederversammlung statt. Nach
kurzer Begrüßung durch den Vorsitzenden gab der

Vorstand einen Ueberblick über die letzte» Quartale

sowie der Kassierer einen kurzen Kassenbericht, Zum
Kartelldelegierten wählte man den Kollege» Hugo
Starke, dabei die Bestimmnng treffend, dast ihm für
jede Sitzung aus der Lokalkasse eine Entschädigung
gewährt wird, Zwecks Gewinnung nener Mitglieder
beschloss man, in nächster Zeit einc öffentliche Ber¬

sammlung einzuberufen und den Bezirksgruppenvor¬
stand zu ersuchen, die Kosten derselben zu übernehme».
Die Ortsgruppc»leitn»g wurde weiter beauftragt,
noch einmal die Durchführung des Tarifs bei der

gemeins, OKK, Oederan zu versuchen. Nach Erledigung
einiger interner Angelegenheiten nahm die Versamm¬
lung schließlich noch einen i ständigen Bortrag des

Kollegen Thiemann über: „Die Entwicklung des

Arbeiterschutzes" entgegen. Die nächstc Versammlung
soll eventuell in Evvendorf abgehalten iverden,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 17, Febr,

Kollege Willecke hielt einen fesselnden Bortrag über:

„Die Anfänge der deutschen Sozialpolitik," Nedner

weist hin ans die Entwicklung der Industrie und

erläutert die Motive, die zur Einführung der Arbeiter-

Versicherung geführt haben. Er bespricht das Zu¬
standekommen der Versicherungsgefetzgebung und

schließlich in kurzen Zügen die Gesetze selbst. Die

Ausführungen gestalteten fich sehr interessant, ins¬

besondere weil Kollege Willecke an der Hand einer

Reihe von Belegen aus diesen Jahren die von ihm
selbst durchlebte Zeit des Beginnes der deutschen
Arbeiterbewegung eingehend bespricht. An den Vortrag
schloß sich eine ausgedehnte Diskussion, Nach Er¬

ledigung dieses Pnnktes gab Kollege Brenke das

Urteil des Bezirkstarifamtes in der bekannten Prüfungs¬
angelegenheit der Angestellten der OKK, bekannt.

Die Versammlung ivar verhältnismäßig schlecht besucht.
Der Vorsitzende bemängelte dies und richtete nn die

Mitglieder die eindringliche Aufforderung, in Zukunft
für regere Beteiligung der Kollegen an den Veran¬

staltungen der Ortsgruppe zu sorgen,

Mannheim. Am 17, März sand hier eine öffent¬
liche Versammlung der Bureauangestellten statt, in der

Stadtverordneter Dreyfust über: „Die soziale Stellung
der Privatbeamten und ihre Organisation" referierte.
Mit treffenden Worten und nn der Hand zahlreichen
statistischen Materials entwarf der Redner ein Bild
der ungünstigen sozialen und wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse, unter welchen ganz besonders die Versichere-
rungs- und Bureauaugestellten zu leiden haben. Er
wies insbesondere auf die ungünstigen Arbeits-, Ge¬

halts- und Kündignngsverhältnisse hin und betonte,
daß diese Berufsgruppen nicht allein wirtschaftlich.

sondern anch rechtlich gegenüber andere» Berufs¬
angehörigen benachteiligt seien; da sie weder dem

Handelsgesetzbuch noch der Gewerbeordnung unter

stcllt scien und daher bei Streitigkeiten! nnr den ordent¬

lichen Gerichtsweg bcschrcitcn tonnten. Dast untcr

diescn Umständen in dcn mcislcn Fällen vvn der Klage-
crhebung, selbst wenn dieselben für die Kollegen günstig
seien, Umgang genommen iverde, sei nicht zu he

zweifeln, da man allgemein die hohe» Kvsle» schene.
Es sei daher Pflicht eines jeden Kollegen, der Orga¬
nisation bcizutrclc», dainit dicsc in dcr Lage sci, die

unhaltbaren Zustände zu bescitigcn: dcnn nur vcreim

seicii auch die Schwache» mächtig. I» dcr dara»s

fvlgenden Diskussion kvnntc ma» aus de» Aus

fiihrungcn einiger Redner dic Wahrnchmmig niachcn,
daß auch unter unseren Bcrufskollegcn dcr Organi-
saticmsgcdanke immer festere» Just gewimit, ivas auch

durch die zahlreiche» Beitrittscrklärliiigc» dcntlich be

wiesen wurde. Wenn maii den Ausfichrimgc» des

Referenten und auch der meisten Diskussionsredner

folgte und sich die geschilderten Bcrhällnisse, unter

denen unsere Kollegen zn lcidcn habcn, vcrgcgc»

wärtigte, sv muß cs doch als bc,zeich»c»d angesehen
werden, dnst unserer Einladung, die »icht allci»

schriftlich, sondern auch öffentlich erfolgte, i» »icht

reichere»! Maße Folge geleistet wurde. Es läßt dies

deutlich erkennen, dnß ein großer Teil unsercr Be¬

rufskollegen über die eigene Lage noch nicht nach-

gcdachl hat, ja es null dcn Anschcin crwcete», als ob

sie sich vor dcr Erkcnnung ihrer sozialen »nd wirt¬

schaftliche» Verhältnisse schämen würde». Für jcdcn
denkenden Kollegen, der das Bestreben in sich fühlt,
mitznarbciten an der Verbesserung »»serer »»günstigen
Lage, für dcn must die Losung sein: Fort mit dem

Standesdünkel, hinein in die Berufsorganisation, hin¬
ein in den Verband der Bureauangestellten!

Zeih. Zum Zwecke, einen A»fschivu»g ihres
Krcisvereins zu erziele», vcranstaltctc am 11, März
1W!> der Krcisverei» Zcitz dcS Leipziger Vcrbandcs

im Stadlgarte» daselbst eine vffe»tlichc Bcrsa»i»il»»g,
i» welcher Kollege Stc»gcl-Gera üvcr: „Tie Lage
der Burcauangeslellte» »»d die Rotwemdigt'eit des

Zusammenschlüsse'-?" sprach. Es wäre» :!(>—:!,7 Kollcgcn
erschiene'», A»ßcr einigen Kollcgen vo» unserem Ber-

bemdc dürfte» 'Aichtniitglicdcr dcs LB. nicht anwesend

gewesen sci». Kollcge Ztengel schilderte i» seine»!
"

üündigcn Referat die Entivicllnng unscrcs Bcrufs
und besprach dic wirtschaftliche» Verhältnisse dcr

Ber»fsgc»ossc» auf Grimd der aufgc»ommc»c»
Statistiken, Tie Ursache» zu der schlechten wirtschast¬
liche» Lage der Kollegen seien » a, das Fehlen vo»

Schutzgesctzcn - dic Rcgicrung sci übcr Eriuägmigc»
bishcr nicht hinausgekommen —, weiter die soziale
Rückständigkcit der Anwaltschaft. Man driickc uns

inuncr wcitcr herab, man briügc uns Misttraucn und

Beleidigungen entgegen. Ferner trage die Kvllegen-
schaft, weil fie sich »icht gcnügciid organisicrt habe,
an den schlechten Berhältiiisscn selbst mit dic Schuld
Die in Frage kommeiide Organisation sci dcr Leipziger
Bcrband, Der Rcfcrcnt las zum Schlich das Pro
gramm des LV, vor, wies darauf hin, dast cr auf
nationaler Grundlage stehe nnd forderte zum Beitritt

auf, Kollcgc Brcnke-Lcipzig vertrat in der Diskussion
unseren Standpunkt, Er bemerkte, mit den Aus¬

führungen des Kollegen Stengel könne man sich in

der Hauptsache einverstanden erklären, damit solle
aber »icht etwa gesagt sei», dnst man sich auch mit

dcr Stellungnahme und dein Wirke» dcs LV, einver¬

standen erkläre, denn Kollege Stengel steht mir seinen
sortschrittlichen Ansichten unter den Führern dcs LB,

allein da, er sei gewissermastcn nnter diesen ein wcister
Rabe, 'Alle übrigen Vertrauensmänner und Kreis¬

vereine, insbesondere auch der Hauptvorstand in

Leipzig, feien mehr oder weniger rückschrittlich und
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diese reaktionäre Tendenz drücke dein LB, den Stempel
auf; der LB, komme deshalb als wirksame Interessen¬
vertretung dcr Kollcgen nicht in Frage, Die einzige
Organisation, die eine Besserung der Bernfsverhält-
nisse erwirken könne, sei vielmehr unser Berband, dcm

sich jeder Kollege, der an der Hebung der wirt¬

schaftlichen Lage mitwirken wolle, anschließen müsse,
Kollege Brenke führte einige Tatsachen fiir die Rück¬

ständigkeit des LB an. Insbesondere zieht man aus

der Stellungnahme der Anwaltschaft gcgcnübcr den

Forderungen der Angestellten nicht dic Konsequenz,
sondern steht noch immer auf dem Standpunkt der

Harmonie der Interessen, Die nationale Grundlage
sei eine sehr billige Sache, Bci dieser Gelegenheit
wolle er den Leipzigern folgende Worte Schopenhauers
mit ans den Weg geben:

„Die wohlfeilste Art des Stolzes ist der National¬

stolz, Denn er verrät in dein damit Behaftcten
den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf
die er stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu
dem greifen würde, ivas er mit so vielen Millionen
teilt. Wer bedeutende persönliche Borzüge besitzt,
ivird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation,
da er sie beständig vor Angen hat, am deutlichsten
erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts
in der Welt hat, darauf cr stolz sein könnte, ergreift
das letzte Mittel, auf dic Nation, der er angehört,
stolz zu sein: hieran erholt er sich und ist mm

daickl'arlich bereit, alle Fehler und Torheiten, die

ihr eigen sind, mit Hand und Fuss zu verteidigen,"
Kollege Brenke wies u, a, noch auf dic Erfolge

unserer innerlich gefestigten Organisation, auf unsere
Ziele und auf die Leistungsfähigkeit unserer Unter-

stützungöcinrichtungen, insbesondere auf die Pensions¬
kasse, gegenüber den Unterstützungseinrichtungcn des

LB, hin, Kollcge Schiterka sprach im gleichen Sinne,

Er ging vor allem auf die Verschmelzung des Zentral¬
vereins mit dem Berw,-Beamtenuerbaiid ein, und

appellierte insbesondere an die erschienenen jugend¬
lichen Kollegen, unserem Verbände beizntreten. Eine
weitere Diskussion fand nicht statt, Kollege Stengel
musste in seinem Schlustworr eine Reihe der vom

Kollegen Brenke vorgebrachten Tatsachen zugeben,
insbesondere, dast es im LB, a» geeigneten ziel¬
bewußte Kräften mangele, daß vielfach noch rück¬

ständige Aiisichtcn im LB, beständen. Es fehle die

organisatorische Schulung, die in unserem
Verbände vorhanden sei. Ferner musste er

zugeben, dast die Kasfcnverhällnisse im LV, nicht
die besten feie». Er versprach sich aber von dcr

Anstellung eines Sekretärs einen Aufschwung, Im
übrigcn verteidigte er seine Stellungnahme, Ter

LB, stehe nichl mehr auf dem Standpunkt der Jntcr-
essenharmonie, sondern er verfolge eine „versöhnliche
K ampstaktit", , Zuruf: Vielleicht Sie persönlich,
aber der LB, nichl!) Ueber das Endziel seien beide

Berbände einig, in der Taktik und in der Politik
gingen aber die Ansichten auseinander, wir wollten

durch Streiks, sie durch gütliche Verhandlungen etwas

erreichen, unsere Ansichten neigten sich nach links —

Beweis: Unsere Hamburger Mitgliedschaft habe be¬

schlossen, sich an der Maifeier zu beleiligen —, die

ihrigen mehr nach rcchts, Kollege Stengel forderte
nochmals auf, am LB, festzuhalten, Kollege Brenke

stellte tatsächlich fest, dast die von Stengel geäusterten
forlschriltlichen Ansichten persönliche Ansichten Stengels
seien und init der Tendenz des LV, nichts zu tun

haben, ferner, dast ivir keine parteipolitischen Ziele
verfolgen, die Maifeier sei eine gewerkschaftliche
Feier, Im Gegensatz hierzu betreibe der LV, Partei-
polilik — Beweis: Wahlaufruf für vr, Hasse-Lcipzig
zur Rcichstagswahl, Eine Resolution wnrde nicht
gefaßt.

SeKsnntmachung
des verdiZNdsoorstsndes.

Die Neuwahlen der Funktionäre in nachstehenden
Bezirken und Ortsgrnppen iverden gemäss K 8 Abs, 2

dcs Statuts bestätigt:

Bezirk Hnuuovcr iRcg,-Bcz, Hannover, Osnabrück und

Lüneburgi -Brnunschweig: Bezirkslciter W, Gnest,
Hannovcr-Töhre», Fiedelerplatz «II; Kassierer Karl

Hülsing, Hannover, Schneiderbcrg 271,,

Bczirk Nord Bn>>cr»: ! vorbehaltlich der Wahl durch
die 1, BezirkStoiiferenz, Bczirkslcitcr Wilhelm Adler,
Fürth, Eadolzburgerstr. 14 'F.

-

Kassierer Hans Ebert.

Fürth, Holzstr, 21,

Glnnchnu: Bevollinächtigter und Kassierer Kollege
Albin Kührich, Allgemeine OrtSkrankenkasse,

Liinbnch: Bevollinächtigter M, Oeser, Kassierer P.
Winkler, bcidc OKK, Limbach,

Lübeck: Bevollmächtigter Heinrich Liebst, Mnrqunrdt-
Straste 18111; Kassierer Mar Jacobs, Hansaslr, 82 u,

Schnccbcrg i. Erzgcb.: Bevollmächtigter Mar Jacob,
Kassierer Otto Zepcrniek, beide Orlskrankeickasse,

Geiiiäst ^ 18 des Statuts iverden folgende Lokal-

beilräge genehmigt:

Frcibnrg i. Br.: 28 Ps, monatlich,
Leipzig: für Bcitragsklasse 1 28 Ps, monatlich.

Die Nichtzahlnng oder verspätete Zahlung dieser

Loknlbeiträge zieht die gleicheil Fvlge» nach sich
ivie bei den Berbandsbeiträgen 7 Abs, 8, 87

des Statuts,,

Mit der fälligen Abrechnung fiir daö I. Onar¬

tal IttOtt sind die Bestände der sriiheren Beitrags¬
marken zurückzugeben. Mitglieder, die noch Beitrage
für die Zeit vor dem 1, Juli 1888 zu entrichten haben,
müssen nnnmehr den jetzt geltenden Beitrag leisten,

Berlin NO, 48, den 27, M.rz 1808,

Linienstr, 8, — Tel, VII, 007,

Mit kollegialem Ernst

Der Verbsud5vorstsnd.
C, Giebel, Vors, G, Bauer, stellv, Bors,

Ortsgruppe Leipzig.

kZeiseunterstühung an arbeitslose durchreisende
Mitglieder unseres Berbandes, die zni» Bezüge von

Stelieiilosenunterstützniig zurzeit nicht berechtigt, aber

mindestens drei Monate Mitglied und ihren Bcr-

pflichtnnge» nnchgckomincn sind, zahlt die Ortsgruppe
Leipzig nils Lokalmittcln, und zwar in Höhe von

2 Mk,' in jedem Falle,

Ltsrbetalsl üss Verhanüss.

iXollLM tteinricli Otto

OrfsKranKenKässenbeämter in Ztuttzzart
5 <im l, Nürx 1909,

Kollcge tteinrick Zctiäter

OrtsKränKenKäLLenbeamter mlVs-zniiKeim

j- am 9, Niux 1909,

l^Kre ihrem v^ri (lenken!
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