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Zweite amtliche Denkschrift 7ur Pension5oersicherung.
Unterm 11, Juli ist dem Reichstage endlich die

seit Monaten in Aussicht gestellte weitere Denkschrift,
betreffend diePensions- und Hinterbliebenenverficherung
der Privatangestellten zugegangen. Wir geben heute
lediglich rein informierend das Wesentlichste dieses
Aktenstuckes wieder. In weiterei? Artikeln wird dann

unsere Stellungnahme dazu präzisiert werden können.
Die Regierung will zunächst nichts als eine möglichst
breite Erörterung der Sachlage; sie vermeidet es

daher, sich nach irgend einer Richtung hin zu binden.

Sagt doch der Staatssekretär in dem Begleit¬
schreiben i!

„Zu der wirtschaftlich und politisch gleich be¬

deutungsvollen Frage, ob, in welcher Form, und in

welchem Umfang eine reichsgesetzliche Privatangestellten¬
versicherung alsbald eingeführt werden soll, nimmt
die Denkschrift einstweilen keine bindende Stellung,
Sie will zunächst nur den Beteiligten eine Uebersicht
darüber eruiöglichen, welche Beiträge sie leisten müssen,
wenn beabsichtigt wird, den Privatangestellten und

ihren Hinterbliebenen eine Versorgung in dem für die

einzelnen Rentenbezüge erkennbar gemachten Umfange
zu sichern. Zugleich erörtert sie kritisch die ver¬

schiedenen bisher für die Organisation einer solchen
Versicherung gemachten Vorschläge. Indem die Denk¬

schrift auf diese Weife die Gesamtheit der Beteiligten
erneut zur Kritik aufruft, hofft sie eine Grundlage zu
schaffen, auf der sich binnen möglichst kurzer Frist
feste Beschlüsse für die endgültige Ordnung der so
bedeutsamen Frage aufbauen können."

Der Staatssekretär von Bethmcmn-Hollweg hat
in der Sitzung des Reichstages vom 2, Dezember 1907

diese Denkschrift in Aussicht gestellt, welche den Plan
einer Privatangestelltenversicherung technisch erörtern
nnd mit ihrer Veröffentlichung zunächst den Beteiligten
die Möglichkeit gewähren sollte, ihrerseits die wirt¬

schaftliche Durchführbarkeit und die wirtschaftlichen
Folgen des Unternehmens zu beurteilen,

Sie enthält im Abschnitt I die Prüfung ver¬

schiedener Vorschläge über die Form der Versicherung
nnd ihren Umfang, über die Leistungen und Beiträge
sowie über die Organisation, das Verfahren und die
etwaigen Uebergangsbestimmungcn, Abschnitt II be¬
spricht die Einwendungen gegen die Rechnungsgrund¬
lagen der Denkschrift vom 14. März 1907 'uud die

Einführung neuer Grundlagen an Stelle der alten,
Abschnitt III bringt neue Berechnungen über die Be¬
lastung nach Maßgabe der veränderten Grundlagen
ind über die Mehrkosten, welche erwachsen werden,
ivenn innerhalb der vorgesehenen zehnjährigen Warte¬
zeit gewisse Leistungen gewährt werdcn.

1. Form dcr Versichern»«,.
Die bisher zutage getretenen Ansichten über die

Form der einzurichtenden Privatangestelltenversicherung
faßt die Denkschrift wie folgt zusammen:

^, Erweiterung der Invalidenversicherung durch
Anfügung neuer Lohnklafsen unter gleichzeitiger tun¬

lichster Annäherung des Begriffs der Invalidität im

s 3 Abs, 4 des Jnvalidenversicherungsgesetzes an Be-

rufsiuvalidität und unter Gemährung der Altersrente
vom vollendeten 63, Lebensjahre ab,

ö, Befreiung der Privatangestellten von der reichs¬
gesetzlichen Invalidenversicherung und Begründung
einer besonderen Pensious- und Hinterbliebenen-Ver¬
sicherungsanstalt für Privatangestellte unter Einführung
der Berussiuvalidität, des Beginns der Altersrente
vom vollendeten 63, Lebensjahre ab und Gewährung
eines besonderen Reichszuschusses,

<2, Errichtung einer besonderen Pensious- und

Hinterbliebenen-Versicherungsanftalt für Privatange¬
stellte als zusätzliche Kasse neben der reichsgesctzlichen
Invalidenversicherung und der demnächst zu er¬

wartenden Hinterbliebenenversicherung unter Ein¬

führung der'Berufsinvalidität und der Gewährung
der Altersrente vom vollendeten 63, Lebensjahre ab

für diese Zusatzkasfe,
H., Erweiterung der Invalidenversiche¬

rung, Sie würde zunächst die Hinterbliebeuenver-
sicherung bis Zur Einführung der allgemeinen Hinter¬
bliebenenversicherung der Arbeiter vertage».' Im
übrigen werden gegen diesen Vorschlag noch folgende
Bedenken geltend gemacht.

Die Anfügung neuer Lohnklassen, Der

Versicherte hätte es hiernach in der Hand, seinen
Anspruch nicht nur hinsichtlich der Steigerungssätze,
sonoern auch hinsichtlich des Grundbetrages dadurch
zu verbessern, daß er beim Einrücken in höhere, der

Invalidität näherstehende Altersjahre Beiträge in dcn

höchsten Lohnklassen zahlt. Jeder solche erst in höheren
Lebensjahren sich vollziehende Uebergang eines Ver¬

sicherten in höhere Lohnklassen verschlechtert natur¬

gemäß die Finanzlage des Versicherungsträgers, Der

Grundbetrag der Invalidenrente findet unter solchen
Umständen nicht mehr seine Deckung durch die fünf¬
hundert höchsten Beiträge. Diese Erscheinungen treten

theoretisch schon bei der gegenwärtigen Gesetzeslage
hervor, äußern jedoch praktisch einstweilen noch keine

geradezu bedenklichen finanziellen Wirknngen, weil
von dem freiivilligen Uebertritt in höhere
Lohncklassen verhältnismäßig wenig Ge¬

brauch gemacht wird, und weil die Abstände der

Grundbeträge voneinander nnr klein sind.
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Solange nicht ausreichende Erfahrungen über die

praktische Bedeutung der Bestimmungen in K 84 Abs, 3,
4 und K 36 Abs, 3 I, V, G, vorliegen, muß es deshalb
bedenklich erscheinen, dem Jnvalidenversicherimgsgesetz
überhaupt neue Lohnklassen anzufügen. Keinesfalls
aber würde es angehen, die Pensionsversicherung der

Privatangestellten, welche in der Jugend meist in den

untersten Lohnklassen Beiträge entrichten und mit

steigendem Alter regelmäßig in die höheren Lohnklafsen
einrücken, in der gedachten Weise durch dns Jnvaliden¬
versicherungsgesetz zu regeln, solauge die geltenden
Bestimmungen über die Rentenberechnung aufrecht
erhalten werden.

Als ein ferneres Bedenken ist anzuführen, daß
die überwiegende Mehrheit der Beteiligten die

Einführung der Berufsinvalidität und den

Beginn der Altersrente vom vollendeten
63, Lebensjahre ab wünscht. Diese Wünsche sind
bei der bisherigen Erörterung der Frage im all¬

gemeinen nicht als nnbillig bezeichnet und in den

vorliegenden Ausführungen berücksichtigt worden.
Sollen ste aber bei einer Priuatangestelltenversicherung,
die sich unmittelbar an die Invalidenversicherung an¬

schließt, erfüllt werden, so müßte man die gleichen
Bestimmungen auch für den Gesamtnmfang der In¬
validenversicherung treffen.

Die Bestimmung in S ^ Abs, 4 des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes hat nicht den Begriff der Berufs-
inualidität einführen, sondern, wie es in den Motiven

heißt: die komplizierte und infolgedessen schwer ver¬

ständliche Berechnung im Z !> Abs, 3 des JnvaliditKts-
und Altersversicheruugsgesetzes über die Verdienst¬
grenze beim Eintritt der Erwerbsunfähigkeit beseitigen
wolle».

Ohne ausdrückliche Aenderung des S S Abs. 4

würden also die Wünsche der Privatangestellten auf
Einführung der Berufsinvalidität nicht erfüllt iverden.

Die Einführung der Bernfsinvalidität an Stelle
der allgemeine» Erwerbsuufähigkeit im § S Abs, 4

a, a, O. kann aber nicht in Aussicht genommen werden

wegeu der Höhe der Kosten, welche alsdann die In¬
validenversicherung der Arbeiter erfordern würde.

Für die Versicherungsträger würde die Mehr¬
belastung zurzeit jährlich etwas mehr als das Doppelte
betragen und mit der Steigerung der durchschnittlichen
Jnhresrente allmählich auf das Dreifache steigen.

Eine weitere Mehrbelastung würde infolge der

gewünschten Herabsetzung der Altersgrenze sür den

Bezug der Altersrente auf das 63, Lebensjahr eintreten,
t^. Befreiung der Privatangestellten von

der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung
und Errichtung einer besonderen Pensious-
und Hinterbliebenen-Versicherungsanstalt
für Privntnn gestellte. Einer vollständigen Aus¬

scheidung der Privatangestellten aus der Invaliden¬
versicherung stehen folgende Bedenken entgegen: Die

Befreiung vo» der Invalidenversicherung würde für
die jetzt dieser Versicherung unterstellten Privatange¬
stellten empfindliche Schädigungen herbeiführen. Nach
dem Jnvalidenversicherungsgesetz gewährt das Reich
zu jeder Alters- uud Invalidenrente einen jährlichen
Zuschuß von S0 Mk, Die Weiterzahlung dieses Zu¬
schusses auch für den Fall, daß an Stelle der all¬

gemeinen Erwerbsuufähigkeit des K S Abs, 4 a, a, O,
die Bernfsinvalidität tritt, verbietet fich, wie bereits
früher hervorgehoben ist, mit Rücksicht aus die Finanz¬
lage des Reichs und aus sozialpolitischen Gründen,
Die Privatangeftellten würden somit künftig den

Reichszuschuß entbehren müssen und dadurch finanziell
erheblich geschädigt werden.

Durch die Befreiung der Privatangestellten von

der Invalidenversicherung würde der Kreis der dieser
Versicherung unterstellten Personen wesentlich ein¬

geschränkt iverden. Jedenfalls kann eine Vermindernng

des Kreises der nach dem Jnvalidenversicherungsgesetz
versicherten Personen wegen der Ungewißheit der

finanziellen Tragweite nicht befürwortet werden,

ö, Errichtung einer besonderen Pensions¬
und Hinterbliebenen-Versicherungsanstalt
für Privatangeftellte neben der reichsgesetz¬
lichen Invaliden- und der zu erwartenden

Hinterbliebenenversicherung," Die vorstehend
erörterten Schwierigkeiten und Nachteile iverden viel¬

leicht zu vermeiden sein, wenn zunächst die Privat-
angestellteu in der reichsgesetzlichen Invalidenver¬
sicherung verbleiben und die entsprechenden Renten

beziehen, sobald der Versicherungsfall nach dem Jn-
validenversicherungsgesetze gegeben ist. Tritt vorher
Berufsinvalidität ein, so hätte eine zu errichtende
Austalt nach den für sie maßgebenden Bestimmungen
die Berufsinvalidenrente zu gewähren, zu welcher vom
Zeitpunkte des Eintritts der reichsgesehlichen Invali¬
dität ab die reichsgesetzliche Invalidenrente nebst
Reichszuschuß hinzutritt, sofern die Ansprüche aus

dieser Versicherung gemäß S§ 46, 53 a, a, O, nicht
erloschen sind. Dasselbe würde für die Gewährung
der Altersrente der Fall sein. Zu der schon im Alter
von 63 Jahren von der neuen Anstalt zu gemährenden
Altersrente würden vom vollendeten 70, Lebensjahre
ab die reichsgesetzlichen Bezüge mit Einschluß dcs

Reichszuschusses treten. In gleicher Weise würden
die Hinterbliebenenbezüge, welche von der neuen

Anstalt gewährt iverden, sobald die allgemeine Hinter¬
bliebenenversicherung eingeführt wird, um die Bezüge
aus dieser Versicherung erhöht werden, Aehnliche
Einrichtungen findet man für die der reichsgesetzlichen
Invalidenversicherung unterstellten Personen bei fast
allen zur selbständigen Durchführung der Invaliden¬
versicherung zugelassenen Kasseneinrichtungen; sie ge¬
währen neben Hinterbliebenenbezügen in besonderen
Abteilungen unter Zugrundelegung des Begriffs teils
der reichsgesetzlichen Invalidität teils der Berufs¬
invalidität ihren Mitgliedern Zuschußrenten zur reichs¬
gesetzlichen Rente oder vom Eintritt« der Berufs¬
invalidität ab vorweg die Berufsinvalidenrenten, Auf
diese Weise hätte man es in der Hand, die Pensions-
usw. Bezüge der Privatangestellten ähnlich zu gestalten
ivie diejenigen der Reichs- und Staatsbeamten, Vor¬

behalten bleibt die Entschließung darüber, inwieweit

diese Beiträge im Wege gesetzlichen Zwanges den

Privatangestellten und ihren Arbeitgebern auferlegt
iverden sollen.

2, Umfang der Bcrsichcrnng.
Soll die neue Versicherung alle gegen Gehalt

oder Lohn beschäftigten männlichen und weiblichen
Privatangestellten vom vollendeten 16. Lebensjahre ab

umfassen, so wird der Kreis der Versicherten im all¬

gemeinen in Anlehnung an die Bestimmungen des

^ 1 Abs. 1 Ziff. 2 u, 3 des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes abzugrenzen sein.

Die Versicherungpflicht an eine obere Gehalts¬
oder Lohngrenze zu binden, könnte in Uebereinstimmung
mit der Mehrheit der Beteiligten nicht angeraten
iverden, wohl aber wird die Rücksicht auf die finan¬
zielle Sicherheit erfordern, daß derjenige Gehaltssatz,
nach dem Beiträge und Leistungen bemessen iverde»,
einen bestimmten 'Höchstsatz nicht übersteigt. Auch
an einen Mindestbetrag wird die Versicherungspflicht
nicht zu binden sein.

Dagegen wird es nötig sein, deu Kreis der zum
Eintreten in die neue Privatangestelltenversichernng
verpflichteten Personen in bezug auf die höhere»
Altersjahre einzuschränken. Wird neben den Hinter¬
bliebenenbeziigeu die Pension vom Eintritts der Er¬

werbsunfähigkeit an nach Ivjähriger Wartezeit gewährt,
ohne daß es nach vollendetem 63, Altersjahre des

Nachweises der Invalidität bedarf, so ergibt sich bei den
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später berechneten Rentensätzen ohne Verwaltungs¬
kosten und Kosten der Heilfürsorge usw, für alle männ¬

lichen Privatangestellten eine jährliche Durchschnitts¬
prämie von <Z,«4°/« des Einkommens, Diese Prämie
reicht auch zur Deckung der noch zu erwartenden An¬

sprüche von einem im Alter von SS bis unter W

Jahren in die Versicherung eintretenden Privat¬
angestellten aus. Gegen die freiwillige Selbstver¬
sicherung der „freien Berufe" bestehen ernste Bedenken,

Die gleichen Gründe, welche gegen die Zulassung der

freiwilligen Versicherung augeführt sind, sprechen auch
gegen ine Zulassung der Versicherung der Pflichtver¬
sicherten in höherer Gehaltsklasse nach eigener Wahl.
Im Interesse der Pflichtversicherten wird man dagegen
während der Uebergangszeit — etwa für die Dauer

von 3 Jahren — zulassen können, die Erhöhung des

Anspruches durch Anrechnung von Dienstjahren gegen
eine entsprechende Einzahlung für den einzelnen Fall
mit der Maßgabe herbeizuführen, daß diese Ver¬

günstigung nur auf die tatsächlich zurückgelegten
Dienstjahre und die Gehaltsklasse ausgedehnt wer¬

den kann, in welcher der Versicherte zurzeit der

Inanspruchnahme der Vergünstigung versichert ist.
Die Zulassung der freiwillen Fortsetzung der Ver¬

sicherung (nach dem Ausscheiden aus der Zwangs¬
versicherung) gegen Zahlung des vollen Beitrags ist
bei der späterhin vorgeschlagenen Bemessung der

Renten und Beiträge unbedenklich. Dasselbe trifft
für die Aufrechterhaltung des nach Ablauf der

Wartezeit erworbenen Anspruches zu,

!1. Leistungen und Beiträge.
Die Privatangestellten erstreben allgemein für den

Jnvaliditätsfall eine weitergehende Fürsorge als sie
durch das Jnvalidenversicherungsgesetz vorgesehen ist,
und für den Todesfall die Versorgung ihrer Hinter¬
bliebenen durch Renten. Außerdem wird eine aus¬

reichende Heilbehandlung in Krankheitsfällen ähnlich
wie im 18 des Jnvalidenversicherungsgesetzes zur

Abwehr frühzeitigen Eintritts der Erwerbsunfähigkeit
gewünscht. Die Invalidenrente soll bereits bei ein¬

getretener Unfähigkeit zur Berufsarbeit gewährt
werden. In dem Berichte der Siebenerkommission
an den Hauptausschuß wird im Leitsatz 17 vorgeschlagen,
den Beitrag auf durchschnittlich 10"/v des "jeweiligen
Gehalts zu bemessen, Ein großer Teil der Beteiligten
hält dagegen diese Belastung für zu hoch und erklärt,

daß die Beteiligten uicht in der Lage seien, so hohe
Beiträge fiir Versicherungszwecke zu ersparen. Wert¬
volle Unterlagen zur Beurteilung dieser Frage bieten

die von den Angestellten selbst durchgeführten Er¬

hebungen im Jahre 19N8 über den Umfang der bereits

bestehenden Fürsorge für Privatangestellte, Im Ver¬

hältnis zu dem nach diesen Erhebungen sich ergeben¬
den Durchschnittseinkommen eines Privatangeftellten
von Mk,,! > iverden darnach für Versicherungs¬
zwecke l>'/^'/„ ausgegeben. Im Hinblick auf diese von

einem Teil der Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon
jetzt freiwillig geleisteten Versicherungsbeiträge wird

in den folgenden Berechnungen erörtert werden, welche
Leistungen an Pension und Hinterbliebenenversorgung
gewährt werden können, wenn die den Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zu gleichen Teilen aufzuerlegenden
Beiträge im Durchschnitt auf 8"/« dcs versicherten
Einkommens bemesfen iverden. Es dürfte sich em¬

pfehlen, die Jnvaliditätsgreuze, die für die Reichs¬
und Staatsbeamten gilt, auch für die neue Ber-

sicherung einzuführen, mit anderen Worten, den Ver¬

sicherten, dessen Invalidität festzustellen ist, mit einem

körperlich und geistig gesunden Privatangestellten von

ähnlicher Ausbildung oder gleichwertigen Kenntnissen
uud Fähigkeiten in irgend einer durch dic neue Ver¬

sicherung erfaßten Bcrnfsstellung zu vergleichen. Wird

Invalidität bereits dann angenommen, wenn die

Erwerbsfähigkeit auf die Hälfte herabgesetzt ist, so ver¬

bleibt dem Invaliden noch cin wesentlicher Teil seiner
Arbeitskraft, die cr nutzbringcnd verwenden kann und

soll. Für den Fall des weiteren Sinkens der Erwerbs¬

fähigkeit kann vom Eintritt der allgemeinen Erwerbs¬

unfähigkeit ab von der überwiegenden Mehrzahl der

Privatangeftellten ein Anspruch auf reichsgcsctzlichc
Invalidenrente erworben iverden, Ta in letzterem
Falle die Rente gemährt wird, sobald die allgemeine
Erwerbsfähigkeit bis auf herabgesunken ist, so muß
es als ausreichend erachtet werden, wenn dic Privat¬
angeftellten- und die reichsgefetzliche Invalidenrente
zusammengenommen dem dnrch die Verinindernng der

Arbeitskraft verursachten Ausfall an Arbeitsverdienst
annähernd gleichkommen. Nach dem Vorstehenden
wären die Pensionsleistungen so einzurichten, daß ihr
Jahresbetrag im Gesamtdurchschnitt beim Eintritt

der reichsgesetzlichen Invalidität etwa »/, nnd beim

Eintritt der Berufsinvaliditäl etwa dic Hälftc des

Durchschnittseinkommens crreicht. Im übrigen würden

für die Bemessung der neuen Bezüge cin Grundbctrng
und der Zahl der errichteten Beiträge entsprechend
Steigerungssätze vorzusehen sein. Da nach den Er¬

hebungen von 19(1'! das durchschnittliche Jahresein¬
kommen eines Privatangestellten rund 2199 Mt, beträgt,
so würde die Anfangspension sich aus 420 Mk. und

die durchschnittliche Gesamtpension beim Eintritt der

Berufsinvalidität auf 1039 Mk, berechnen. Zu diesem
Anspruch tritt bei Eintritt der reichsgesetzlichen In¬
validität die Invalidenrente hinzu, für die im vor¬

liegenden Fall die Sätze der Lohnklasse V in An¬

rechnung zu bringen sein würden. Dieser Anspruch
berechnet sich bei regelmäßiger Bcitragsentrichtung
von jährlich 39 Beiträgen nach Ablauf von 4« Ver-

sicheruiigsjahren auf 390 Mk. Der Gesamtnnspruch
würde somit l>8,(,"/u des durchschnittlichen Jahres¬
einkommens der Privatangestellteil erreichen. Für die

Privataugestelltenuersichcrung ist cine längere Warte¬

zeit als im Jnvalidenversichernngsgesetz unbedingt
notwendig. Bei den hicr angcstcllten Berechnungen
ist davon ausgegangen, daß die Wartezeit für die

Privatangestclltenvcrsichcrung ans 129 Beitrngsmonate
festzusetzen wäre. Eine solchc längere Wartezeit ist
für die Privatangeftellten im Hinblick ans ihre gegen¬
über den Arbeitern vielfach wohl geringere Jnvnliditäts-
gefahr unbedenklich, wcil der Versichcrungssall >Er¬

werbsunfähigkeit odcr Tod, im allgemeinen erst nach
längerer Arbeitstätigkeit eintritt.

Für die weiblichen Privatangestellten ergebe» sich
infolge Fortfalls der Witivenbezüge und in den meisten
Fällen auch dcr Warenbezüge erheblich niedrigere
Durchschnittsbeiträge nls für die männlichen Ver¬

sicherten. Eine verschieden hohe Bemessung der Bei¬

träge für männliche nnd weibliche Privntangestellte
wird aber vermieden iverden müssen, weil sie zu eincr

bcdcnklichcn Vcrschicbung dcs Arbeitsmarktes zum

Nachteil der männlichen Bersichcrten führe» kvnnlc.

Zu diesem Zwecke kann zunächst in Betracht kommen,
den weibliche» Versicherten als Ersatz ihrer Mehr¬

leistungen schon nach i>0 Beitragsmonaten eine» An¬

spruch auf cine Jnvalidenpension von l0",„ ihres ver¬

sicherten Einkommens (der Hälfte der Änfangsrentc
beim Ablauf der Wartezeit von 129 Beitragsmonaten,
zu gewähren. Es taun weiterhin erwöge» iverden,
in denjenigen Fällen, in welchen nach "Ablauf von

00 Beitragsmonaten infolge vorher eintretenden Todes

die Gewährung einer Jnvalidenpension nicht in Frage
kommt, die Hälfte der für die Versichcrte während
der Dauer der Versicherung eingezahlten Beiträge
ohne Zinsen als Sterbegeld zu gewähren.

Nnch dcm Borstchenden ergibt sich, daß zur

Deckung der angegebenen Leistungen bei Ausdehnung
der Vcrsicherungspslicht auf alle Privatangestellten mir

dem Eintrittsaltcr 1(> bis unter (!» Jahre» im Durch-
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schnitt ein Beitrag von 7,27°/« dcs versicherten Ein¬

kommens erforderlich ist. Bei Erhebung eines Bei¬

trages von 8°/« werden deshalb nicht nur die ver¬

anschlagten Versicherungs- und Vermaltungskosten
sowie die Kosten des Heilverfahrens gedeckt, fondern
dieser Beitrag bietet auch noch einen genügenden Zu¬
schlag für eine etwas größere Jnvaliditätsgefahr. Die so
berechneten Penfionsansprüche stehen im Jnvaliditäts-
falie dem Versicherten und im Todesfälle zu 40"/«
oder '/^ der hinterbleibenden Witwe und mit 8"/« oder

jeder hinterbleibendeu anfvruchsberechtigten Waise
zu. Doppelwaisen würden 13,334°/« oder "/,?, der

der Jnvalidenpension erhalten. Kürzer und einfacher
ausgedrückt würde die vorstehende Regelung besagen:

n) Als Pensionsanspruch nach Ablauf der Wartezeit
wird i/z des Wertes der ersten 120 Monats¬

beiträge gewährt, als Steigerung V« des Wertes
der weiterhin bis zum Eintritt des Versichernngs-
falles entrichteten Monatsbeiträge, Witwen- und

Waisen erhalten hiervon -/s bezw. -/^,, Doppel¬
waisen '/l5.

b) Der Pensionsanspruch sür die innerhalb der

Wartezeit nach Ablaus von VO Beitragsmonaten
zu entschädigenden Versicherungsfälle beträgt
l/i des Wertes der ersten 60 Monatsbeiträge.
Als Hinterbliebenenbezüge sind hiervon die unter

1 angegebenen Teilbeträge zu gewähren.
Zur Erleichterung und Vereinsachung der Durch¬

führung der Versicherung und zum besseren Verständ¬
nis für die Beteiligten werden nach der Höhe des

Jahresgehalts Gehaltsklassen niit bestimmten jähr¬
lichen oder monatlichen Durchschnittssätzen über das

der Versicherung zugrunde zu legende Einkommen zu
bilden sein. Iu Uebereinstimmung mit den Wünschen
der Beteiligten können folgende 10 Gehaltsklasse» in

Betracht kommen:

In den nebcnbezeichneten

Gehaltstlafsen sind alle

Privatangeftellten zn ver¬

sichern, deren jeweiliges

Jahresgehalt beträgt

Es beträgt in Mark

bis SS« Mk,

von 330 8S0 -

8S« 11S0 -

- 11S0 1300 -

- 1S0« - 1800 -

- 1800 2400 -

- 240« 3000 -

- 3000 - 4000 -

- 400« 3000 -

über3000 Mk

nach Ablauf dcr

Wartezeit der

Jahresbetrag
des Pcnstons-
ansvruchs aus

den ersten iZU Mo-

natsbeiträgcn

84

114

204

264

336

420

S40

696

900

11S3

die Höhe des

monatlichen

Beitrags

2,8«
4,80
6,80
8,8«

11,2«
14,00
18,00
23,20
30,00
38,40

4. Organisation und Verfahre».
Die erörterten Bedenken führen dazu, für die

Durchführung der Privatangestelltenversichernng eine

sämtliche Privatangestellten umfassende „Reichs-Ver-
sicherungsanstalt für Privatangestellte" in Erwägung
zu ziehen. Die Frage, ob und inwieweit die Privat¬
angeftellten, welche in besonderen, für die Pensions¬
und Hinterbliebenenversicherung ihrer Mitglieder eiu-

gerichteten Kassen versichert sind, von der Versicherungs¬
pflicht zu befreien sind, wird bei den Uebergangs-
bestimmungen zu erörtern sein. Vorbehaltlich ein¬

gehender Prüfung könnte die Errichtung und Orga¬
nisation dieser Anstalt in Anlehnung an die Vor¬

schriften des Jnvalidenversicherungsgesetzes vorläufig
in Aussicht genommen werden. Eine Anlehnung an

die Bestimmungen dieses Gesetzes würde sich auch für
die übrige Organisation empfehlen, insbesondere

hinsichtlich der Mitwirkung der Landesverwaltungs-
behörden unter Hinzuziehung von Vertretern der

Arbeitgebern uud der Privatangestellten, An Stelle

der Quittungsmarken wird folgendes Zahlungsver¬
fahren vorgeschlagen: Der Arbeitgeber führt die Bei¬

träge in einer Summe durch Reichsbank-Girokonto
oder mittels des Postüberweisungs- und Scheckverkehrs
an die Reichsanstalt ab und übersendet der Reichs¬
anstalt nach einem von dieser unentgeltlich zu liefernden
Formular eine Uebersicht über die eingezahlten Bei¬

träge,
Private Ersatzinstitute sollen unter bestimmten

Voraussetzungen zugelassen iverden. Es können nur

solche Personen für den Ausschluß und die Be¬

freiung von der Versicherungspflicht in Betracht kommen,
sür welche eine der neuen Versicherung „gleichwertige"
Fürsorge gewährleistet ist,

Schlußbcmcrkung.
In den vorstehenden Ausführungen find folgende

Grundgedanken für die Privatangestelltenversicherung
erörtert worden:

I, Versicherungspflicht für alle Privatangestellten
(einschl. der Gehilfen und Lehrlinge in Apo¬
theken), die das 16, Lebensjahr vollendet und
beim Eintritt in die Versicherung das 60, Lebens¬

jahr noch nicht überschritten Habens Grenzgehalt
für Bemessung von Leistungen uud Beiträgen
.3000 Mk, Freiwillige Selbstversicherung ist aus¬

geschlossen. Die Pflichtversicherung nach dem

Jnvalidenversicherungsgesetze bleibt unverändert

bestehen,
II. Errichtung einer Reichs-Versicherungsanstalt mit

ähnlicher Organisation wie bei den Trägern der

Invalidenversicherung,
III, Aufbringung der Mittel durch gleich hohe Bei¬

träge der Arbeitgeber uud Angestellten in Pro¬
zenten des Gehalts (8«/«) nach Maßgabe des

Prämiendurchschiiittsverfahrelis,
IV, Einzahlung der Beiträge durch die Reichsbank

oder die Post,
V, Bezüge aus der Versicherung:

1, für männliche PrivatangesteUte
nach Erfüllung einer Wartezeit von

60 Beitragsmonaten
im Falle des Todes eine Hinterblie¬
benenfürsorge ;

V. nach Erfüllung einer Wartezeit von 120

Beitragsmonaten
a) im Falle eingetretener Erwerbsunfähig¬

keit (Berufsinvalidität) eine Jnvaliden¬
pension,

iz) im Falle der Erreichung des 63. Lebens¬

jahres bezw. nach vollendeter Warte¬

zeit eine Alterspension (in Höhe des

erworbenen Anspruchs auf Jnvaliden¬
pension),

o) im Falle des Todes eine Hinterblie¬
benenfürsorge ;

2. für weibliche PrivatangesteUte
^, nach Erfüllung einer Wartezeit von 60

Beitragsmonaten
u) ini Falle eingetretener Erwerbsunfähig¬

keit (Berufsinvalidität) eine feste Jn¬
validenpension,

d) im Falle des Todes entweder Wnisen-
pension oder Rückzahlung der von der

Versicherten eingezahlten Pflichtbeiträge
ohne Zinsen;

L. nach Erfüllung einer Wartezeit von 120

Beitragsmonaten (wie bei V, 1),
n) im Falle eingetretener Erwerbsunfähig¬

keit (Berufsinvalidität) eine Jnvaliden¬
pension,
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d) im Falle der Erreichung des 1,5. Lebens¬

jahrs bezw, nach vollendeter Wartezeit
eine Alterspension,

o) im Falle des Todes entweder eine

Waisenpension oder Rückzahlung der

von der Versicherten eingezahlten
Pflichtbeiträge ohne Zinsen,

Für eine Uebergangszeit Zulassung einer

Abkürzung der Wartezeit gegen eine entsprechende
Einzahlung,

VI, Auszahlung aller Bezüge durch die Post,
VII, Heilfürsorge für die Versicherten in geeigneten

Fällen,

VIII, Gestaltung des Verhältnisses beim Aufhören
der Versicherungspflichtigen Beschäftigung,
1. Aufrechterhaltung der Anwartschaft auf die

Leistungen
n) durch Fortentrichtung des vollen Beitrags,
b) nach zurückgelegter Wartezeit durch Um¬

wandlung in eine beitragsfreie Versicherung
gegen Zahlung einer Anerkennungsgebühr;

2, Rückgewährung der von den Versicherten ge¬

leisteten Pflichtbeiträge nebst Zinsen, falls
die Versicherung mindestens 60 Beitrags¬
monate bestanden hat,

IX. Uebergangsbestimmungen fürdiebei privaten Vcr-

sicherungsunternehmungen versicherten Personen.

Der verband deutscher Sureaubeamten ?u üeipiig.
Dieser Verband ist der größte der nicht gewerk¬

schaftliche Ziele verfolgenden Vereine von Bureau¬

angestellten. Es ist daher notwendig, sein Tun und

Lassen hin und wieder einer Betrachtung zu unter¬

ziehen, Anlaß dazu gibt der am 2, und 3, August in

Berlin stattfindende Verbandstag, sowie der hierzu
herausgegebene Geschäftsbericht dieses Verbandes, An

unsere kritische Beleuchtung des vor zwei Jahren er¬

schienenen Berichtes knüpfte sich eine heftige Polemik,
bei der der Leipziger Verband in der Wahl seiner
Mittel nicht gerade sauber war. Nachdem seine
„geistigen" Waffen nicht dazu ausreichten, verschiedene
ihm sehr unangenehme tatsächliche Feststellungen aus

der Welt zu schaffen, forderte der Schriftleiter des

Leipziger Verbandsorgans und Vorsitzende des Ver¬

bandes in seiner Zeitung zur Denunziation unserer
Mitglieder bei den Arbeitgebern wegen ihrer Zu¬
gehörigkeit zu unserem Verbände auf. Er hoffte damit

vielleicht ein ähnliches Vorgehen der Anwälte gegen

unsere Mitglieder herbeizuführen, wie es jetzt von den

bayerischen Metallindustriellen gegenüber den Tech¬
nikern geübt wird. Es hat sich jedoch gezeigt, daß
die Anwälte, mit einer Ausnahme in Braunschweig,
in der Regel eine vornehmere Gesinnung besitzen, als

ein Teil der eigenen Kollegen. Hinterher hat dann

dieser brave Schriftleiter die Stirn gehabt, sein Vor¬

gehen als Wahrung berechtigter Interessen ausdrücklich
zu verteidigen! Wenn wir diese Reminiszenz an den

Kopf unserer Ausführungen setzen können, ohne ein

Gefühl tieferer Erregung, so vor allem deshalb, weil
der Leipziger Verband heute als ein ernsthaftes Hin¬
dernis unserer Organisation nicht mehr in Frage kommt.

Dennoch halten mir es für zweckmäßig, den Leip¬
ziger Verband wieder einmal kritisch zu beleuchten,
selbst auf die Gefahr hin, das Gestammel seiner ohn¬
mächtigen Wut nochmals anhören zu müssen.

Charakteristisch für den Leipziger Verband und

die Art, ivie er seinen Mitgliedern Illusionen vor¬

täuscht, ist stets die Veranstaltung der Verbandstage,
Früher bestanden sie ja fast ausschließlich aus mehr¬
tägigen Festivitäten, heute hat man wenigstens an

zwei Tagen schon einige Stunden für die Verhand¬
lungen reserviert. Wir wollen gewiß nicht philister¬
haft rechten, aber wenn man Festkarten für 5 Mk,

ausgibt und als Preis des Mittagessens 2,50 Mk, fest¬
setzt, so wird kein Mensch einem solchen Verbands¬

tage glauben, wenn er der Oeffentlichkeit das Schreiber-
eleud in die Erinnerung rufen will. Wir finden keine
andere Erklärung für diese Tatsache, als daß der
Verband bemüht ist, die Unfruchtbarkeit feines Wirkens

durch den äußeren Pomp solcher Veranstaltungen zu
übertünchen,

Aehnlich verhält es sich mit dem Geschäftsbericht.
Eine ziemlich umfangreiche Broschüre, die in der Haupt¬
sache darüber berichtet, was die anderen Organi¬
sationen geleistet haben.

Obwohl der Verband bereits über 20 Jahre
besteht, hat er es zu irgendwelcher Bedeutung in bezug
auf ernsthafte Vertretung der wirtschaftlichen Inter¬
essen der deutschen Bureauangestellten nicht bringen
können. Es ist dies vor allem begründet in den

Prinzipien, auf denen er aufgebaut ist. Gegründet
zu einer Zeit, wo der Beruf der Bureauangestellten
noch in den Kinderschuhen steckte, bemächtigten sich
dieser Organisation von vornherein die rückständigsten
kleinbürgerlichen Elemente und drückten demselben dcn

Stempel ihrer zünftlerischen Bestrebungen auf.
Aber die fortschreitende Entwickelung konnte auch

an diesem Verbände nicht spurlos vorübergehen. Und

so setzte denn im Jahre 1901 eine sogenannte „Re¬
organisation" ein. Man versuchte sich ein sozial¬
politisches Mäntelchen umzuhängen, um der Kollegen¬
schaft glauben zu machen, in das alte Gebilde sei ein

neuer fortschrittlicher Geist eingezogen. Leider ist
davon so viel wie gar nichts zu bemerken. Der neue

Geist hat bisher lediglich darin bestanden, der gewerk¬
schaftlichen Organisation der Bureauangestellten wo

es nur ging in den Rücken zu fallen.
Der V, D, B, ist hinsichtlich des Mitgliederzuwachses

längst auf dem toten Punkt angelangt. Wie schwach
es mit der Werbekraft dieser alten Organisation be¬

stellt ist, beweist die Tatsache, daß in der Zeit vom

1, April 1906 bis 1. April 1907 lediglich 315 Mit¬

glieder, von da bis 31, März 1908 nu/283 Mitglieder
gewonnen wurden. Von den 69 Kreisvereinen, die

1907 bestanden, haben 41 im letzten Jahre einen

Rückgang an Mitgliedern aufzuweisen. Die Zahl der

Kreisvereine wird für 1908 auf 83 angegeben. Von

diesen haben jedoch 44 nur 25 und weniger Mitglieder,
darunter 19 mit 10 und weniger Mitgliedern, Die

Mitgliederzahl wird für 1907 auf 3326' und für 1908

auf 3609 angegeben. Im Durchschnitt wäre das 346,.

An Beitragen mußten danach 24 870 Mk. eingehen,
während uur 20 850 Mk. eingegangen sind, sodaß
ca, 830 Mitglieder nicht bezahlt haben. An voll¬

zahlenden Mitgliedern hatte der Verband demnach
2637, Und das alles trotz der niedrigen Beiträge und

der vielgepriesenen Unterstützungseinrichtungen,
Daß der Mitgliederzuwachs kein stärkerer ist, kann

nicht verwundern, wenn man die sozialpolitisch un¬

fruchtbare Tätigkeit des V. D, B. betrachtet. Auch die

Bureauangestellten haben durch unsere intensive Auf¬
klärungsarbeit mehr und mehr einsehen gelernt, daß
Unterstützungseinrichtungen nicht das Allheilmittel für
bessere Berufsverhältnisse darstellen. Durch die auf
unsere Veranlassung in den verschiedensten Städten

veranstalteten Regulativbewegungen haben sie ihren
Willen nach besserer Entlohnung, Regelung der

Arbeitszeit, der Kündigungsfristen usw, knndgetan.
Man sollte nun meinen, der V, D, B, hätte da, ivo seine
Mitglieder fich in der Ueberzahl befinden, aus eigener
Initiative ähnliche Schritte zur Besserung der wirt-
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schaftlichen Verhältnisse der Kollegenschaft getan. Aber

weit gefehlt! Ueberall da, wo unsere Mitgliedschaften
an die Arbeitgeber um Abschluß von Regulativen
herantraten, hat man sich zwar, der Not gehorchend,
nicht dem eigenen Triebe, daran beteiligt. Selbst da

aber hat man es an der nötigen moralischen und

finanziellen Unterstützung von seiten des Vorstandes
häufig fehlen lassen. War sonach der V, D, B, schon
ein äußerst unsicherer Kantonist hinsichtlich der Unter¬

stützung der Bestrebungen auf Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage der Kollegen, so hat er aus eigener
Initiative in dieser Hinsicht überhaupt nichts getan,
will man nicht die schwächlichen, völlig im Sande ver¬

laufenen Anfänge in Thüringen dazu rechnen. Niemals

hat man auch nur ein Wort davon gehört oder ge¬

lesen, daß der V, D, B, in seinen Domänen, wie

Halle a, S, Magdeburg, Zeitz, Braunschweig, Alten¬

burg u, a, auch nur einen Finger sür Besserung der

Gehalts- und Anstellungsverhältnisse der Kollegen ge¬

rührt hat. Wenn es aber gilt, an den Errungen¬
schaften anderer Organisationen teilzunehmen, ist der

V, D, B, auf dem Posten, Die Angestellten der Orts¬

krankenkassen haben sich mit ihrer festgefügten Organi¬
sation durch den Tarifvertrag geordnete Berufsver¬
hältnisse geschaffen. Der V, D, B, hat sich bisher nicht
im geringsten um die Kassenangestellten gekümmert.
Jetzt, wo nach langer mühevoller Arbeit der Tarif
geschaffen ist, an dessen Erfolgen die Mitglieder des
V, D, B, ohne weiteres und ohne dnß sie daran mit¬

gearbeitet haben, mitbeteiligt sind, kommt auch der

V, D, B, und beantragt feinen Veitritt zur Tarifgemein¬
schaft, Dabei sind in diesem Verbände ganze 27 An¬

stellte bei Krankenkassen organisiert. Wie- die In¬
teressenvertretung der in Krankenkassen beschäftigten
Kollegen beim V, D, B, aussieht, wird illustriert durch
einige Aussprüche in dem letzten Tätigkeitsbericht des¬

selben, „Das Eindringen ungelernter Bureaubeamten

in die Krankenkasfenverwaltungen" hat's dem V, D, B,

angetan. Nach dem Rezept des „berühmten" Or,

Mugdan schimpft er über die „sozialdemokratischen
Vorstände der Krankenkassen", die das Bestreben hätten,
ausschließlich Arbeiter, also ungelernte Bureauange¬
ftellte, in den Verwaltungen der Krankenkassen anzu¬
stellen. Er vergißt ganz, daß es sich in den Kranken¬

kassen nicht nur um reine Bureauarbeit handelt,
sondern daß hier vor allen Dingen eine tüchtige Dosis
sozialpolitischen Verständnisses notwendig ist, um die

Interessen der Versicherten wahrnehmen zu können.

Dazu kommt, das eine ganze Anzahl von Stellen

überhaupt für Bureauangeftellte nicht in Betracht
kommen, wie Einkassierer, Boten, Krankenbesucher u. a.

Die Aufregung über die „sozialdemokratischen Vor¬

stände der Krankenkassen" hätte der V, D, B, sich sparen
können, wenn es ihm nicht offensichtlich darum zu
tun gewesen wäre, den Gegnern der Selbstverwaltung
Wasser auf ihre Mühle zu liefern.

Kann nach dem Voraufgeführten von einer

Interessenvertretung der Krankenkafsenaugestellten im
V, D, B, uicht gesprochen werden, so ist dies bei den

Rechtsanwaltsangestellten, die die Mehrzahl seiner
Mitglieder, nämlich 2175, ausmachen, ebensowenig
der Fall, Außer einigen papierenen Petitionen, die
an verschiedene Anwaltskammern gerichtet wurden,
ist sür die Besserung der wirtschaftlichen Verhält¬
nisse dieser Angestelltenkategorie nichts unternommen

worden. Dagegen findet man es für gut, über alle

möglichen Schädigungen zu klagen, dabei ganz ver¬

gessend, daß nicht ein Wechsel der Berufsstellung,
sondern die Hebung der Bezahlung und Existenz¬
möglichkeit im Beruf selbst die Hauptsache ist.
Es darf deshalb nicht verwundern, wenn auch im
V, D, B, dasselbe Steckenpferd geritten wird, wie in

verschiedenen anderen rückständigen Berufsorgani¬
sationen, die Bekämpfung der Frauenarbeit, Das

Hauptgewicht wird dabei auf die sittlichen Gefahren,
die den jungen Mädchen angeblich in den Anwalts¬
bureaus drohen, gelegt und die „Deutsche Gesellschaft
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten" hierauf
aufmerksam gemacht. Der Bericht führt in dieser
Hinficht wörtlich an:

„Die Frauen gerade in den Bureaus der

Rechtsanwälte zu beschäftigen, ist unerhört, wer

weiß, wie oft entsittlichende gewerbliche Arbeit aus
diesen Schreibstuben gegeben ift, Ehescheidungs¬
prozesse, Sittlichkeitsverbrechen, Kupplergeschichten,
Dinrenstrafsachen und andere delikate Dinge, von

denen junge Mädchen noch keinen blassen Schimmer
haben sollten, laufen ihnen auf dem Rechtsanmalts-
bureau ständig durch die Finger. Die Folge davon

ist, daß ein Prozentsatz der Rechtsanwaltsgehilfinuen
es später nicht so genau nimmt. , , ."

In diesen Sätzen ist die ganze spießbürgerliche
Weißheit der Größen des V, D, B, niedergelegt. Jeder
denkende Mensch weiß, daß gerade die Schule des
Lebens die beste Gewähr bietet gegen sittliche Ver¬

wahrlosung, Ueberdies, womit kann der Leipziger
Verband diese ungeheuerliche Behauptung beweisen?
Wer sind denn die jungen Mädchen, die in den
Anwaltsbureaus zumeist arbeiten? Es sind Töchter
mittlerer und unterer Beamter, pensionierter Offiziere,
Lehrer, Pastoren, kleiner Gewerbetreibender^ und zu
einem nicht geringen Teile — namentlich in Bayern
und Württemberg — sind es Töchter von Kollegen,
die die Not des Lebens und die wirtschaftliche Ent¬

wicklung zum Verkauf ihrer Arbeitskraft zwingen.
Also Kreise, denen wir eine besondere sittliche Ver¬

wilderung kaum vorwerfen können. Wenn der Leipziger
Verband jedoch meint, die Lohnarbeit junger Mädchen
berge so schwere sittliche Gefahren in sich, daß
dagegen die Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge¬
schlechtskrankheiten angerufen werden muß, so spricht
er damit ein geradezu vernichtendes Urteil über

unsere heutige Wirtschaftsordnung. In Wirklichkeit
verbirgt sich hinter dieser jämmerlichen Moralfererei
nichts als die hilflose Furcht vor der Konkurrenz.

Auf welch wunderliche Einfälle der V, D, B, kommt,
beweist die Tatsache, daß er an eine Anwaltskammer
eine Eingabe um Schaffung von Auszeichnungen für
Dienstjubiläen von Angestellten gerichtet hat. Die
betreffende Kammer hat ihn aber damit anscheinend
anständig abfahren lassen.

Die sozialpolitische Unfruchtbarkeit des V. D, B,
wird erklärlich, wenn man erfährt, daß unter
3301 Mitgliedern nicht weniger als 479 Staats- und

städtische Beamte, ferner noch eine Reihe von selb¬
ständigen Personen (3 Gerichtsvollzieher, 40 Rechts¬
und Geschäftsagenten, 4 Kaufleute) sich befinden.
Diese Mitglieder hindern ganz naturgenmß jede ernst¬
hafte Betätigung, Dazu kommt, daß der Verband

nach wie vor auch noch von Rechtsanmälten fich
unterstützen läßt und auch sonst den Klingelbeutel
kräftig zu schwingen versteht.

Der Verband verfügt über ein Barvermögen
von 3500 Mk, Dazu kommen noch 1700 Mk, cm

Außenständen für Darlehen. Allerdings versucht er

auch hier durch allerlei mysteriöse Buchungen deu

großen Dalles zu bemänteln. Die Finanzen ständen
noch schlechter, wenn er nicht 1050 Mt. von der

eingeschriebenen Kranken- und Sterbekasse als Zuschuß
erhielt!

Wie sehr der Dalles um sich gegriffen hat, be¬

weisen die vielen Klagen, die ge^en Mitglieder an¬

gestrengt wurden, die mit Beiträgen rückständig
waren. 55 erfolglose Zwangsvollstreckungen waren

zu verzeichnen. Etwa 5000 Mk, Rückstände mußten
niedergeschlagen werden.

Alles in allem: Der ehemals so stolze V, D, B,

geht auch nach der Reorganisation mehr und mehr
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den Krebsgang, Und dieser Prozeß wird umsomehr
fortschreiten, je mehr die Erkenutnis der wirtschaft¬
lichen Zusammenhänge auch in den Köpfen unserer
Kollegen Platz greift. Diese Erkenntnis zu verbreiten

und dadurch die Kollegenschaft zu tatkräftigen gewerk¬

schaftlichen Mitkämpfern zu erziehen, ist nicht ein

absterbendes Gebilde wie der V D,B,, sondern nur ein

aufstrebender, auf moderner gewerkschaftlicher Grund¬

lage aufgebauter Verband imstande? Ihm gehört
daher die Zukunft,

Bus dem Berufsleben.
vie Unterstützungskasse des Zentrslverdsndes

deutscher Konsumvereine, die für die Genosfen-
schaftsangestellten die gleichen Leistungen bietet wie

die Pensionseinrichtung unseres Verbandes, hat vor

einigen Tagen den Bericht über ihr zweites Geschäfts¬
jahr veröffentlicht. Dieser Bericht ist um deswillen

für uns interessant, weil wir darin die Zukunft un¬

serer eigenen Einrichtung erkennen können.

Ende 190i gehörten der Kasse 3111 Personen an.

Zu Beginn des Geschäftsjahres war ein Vermögen
von 133 946,03 Mk, vorhanden. An Beiträgen wurden

1907 vereinnahmt 271179,92 Mk„ Verwaltungskosten
entstanden 3360,98 Mk, Das Vermögen vermehrte
sich um 15370« Mk.

Zum Schluß heißt es in dem Bericht:
„Die vornehmste Aufgabe ist es, den angeschlos¬

senen Angestellten und Arbeitern im Falle der Erwerbs¬

unfähigkeit, der Invalidität und des Alters und deren

Hinterbliebenen im Falle des Todes des Ernährers
öer Familie hilfreich zur Seite zu stehen durch Ge¬

währung von Invaliden-, Alters-, Witwen- und

Waisemmterstützung, wie solche in den Satzungen der

Kasse vorgesehen sind. Dieser ersten, wichtigsten Auf¬
gabe der Unterstützungskasse muß sich alles übrige
unterordnen. Das schließt aber nicht aus, daß eine

große und leistungsfähige Kasse nicht versuchen sollte,
den Mitgliedern noch weitere Vorteile zu bieten, sofern
solches ohne Beeinträchtigung der Hauptaufgabe der

Kasse geschehen kann uud im Interesse der Kasse
wünschenswert ist.

Voraussichtlich werden dieJnvalidenunterstützungen
einen nicht geringen Teil der späteren Kassenausgaben
ausmachen. Es liegt im Interesse der Kasse, den

Eintritt der Invalidität der Mitglieder nach Möglich¬
keit hinauszuschieben. Das kann dadurch geschehen,
daß die Kasse versucht, vorbeugend zu wirken, daß sie
Ferien-, Erholungs- und Genesungsheime entweder

selbst betreibt oder es den angeschlossenen genossen¬
schaftlichen Organisationen durch Darleihung von

Geldmitteln ermöglicht, solche Unternehmungen sür
ihre Arbeiter und Angestellten zu betreiben.

In erster Linie wird in diesem Zusammenhange
die Frage der Ferien- und Erholungsheime zu er¬

wähnen sein. Von ganz weuigen Ausnahmen ab¬

gesehen, gewähren alle an die Unterstützuugskasse an¬

geschlossenen Organisationen ihren Angestellten und
Arbeitern Ferien, Diese Ferien sollen der Erholung
dienen und werden daher auch vielfach in einem Luft¬
kurort, Erholungsheim, an der See oder in einem
andern geeigneten Orte verbracht. Die Preise, die

hier gezahlt werden, sind die üblichen, recht hohen.
Die Vorteile einer Organisation des Ferienaufenthaltes
fließen den Mitgliedern noch nicht zu.

Nun erscheint es möglich, durch eine geeignete
Organisation nicht unerhebliche Vorteile zu erzielen, !
ohne daß der Unterstützungskasse oder den beteiligten ^
Genossenschaften oder den angeschlossenen Personen !

irgendwelche Lasten aufgebürdet werden. Zunächst
müssen natürlich die Voraussetzungen einer genauen
Prüfung unterzogen werden. Der Vorstand der Unter- !
stützungskafse hat daher beschlossen, zum Herbst Er¬

hebungen darüber anzustellen, wo die Mitglieder der

Unterstützungskasse ihre Ferien verbracht haben, wie

lange, in welcher Weise, zu welchem Preise, ob mit ^
oder ohne Familie und dergleichen mehr."

Es folgen dann noch nähere Angaben über die

Systeme der Ferien- und Erholungsheime, die Leitung
solcher Anstalten und über Aufbringung der Mittel.

Die hier gegebenen Anregungen werden auch für
uns einmal greifbare Gestalt annehmen. Der Orga¬
nisation eröffnen sich damit viele Betätigungsmöglich-
keiten, durch die sie außerordentlich segensreich für
die Kollegenschaft wirken kann.

Voraussetzung dazu ist allerdings, daß sich eine

größere Zahl der Kollegen unserer Pensionseinrichtung
anschließt.

Einen grossen Erfolg hat unsere österreichische
Bruderorganisation, der Reichsverband der Advokatur-
und Notariatsangestellten auf sozialpolitischem Gebiete

erzielt. Der „Volkswirtschaftliche Ausschuß" des öster¬
reichischen Reichsrates, dem die Novelle zum Handels¬
gesetzbuch zur Beratung überwiesen worden war, hat
die Einbeziehung der Advokaturs- und Nota¬

riatsangestellten in das Gesetz beschlossen.
Es ist als sicher anzunehmen, daß das Plenum diesem
Beschlusse zustimmen wird. Die Gesetzesnovelle, über
deren Inhalt wir bereits früher berichteten, befaßt
sich mit dem Schutze der Privatangestellten und geht
darin über das deutsche Handelsgesetzbuch teilweise
erheblich hinaus. Daß unsere Kollegen in so kurzer
Zeit das erreichen konnten, wofür wir jetzt seit
1s Jahren vergeblich kämpfen, liegt zum großen Teile
an ihrer Einmütigkeit, In Oesterreich gibt es nur

eine gewerkschaftliche Organisation der Bureau¬

angestellten, Die auch früher dort ihr Umvesen
treibenden Harmonievereine haben vor einiger Zeit
ihren Geist, soweit sie einen solchen überhaupt besaßen,
aufgeben müssen. In erster Linie ist der Erfolg der

Oesterreicher aber wohl auf die günstige politische
Situation zurückzuführen. Im österreichischen Par¬
lament, das bekanntlich zum ersten Male auf Gruud
des allgemeinen Wahlrechts gewählt wurde, bilden
die Sozialdemokraten die größte Fraktion; der Vor¬

sitzende des „Volkswirtschaftlichen Ausschusses" ist dcr

Sozialdemokrat Reimanu, Dieser hat, wie das Organ
unseres österreichischen Brudervcrbandes hervorhebt,
sich der Wünsche der Privatangestellten mit großer
Wärme angenommen und die Einbeziehung unserer
Kollegen gegenüber dem Widerstände der Regierung
mit großer Energie durchgedrückt.

Wir in Deutschland werden wohl noch lange auf
den gleichen gesetzlichen Schutz warten können, solange
bis auch bei uns andere politische Zustände — wo

den schönen Worten auch die Tat folgt — Platz
gegriffen haben.

Ueber die pssndung von Selislterri hat dcr

Staatssekretär des Innern v. Bethmann-Hollweg nnch
der „Nordd. Allg. Ztg." an den Deutschen Handelstag
und an den Zentralverband Deutscher Industrieller
folgendes Schreiben gerichtet: „Das Einkommen der
im Privatdienste beschäftigten Personen wie dasjenige
der Arbeiter unterliegt nach dem Gesetze, betreffend
die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohn.es,
vom 21. Juni 1869 in seiner jetzigen Fassung, insoweit
der Gesamtbetrag die Summe von 1500 Mk, für das

Jahr übersteigt, unbeschränkt dcr Pfändung, Dicse
Regelung wird neuerdings zufolge einer Agitation,
welche von dem Deutschen Bankbeamtenverein nnd
anderen Privatbeamtenvereinen eingeleitet worden ist,
als nicht mehr zeitgemäß angefochten. Von den Ver¬
einen wird namentlich eine Revision der gesetzlichen
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Bestimmungen nach der Richtung verlangt, daß die

Privatbeamten in betreff der Pfändungsbeschränkungen
den öffentlichen Beamten gleichgestellt werden. Eine

völlige Gleichstellung kann nicht in Frage kommen,
dagegen erscheint es erwägenswert, ob etwa mit Rück¬

ficht darauf, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse sich
inzwischen wesentlich geändert haben, die Grenze des

pfandfreien Einkommens fiir Beamte und Arbeiter

gleichmäßig zu erhöhen wäre. Gegen eine derartige
Maßnahme ist geltend gemacht worden, daß sie leicht
eine ungünstige Wirkung auf den persönlichen Kredit

in den beteiligten Kreisen ausüben könne, daß aber

auch abgesehen hiervon die zurzeit bestehende Grenze
der Lohnbeschlagnahme für die große Zahl der un¬

verheirateten Arbeiter, Handlungsgehilfen und sonstigen
Privatangestellten noch heute als ausreichend anzusehen
sei. Ferner sei zu befürchten, daß die Schwierigkeiten,
welche einer erfolgreichen Geltendmachung berechtigter
Forderungen der Kaufleute, Handwerker und Arbeit¬

geber entgegenstehen, noch vergrößert würden. Bisher
liegen zu der Frage nur Aeußerungen aus den Kreisen
der Angestellten vor. Dagegen haben sich, soweit be¬

kannt, die Verbände der Arbeitgeber und die Ver¬

tretungen des Gewerbe- und Handelsstandes, die eben¬

falls an der Frage ein erhebliches Interesse haben,
zur Sache noch nicht geäußert. Für die weitere Ent¬

schließung würde es jedoch von großem Werte sein,
auch über die Anschauungen, die in diesen Kreisen
herrschen, und über die Erfahrungen, die man dort
in bezug auf die Wirkung der geltenden Vorschriften
auf die Verhältnisse der Angestellten gemacht hat,
näher unterrichtet zu werden. Ich würde daher für
eine gutachtliche Aeußerung hierüber dankbar sein,"

Der Notwendigkeit, das Existenzminimum, das

der Pfändung nicht unterliegt, zu erhöhen, kann sich
anscheinend auch die Regierung nicht länger ver¬

schließen. Aber — und das ist das Interessante bei

der Sache — ohne Zustimmung der maßgebenden
Unternehmerorganisationen wagt die Regierung mit

irgend welchen Abänderungsvorschlägen nicht hervor¬
zutreten. Es ließe sich nichts gegen die Befragung
der Unternehmer einwenden, obwohl diese doch nur

ein sehr mittelbares Interesse an der Frage haben,
wenn die Regierung nicht ständig und geradezu ab¬

sichtlich eine Befragung der Angestellten und Arbeiter

unterlassen würde und gerade da, wo es sich um ihre
vitalsten Interessen handelt. Wann hat die Regierung
schon einmal in zureichender Weise die Angestellten
bei Regelung irgend welcher Materien durch die

Gesetzgebung gefragt? Unsere Kollegen sind jedenfalls,
sobald es sich um gesetzliche Schutzmaßnahmen sür
unseren Beruf handelt, fast stets übergangen worden.

Deshalb dürfen wir nicht müde werden, immer wieder

auf diese ungleiche Behandlung hinzuweisen und mit

allem Nachdruck den Kampf um die Gleichberechtigung
im Staate zu unterstütze»,

stus einer vsn?iger vrtskrsnkenkssse. Mehr¬
fach haben mir unter dieser Stichmarke über die Ver¬

hältnisse in der Ortskrankenkasse für Handels- und

Bureaubetriebe in Danzig hingewiesen. Die Be¬

mühungen unserer Kollegen haben jetzt insofern einen

weiteren Erfolg gehabt, als der Magistrat die ge¬
samten Delegiertenwahlen für ungültig erklärt hat.
Binnen kurzem wird eine Neuwahl stattfinden,
Pflicht aller wahlfähigen Danziger Kollegen ist es

dann, zur Wahl zu erscheinen. Die Mißwirtschaft bei

dieser Kasse muß schleunigst beseitigt werden,

wieder einer. Vor der I. Ferienstrafkammer
des Landgerichts Braunfchweig hatte sich am 22, Juli
der 22jährige Bureaugehilfe Oppermann wegen Un¬

treue zu verantworten, Oppermann war auf dem

Bnreau des Rechtsanwalts Hassel in Braunschweig
beschäftigt, wo er die Funktionen eines Bureauvor¬

stehers zu versehen hatte. Für diese Tätigkeit bekam
er das fürstliche Gehalt von »O Mk. (dreißig
Mark) pro Monat oder eine Mark pro Tag!
Die Anklage wirft ihm vor, zum Nachteil seines Chefs,
des Herrn Anwalts, den Betrag von 30 Mk, ver¬

untreut zu haben. Durch die Beweisaufnahme wurde

festgestellt, daß Oppermann einem Fechtklub angehörte
und auch sonstige noble Passionen hatte. Der An¬

geklagte bestritt, sich der Untreue schuldig gemacht zu
haben. Er behauptete vielmehr, ein geringer Betrag
sei ihm abhanden gekommen, während er den größten
Betrag seinem Chef abgeliefert habe. Der Herr
Rechtsanwalt konnte hierüber reine genaue Aufklärung
geben. Auf die Frage des Vorsitzenden, wie er es denn

angestellt habe, bei einem so geringen Gehalt so flott
zu leben, erklärte Angeklagter, daß ihm seitens seiner
Eltern noch monatlich ein bedeutender Zuschuß gewährt
sei. Trotzdem noch einige andere Tatsachen gegen den

Angeklagten sprachen, wurde er sreigesprochen.
Wir haben hier wieder einmal gesehen, was

seitens der Anwälte für „glänzende" Gehälter gezahlt
werden. Hat der betreffende Anwalt auch nur eine

sehr kleine Praxis, so ist es doch ein Skandal, einen

22jährigen Menschen mit monatlich 30 Mk, zuhause
zu schicken. Uns ist es übrigens unverständlich, wie
der Angeklagte mit einem derartigen Hungerlohn
existieren konnte und es gewinnt die Angabe des

Kollegen, daß er seitens seiner Eltern bedeutend unter¬

stützt sei, sehr an Wahrscheinlichkeit, Wir werden

dafür sorgen, daß der betreffende Anwalt vorläufig
keinen Angestellten für ein derartig „hohes Gehalt"
bekommt, wenn nicht der Leipziger Verband, der auch
diese Stelle vermittelt haben soll, dem Herrn Anwalt

für einen derartigen Hungerlohn einen Angestellten
nachweist. Man sieht auch hier wieder, daß nnr

die Organisation Wandel schaffen kann. K

Nachschrift der Redaktion: Sehr interessant
wäre es, festzustellen, wer die Sache zur Kenntnis der

Staatsanwaltschaft gebracht hat. Der Betreffende
muß entschieden ein Feind des Rechtanwalts Hasset
sein. Er wollte anscheinend, der Niederträchtige, den

ursächlichen Zusammenhang zwischen der Entlohnung
von 30 Mk, und der Veruntreuung vor den Schranken
des Gerichts demonstrieren lassen,

Heidelberg. Der Geschäftsbericht der Orts¬

krankenkafse Heidelberg enthält bezüglich der An¬

stellungsverhältnisse der Angestellten folgenden inter¬

essanten Passus:
„Die Einführung der sogenannten Düsseldorfer

Beschlüsse, auf die wir im Vorberichte schon ab¬

gehoben haben, erforderte den erhöhten persönliche»
Verwaltungsaufwand. Der allda zwischen dem

Verbände der Ortskrankenkassen Deutschlands und

demjenigen der Kassenangestellten vereinbarte Ge¬

haltstarif nebst Dienstvertrag und Dienstordnung
gelangte mit einigen unwesentlichen Aenderungen
bezw. Verbesserungen mit Wirkung am 1. Juli 1907

dahier zur Einführung und damit ist unsere Kasse
als tariftreu anzusehen. Bei diesem Anlasse wollen

wir noch betonen, daß auf der letzten General¬

versammlung die Frage der Pensionsversorgung
der Angestellten angeschnitten und ausnahmslos
bejaht worden ist. Der Einkauf unserer Angestellten
bei der badischen Fürsorgekasse sür Gemeinde- und

Körperschaftsbeamte erschien uns in Anbetracht der

Lasten und in Würdigung der Rücksichten, die wir

unseren älteren, fchon seit Jahren in Kassendiensten
befindlichen Beamten schuldig sind, untunlich. Auch
der Versuch, unseren Angestellten den Eintritt in

die städtische Pensionskasse zu ermöglichen, ist fehl¬
geschlagen und zwar um deswillen, weil auch die

anderen Städte Badens mit einer einzigen Aus¬

nahme und nur eiuem Beamten gegenüber in dieser
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Beziehung nicht vorgegangen sind. Die beregte
Frage ist zurzeit noch eine offene, wir hoffen aber,
daft der folgende Bericht eine befriedigende Lösung
besagen kann,"

Die Errichtung der Pensionseinrichtung innerhalb
unseres Verbandes wird der Kasse nun hoffentlich die

erwünschte Gelegenheit geben, etwas für die Sicherung
der Zukunft der Augestellten zu tun,

Stuttgart. Der Vorstand des hiesigen Orts¬

krankenkassenverbandes hat auf eine Eingabe der Be¬

amten, nach vorausgegangenen Verhandlungen mit

der Angestelltenkonnnission, in seiner Sitzung am

2, Juli d, I, in anerkennenswerter Weise beschlossen,
sämtlichen Angestellten in der Zeit vom 1, Mai bis

31, Oktober wöchentlich einen freien Nachmittag —

abwechslungsweise Mittwochs und Freitags — zu

gewähren. L, I',

Bus der privstsngestelttenbewegung.
ver Kampf um das Koslitionsrecht, den die

technischen und Handelsangestellten mit dem bayerischen
Metallindustriellenverband führen, hat bisher zu
einem positiven Ergebnis noch nicht geführt. Soweit

bekannt geworden, haben die ärgsten Scharfmacher,
die in Augsburg sitzen, die Führer der Angestellten
zum nächsten Termin gekündigt. Ferner versuchen sie
die Angestellten dadurch zur Preisgabe ihres Koalitions¬

rechtes zu veranlassen, daß sie mit Verweigerung von

Zulagen und Gratifikationen drohen, ihnen außerdem
die in den Verbänden geleisteten Beiträge erstatten.
Von irgend welchen moralischen Bedenken sind die

Herren Unternehmer also nicht angekränkelt.
In erster Linie werden die bisherigen geringen

Erfolge auf das mehr als sonderbare Verhalten des

deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes zurück¬
zuführen sein. Dieser Verband, obwohl an Zahl der

größte unter den Handlungsgehilsenverbänden, kann

sich nicht einmal zu einigen lahmen Worten des

Protestes in seinem Organ aufraffen. Trotzdem er

als eine der angegriffenen Organisationen alle Ver¬

anlassung hätte, die Macht seiner 10000« Mitglieder
in die Wagschale zu werfen, tut er die ganze Affäre
mit einigen nichtssagenden Redensarten in einer —

Briefkastennotiz ab! Das ist der deutschnationale
Hanolungsgehilfenverband als Hüter des vornehmsten
Rechtes der Angestellten, Wenn der Kampf zu un-

gunsten der Angestellten auskaufen sollte, würden sie
das weniger der wirtschaftlichen Uebermacht und dem

nicht zu unterschätzenden politischen Einfluß der Unter¬

nehmer, als vielmehr der hinterhältigen Stellungnahme
des deutschnationalen Verbandes zu danken haben.

Hoffen und Harren. Wie die Privatangestellten
seit einiger Zeit von allen Seiten mit den wider¬

sprechendsten Notizen über die staatliche Pensions¬
versicherung genarrt werden, das ist geradezu zum
Lachen. Erst hieß es, es kommt eine neue Denkschrift,
Der Staatssekretär verkündete im Frühjahr sogar: in
den nächsten Wochen, Als die „Denkschrift" trotzdem
nicht erschien, hieß es: im nächsten Monat gauz be¬

stimmt, und so weiter mit Grazie, Jetzt — jedenfalls
um die Gemüter etwas anzuregen

— gehen Notizen
durch die Tagesblätter, wonach man fich im Reichs¬
versicherungsamte „eingehend befaßt mit der Frage,
ob es zweckmäßig sei, die Grenze der Versicherungs¬
pflicht zu erhöhen und den Versicherungszwang für
die Krankenversicherung für höher Besoldete (von
2000 auf 3000 Mk, Einkommen) zu erhöhen, zumal
die Posadowskyschen Pläne auf Einführung einer

staatlichen Privatbeamtenversicherung sich nieder in

dieser noch in einer ähnlichen Forin durchführen lassen.
Am besten wäre es, die Verdienstczrenze so zu er¬

weitern, daß sic für alle drei Gebiete der Arbeiter¬

versicherung gleich ist, so wird zum Beispiel nuf dein

Gebiete der Unfallversicherung die Grenze für Betriebs¬

beamte schon jetzt von einem Jahresarbeitsverdienst
von 3000 Mk. gebildet. Auch die Fürsorge für die

kaufmännischen Angestellten bedarf dringend einer

Reform und der tz 2K des bestehenden Krankenver¬

sicherungsgesetzes bedarf insofern einer Abänderung,
als die kaufmännischen Angestellten den gewerblichen
Arbeitern mindestens betreffs der sozialen Fürsorge
gleichgestellt iverden. Wünschenswert wäre es auch,
das Chorsängerpersonal der Bühnen, das finanziell
sehr schlecht gestellt ist, dem Invaliden-, Kranken- und

Unfallversicherungsgesetz zu unterstellen,"
Die Notiz erweckt den Anschein, als ob sie aus

dem Bureau des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes stammt und in Anknüpfung an die all¬

gemeine Reform der Arbeiterversicherung für den

Gedanken einer Sonderkasse für Pensiousversicherung
Propaganda machen will. Derartige demagogische
Mittel sind für den D. H. V. ohne weiteres zuzutrauen.

Man tut am besten, all diese Tatnrenunchrichten
mit kühler Gelassenheit abzulehnen und alle Kräfte
innerhalb der Organisationen für den schweren Kampf
um den Ausbau des Juvalidenversicherungsgesetzes
zusammenzufassen,

vie penstonsoersicherung der privatange¬
stellten in Oesterreich soll nach einer vom Jndustrie-
rat (einer ähnlichen Einrichtung wie der deutsche
Beirat für Arbeiterstatistik, nur mit größerer Be¬

wegungsfreiheitausgestattet) angenommenen Resolution
überhaupt nicht ins Leben treten. In der Resolution
heißt es:

„Zeitungsnachrichten zufolge soll die Zwangs¬
versicherung "der Gewerbetreibenden uud des Bauern¬

standes in das allgemeine Programm der Alters- und

Jnvaliditätsversicherung einbezogen werden. Sollten

sich die Nachrichten bewahrheiten und tatsächlich eine

allgemeine Volksversicherung geschaffen iverden, so
entfällt jede Veranlassnng, eine einzelne Bevölkerungs¬
gruppe herauszuheben und sie allein von den Bene-

fizien der aus öffentlichen Mitteln dotierten Volks-

versicheruug auszuschließen. Die Zweite Abteilung
des Jndustrierates richtet unter diesem Eindruck an

die hohe Regierung das dringende Ersuchen, dem

hohen Abgeordnetenhaus eine Gesetzesvorlage zu unter¬

breiten, derzufolge das Pensionsversichernngsgcsetz
insolauge nicht in Kraft gesetzt iverde, nls die all¬

gemeine Versicherung uicht erledigt uud die Privat¬
beamtenversicherung diesem Rahmen angepaßt sei,"

Die österreichischen Erfahrungen mit der Sonder¬

versicherung sollten auch in Deutschland, mehr Be¬

achtung finden,

vie einheitsvrgsnisstion der Zeichner ist mit

dem 1, Juli ins Leben getreten. Nnr zersprengte
Reste einer dcr früheren Organisationen stehen noch
abseits. Die geeinte Organisation führt den Namen
„Verband deutscher Kunstgewerbezeichuer", Er gibt
als Berbandsorgan den „Kunstgewerbezeichner" herans.
Ueber sein Programm sagt das Organ:

„.
, , Daher müssen wir alle jene Einrichtungcn

bekämpfe», die als der Ausdruck einseitiger Macht¬
vollkommenheiten des Unternehmertums heute noch iu

so vielseitiger und drückender Art die Arbeitsverhält¬
nisse der Zeichner so widerwärtig machen. Wir müssen
danach streben, daß der Angestellte als Arbeitnehmer
nicht nur in der Theorie, sondern mich in dcr Praxis
ein gleichberechtigter Faktor bei der Festsetzung dcr

Arbeitsbedingungen wird, statt daß es wie bisher
einseitig von seiten der Unternehmer geschieht, , , .

„In völliger Unabhängigkeit soll er die Kollegen
unausgesetzt mit den modernen Organisationsideen
vertraut machen und sie zu sozialpolitisch geschulten
Mitkämpfern unserer schönen und gerechten Sache
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erziehen. Jeder Kollege soll nicht nur durchdrungen
sein von dein Gefühl der Notwendigkeit unseres
Kampfes für unsere Besserstellung, sondern er muß auch
missen, warum und wie er geführt werden muß,"

„Unter dem Gesichtspunkte der Wahrung voll¬

ständiger parteipolitischer Neutralität wird und muß
„Der Kunstgewerbezeichner" als Vertreter gewerkschaft¬
licher Forderungen eine politisch durchaus freiheitliche
Tendenz haben. Er wird energisch für die vollständige
Freiheit der Angestellten in der Ausübung staats¬
bürgerlicher Rechte (Freizügigkeit, Koalitionsfreiheit
usw.) eintreten. Er wird alle Gesetze in ihren Wir¬
kungen auf die Lage der Augestellten prüfen. Auch
wird er die entsprechenden Verbindungen mit den
Gesetzgebern zu erlangen suchen, um sie im Sinne der

Augestellten zur Sicherung und Hebung ihrer Lebens¬
lage und ihrer Gesundheit, zur Sicherstellung im
Alter, bei Invalidität, Krankheit, Arbeitslosigkeit und
der Hinterbliebenen zu beeinflußen."

ver deutsche SsnKdesmtenoerein, die auf
dem Boden der Harmonielehre stehende Organisation
der Bankangestellten vereinigt jetzt in 70 Zweigvereinen
15 000 Mitglieder. Der Verein wurde 1894 gegründet.
Nach 10 Jahren hat die Organisation in 4g Zweig¬
vereinen 5000 Mitglieder.

vie wirtschaftliche l7sge der technischen privat¬

angestellten in Srofj-Serlin hat zum ersten Male
eine zusammenfassende Darstellung gesunden. Es
sind darin die Ergebnisse der statistischen Erhebung
niedergelegt, die im Mai v. I. aus Vercmlassung des
Bundes der technisch-industriellen Beamten veranstaltet
worden sind. Die Errhebung erstreckte sich ans 3205

technische Angestellte, Von den technischen Privat¬
angestellten hatten ein Einkommen unter 1200 Mk,
4,58"/,,, von 1200—180« Mk, 32,111"/,,, von 1800—2400
Mk, 3«M"/„, von 24««—3««» Mk, 14,48«/«, von

3«««—30«« Mk, 8,««"/,,, von 300« Mk, und mehr
9,80"/«. Das durchschnittliche Einkommen der tech¬
nischen Privatangestellten dieser Erhebung betrug
2228,29 Mk. Diese Ziffer hat jedoch nur einen sehr
bedingten Wert, Die Einkommenszahl 2««« hat für
die technischen Privatangestellten wegen der Krcucken-
nnd Invalidenversicherung uud aus anderen Gründen
eine gewisse Bedeutung, Es ist nun interessant, fest¬
zustellen, daß von den 3032 technischen Angestellten,
die über ihr Einkommen Angaben gemacht hatten,
42,40"/,, weniger als 2000 Mk, und 47.0«"/« 2000 Mk.
und mehr im Jahre 190« verdient haben,

Senossenschsftllche5.
ver Zentrsloerdsnd deutscher Konsumvereine

tY07 veröffentlicht in seinem Jahresbericht dns
wichtigste Material über die gesamte deutsche und
internationale Genossenschaftsbewegung, Danach haben
iu Deutschland am Anfang des Vorjahres über
200« Konsumvereine mit 1'/, Million Mitgliedern
bestanden. Ihr Umsatz kann auf rnnd 300 Millionen
Mark geschätzt werden, ihre Erübrigung auf 30 Mil¬
lionen Mark. Von ihnen gehörten 1907 959 mit
etwa 900 000 Mitgliedern dem Zcntrnlverband an.

Dem „Allgemeinen Verbände" gehörten etwa 270 Ver¬
eine mit rund 250 0«0 Mitgliedern an, einige dcn
übrigen Gesamtverbänden, ein erheblicher Teil steht
allein, Zahlen sind hier nur für die eingetragene»
Genossenschaften vorhanden; von ihnen gehörten keinem
Verbände an: 089 mit 152 000 Mitgliedern, Die im
Zentralverbnnd zusanimengeschlossenen Vereine stellen
also die größte Gruppe dar. Von ihnen haben 939
zur Statistik berichtet, sie zählten am Schlüsse dcs
Jahres 1907 88« «00 Mitglieder gegen 780 000 im
Vorjahre, Nach dcn Angaben über den Beruf, die
nnr für 737 858 Mitglieder vorliegen, waren 53 873

selbständige Gewerbetreibende, 13 328 selbständige
Landwirte, 32 122 Beamte oder Angehörige der freien
Berufe, 504 043 gewerbliche Augestellte und Arbeiter.
In 2502 Verkaufsstellen erzielten die Vereine einen
Verkaufserlös von 238 Millionen Mark (darunter
27 Millionen für selbstproduzierte Waren) und eine
Erübrigung von 20,3 Millionen Mark (im Vorjahre:
208 — 20,0 — 18,9 Millionen). Die Geschäftslasten
betrugen etwas mehr, nämlich 22,5 Millionen Mark,
davon 18 Millionen Mark Vermaltungskosten, Löhne
und Gehälter, 874 00« Mark Zinsen und 1,8 Millionen
Mark Steuern. Die Summe der Geschäftsguthaben
der Mitglieder betrug 17 Millionen Mark. Es hat
hier eiu relativer Rückgang stattgefunden, der in erster
Linie auf die starke Mitgliederzunahme zurückzuführen
ist (die neuen Mitglieder zahleu ihre Geschäftsanteile
meist nicht bar ein, soudern decken sie allmählich ans
der Rückvergütung), Die dem Zentralverbaud ange¬
schlossenen Arbeitsgenofsenschaften erzielten einen Ver¬
kaufserlös von 5,7 Millionen Mark, Sie sind teil¬
weise in, Begriff, fich zu Produktiousgenoffenschaften
der Konsumvereine umzubilden. Das Eigengeschäft
des Zentralverbandes, die Verlagsanstalt, erzielte einen
Umsatz von 300 000 Mark. Sie arbeitet jetzt mit
einer eigenen Druckerei, die nicht nur ihre Verlags-
prodnkte, fondern auch Formulare und sonstige Druck¬
sache», für die Vereine herstellt. Wie stets betont der
Bericht, daß der Konsumverein lediglich Kousumenten-
intereffen wahrzunehmen hat und nicht Klasfen-
interessen, daß eine gesunde Entwicklung daher nur

auf dem Boden strenger Neutralität möglich sei.
Umsstze der SrofzeinKsussgesellschssten der

Konsumvereine im Islire 1907:

Bcrmclmmg

England .

Schottland
Deutschland
Schweiz .

Ungarn .

Dänemark

Mnrt

495 731 300

152 «09 20«

59 800 220

11 48!! 848

10 130 770

40 989 099

gegen NM!

41 791 400 9,12
9 205 540 0,09

13 302 983 28,07
2 905 079 34,08
2 !!97 982 23,05
0 390 840 15,59

Versammlungs-Serlchte.
Serlin. lieber „Wandlungen in der deutschen

Privntangestelltenbewegung" sprach Kollege Aman in
der ersten Branchenversammlung der Bureauaugestcllten
der Privatbetriebe vom 17, Juli 19U8. Pflege der
Kollegialität, Gewährung von Unterstützungen und
Stellenvermittelung waren bei Entstehung der ersten
Verbände von Privatangestellten deren Hauptaufgaben.
Erst im Laufe der Jahre sind sie dazu gekommen, sich
auch mit sozialpolitischen Fragen zu beschäftigen. Sie
haben sich aber lediglich mit Petitionen an die
regierenden Körperschaften gewandt, die Besserung
der wirtschaftlichcn Lage der Angestellten durch Er-
riugung besserer Gehalts- und Anstettungsverhälinisse
ist ihnen bis in die neueste Zeit hinein ein Kräutlein
Rührmichnichtan gewesen. Da die meisten Privat-
angestelltenorgnnifationen noch Prinzipale nls Mit¬
glieder aufnehmen, ist diese Stellungnahme nicht weiter
verwunderlich. Von einer eigentlichen Privatange¬
stelltenbewegung kann erst seit dem Auftauchen der

Bestrebungen auf Schaffung einer staatlichen Pensions¬
und Hinterbliebenenversicherung gesprochen werden.
Die Organisationen haben sich zu eiuem Hauptausschuß
zusammengetan, um die diesbezüglichen Forderungen
mit größerem Nachdruck vertreten zu können. Alsbald
ist aber in diesem Ausschuß eine Spaltnng eingetreten.
Während die Mehrheit Schaffung einer von der In¬
validenversicherung gesonderten 5iasse fordert, wünsche»
die fortschrittlicheren Verbände den Ausbau der In¬
validenversicherung. Die Forderung einer Sonder-

versicherung ist insbesondere diktiert von dem Bestreben,
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mit den Arbeitern nicht auf eine Stufe gestellt zu
werden. Welche Richtung die Oberhand behält, muß
abgewartet werden. Das Vorgehen des Verbandes

bayerischer MetallindustrieUer hat den Bund der tech-
nisch-industriellenBeamten und verschiedene Handlungs¬
gehilfenorganisationen in einen Kampf um das

Koalitionsrecht der Privatangestellten getrieben.
Während der Bund der technisch-industriellen Beamten
in energischer Weise dieses Vorgehen abgewehrt hat,
haben die Handlungsgehilfenverbände zum übergroßen
Teil es bei leeren Protesten bewenden lassen. Mehr
und mehr macht sich auch in den Privatnngestellten-
organisationen das Bestreben nach Zusammenschluß
der bisher getrennt marschierenden Berufsverbände
bemerkbar. Drei Verbände von kunstgewerblichen
Zeichnern haben vor kurzer Zeit auf einem Kongreß
die Schaffung einer Einheitsorgauisation beschlossen.
Die Fusion des deutschnationalen mit dem Leipziger
Handlungsgehilfenverband ist wegen allzuweit aus¬

einandergehender organisatorischer Gegensätze nicht
zustande gekommen. Auch bei den Bureauaugestellten
ist das Streben nach größerem Zusammenschluß der

einzelnen Verbände unverkennbar.

An der anschließenden Diskussion beteiligten fich
die Kollegen Huhnfleisch und Lehmann. Ersterer läßt
sich insbesondere über die Abwehrmaftregeln des

Bundes der technisch-industriellen Beamten aus, letzterer
gibt bekannt, daß die neue Denkschrift der Regierung
über die Peusionsversicherung der Privatangestellten
heute erschienen ist und unterzieht dieselbe einer längeren
Besprechung,

Ueber „Einführung des Bezirksführersystems"
spricht hierauf Kollege Lehmann, Der schlechte Ein¬

gang der Verbnndsbeitrcige, die mangelnde persönliche
Fühlungnahme der Kollegen untereinander und der

dadurch bedingte unbefriedigende Besuch der Mit¬

gliederversammlungen hat die Branchenleitung veran¬

laßt, Besserungsmaßregeln zu ergreifen. Das Resultat
dieser Beratungen ist in folgendenLeitsätzen niedergelegt:

1, Die Branchenversammlnng der Bureauangestellten
der Privatbetriebe wählt Bezirksführer, deren

Bezirke möglichst den Postbezirken Groß-Berlins
anzupassen sind mit der Maßgabe, daß in der

Regel für je 10 Mitglieder ein Bezirksführer
vorhanden ist,

2, Für Betriebe mit mindestens 5 Mitgliedern können

Vertrauenspersonen gewählt werden. Diese haben
die gleichen Aufgaben wie die Bezirksführer.

3, Die Bezirksführer kassieren die Beiträge, laden

die Mitglieder zu den Versammlungen cin und

sind zur Unterstützung der Branchenleituug bei

der Durchführung der Aufgaben des Verbandes

berufen, Mitglieder, die einem Bezirk zugeteilt
sind oder für deren Betrieb eine Vertrauens¬

person bestellt ist, haben die Beiträge nur an

den zuständigen Bezirksführer bezw, Bertrauens-

mann zu zahlen. Die verkauften Beitragsmarken
haben die Bezirksführer monatlich mit dein

Branchenknssierer abzurechnen,
4, Die Mitglieder sind von der Bildung ihres Be¬

zirkes iu Kenntnis zu setzen, Neueiutretenden

Mitgliedern ist die Adresse des zuständigen Be¬

zirksführers bei der Aushändigung des Mitglieds¬
buches anzugeben,

5, Zur Entgegennahme der erforderlichen In¬
formationen finden je nach Bedarf Sitzungen der

Bezirksführer mit Vertretern der Branchenleitung
statt.
Die vorgelegten Leitsätze gelangen einstimmig zur

Annahme. Hierans erfolgt die Wahl einer größeren
Anzahl Bezirksführer.

Kollege Karl Bauer berichtet hierauf übcr die

Bildung einer .Jugendabteilung. Auf dem letzten

Verbandstag ist die Beitragsklasse zu 40 Pf. für
jugendliche Mitglieder beseitigt, den Mitgliedschaften
aber überlassen worden, Bildungsabteilungen für die

jugendlichen Kollegen mit niedrigeren Beiträgen als

der Berbandsbeitrag zu errichten.
Die Versammlung beschließt, bei der Ortsver¬

waltung die Bildung von Jugendabteilungcn mit

einem Beitrag von 40 Pf. zu beantragen.
Ferner soll sich die Branchenleitung mit der Orts¬

verwaltung wegen des Wegfalls der 2. Versammlung
im Monat August in Verbindung setzen. Die dies¬

bezüglichen Beschlüsse werden in der Verbandszeitung
veröffentlicht,

Kollege Freter macht noch darauf aufmerksam,
daß die Versammluugen in Zukunft immer pünktlich
zur angesetzten Zeit eröffnet werden. Die Mitglieder
werden deshalb aufgefordert, sich immer pünktlich zu

den Branchenuersammlungen einzusiuden,
Srsunschmeig. Am Sonntag den 12, Juli fand

die erste kombinierte Versammlung der hiesigen Orts¬

gruppe statt. Es wurde beschlossen, Branchen¬
abteilungen nicht zu gründen, da bei einem Mitglieder¬
bestande von 40 Mitgliedern dies nicht erforderlich
sei. Kollege Haupt machte den Borschlag, in einer

der nächsten Versammlungen ein Referat über die

Pensionskasse halten zu lassen. Dieser Vorschlag fand
die Zustimmung der Versammlung. Der Vorstand
soll sich nach einem geeigneten Referenten umsehen.
Eine längere Debatte erforderte die Angelegenheit
des Kollegen Borchers. Kollege Borchers, der bis

znm 1. April auf einem Anwaltsbureau beschäftigt
war, hat jetzt Anstellung bei dem hiesigen Allgemeinen
Konsumverein gefunden. Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen, der seinerzeit bei der Anstellung
des Kollegen Borchers bereits Weiterungen machtc,
versucht jetzt wieder wegen der Zugehörigkeit zur

Organisation Unfrieden zu stiften. Der Kollege
Borchers erklärte sich bereit, beiden Organisationen
anzugehören. Seitens des Handlnngsgehilfenverbandcs
ist ihm jedoch mitgeteilt, daß er uur dann aufgenommen
würde, wenn er nnserem Verbände den Rücken kehre.
Die Leitung des Handlungsgehilfenverbandes scheint
uicht zu wissen, daß es zulässig ist, zwei Organisationen
anzugehören. Der Vorstand soll sich mit dem Verbands¬

vorstand in Verbindung setzen. Auch die Wahl des

Versammlungslokals führte zu längeren Erörterungen.
Gewählt wnrde „Steyers Bierpalast." Die Ver-

sammlungen sollen allmonatlich und zwar am zweiten
Montag im Monat stattfinden. Die vorgenommenen

Wahlen zum Vorstand zeigten folgendendes Resultat:
1, Bevollmächtigter: Kollege Alfred Jänicke, Pflege-
hausstrahe 20; Stellvertreter: Kollege Gottli'eb

Cartall; Kassierer: Kollege Otto Ahlboru, Ocl-

schlägerei 35: Stellvertreter: Kollege Arthur Spe-
niger; Schriftführer: Kollege August T renkn er,

Voigt-Rhetzstraße 27; Stellvetreter: Kollege Fr, Boch,
Als Revisoren wnrdcn die Kollegen Gröbe, Haupt
und Krull, zum Kartelldelegierten Kollege Cartall ge¬

wählt.
In chemnitz hat die erste gemeinsame Ver¬

sammlung stattgefunden. Die Wahlen ergaben: Bevoll¬

mächtigter: Gust, Ad, Kändler, Kassierer: Hngo Straß,
Schriftführer: Max Hoffmann, sowie Müller, Jrmscher
und Lasch, Beisitzer, Von der Errichtung von Branchen¬
leitungen sah die Versammluug ab. Delegierter zum

hiesigen Gewerkschaftskartell wurde Kollege Bernhard
Kühn, Der Geist, welcher die gntbesuchte Bersammlnng
beherrschte, läßt sür die Zukunft günstige Erfolge er¬

warten. Bestanden doch in Chemnitz lebenskräftige
Ortsgruppen beider Berbände und haben diese in der

Tarifbewegung durch ihre Zähigkeit uud Ausdauer

Erfolge sowohl in der hiesigen Ortskrankenkafse als

auch in einem anderen Betrieb in gemeinsamer Ar¬

beit errungen.
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Uresoen. In der ersten'kombinierten-Mitglieder¬
versammlung vom 3, Juli, die ziemlich gut besucht
war, wurde zunächst die Wahl der Ortsleitung vor¬

genommen. Nachdem die Versammlung die Zahl der

Funktionäre auf sieben festgesetzt hatte, wurden ge¬

wählt: Kollege Krüger als Bevollmächtigter, Kollege
Schreiber als Kassierer und die Kollegen Rößler
(Kassenbeamter), Eichhorn, Oelschlägel (Verwaltungs¬
beamte), ersterer als Vertreter für Niederlößnitz,
letzterer als solcher des Plauenschen Grundes, Schulze
und Kaule (Anwaltsangestellte) als Beisitzer, Es

wurde der neugewählten Ortsverwaltung überlassen,
den Schriftführer aus ihrer Mitte selbst zu bestimmen.
Zum Leiter des Stellennachweises wurde Kollege
Schulze einstimmig wiedergewählt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung geben die Kollegen
Eichhorn (Verwaltungsbeamten) und Schulze (Zentral¬
verein) Bericht über' die Verbandstätigkeit und die

Kassenverhältnisse der beiden Organisationen am

Orte im ersten Halbjahr 1968, Den Kollegen wird

sodann der Beitritt zur Pensionskasse und baldmög¬
lichste Abgabe der Beitrittserklärungen ans Herz ge¬

legt. An den geschäftlichen Teil schloß fich hierauf
ein Kommers.

rjsmdurg. In der am 14, Juli abgehaltenen
kombinierten Versammlung hielt Kollege Strube einen

sehr interessanten Vortrag über das Vereinsgesetz und

seine Bedeutung sür die Gewerkschaften, Nach einer

Einleitung besprach Redner die sämtlichen Paragraphen
des vielumstrittenen Gesetzes und erläuterte an der

Hand von Beispielen einige Unklarheiten, Sein Vor¬

trag mUrde mit Beifall aufgenommen. Sodann gab
der Vorsitzende bekannt, daß der Kollege Wichmann
vor einigen Tagen verstorben sei. Die Versammelten
erhoben sich von ihren Sitzen, Die Wahl zur Orts¬

verwaltung verlief recht lebhaft. Nachdem beschlossen
war, daß dieselbe aus 7 Personen bestehen solle, wo¬

von 3 aus der Mitgliederversammlung zu wählen
seien und die 4 Beisitzer sich aus den jeweiligen
Brauchenleitern bezw, dem Zahlstellenleiter von Altoua

rekrutieren sollten, schritt man zur Wahl des Vor¬

sitzenden, Kassierers und Schriftführers, Kollege
Bremer wurde als Kassierer per Akklamation ein¬

stimmig wiedergewählt. Zum 1, Bevollmächtigten
wurden vorgeschlagen die Kollegen Tietze, Wulfs und

Jssel, Auf Wulfs eutfielen 24, Tietze 14 und Jsfel
7 Stimmen; außerdem wurden 6 weiße Zettel abge¬
geben, Kollege Wulfs wurde somit wiedergewählt,
Kollege Pretzer lehnte die Wiederwahl zum Schrift¬
führer ab. Eine Motivierung verweigerte er trotz
Aufforderung, Sodann wurde Kollege Burmester mit
24 Stimmen zum Schriftführer gewählt. Zu Revi¬

soren wurden die Kollegen Fräulein Thiede, Menna

und Peters gewählt, desgleichen zum Bezirksamt an

Stelle des erkrankten Kollegen Behse, Kollege Voll,

Sodaun kamen einige interne Angelegenheiten zur

Besprechung,
Kreu?nsch. Sektionssitzung am 28. Juni. Kollege

Förster erstattete den Kassenbericht und wurde ihm
nach erfolgter Prüfung und Richtigbefund Entlastung
erteilt. Die seitherigen Vorstandsmitglieder: Kollege
Weber, Vorsitzender, Kollege Michel, Schriftführer und

Kollege Förster, Kafsenführer, wurden wiedergewählt.
Bericht über den zu Osteru in Berlin stattgefundenen
Verbandstag erstattete Kollege Michel. Der Bericht
wurde mit allseitiger Befriedigung aufgenommen und

gibt man sich der Hoffnung hin, daß die Verschmelzung
der beiden Verbände und die einzurichtende Pensions¬
kasse zum Wohle der Kollegen gereichen möge. Zur
„Pensionskasse" wurde beschlossen, allen Kollegen den

Beitritt zur Kasse zu empfehlen. Ferner wurde

beschlossen, auf einer demnächst einzuberufenden

Versammlung sämtliche Angestellte der hiesigen Rechts-
anmälte und Notare sowie der Versicherungsinstitute
einzuladen, um dieselben zum Eintritt in den Verband

zu gewinnen, Kollege Spengler führt aus, er hätte
erwartet, daß auch ein vollständiger Bericht über den

Verlauf der hier stattgehabten Tarifbewegung erstattet
werde und stellt den Antrag, demnächst mit einein

abermaligen Antrag beim Vorstand der hiesigen OKK,
vorstellig zu werden, damit die Beamten der IV, Klasse
das Gehalt 1330—2023 Mk. statt 1330—130» Mk.

erhielten. Ferner soll gleichzeitig halbe Beitrags¬
zahlung fiir Pensionskasse beantragt werden und für
die Herren Weber und Röhr, welche bereits 63 bezw,
68 Jahre alt sind, eine gleichwertige Invalidenrente
aus Kassenmitteln, da es sich nicht verlohne, für beide
bei der Pensionskasse Versicherung zu nehmen. Die

nächste ordentliche Sitzung soll in Oberstein stattfinden
und die Kollegen in St. Johann-Saarbrücken — in
deren Interesse die Sitzung schon einmal in Oberstein
stattfand — sollen besonders ersucht werden, auch
daran teilzunehmen.

vie Ortsgruppen und Bezirksleitungen
werden dringend gebeten, die Empfangs¬
bescheinigungen über die neuen Sei-

tragsmarken sofort Zurückzusenden.

ver verbandsoorswnd.

verssmmlungskalender.
Berlin. Sektion Anwaltsangestellte. Versammlung am

Freitag nach dem 1, und 15, d, M, bei Pachura, Landsbergerstr, 85,
8>/2 Nhr abends,

Braiiiischivcig. Sektion Anwaltsangestellte, Versamm¬
lung jeden 2. und 4. Sonnabend im Monat in Stegers Bterpalast,
Stobenstrasze,

Bremen. Versammlung jeden 2,Donnerstag im Monat
in Försters' Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, 8>/- Uhr abends.

Chcmni«. Versammlung am i, Montag dcn i7, August,
abends 8>/-> Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgsir, i,

Danzig. Versammlung am ersten Sonnabend des Monats
im Gewerbehause, Heiligegeistgasse 82, 8 Nhr abends,

Dresden. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung
jeden 1, Freitag im Monat im),Seneselder",Kaulbachstr,Il>, abends
8>/-, Uhr,

Hamburg. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung
am 2, Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Bescnbinder-
hos 57, 8>/2 Uhr abends, — Sektion Kassenangestcllte, Ver¬

sammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschaftshaus,
Befenbinderhof S7, 8>/s Uhr abends,

Königsberg. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung
jeden 2, Freitag d, M, im Rest, Behring. i, Fließstr, 2K/27, 8 Uhr
abends,

Leipzig. Sektion Anwaltsangestellte, Bersammlnng
jeden 2, und 4, Dienstag d, M, im Rest, „Zur Schultheißauclle",
Schloßgasse I«, 8>/- Nhr abends,

Pose». Versammlung am Mittwoch nach dem 1, »nd
15, d, M, bei Andrzcjewsli, St, Martinstr, 4, 8"/. Uhr abends,

Iwickau. Sonnabend dcn 4, Juli, 8>/i Nhr abends, Ver-

samminng im Edelweiß,

Ltvrbstatel üss Vsrbauäss.

Kollegin ^. 8ont«W8kl,
kUeluw

f .im 13. luli 1908.

kikre ibrem ^nclonkon!

Verantwortlich sür Redaktion und Verlag- H. Lehmann, Berlin, Druck- Alexander Schlicke K Cie„ Berlin KW, ii.


