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Aus der Tagesgesdhichte.
Der preußische Handelsminister will auf die

Vorstellungen unserer Verbandsleitung hin die

Kassenvorstände durch die Versicherungsämter
ersuchen, die Angestellten zu schließender Kassen

zu übernehmen.

Der Gesetzentwurf über die Konkurrenz¬

klausel ist noch vom Reichstag in erster Lesung
am 10. und 11. Januar beraten und an eine

Kommission verwiesen worden, die unsern Kollegen
Giebel zum Berichterstatter bestimmt hat.

Die Sozialpolitik ist zurzeit „auf einem

Ruhepunkte angelangt", erklärte der Staats¬

sekretär Dr. Delbrück am 15. Januar im Reichstag.
Eine Anzahl Resolutionen zu Gunsten der

Privatangestellten, insbesondere der Bureau¬

angestellten, sind vom Reichstag am 22.Januar 1913

angenommen worden.

Das amtliche Ergebnis der Vertrauens¬
männerwahlen zur Angestelltenversicherung ist

jetzt auf eine „Kurze Anfrage" des Reichstags¬
abgeordneten Weinhausen veröffentlicht worden.

Die Kruppsche Betriebspensionskasse ist

nach der Regierungsantwort auf die „Kurze An¬

frage" des Reichstagsabgeordneten Giebel vom

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt als

Lebensuersidierungsunternehmen im Sinne der Ange¬
stelltenversicherung anerkannt worden.

Erhöhung der Invalidenrenten fordert die

Budgetkommission des Reichstags durch Annahme

? ?n

einer sozialdemokratischen Resolution. Die sta¬

tistischen Unterlagen der Regierung für die

RVO. wurden allseitig als unzutreffend bezeichnet.

Ein neuer konservativer Antrag gegen das

Koalitionsrecht. Die konservative Fraktion hat

am 13. Januar 1913 im Reichstag folgenden Antrag
eingebracht: „Der Reichstag wolle beschließen,
die Verbündeten Regierungen zu ersuchen, als¬
bald und noch vor der allgemeinen Revision des

Strafgesetzbuches im Reichstag einen Gesetz¬
entwurf vorzulegen, durch welchen das Streik¬

postenstehen verboten wird." Der Antrag ist am

22. Januar 1913 mit 282 gegen 52 Stimmen ab¬

gelehnt worden.

Volksversicherungskartell. Der Verband
öffentlicher Lebensversicherungsanstalten hat mit

den Volksversicherungsgesellschaften (mit Aus¬
nahme der „Victoria") ein Kartell geschlossen.

Ein Reichsmonopol für Volksversicherung
forderte der freikonservativeAbgeordnete Freiherr
v. Zedlitz am 13. Januar 1913 im preußischen
Abgeordnetenhaus als Abwehr gegen die gewerk¬
schaftlich-genossenschaftliche Volksfürsorge.

Der Entwurf eines preußischen Wohnungs¬
gesetzes ist im Reichsanzeiger vom 25. Januar 1913
veröffentlicht worden.

Die preußischen Landtagswahlen sollen im

Mai d. J. und zwar die Urwahlen am 14. Mai, die

Abgeordnetenwahlen am 2. Juni stattfinden.

Erhebung über die Arbeitsverhältnisse
der Angestellten der Reditsanwälte.

in.

In den vorhergehenden Artikeln (Nr. 21 u.22,1912)
* gaben wir einen Auszug aus der im Februar
1911 aufgenommenen Erhebung des Reichsjustiz¬
amtes. Für die Beurteilung dieser Erhebung ist
nun ein Vergleich mit der von unserem Verbände
mit dem Stichtag vom 1. Juni 1910, also ein halbes
Jahr früher, aufgenommenen Statistik sehr wert¬
voll. Die Ergebnisse unserer Statistik sind be¬
kanntlich in Brosehürenform unter dem Titel „Die
soziale und wirtschaftliche Lage der deutschen

Rechtsanwaltsangestellten" veröffentlicht worden.

Allerdings sind nicht alle Ergebnisse der beiden

Erhebungen vergleichbar, weil wir uns nicht auf
die für eine gesetzliche Regelung des Arbeits¬

vertragsrechtes zunächst in Betracht kommenden

Fragen beschränkt, sondern den ganzen Komplex
der wirtschaftliehen und sozialen Beziehungen
des Berufes festzustellen bemüht waren. Deshalb
müssen wir uns auf einen Vergleich der wesent¬

lichen Feststellungen über Fragen des Arbeits¬

vertrages beschränken.

Umfang der Erhebung. Während die amtliche

Erhebung (in.der Folge A. E. bezeichnet) 2745 Be¬

triebe erfaßt, erstreckt sich die Erhebung des
Verbandes (in der Folge V. E. genannt) auf 1973
Betriebe. Die A. E. rechnet bei 9578 Rechtsan¬

wälten, daß etwa 30% der Betriebe erfaßt sind.

Diese Zahl ist jedoch zu niedrig gegriffen. Offen¬
bar hat man vorausgesetzt, daß jeder Anwalt über

einen Betrieb' verfügt; dann wären nur 28,6%
der Betriebe erfaßt. Nach den Erfahrungen bei
der V. E. hatten wir unter Berücksichtigung der
vielen Sozietätsverhältnisse mit nur 8000 Betrieben

gerechnet, eine Zahl, die auch schon reichlich hoch

gegriffen ist.' Legt man sie zugrunde, so erforscht
die A. E. 34,3 %, die V. E. 24,6 °/o der Betriebe.
Dennoch ist die V. E. mindestens ebenso zuverlässig
wie die A. E., weil sie weit mehr die Angestellten
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der Groß- und Mittelstädte umfaßt und dadurch

der Wirklichkeit viel näher kommt, während die

A. E. in Orten mit 100 000 und mehr Einwohnern

nur 979, in Orten mit 20 000 bis 100000 Einwohnern
aber 808 und in den kleineren Orten gar 958 Be¬

triebe erforscht hat.

Betrieb und Personal. Die A. E. hat in den 2745

Betrieben 10 988 Angestellte erfaßt, davon 9048

männliche (82,3%) und 1940 weibliche (17,7%),
während die V. E. in 1973 Betrieben 7321 An¬

gestellte, davon 6243 männliche (85,2 %>) und 1087

weibliche (14,8 %) zählt. Sind auch die Ab¬

weichungen nur gering, so halten wir doch die
A. E. für zutreffender, weil die V. E. leider in

Bayern und Württemberg, wo die weiblichen An¬

gestellten überwiegen, nicht das wünschenswerte

Verständnis gefunden hat. Nach der A. E. kommen
auf einen Betrieb 4,0 Angestellte und zwar 3,3
männliche und 0,7 weibliche. Nach der V. E. da¬

gegen kommen auf einen Betrieb 3,89 Angestellte,
davon 3,1 männliche und 0,8 weibliche.

Die A. E. zählt 23,2 % männliche und weibliche

Bureauvorsteher, 40,1 % männliche, 16,4,% weib¬

liche Gehilfen und 18,9 % männliche und weib¬

liche Lehrlinge, während die V. E. feststellt: 23,6 %
Bureauvorsteher, 25,4 % männliche, 14,8 % weib¬

liche Gehilfen und 36,2% Lehrlinge. Die große
Differenz bei den Lehrlingen und männlichen Ge¬

hilfen erklärt sich daraus, daß die A. E. die Ge¬

hilfen unter 16 Jahren nicht als Lehrlinge be¬

trachtet, während bei der V. E. alle männlichen.
Angestellten unter 17 Jahre, wie es die Wirk¬

lichkeit erfordert, als Lehrlinge gezählt sind. Bei

dem Vergleiche der Angestellten nach dem Alter

wird sich ergeben, daß die Abweichungen nicht

allzu groß sind.

Alter der Angestellten. Hier sei zum Vergleich
auf nachstehende Tabelle verwiesen:

Von 100 Personen der Gesaratzahl sind

unter 16 Jahren v. 16—18 Jahren über 18 Jahre
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Nach der A. E. stehen den 40,9% Jugendlichen
unter 18 Jahren 59,1 % über 18 Jahren gegen¬
über, während die entsprechenden Zahlen der V. E.

39,8 % und 60,2 % sind, so daß also die A. E.

noch einen um 1 °/° höheren Grad der Lehrlingszüchterei
feststellt!

Weitere Aufschlüsse über das Alter der An¬

gestellten bringt leider die A. E. nicht, während

die V. E. die Altersgliederung auch der älteren

Angestellten feststellt. Die V. E. hat bekanntlich

festgestellt, daß nur 15,7% aller •

Angestellten
älter als 30 Jahre sind.

Lehruerträge und Ausbildung. Inwieweit schrift¬

liche Lehrverträge bestehen, sagt uns die V. E.
nicht. Es wurde davon abgesehen, weil derartige
Verträge nur wenig gebräuchlich sind. Die A. E.

stellt sie bei 16,4% der männlichen und 13,7%
der weiblichen Lehrlinge fest, das sind etwa 8,9%
der männlichen und 1,3% der weiblichen Ange¬
stellten unter 18 Jahren. Auch über die Dauer

der Lehrzeit und die Weiterbildung sagt uns

die V. E. nichts, dagegen ist ein Vergleich bei

der Frage der Vorbildung möglich. Hier findet

sich aber bei den männlichen Angestellten eine

erhebliche Differenz. Während die A. E. fest¬

stellt, daß von den männlichen Angestellten
12,1 % eine höhere Schule und 87,8 % die Volks¬
schule besucht haben, ergibt die V. E. hier

8,67° höhere Schulen, 15,7% Mittelschulen und

nur 75,7% Volksschulen. Dagegen stimmen die

Ergebnisse bei den weiblichen Angestellten fast
überein. Die A. E. stellt hier 30,4 % für höhere
Schulen und 69,5 % für Volksschulen fest, während
die entsprechenden Zahlen der V. E. 29,2 % und

70,8% sind. Hier bleibt nur die Erklärung, daß
beider A. E. die Mittelschulen den höheren Schulen

zugezählt und ein Teil der von der V. E. als

Mittelschulen betrachteten Angestellten, von der
A. E. als Volksschulen charakterisiert worden sind.
Die Frage spielt aber für die Regelung des

Arbeitsvertrages durch die Gesetzgebung kaum
eine Rolle. Denn nicht die Schule, das Können
entscheidet im wirtschaftlichen Leben!

Arbeitszeit. Auch hier sind die Differenzen
zwischen beiden Erhebungen ziemlich groß und

zwar deshalb, weil die A. E. die sogenannten „Über¬
stunden" besonders feststellt, während sie bei der
V. E. in die tatsächliche Arbeitszeit mit einge¬
rechnet sind. Das letztere Verfahren erscheint
uns auch weit richtiger zu sein. Denn diese

„Überstunden" werden als solche meist nur dann

betrachtet, wenn sie besonders entschädigt werden.
Die A. E. stellt nun fest, daß nur 24,8 % der Ange¬
stellten Überarbeit leisten, davon etwa 10 %, die
in der Zeit vom 15. Januar bis 14. Februar 1911 nur

gelegentlich bis zu 7 Tagen Überarbeit leisteten,
so daß 14,8 % fast regelmäßig Überarbeit leisteten.
Die V. E. stellt nun fest, daß eine Bezahlung der

Überarbeit nur bei 10,2% der Angestellten er¬

folgt ist. Daraus kann man wohl schließen, daß

nur bei einem geringen Teil der Angestellten
die längere Arbeitszeit als „Überstunden" anzu¬

sehen ist, sondern daß es richtiger ist, sie in die

regelmäßige' Arbeitszeit einzurechnen. Bei 90 %
der Angestellten sieht es der Chef als Selbst¬
verständlichkeit an, daß die Angestellten länger
arbeiten. Wenn also den meisten Chefs das

Unterscheidungsvermögen für Überstunden ab¬

geht, wie will man da die „Arbeitszeit ohne Ver¬

längerung" statistisch erfassen. Indem die A. E.

dies tut, kommt sie zu ganz falschen Ergebnissen.
So wird z. B. von Berlin festgestellt, daß in 60
von 163 Betrieben also in 36,8 % Überarbeit, wenn

auch nur gelegentlich, geleistet wurde. Nun haben
wir für Berlin eine 1909 aufgenommene Statistik,
die 482 Betriebe, also die Hälfte aller Berliner
Bureaus erfaßt hat. Hier wurden 202 Betriebe
oder 41,9%, die regelmäßig Überarbeit leisteten,
festgestellt. Die A. E. ist "also viel zu günstig.
Vergleicht man die Zahlen beider Erhebungen
für Berlin, so ergibt sich folgendes Bild:

Von 100 Betrieben hatten eine Arbeitszeit von
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Kein Berliner Anwaltsangestellter glaubt der

Regierung, daß in 43,6 % der Berliner Bureaus,,
also in fast der Hälfte, 8 Stunden und weniger
gearbeitet wird. Diese Feststellung der amtlichen

Statistik widerspricht allen Erfahrungen. Für die

damaligen Zwecke der Berliner Erhebung (Fest¬
stellung über die Einführung der englischen
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Die einzige Tugend ist — Konzentration,

Das einzige Übel — Zersplitterung. Emerson.
ffl

Arbeitszeit) war die Zusammenstellung nach Be¬
trieben notwendig. Ein treffenderes Bild gibt
erst die Berechnung nach der Zahl der Ange¬
stellten, weil es meist kleinere Bureaus mit

geringer Praxis sind, die eine kürzere Arbeitszeit
haben. Einen solchen Vergleich ermöglicht die
V. E. von 1910. Sie zeigt folgendes Bild:

Von je 100 Angestellten in Berlin hatten eine

regelmäßige Arbeitszeit von
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Die Zahlen der V. E. kommen sicherlich der
Wirklichkeit näher als die der A. E. Dies ist

wichtig für. das Urteil über die Zahlen des gesamten
Reiches. Hier ergibt derVergleich folgende Tabelle:

Kündigungsfristen. Auch bei den Kündigungs¬
fristen sind Abweichungen erheblicherer Art vor¬

handen und zwar sind die Ergebnisse der A. E.

hier ebenfalls wesentlich günstiger. Ein Vergleich
zeigt die Tabelle am Schluß der Seite.

Die A. E. ergibt nur 32,9 % Kündigungsfristen
unter einem Monat, während die V. E. 41,9%
feststellt. Hier macht sich die größere Beteiligung
der Klein- und Mittelstädte an der A. E. bemerk¬
bar. In diesen Städten ist die Vereinbarung
längerer Kündigungsfristen mehr üblich als in

der Großstadt. Man wird also mit einem Durch¬
schnitt von 37,4% der Angestellten zu rechnen

haben, für die eine Kündigungsfrist von weniger
als einen Monat besteht,

Gehaltszahlungstermine. Hier stimmen beide Er¬

hebungen annähernd überein.

Auch hier färbt die A. E. zu günstig.
Für die Sonntagsarbeit stellt die A. E. fest, daß

15,1 % der Angestellten noch Sonntags beschäftigt
werden, bestätigt also das Ergebnis der V. E. mit

15,5% der Angestellten.
Urlaub. Auch hier fällt die A. E. um etwas,

wenn auch nicht erheblich, günstger aus als die
V. E. Ein Vergleich ergibt folgende Tabelle:

ie 100 Angestellten erhielten Urlaub unter

Fortgewährung ihrer Bezüge

A. E.

V. E.

Die Gehaltszahlung erfolgt

nach
1 Woche

nach
2 Wochen

nach
1 Monat

in anderen

| Zeit¬
abschnitten

1,9
0,9

7,6
7,2

90,1
91,7

0,4
0,2

Fortzahlung des Gehalts bei Dienstbehinderungen.
Über Vereinbarungen wegen Fortzahlung des Ge¬
halts im Krankheitsfalle hat die A. E. ermittelt:
1,2% mit Anrechnung, 1,8% ohne Anrechnung
des Krankengeldes, wahrend die V. E. für ersteres
2,4 % und für letzteres 1,6 % feststellt. Weiterhin
wird aber in der A. E. angegeben, daß für 76,6 %
der Angestellten die Fortzahlung des Gehalts
üblich sei, eine Feststellung, die offenbar mit den
bisherigen Erfahrungen nicht übereinstimmt.
Wahrscheinlich handelt es sich hierbei in der
Regel nur um kürzere Erkrankungen von etwa
einer Woche.

Die V. E. enthält daneben noch eine große
Anzahl Feststellungen, für die ein Vergleich nicht

möglich ist, weil die A. E. sie nicht getroffen hat,
z. B. über die Gehaltshöhe. Was aber bei beiden
Erhebungen vergleichbar war, zeigt doch, daß die
V. E. sehr wohl zur Ergänzung der A. E. heran¬
gezogen werden kann. Auf Grund des so er¬

gänzten amtlichen Materials sollen im weiteren
die Forderungen der Anwaltsangestellten für eine
Regelung des Arbeitsvertragsrechtes durch die
Gesetzgebung erörtert werden.
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Öffentliche und private Lebensversicherung. ?QO

Die von den Gewerkschaften gemeinsam mit den

Konsumvereinen geplante Volksversicherung
hat das Interesse weitester Kreise erregt.

Die Nervosität der Presse, soweit sie gegen
die Volksversicherung der Konsumvereine und

Gewerkschaften Stellung nimmt, ist allerdings
recht erklärlich. Den privaten Gesellschaften

drohen noch weitere Gefahren, besonders durch

das Versicherungsgesetz für Angestellte, daneben

ist den privaten Gesellschaften eine dauernde Kon¬

kurrenz in der sogenannten „öffentlich-rechtlichen
Lebensversicherung" entstanden. Die öffentliche

Lebensversicherung in der jetzt in Deutschland

bestehenden Form bedeutet eine eigentümliche
Verbindung von Versicherungsgeschäft und land¬

wirtschaftlichem Entschuldungsinstitut. Sie ist

zum ersten Male Ende 1910 in der „Lebensver¬
sicherungsanstalt der Ostpreußischen Landschaft"

verwirklicht worden. „Landschaften" sind be¬

kanntlich Kreditgenossenschaften des landwirt¬

schaftlichen (Groß-)Grundbesitzes. Die Ostpreu¬
ßische Landschaft läßt nun bei Gewährung von

Kredit neben der Zwangstilgung (Rückzahlung
in bestimmten Raten) auch die Rückzahlung durch

die Lebensversicherung bei der Lebensver¬

sicherungsanstalt der Ostpreußischen Landschaft

zu. Anstatt in festgesetzten Raten und Zinsen

der Landschaft die Schuld zurückzuerstatten, zahlt

der Versicherte nur die Prämien seiner Lebens¬

versicherungspolice. Die Versicherungssumme
entspricht dabei der Schuldsumme. Bei seinem

Todesfall gilt die Rückzahlung vollendet. Seine

Erben haben auch dann nichts mehr zu zahlen,
wenn bei einem frühzeitigen Tod die tatsächliche
Prämiensumme die Schuld noch längst nicht er¬

reicht. Die lange Lebenden tragen also, die Ver¬

sicherungssummen der frühzeitig Sterbenden.
Die Versicherungsprämien müssen dement¬

sprechend höher als die Tilgungsraten der früheren

Entschuldungsart sein. Die Landschaft hat dabei
den Vorteil, daß die Prämien auch wirklich regel¬
mäßig einlaufen, während die Tilgungsguthaben
unter bestimmten Umständen unterbrochen oder

gar wieder zurückgezahlt werden können.

Ein Verfall der Versicherung für den Ver¬

sicherten kommt fast einem Verlust der einge¬
zahlten Prämien gleich; die Schuld an die Land¬

schaft lastet dann trotzdem auf ihm. Dagegen
hat er bei dieser Art der Tilgung dafür den
Vorteil regelmäßigen Zwanges kleiner Teil¬

zahlungen und der sicheren Entschuldung bei
Todesfall im Interesse seiner Erben.

Natürlich wäre eine solche Versicherungs¬
anstaltunmöglich, wenn nur die Herren Großgrund¬
besitzer, in deren Interesse sie errichtet worden

ist, ihr angehörten. Sie muß ihre Kunden unter

allen Bevölkerungskreisen suchen. Bauern, Ar¬

beiter, Kaufleute und Industrielle sind der Anstalt

gleich willkommen. Sie alle zusammen tragen,
soweit sie sich der öffentlichen Lebensversicherung
anschließen, gegenseitig das Risiko, also auch für
den verschuldeten Großgrundbesitzer. Jedenfalls

betrachten die Privatgesellschaften die Entwicke¬

lung der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherung
mit wachsender Besorgnis. Ist es doch dem un¬

ermüdlichen Eifer des Generallandschaftsdirektors

Kapp-Königsberg i. Pr., dem Begründer der

ostpreußischen Versicherungsanstalt und lebhaften
Vertreter dieser Idee der Versicherung, gelungen,
gleiche Anstalten in Westpreußen,Posen, Pommern,
.Schlesien und Brandenburg ins Leben zu rufen.

Gegenüber den Vorwürfen, daß die öffentliche

Lebensversicherung nur großagrarische Interessen

verfolge, wenden ihre Verteidiger ein, daß sie

gerade den Bedürfnissen der kleineren Grund¬

besitzer und der einzelnen Versicherungsnehmer
entgegenkomme. Zunächst besitze sie den Vorzug,
überhaupt billiger zu arbeiten. Ob das tatsächlich

der Fall sein wird, läßt sich noch nicht feststellen,
da die Ostpreußische Lebensversicherungsanstalt
erst ein Geschäftsjahr vollendet hat, dessen Er¬

gebnisse in keiner Weise für die zukünftige
Entwickelung entscheidend sein können. Obgleich
Geschäftsräume und höhere Beamte im Dienste

der Ostpreußischen Landschaft — die durch

Steuern unterhalten wird — unentgeltlich der

Versicherungsanstalt zur Verfügung standen, er¬

reichten die Verwaltungskosten des ersten Ge¬

schäftsjahres eine auffallende Höhe. Der minimale

Geschäftsüberschuß wurde außerdem nur durch

eine Bilanzaufstellung erzielt, die bei privaten
Gesellschaften nicht üblich ist.

Ursprünglich hat man auch die Furcht ge¬
hegt, die öffentlich-rechtlichen Institute sollten
nur den Übergang zur Verstaatlichung der Lebens¬

versicherung erleichtern. Im ersten Geschäfts¬
bericht der Ostpreußischen Anstalt, versichert

aber Kapp, der Charakter des Instituts stände

im schroffen Gegensatz zu dem eines Staats¬

monopols und biete gerade eine Gewähr gegen
die Verstaatlichung. Bisher ist ein solcher Weg
nur in Italien beschritten worden, das im März d. J.

ein Lebensversicherungsmonopol beschloß. Der

Ausführung haben sich Schwierigkeiten entgegen¬
gestellt, weil die ausländischen Gesellschaften

Entschädigungen für die Aufgabe ihres Geschäfts

verlangen. In Frankreich bestehen zwar auch

staatliche Lebensversicherungsanstalten ohne

Monopol; doch haben sie keine Bedeutung erlangt.
Auch in Deutschland würde eine Verstaat¬

lichung der Lebensversicherung starkem Wider¬
stände des mit Milliarden von Kapital ausgestatteten
Versicherungsgewerbes begegnen. Eine Gesell¬

schaft betreibt gewöhnlich nicht allein die Lebens¬

versicherung, sondern mehrere der anderen

zahlreichen Arten derVersicherung. DurchTochter-

und Zweiggesellschaften sind sie dann wieder
mit anderen Versicherungsunternehmungen ver¬

bunden, und die größten Institute übernehmen

schließlich die Versicherung der Untergesell¬
schaften. So gibt es eine Reihe von Versicherungs¬
konzernen. Auch das Versicherungsgewerbe ist

von der allgemeinen Konzentrationsbewegung
nicht unberührt geblieben. Ende der neunziger
Jahre bis zu Ende des ersten Jahrzehnts in diesem

Jahrhundert sank die Zahl der Versicherungs¬
institute auch absolut. Seit 1907 ist eine allmähliche

Zunahme der Gesellschaften zu konstatieren.
Aber die großen Gesellschaften nehmen rascher

an Kapital und Bedeutung zu, so daß ihr Anteil

am Versicherungsgewerbe gegenüber den kleineren
steigt. Fusionen und Interessengemeinschaften
gehen Jahr für Jahr vor sich. Was man auch

jetzt noch durch Verteilung der Versicherung
eines Objekts und damit des Risikos auf mehrere

Gesellschaften erreicht, vermag ein größeres
Unternehmen allein zu leisten. Es besteht ferner
eine Tendenz zur Herstellung von gemischten
Betrieben, so daß eine Gesellschaft oder ein

Konzern alle Arten der Versicherung umfaßt.
Auch dadurch wird eine Aufteilung des Risikos
auf viele Schultern erzielt. Am ausgeprägtesten
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/cft AaWe eine verständige Organisation sowohl der Käufer wie der Verkäufer in hohem Grade
für wünschenswert, um zu einer richtigen und angemessenen Preisbildung zu gelangen. Die

Organisation der Verkäufer haben wir in den Syndikaten, die, wenn sie gut organisiert sind, tat¬
sächlich darauf hinwirken, daß die Preisentwicklung eine normale wird. Wie liegt die Sache
bezüglich der Käufer? Auch hier bin ich entschieden für eine Organisation des Konsums, und
wir haben auch seitens der fiskalischen Werke stets Genossenschaften bevorzugt.«

'

Handelsminister v. ßrefeld im Deutsdien Reidistag am 3. Dezemoer 1900.

besteht die Konzentrationstendenz bei den Feuer-

versicherungs- und bei den Lebensversicherungs¬
gesellschaften. Alle anderen Zweige der Ver¬

sicherung rechnen doch mit einem immerhin
begrenzten und daher auch festen Kundenkreis.
Die Transport-, die Hagelversicherung wird von

so gut wie allen Grundbesitzern beziehungsweise
von den großen Transportunternehmungen in

Anspruch genommen. Das Erwerben von neuen

Versicherungsnehmern für die Lebensversicherung
dagegen bedarf ein viel intensiveres und exten¬
siveres Bearbeiten der in Betracht kommenden
Kreise, und das sind in diesem Falle alle Kreise.
Der Abschluß der Versicherung macht für die
Gesellschaft gerade die erheblichsten Kosten, die
sich bei einer neuen Gesellschaft noch besonders
steigern. Die Gründung von Lebensversicherungs¬
gesellschaften sind daher ebenso selten, wie
Fusionen unter ihnen häufig sind. Unter den
verschiedenen Gesellschaften dehnen sich am

meisten wiederum die großen alten aus, da sie
beim Publikum bekannt sind und am vertrauens¬

würdigsten erscheinen. Von 44 in deutschen
Lebensversicherungsinstituten mit einem Gesamt-
Neuzugang von 1436 Millionen Mark Policen er¬

hielten im Jahre 1911 allein die zehn größten
Gesellschaften 800,8 Millionen oder 55,8 Prozent.
Diesem Zugang steht neben dem normalen Abgang
durch Tod oderverabredeter Fälligkeit zu Lebzeiten
ein solcher durch vorzeitige Aufgabe der Ver¬
sicherung von 318,4 Millionen Mark gegenüber.
Wenn auch viele Verträge in den ersten Jahren
nach Abschluß der Versicherung gelöst werden,
so bedeutet diese Summe doch einen ungeheueren
Verlust der Versicherten, die fast immer durch
die Unfähigkeit zur weiteren Prämienzahlung die
Versicherung verfallen lassen. Gerade wenig
bemittelte Personen gehen so eines Teils ihrer
früher gezahlten Ersparnisse verlustig. Unter
den acht größten Lebensversicherungsinstituten
zeigen „Concordia"-Cöln, „Nordstern"-Berlin und
die „Victoria"-Berlin die höchsten Ziffern für vor¬

zeitige Auflösung des Versicherungsverhältnisses.
Die Aktionäre erhielten Zuweisungen in Höhe

von 8,7 Millionen, das heißt 21,8 Proz. des Aktien¬
kapitals. Die

„ Victoria" verteilte allein 780 000 Mk.

oder 65 Proz. des ursprünglich eingezahlten
Aktienkapitals und weitere 400 000 Mk. in die
„Aktienwechsel-Tilgungsreserve" gleich weiteren
33V3 Proz. Die „Aktienwechsel-Tilgungsreserve"
dient zur Auffüllung des Aktienkapitals, so daß
den einzelnen Aktionären die Barnachzahlung
erspart bleibt. Der „Victoria" mit 98V3 Proz.
Dividende folgen die „Thuringia"-Erfurt mit „nur"
62y*, die „Providentia"-Frankfurt mit 40,8, die
„Wilhelma" - Magdeburg mit 33'/s, die (alte)
Berlinische mit 32,4, die Frankfurter mit 29,2,
die „Nordstern"-Berlin mit 26 Proz. Dividende u.s. f.

An Prämien nahmen im Jahre 1911 die 44 Ge¬
sellschaften 524 Millionen ein. An die Versicherten
zahlten sie 292 Millionen. Die Verwaltungskosten
betrugen 74 Millionen. Darin stecken neben den
Provisionen für die Agenten, die wirklich das
Publikum anwarben, auch die viel höheren Ab¬
gaben der Direktoren und Filialleiter. An jedem
Versicherungsabschluß sind diese Beamten durch
eine Provision beteiligt, obgleich sie dabei nichts
anderes tun, als durch eine Namensunterschrift
ihre Einwilligung zu erteilen. Trotz der Gesamt¬
ausgaben von 591 Millionen Mark verblieb den
Gesellschaften noch ein Überschuß von 127Millionen.
3,7 Millionen erhielten davon, wie erwähnt, die
Aktionäre und 119 wurden den Fonds zur späteren
Dividendenverteilung an die Versicherten über¬
wiesen. Das Gesamtbarvermögen der Gesell¬
schaften betrug 5381 Millionen Mark. Angelegt
sind davon 83,2 Prozent in Hypotheken. An
Zinsen und ähnlichen Einnahmen erzielte das
Vermögen 194 Millionen Mark. Das Kapital ver¬
zinste sich also mit mehr als 4 Proz. Man wird
den Widerstand der Gesellschaften gegen den
gesetzlichen Zwang der Vermögensanlage in
Staatsrenten verstehen. Durch die Kurssenkungen
der Staatsrenten sowie durch die niedrigere
effektive Verzinsung dieser Papiere würden sich
die Einnahmen bedeutend verringern. Es liegt
allerdings auch keine Veranlassung vor, der
Regierung, die durch ihre schlechte innere und
äußere Politik das Sinken der Kurse der Staats¬
papiere verschuldet, durch eine solche Hilfsaktion
aus Mitteln der Allgemeinheit unter die Arme
zu greifen.

Zur Geschichte der Schreibgeräte.
I Tber ein Jahrtausend blieb die Gänsefeder un-
*•' bestrittene Herrscherin im Reich der Schreib¬
künstler, dann aber erhielt sie, in den ersten
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, eine ge¬
fährliche Rivalin in Gestalt der Stahlfeder, und
wie die Gänsefeder einst in kurzem die Rohr¬
feder verdrängt hatte, so wurde sie jetzt in etwa
ein bis zwei Jahrzehnten vollständig von der
siegreichen Stahlfeder verdrängt. Nicht allgemein
bekannt ist, daß die Stahlfeder eine deutsche
Erfindung ist,. die durch Alois Senefelder, den
Erfinder des Steindrucks, gemacht worden ist.

(Schluß.)

Zwar hatten schon vor ihm, wie bereits gesagt,
die mittelalterlichen Schreibmeister versucht, nach
dem Vorbild der altrömischen Metallfedern solche
aus Messing, Silber oder Gold herzustellen, die
jedoch nur den Wert von Kuriositäten erlangten,
brauchbare Schreibwerkzeuge aber nicht repräsen¬
tierten. Erst Alois Senefelder war es, der im
Jahre 1796 aus gehärtetem Stahl eine Stahlfeder
herstellte, indem er ein Stück Uhrfeder mit einem
runden Eisengriffel in eine Rille drückte und ihm
so die halbrunde Form gab; das eine Ende schnitt
er dann spitz zu und versah die Spitze mit einem
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durchgehenden Spalt. Die so erhaltene Feder
steckte er an einen Halter und hatte so das erste
brauchbare Stahlfederschreibgerät gefertigt, das
er zum Beschreiben seiner lithographischen Steine
benutzte. Senefelder scheint für seine Erfindung
in Deutschland kein Verständnis gefunden zu

haben, denn zu Anfang des 18. Jahrhunderts zog
er nach England, wo er sowohl die von ihm er¬

fundene Steindruckpresse wie auch seine Stahl¬
feder praktisch zu verwerten suchte. Seine
Stahlfeder erregte bald die Aufmerksamkeit
englischer Fabrikanten, die bald daran gingen,
nach Senefelders Stahlfeder solche fabrikmäßig
herzustellen. Im Jahre 1820 wurde in Birmingham
die erste Stahlfederfabrik errichtet, und seit 1826
stellte der Inhaber derselben, Josiah Mason, be¬
sondere Spezialmaschinen in den Dienst der neuen

Industrie. Das Ausland trug, zunächst wenig¬
stens, die Früchte deutschen Erfindergeistes davon.

Die Anerkennung, den deutschen Ursprung
der Erfindung der Stahlfeder festgestellt und
das bedeutende Verdienst Senefelders noch nach¬

träglich ans Tageslicht gezogen zu haben, gebührt
Rudolf Blankertz, der sich um die Geschichte der

Schreibgeräte ganz besondere Verdienste er¬
worben hat.

Doch auch die Stahlfeder, die die Gänsefeder
in kurzer Zeit vollständig verdrängt hatte, sollte
ihren Sieg nicht ungestört genießen. Auch ihr ent¬
stand nach etwa einem halben Jahrhundert eine
gefährliche Rivalin, und diese war die — Schreib¬
maschine. Seit drei Jahrzehnten etwa hat sich die
Schreibmaschine, das neueste und vorläufig letzte
Produkt in der Entwicklung der Schreibgeräte,
die Welt erobert. Heute ist sie bereits in ganz
gewaltigem Umfang an die Stelle getreten, die
früher die Stahlfeder souverän beherrschte, und
wenn die Stahlfeder zweifellos auch immer not¬

wendig sein und nie das Schicksal völliger Ver¬
drängung, wie es einst der Rohr- und Gänsefeder
beschieden war, erfahren wird, so wird sie im
weiteren Verlauf der Entwicklung der Schreib¬
maschine doch noch so manches an Terrain ab¬
treten müssen.

Auch die Schreibmaschine hat eine sehr
interessante Entwicklungsgeschichte hinter sich.
So allerneuesten Datums, wie man gemeinhin
glaubt, ist sie auch nicht; denn schon vor etwa
200 Jahren, nämlich im Jahre 1714, ließ sich ein
englischer Mechaniker eine „Maschine zum

Schreiben" patentieren; über die technische Kon¬
struktion seiner Maschine wissen wir nichts Ge¬
naueres, was wir jedoch von ihr wissen, ist, daß
sie keinerlei Beachtung und noch weniger prak¬
tische Anwendung fand. Fast ein volles Jahr¬
hundert hindurch befaßte sich dann kein Mensch
mehr mit dem Gedanken, eine schreibende Maschine
zu erfinden. Erst im Jahre 1829 wurde dieser
Gedanke von einem Amerikaner namens Burt
wieder aufgenommen. Seinen Versuchen schlössen
sich solche der Franzosen Pogrin und Foucault,
späterhin der Amerikaner Turber und Beach an.

Doch waren die von den Genannten konstruierten
Maschinen weniger für den praktischen Schreiber,
als mehr für Blinde bestimmt, denen auf diese
Weise die Möglichkeit schriftlicher Tätigkeit ge¬
boten werden sollte. Ein Däne, Mailing Hansen,
faßte dann zuerst wieder den Gedanken, aus der
Blindenschreibmaschine ein Werkzeug auch für
den praktischen Schreiber zu machen. Unter der

Benutzung der vorhandenen Modelle von Pogrin
und Foucault gelang es ihm in der Tat, eine
bereits brauchbare Schreibmaschine herzustellen,
die unter dem Namen „Schreibkugel" auch schon
einige praktische Verwendung in der Geschäfts¬
welt fand. Hansens Schreibmaschine hatte die
Gestalt einer Halbkugel, die mit verschiebbaren,
nach dem Mittelpunkt der Kugel gerichteten und
mit Tasten versehenen Stangen verbunden war;
beim Niederdrücken schlug die Stange die an

ihrem anderen Ende angebrachte Metalltype im
Mittelpunkte der Kugel gegen eine sich vorbei¬
bewegende Papierfläche an, wodurch vermittelst
eingeschobenen Blaupapiers ein Abdruck der
Type auf dem Papier erzeugt wurde. Die Kon¬
struktion läßt also bereits alle Prinzipien der
modernen Schreibmaschine erkennen, doch bestand
ihr Nachteil darin, daß sie nur große Buchstaben
schrieb, was ihrer weiteren praktischen Verwen¬
dung im Wege war. Bald nach Hansen befaßten
sich dann die amerikanischen Buchdrucker Sholes
und Soule mit der Konstruktion von Schreib¬
maschinen, und in Verbindung mit dem Mechaniker
Glidden gelang es ihnen, eine Maschine zu bauen,
die gegen die Hansensche Schreibmaschine ganz
wesentliche Vorteile aufwies. Die Erfinder ver¬
banden sich dann mit einer Waffenfabrik und
brachten in Gemeinschaft mit dieser die Maschine
allmählich zu immer weiterer Vervollkommnung.
Diese Maschine, aus der wohl alle amerikanischen
Schreibmaschinen hervorgegangen sind, wurde
in den Bureaus und Kontoren der amerikanischen
Geschäftswelt bald ein viel gebrauchtes Hilfsmittel
der Schreibarbeit und gelangte anfangs der acht¬
ziger Jahre auch nach Europa, wo sie, wenn

anfangs auch nur zögernd, sich im Laufe der
Jahre ebenfalls das Vertrauen der Geschäftswelt
erwarb. Mitte der achtziger Jahre trat dann aber
auch eine deutsche Schreibmaschinen-Industrie
ins Leben, wenn freilich auch nur in sehr be¬
scheidenem Maße und noch kaum beachtet von
den amerikanischen Fabriken, die damals bereits
den Schreibmaschinenmarkt vollständig beherrsch¬
ten. Von Anfang an richtete die deutsche Schreib¬
maschinen-Industrie im Wettbewerb mit der
amerikanischen ihr Augenmerk darauf, der von
ihr erzeugten Maschine den Vorzug der sichtbaren
Sdirift zu geben, ein Problem, das allerdings
enorme technische und mechanische Schwierig¬
keiten bot. Die Schwierigkeit konnte, trotz
mancher Fehlversuche, die rührigen Fabrikanten
nicht entmutigen, und endlich, wenn auch erst
nach manchem Jahr erfolgloser Tätigkeit, gelang
es ihnen, eine gute und brauchbare Schreib¬
maschine auf den Markt zu bringen, die vor den
amerikanischen sogenannten „blinden" Maschinen
den großen Vorzug vollständig sichtbarer Schrift
aufweist und damit getrost den Wettbewerb
mit den übermächtigen Amerikanern aufnehmen
konnte.

Wenn wir heute sehen, wie die Finger der
Angestellten über die Tasten fliegen und dem
Wunderwerk moderner Präsisionsmechanik seine
gleichmäßigen Schriftzüge entlocken, so wollen
wir auch des Schriftknotens gedenken, mit dem
vor fünf oder sechs Jahrtausenden die Menschen
„schrieben", um es zu ermessen, wie bescheiden
und armselig der schreibende Mensch einst an¬

gefangen hat, und uns darüber freuen,'wie herr¬
lich weit wir es gebracht haben. Th. Wolff.

? an



Nr. 3 Der Bureauangestellte. 35

Ans (fem Schuldblich unserer Prinzipale.
In Nr. 20 der „Jur. Wochenschr." für 1912 vom

15. November 1912 und Nr. 2 der „Jur.Wochenschr."
für 1913 vom 15. Januar 1913, also in einem Zeit¬
raum von zwei Monaten, sucht Herr

Rechtsanwalt und Notar Gelinek in Sagan

bereits zweimal einen tüchtigen Bureauvorsteher.
Ehe sich Kollegen bei obengenanntem Herrn
bewerben, bitten wir, im eigensten Interesse, sich
bei uns Auskunft über diese Stellung einzuholen.

*

Eigentümliche Umgangsformen scheint der

Notar Dr. Pfau, Berlin, Mohrenstraße 26

Rechtsanwalt Dr. Langenhan in Dresden.

führt wurde, war vergeblich. Es leuchtete dem
Manne nicht ein, daß er als Anwalt so etwas
nicht tun darf! Was sagt die Anwaltskammer
dazu?

.

Kinderarbeit im Anwaltsbureau.

Rechtsanwalt Dr. Steinkopf, Leipzig
Ranstädter Steinweg 13

Rechtsanwälte Dr. Favreau, Dr. Jänichen
und Dr. Jässing, Leipzig, Goethestr. 1

Rechtsanwälte Dr. Scheller, Dr. Tobias und
Dr. Uhlemann, Leipzig, Markgrafenstr. 10

zu haben. Er versendet an stellungsuchende
Kollegen ein Stück Papier von der Größe eines

Viertel-Foliobogens ohne jegliche Anrede, worin
er eine in seinem Bureau zu besetzende Bureau¬
vorsteherstellung anbietet!

Wenn nun aber wenigstens diese Stellung
noch etwas wert wäre. Aber wie die äußere
Form, so auch der innere Wert. Herr Dr. Pfau
will einen Bureauvorsteher haben, der neben den
üblichen Bureauvorstehergeschäften auch einen
Teil der Schreibarbeiten, insbesondere mit der

Schreibmaschine, übernimmt. Also ein sehr ver¬

lockendes Angebot! Hoffentlich tragen diese
Zeilen dazu bei, daß stellungsuchende Kollegen
sich dieses Angebot ganz genau ansehen, bevor
sie etwa zugreifen.

Eine starke Zumutung. Für ein großes
Bureau einen Bureauvorsteher sucht

beschäftigen nachmittags schulpflichtige Jungen. Wir
fordern die Anwaltskammer auf, gegen diesen

Unfug einzuschreiten!

Intelligent?

Rechtsanwalt Dr. Foerster, Dresden
Marschallstraße 24

Er bot einem Kollegen diese Stellung mit einem
Brief an, aus dem wir folgende Stellen wieder¬
geben:

„Ehe ich auf Ihre Offerte vom 4. Dezember
näher eingehe, frage ich, ob Sie mit einem An¬

fangsgehalt uon 100 Mk. für die ersten drei Jahre
einverstanden sind? ... Es handelt sich um

eine mittlere Kanzlei, bestehend aus 1 Refrendar,
1 Vorstand, 1 Expedienten, 1—2 Maschinen¬
schreiberinnen und 2—3 Schreibern. Dem jetzigen
Vorstand habe ich für 15. 1.1913 gekündigt, von

da ab brauche ich Ersatz. Nähere Bedingungen:
Drei Wochen Ferien mit Gehalt, Kassenbeiträge
zahle ich vollständig, einmonatige Kündigung
für beide Teile, abends Schluß 7 Uhr, keine
Sonntagsarbeit, ein halbes Monatsgehalt als

Weihnachtsgratifikation."
Wie denkt sich Herr Dr. Langenhan denn das,

wenn ein erwachsener Angestellter mit 100 Mk.
den Monat auskommen soll? Wie mögen da erst
die übrigen Angestellten dieses Bureaus bezahlt
werden. Gehört Herr Dr. Langenhan etwa auch
zu den „notleidenden" Anwälten? Wenn er ein
so großes Bureau hat, doch wohl kaum. So etwas
nennt man Ausbeutung schlimmster Art!

Rechtsanwälte Dr. Sachse und Neubert

Leipzig, Johannisplatz 5

suchten einen Lehrling für 5 Mk. monatlich. Münd¬
liche Rücksprache mit Rechtsanwalt Neubert, wobei
ihm das Ungehörige solcher Entlohnung vorge-

erließ im „Dresdner Anzeiger" vom 12. November
1912 folgendes Inserat:

„Jg. intellig. Schreiber (Sten.) von Rechts¬
anwalt per sofort gesucht. Monatlich 20 Mk.
Vorst. 6—7 Marschallstr. 24."

Dr. Foerster sucht einen intelligenten Steno¬

graphen für 20 Mk. den Monat. Das muß ein

ausgemachter Schafskopf sein, der dafür arbeitet!

Angestelltenbewegung.
Wahlterrorismus bei den Beisitzerwahlen

zur Angestelltenversicherung. Das Sammel¬
becken der reaktionären Angestelltenverbände,
der „Hauptausschuß für die staatliche Pensions¬

versicherung" versucht jetzt ganz offen die kürz¬
lich gewählten Vertrauensmänner, die in den
nächsten Wochen die Beisitzer zu den Organen
der Versicherung zu wählen haben, durch nacktesten
Terrorismus zur Abgabe eines dem Hauptausschuß
genehmen Stimmzettels zu bewegen. Er hat durch
Rundschreiben vom 11. Januar 1913 seinen Orts¬
vereinen folgende Anweisungen erteilt:

„ Da die Stimmzettel spätestens am

20. Februar im Besitz der Vertrauensmänner sein

werden, so ist dringend anzuraten, von diesem
Tage ab eine ununterbrochene Bearbeitung der Vertrauens¬
männer durchzuführen. In der Zeit vom 20. bis
24. Februar muß deshalb täglich bei den Ver¬
trauensmännern persönlich vorgefragt, täglich müssen
sie zur Ausfüllung und Absendung der Stimm¬
zettel angehalten werden. Da die Stimmzettel
bereits vorgedruckt geliefert werden, so wird bei

säumigen Vertrauensmännern der besuchende
Vertreter den Umschlag mit dem ausgefüllten Stimm¬
zettel verlangen und ihn dann selbst in den Briefkasten
stecken

Es wird wohl am zweckmäßigsten sein, wenn

die in den Nachbar- und ländlichen Kreisen
wohnenden Vertrauensmänner kurzerhand zu einer

„dringenden Besprechung in Sachen der Ämter¬
wahlen zur Reichsversicherungsanstalt" eingeladen
werden. In der Sitzung, zu der die Vertrauens¬
männer die Stimmzettel mitbringen müssen, wird deren
richtige Ausfüllung besprochen und ausgeführt, sowie
die Atisendung an den Präsidenten der Reichsver¬
sicherungsanstalt veranlaßt. . . ."

In dieser unverschämten Weise sollen nicht
nur die Erwählten des Hauptausschusses, sondern
auch die sehr zahlreichen unorganisierten Ver.
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trauensmänner „bearbeitet" werden. Das Wahl¬

geheimnis, das im Gesetz ausdrücklich garantiert
wird, ist damit illusorisch gemacht. Wenn so

gewählt werden soll, sind die Wahlen ungültig.
Was sagt der Präsident der Reichsversicherungs¬
anstalt dazu?

*

Die Beisitzerwahlen zur Angestelltenver¬
sicherung. Die Freie Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten hat beschlossen,
sich an den Beisitzerwahlen zu den Behörden der

Angestelltenversicherung zu beteiligen. Eine Ver¬

ständigung über die Verteilung der Sitze unter
die angeschlossenen Verbände wurde in einer

Vertretersitzung am 18. Januar herbeigeführt. Die
Kandidatenlisten sind dem Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt bereits eingereicht. Da die

Abstimmung der Vertrauensmänner in der Zeit
vom 20. bis 25. Februar zu erfolgen hat, werden
ihnen Stimmzettel und sonstiges orientierendes
Material Mitte Februar zugesandt.

*

Das amtliche Resultat der Wahlen zur An¬

gestelltenversicherung. Der fortschrittliche Abg.
Weinhausen hat im Reichstag an die Regierung
die Frage über das Resultat der Wahl zur An¬

gestelltenversicherung gerichtet. Die Fragen
lauteten:

1. In wieviel Wahlkreise'h die Vertrauens- und
Ersatzmänner von der Behörde ernannt
werden mußten; v

2. in wieviel Kreisen nur eine Liste eingereicht
und diese infolgedessen als gewählt erklärt

wurde;
3. in wieviel Kreisen Wahlen zustande ge¬
kommen sind;

4. wieviel Stimmen insgesamt abgegeben
worden sind.

Darauf ist am 17. Januar 1913 folgende Ant¬
wort erteilt worden:

„Bei rund 1300 Wahlbezirken liegt das end¬

gültige Ergebnis aus 1270 Bezirken vor, der Rest
bedarf noch der Klärung in Einzelheiten.

1. Ernennungen gemäß § 152 des Angestellten¬
versicherungsgesetzes wurden nötig: a) für
die Arbeitgebergruppe in 152 Bezirken, b) für
die Angestelltengruppe in 46 Bezirken.

2. Nur eine Vorschlagsliste, woraufhin gemäß
§ 16 der Wahlordnung die vorgeschlagenen
Bewerber für gewählt gelten (meist handelt
es sich um eine Vereinbarungsliste der

beteiligten Vereine oder Berufszweige des

Bezirks), ist eingereicht: a) für die Arbeit¬

gebergruppe in 839 Bezirken, b) für die

Angestelltengruppe in 413 Bezirken.
3. Eine Wahl war erforderlich: a) bei der

Arbeitgebergruppe in 279 Bezirken, b) bei
der Angestelltengruppe in 811 Bezirken.

4. Zu einer Feststellung der gesamten Stimmen¬
zahl fehlen die Unterlagen, sie würde in
einer Reihe von Fällen voraussetzen, daß
zu diesem Zwecke die Urprotokolle von den
Wahlleitern eingefordert würden.

Die amtliche Veröffentlichung eines voll¬

ständigen Adressenverzeichnisses der Gewählten
wird mangels eines ersichtlichen Bedürfnisses
abgelehnt. Es handelt sich um 8200 Namen und
Adressen. Das zu eigenem Gebrauche der Reichs¬
versicherungsanstalt soeben fertiggestellte Ver¬
zeichnis steht indessen den Wählervereinigungen,
die für die Wahlen zum Verwaltungsrat, Schieds¬
gericht usw. Vorschlagslisten einreichen, kosten¬
frei in Abschrift zur Verfügung. Den bevoll¬
mächtigten Vertretern jeder Liste schickt sofort

nach Eingang derselben die Reichsversicherungs¬
anstalt das Verzeichnis von Amtswegen zu. Auch
anderen Beteiligten werden Abschriften in be¬
schränktem Umfange auf Antrag überlassen."

Der Freien Vereinigung ist Abschrift des Ver¬
zeichnisses bereits ausgehändigt worden.

*

Das Heilverfahren der Angestelltenver¬
sicherung ist in dem jetzt abgeschlossenen Ver-

trauensmännerwahlkampf von dem Kartell der
reaktionären Angestelltenverbände, dem „Haupt¬
ausschuß" als eine besondere Errungenschaft
gegenüber der Invalidenversicherung gepriesen
worden. Jetzt gibt der preußische Minister des
Innern einen Erlaß bekannt, durch den die
Kreismedizinalbeamten zu Vertrauensärzten der

Reichsversicherungsanstalt bestellt werden. Als

wichtigstes Gebiet für die ärztliche Tätigkeit wird
die Begutachtung im Heilverfahren bezeichnet.
Als Honorar sind für das Gutachten im Heil¬
verfahren 9 Mk. in Aussicht genommen. Von
dem Betrage für das Gutachten im Heilverfahren
werden von der Reichsversicherungsanstalt 6 Mk.
übernommen, während der Versicherte, gleichviel ob der
Antrag bewilligt oder abgelehnt wird, 3 Mk. zu zahlen
hat. Zur Begründung dieser merkwürdigen Sorte
von sozialer Fürsorge wird in dem Erlaß aus¬

geführt: „Diese Beteiligung des Versicherten an

den Kosten des Gutachtens erscheint begründet,
teils um die allzuleichtherzige Stellung von Anträgen ein¬
zuschränken, teils um die Versicherungsanstalt bei
den erheblichen Kosten der besonders im Anfange
zweifellos zahlreich einlaufenden Anträge zu

entlasten".

Diese Begründung mutet um so merkwürdiger
an, als bisher bei allen Versicherungsgesetzen,
die von dem Versicherungsträger eingeholten
Gutachten selbstverständlich von diesem selbst
bezahlt wurden. Bei der Angestelltenversicherung
sind die Beiträge gerade mit Rücksicht auf das
Heilverfahren so exorbitant hoch bemessen wor¬

den — und nun sollen die Angestellten außerdem
noch aus ihrer Tasche zu den Kosten beitragen.
Das ist- ja eine nette soziale Fürsorge. Da ist
es denn doch dringend nötig, daß bei den jetzt
bevorstehenden Beisifterwahlen zur- Angestellten¬
versicherung recht viele Gewerkschaftler gewählt
werden, die den Herren Bureaukraten scharf auf
die Finger sehen.

*

Die Kruppsche Betriebspensionskasse ein

Lebensversicherungsunternehmen ?

Der Reichstagsabgeordnete Giebel richtete an

die Reichsregierung folgende „Kurze Anfrage", die
am 17. Januar 1913 beantwortet wurde.

„Abg. Giebel fragt an:

„Ist es zutreffend, daß das Direktorium der

Reichsversicherungsanstaltdie Betriebspensions¬
kasse der Firma Krupp, Essen, nicht als Zuschuß¬
oder Ersatzkasse im Sinne des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte, sondern als Lebens¬

versicherungsunternehmen gemäß § 390 a. a. O.
anerkannt hat? Hält der Reichskanzler eine
solche Entscheidung für vereinbar mit dem

§ 390 des Versicherungsgesetzes fürAngestellte?"
Direktor im Reichsamt des Innern Caspar: „Das

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt ist
nicht in die Lage gekommen, zu der Frage Stellung
zu nehmen, ob die Betriebspensionskasse als Zu¬
schuß- oder Ersatzkasse in Frage kommt. Es ist

lediglich darüber gefragt worden, ob die Krupp-
: sehen Pensionskassen Lebensversicherungsunter-
! nehmungen im Sinne des § 390 darstellen. Darauf ist
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die Antwort erteilt, daß die Pensionseinrichtungen
den Voraussetzungen und Anforderungen des § 390

genügen. Für die Entscheidung kommt übrigens
nicht der Reichskanzler in Betracht, sondern der

Rentenausschuß und die anderen Instanzen."

Der Herr Geheimrat Caspar sagt selbst, daß

die Instanzen der Angestelltenversicherung über

die Frage zu entscheiden haben, ob die Kruppsche
Kasse den Anforderungen der Angestelltenver¬
sicherung genügt. Wie kommt denn da das

Direktorium dazu, eine so positiv bejahende Auskunft

zu geben? Es war doch bei anderen Auskünften

so zurückhaltend? Ist das etwa der Ausdruck

„weitgehendster Selbstverwaltung", den der Haupt¬
ausschuß gelobt hat? Sieht so die Beseitigung
der Gefahren der Betriebspensionskassen aus?

*

Einzahlung der Beiträge der Angestelltenver¬
sicherung. Die Beiträge für die Angestelltenver¬
sicherung sind von den Arbeitgebern im Wege des

Postscheckverkehrs zu entrichten. Zu diesemZweck
sind für das Direktorium der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte in Berlin-Wilmersdorf,
Hohenzollerndamm 193/195, beim Postscheckamt
in Berlin Postscheckkonten errichtet worden, und
zwar je ein Konto für jeden Oberpostdirektions-
bezirk im Reichspostgebiet und in Bayern und
ein Konto für Württemberg. Zu den Einzahlungen
sind besondere Zahlkarten auf rotem Papier in

rotbraunem Druck mit Vordruck der Konto¬

nummer und des Bezirks zu verwenden, die von

der Postanstalt am Wohnorte des Arbeitgebers
— bei Orten ohne Postanstalt von der Bestell¬

postanstalt — zu beziehen sind. Die Zahlkarten
haben auf der Rückseite des Abschnittes einen
Vordruck für die Berechnung der fälligen Bei¬

träge, auf der Rückseite des anhängenden Post¬

einlieferungsscheins sind die bei der Einsendung
der Beträge sonst zu beachtenden Bestimmungen
abgedruckt. Die Zahlkarten werden von der

Postverwaltung hergestellt und von den Post¬
anstalten in der gleichen Weise wie die blauen
Zahlkarten an das Publikum abgegeben. Inhaber
von Postscheckkonten können die Beiträge durch

Überweisung entrichten. Diesen Überweisungen
sind bei der Übersendung an das Postscheckamt
besondere Gutschriftzettel beizufügen. Die Rück¬
seite dieser Zettel enthält den gleichen Vordruck
wie die Rückseite des Zahlkartenabschnitts. Die
Gutschriftzettel werden in Blocks zu 50 Stück
— zum Preise von 10 Pf. für einen Block — von

den Postscheckämtern an die Kontoinhaber ab¬

gegeben. Sie können auch durch die Privat¬
industrie hergestellt werden, wenn sie mit dem
amtlichen Formular genau übereinstimmen.

*

Wie die Rechtsanwälte von anderen Arbeit¬
gebern beschämt werden. Der Verband Württem¬
bergischer Metallindustrieller (Sitz Stuttgart) hat in

folgendem Rundschreiben an seine Mitglieder zur

Frage der Beitragsverteilung zur Angestellten¬
versicherung Stellung genommen:

„Der Vorstand hat sich in seiner Sitzung
vom 5. Dezember mit der Frage der Beitrags¬
leistung auf Grund des Versicherungsgesetzes
für Angestellte beschäftigt und sich überein¬
stimmend auf den Standpunkt gestellt, daß die
Übernahme des gesetzlich den Angestellten
zufallenden Beitragsteils durch die Arbeitgeber
aus materiellen und ideellen Gründen nicht zu

empfehlen sei. Auf der anderen Seite hält der
Vorstand es aber für eine soziale und im Hin¬
blick auf die derzeitigen Bestrebungen eines

Teiles der Angestellten auf dem Gebiete der
wirtschaftlichen Interessenvertretung für eine
dringend notwendige Pflicht der Arbeitgeber, für eine

angemessene Bezahlung der Angestellten besorgt zu sein,
damit diese die ihnen durch das genannte Gesetz

auferlegten, nicht unbedeutenden Lasten zu

tragen imstande sind. Da der Vorstand die ein¬
heitliche Regelung dieser Angelegenheit inner¬
halb des Verbandes für sehr wünschenswert
hält, gestatten wir uns, Ihre Aufmerksamkeit
auf dieselbe hinzulenken und Sie zu bitten, in
dem vorstehend angedeuteten Sinne verfahren
zu wollen."

Die Betonung der dringenden Notwendigkeit
einer angemessenen Bezahlung der Angestellten
durch diesen Unternehmerverband sticht vorteil¬
haft ab von der unsozialen Haltung, wie sie die
Rechtsanwälte undnamentlich derHammerAnwalts -

verein einnehmen.
*

Die Statistik des reichsstatistischen Amts
über die Stellenlosigkeit in den Angestellten¬
verbänden wurde bis Mitte 1911 so geführt, daß
die Verhältnisse der einzelnen Verbände gesondert
angegeben wurden. Auf Wunsch des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverbandes hatte das
Statistische Amt nicht mehr über die einzelnen
Organisationen, sondern nur getrennt nach drei

Gruppen: a) kaufmännische Verbände, b) Bureau¬

angestelltenverbände, c) technische Verbände, be¬

richtet, wobei aber zwischen männlichen und
weiblichen Angestellten geschieden wurde. So¬

lange das Amt über die einzelnen Organisationen
berichtet hatte, gewährte die Statistik einen Ein¬
blick in die Stellenlosigkeit der Privatangestellten
in den Branchen des Handels und der Industrie.

Durch die Änderung war ein Zustand herbei¬

geführt worden, von dem das Statistische Amt
selbst sagen mußte, daß es sich „den Gründen",
die für die Wiederaufnahme der früheren Bericht¬

erstattung sprechen, nicht verschließen" könne.
Es erklärte sich „unter gewissen Voraussetzungen
hierzu bereit". Das Amt hatte zu einer Aussprache
Vertreter der beteiligten Angestelltenverbände
zum 12. Dezember 1912 eingeladen. In dieser Be¬

ratung wurde der Vorschlag gemacht, daß die in
der Statistik über die Stellenlosigkeit verlangten
Angaben, wieviel Mitglieder in den einzelnen
Monaten des jeweiligen Vierteljahres bei der

Stellenvermittelung des betreffenden Vereins als
stellenlos gemeldet werden, künftig nicht mehr

gemacM^ä^^gSv-Sc^len. Man will sich 'darauf

be^cTTramcenT^esrTü^feTTen, wieviel Stellenlose am
letzten Tage des Quartals dort gemeldet sind.
Für diesen Preis, daß die Zahl aller im Laufe

ejnes Vierteljahres tatsächlich stellenlos werdenden

Angestellten nicht mehr angegeben wird, soll die
Statistik wieder getrennt nach den einzelnen

Organisationen geführt werden.

Viel merkwürdiger noch ist folgende Tatsache:
Das Statistische Amt will nicht eine Statistik dar¬
über führen, wieviel Mitglieder der einzelnen
Verbände stellenlos sind, sondern es stellt fest,
wieviel von den unterstützungsberechtigten Mit¬

gliedern stellenlos sind. Dafür hat natürlich die
Öffentlichkeit viel weniger Interesse, als für die

Frage, wieviel Mitglieder überhaupt stellenlos sind,
zumal ja die Voraussetzungen für die Bezugs¬
berechtigung bei den einzelnen Verbänden sehr
verschieden sind. Der bisher schon recht proble¬
matische Wert der Statistik hat danach in Zukunft
nur noch die Bedeutung einer laufenden Statistik
über die Mitglieder der berichtenden Verbände.
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Krankenkassenangestellte.
Die preußische Regierung für die Über¬

nahme der Kassenangestellten. Der Erlaß des

preußischen Handelsministers vom 4. November 1912
über die Durchführung der Krankenversicherung
und die Anwendung dieses Erlasses durch manche
Behörden ließ Befürchtungen wegen der Existenz
der Angestellten der am 1. Januar 1914 ziemlich
zahlreich zu schließender Ortskrankenkassen er¬

wachsen. Dies veranlaßte die Leitung unserer

Organisation, beim Handelsministerium vorstellig
zu werden. Hier wurden uns beruhigende Er¬

klärungen gegeben, die uns jetzt auch schriftlich
durch nachstehenden Bescheid wiederholt wurden:

Der Minister

für Handel und Gewerbe.

J.-No. III. 9308. Berlin W9, den 15. Januar 1913.
Leipziger Straße 2.

Unter Hinweis auf die Besprechung mit
dem Referenten in meinem Ministerium er¬

widere ich dem Vorstand, daß im Hinblick
auf die Bestimmung im Art. 32 des Einführungs¬
gesetzes zur RVO. die ausgesprochene Be¬

fürchtung wegen der Weiterverwendung der

bisherigen Kassenangestellten nicht begründet
ist. Immerhin habe ich die Vorstände der
neuen Krankenkassen auf diese Vorschrift
besonders aufmerksam machen lassen und
dafür Sorge getragen, daß die Versicherungs¬
ämter in geeigneter Weise auf die Vorstände

wegen Übernahme der entbehrlich werdenden
Angestellten einwirken. ~ .&

Sgdow.
An

den Vorstand des Verbandes der

Bureauangestellten Deutschlands
Berlin C. 25.

*

Zur Durchführung der Tarifgemeinschaft
in Pforzheim. Die Angestellten der Allgemeinen
Pforzheimer OKK. haben des öfteren schon Ge¬
suche an den Vorstand um Regulierung ihrer

unzulänglichen Gehaltsverhältnisse eingereicht.
Diese Gesuche haben seit dem Jahre 1910 immer
ihre Erledigung dadurch gefunden, daß anstatt
der gewünschten Gehaltsregulierung Teuerungs¬
zulagen bewilligt wurden und zwar für ver¬

heiratete Angestellte 100 Mk., für ledige 75 Mk.
Bezüglich Regelung der Gehälter wurde man

immer auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet.
Anläßlich der Cölner Beschlüsse versuchten

es die Angestellten genannter Kasse erneut
wieder eine Regelung ihrer Einkommensverhält¬
nisse im Sinne dieser Beschlüsse herbeizuführen.
Das Ansuchen wurde jedoch glatt abgelehnt und
bloß die bezeichnete Teuerungszulage, trotz be¬
deutender Steigerung der notwendigsten Lebensbedürfnisse
gegenüber den Vorjahren, bewilligt.

Die Ablehnungsgründe des Vorstandes wurden
in folgende Worte gekleidet:

„Der Regelung der Anstellungs- und Ge¬
haltsverhältnisse nach den Beschlüssen des
Hauptverbandes Deutscher Ortskrankenkassen
in Cöln ist erst mit Einführung der Dienst¬

ordnung näher zu treten, da zurzeit eine Ver¬

änderung der Gehalts- und Anstellungsverhält¬
nisse in Berücksichtigung des Artikel 34 des
Einführungsgesetzes für die Kassenangestellten
nicht zweckmäßig erscheint."

Diese Begründung ist nicht nur irrtümlich
und fordert zum größten Widerspruch heraus,
sondern es mangelt ihr auch jede Beweiskraft.

Artikel 34, Abs. I des Einf.-Ges. bestimmt,

daß die schon vorhandenen Kassenangestellten,
soweit sie nicht die Beamtenqualifikation be¬

sitzen, der Dienstordnung zu unterstellen sind.
Absatz II bestimmt, daß für diese Angestellten
alles gilt, was die RVO. für die nach ihr der

Dienstordnung unterstehenden Angestellten vor¬

schreibt. Die nach der RVO. zulässigen Ver¬

tragsbestimmungen über Kündigung oder Ent¬

lassung, die mit diesen Angestellten vor dem
1. Juli 1910 vereinbart worden sind, bleiben auf¬
recht erhalten, soweit sie nicht Art. 35—39 des
Einf.-Ges. entgegenstehen.

Nun verlangen die Angestellten genannter
Kasse, wie schon angeführt, die Regelung ihrer
Gehaltsverhältnisse im Sinne der Cölner Be¬

schlüsse, deren finanzieller Teil schon mit Rück¬

wirkung ab 1. Oktober 1912 in Kraft treten soll.
Gerade der Zweckmäßigkeit halber wurden diese •

Beschlüsse in Anbetracht der neu geschaffenen
Rechtslage gefaßt und steht ihnen nach der RVO.
bezw. des Einf.-Ges. hierzu, speziell der Art. 34
bis 39, kein Hindernis im Wege, sie durchzuführen.
Sie stellen denn auch nur einen Teil der zur

Einführung gelangenden Dienstordnung dar,
nämlich deren Besoldungsplan. Wenn letzterer
schon ab 1. Oktober 1912 in Kraft tritt, so er¬

füllen die Kassenvorstände ihren Angestellten
gegenüber nur eine soziale Pflicht, die bei den

gegenwärtigen Teuerungsverhältnissen ganz am

Platze ist. Demgemäß haben eine Reihe von

Kassen die Regelung der Gehaltsverhältnisse
entsprechend des neuen Tarifvertrages vorge¬
nommen, manche sogar sind über die drei fest¬

gelegten Sätze hinausgegangen. Bei Fassung der
Beschlüsse in Cöln haben die Delegierten der
dem Hauptverbande Deutscher Ortskrankenkassen
angehörenden Pforzheimer Kasse nicht nur gegen
die beschlossene Regelung der Einkommensver¬
hältnisse der Kassenangestellten etwas einzu¬
wenden gehabt, sondern auch für dieselben
gestimmt. Die Konsequenz wäre, daß man sich
bei der eigenen Kasse an die auf der Cölner

Tagung mitgefaßten Beschlüsse halten würde
und sie zur Einführung brächte. Es liegt kein
Grund vor, daß man die Angestellten mit Rück¬
sicht auf Artikel 34 des Einf.-Ges. — das be¬
zweckt dieser Artikel auch nicht — auf den Magen
tritt, indem man eine Besserstellung ihrer wirt¬
schaftlichen Verhältnisse zurückstellt. Eine Ab¬

lehnung war um so weniger am Platze, als ja
nichts unbilliges verlangt wurde und die Wünsche
sich innerhalb der durch das Gesetz gezogenen
Grenzen hielten. Man ist seinerzeit mit Recht

gegen die RVO. Sturm gelaufen und hat sie als
reaktionäres Werk bekämpft. Um so weniger
sollte man aber jetzt glauben, daß Kassenver¬
treter ihr bezw. dem Einf.-Ges. eine Inter¬

pretation geben, die selbst nicht regierungsseitig
angewendet wird und die den betr. Vorständen
mit Recht das Prädikat einträgt, daß sie päpst¬
licher als der Papst sind.

Durch die Bewilligung der Teuerungszulage
soll ein kleines Äquivalent geboten werden, allein
bei den zurzeit herrschenden eminent höheren

Teuerungsverhältnissen gegenüber den Vorjahren
bedeutet dies keine Besserstellung, sondern pro¬
zentual liegt eine Verschlechterung in den Ver¬
hältnissen der Angestellten genannter Kasse vor,
da entsprechend der Steigung der Lebensmittel
eine Erhöhung der Zulage nicht stattgefunden hat.

Die Kassenahgestellten der Pforzheimer OKK.
wissen zwar wohil, daß manche Schwierigkeiten
der Regelung ihrer Besoldungsverhältnisse ent¬

gegenstehen und können begreifen, daß diverse
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Wünsche, wenn sie auch noch so berechtigt sind,
nicht immer in Erfüllung gehen. Im vorliegenden
Falle hätte man aber doch annehmen können,
daß die bis jetzt immer zurückgestellten Forde¬

rungen endlich einmal verwirklicht werden. Es

entzieht sich der Kenntnis der Angestellten,
welche Faktoren innerhalb des Kassenvorstandes

gerade auf den schon angeführten Ablehnungs¬
grund, der durchaus nicht als stichhaltig an¬

erkannt werden kann, gekommen sind. Die An¬

gestellten aber hoffen, daß der Vorstand in dieser

Beziehung im Laufe dieses Jahres noch seine

gegenüber den einmütig gefaßten Beschlüssen

des Hauptverbandes Deutscher Ortskrankenkassen

allein dastehende Ansicht einer Revision unter¬

zieht und den nicht unbilligen Forderungen
seiner Angestellten Rechnung trägt. Dazu, daß

dieser Zustand endlich eintritt, sollen auch diese

Zeilen dienen.
*

Tarifnachrichten. Die Ortskrankenkasse

Straßburg i. E. hat den Tarif voll anerkannt und

die Gehälter aller Angestellten mit Wirkung vom

1. Oktober 1912 ab um 100 Mk. erhöht.

Die OKK. Lauschet S. M. hat den Tarif ein¬

geführt und auch die vollen Beiträge zur Ange¬
stelltenversicherung übernommen.

Die OKK. Schkeudift hat den neuen Tarif voll¬

ständig eingeführt und die Versetzung des Ortes

aus der 6.. in die 5. Städteklasse beschlossen.

Die OKK. Zerbst hat die Einführung des neuen

Tarifs rückwirkend ab 1. Oktober 1912 beschlossen
und die vollen Beiträge zur Angestellten- und

Arbeiterversicherung übernommen.

Die OKK. Bamberg hat ihren Angestellten
eine Gehaltserhöhung von 100 Mk. und außerdem

noch eine Teuerungszulage von 100 Mk. bewilligt.

Fabrikangestellte.
\ Handlungsgehilfe oder Bureauangestellter?
Ob ein Werkstattschreiber der ersteren oder der
letzteren Kategorie angehört, war Gegenstand
eines Prozesses, der in letzter Instanz vom Land¬

gericht I Berlin mit Urteil vom 8. November 1912
entschieden wurde. Die Gründe dieses bemerkens¬
werten Urteils lauten:

„Voraussetzung für den vom Kläger geltend
gemachten Anspruch ist, daß der Kläger im Be¬
triebe der Beklagten kaufmännische Dienste im
Sinne des § 59 Handelsgesetzbuchs verrichtet hat.
Diese Voraussetzung liegt nicht vor. Mithin steht
dem am 12. September 1910 zwischen den Parteien
vereinbarten Anschluß einer Kündigungsfrist das
Verbot des § 67 Abs. 4 Handelsgesetzbuchs nicht

entgegen.
Maßgebend für die Beurteilung, ob der Kläger

als Handlungs- oder als Gewerbegehilfe anzusehen

ist, ist die Art der von ihm geleisteten Dienste.
Nach seinem eigenen Vorbringen hatte er die

von dem sog. Orderbureau der Gesellschaft
einlaufenden Aufträge, soweit sie an die Werk¬

stattabteilung gerichtet waren, in welcher er tätig
war, zunächst in einem dazu bestimmten Buche
zu registrieren. Alsdann hatte er die Order in
ihre Bestandteile zu zerlegen. Dieses geschah
regelmäßig dadurch, daß der Kläger die für das
beorderte Fabrikat vorhandene sogenannte Stück¬
liste heraussuchte und die auf ihr verzeichneten,
2ur Herstellung des Fabrikates erforderlichen Teile
abschrieb, damit diese aus den verschiedenen Ab-
:eilungen des Betriebes herbeigeschafft werden
tonnten.

Falls Materialien nicht vorhanden waren, trug
er das Fehlende in ein Bestellbuch ein und gab
dieses an das Bestellbureau weiter, nachdem der

Meister, als dessen ausführendes Organ der Kläger
fungierte, die Eintragung mit seiner Unterschrift
versehen hatte. i

Zutreffend ist es, daß der von dem Kläger
erledigte Schriftwechsel mit den einzelnen Ab¬

teilungen des Werkes, betreffend die Vorbereitung
der Bestellung, ein erhebliches Maß an Umsicht
und Sachkenntnis erforderte.

Setzte zwar hiernach die Tätigkeit des Klägers
einen höheren Grad der Befähigung voraus, so ist

sie deshalb noch nicht als kaufmännische im Sinne des

Handelsgesetzbuches anzusehen.

Handlungsgehilfe und Gewerbegehilfe unter¬

scheiden sich, wie der Vorderrichter zutreffend

ausgeführt hat, nicht nach dem Maß ihrer Um¬
sicht oder Befähigung. Lediglich die kaufmännische

Signatur macht den Gehilfen zum Handlungs¬
gehilfen. Zur kaufmännischen Tätigkeit gehört aber nur

diejenige, welche sich auf den Umsatz, insbesondere Ein¬
kauf und Verkauf der Waren einschließlich Kontorarbeit
bezieht. (Vergl. Staub, Kommentar zum Handels¬

gesetzbuch 19i2, zu § 59 HGB. Anm. 15.)
Die Leistungen des Klägers dienten aber

lediglich der Abwickelung des zwischen den
einzelnen Abteilungen des gewerblichen Betriebes
bestehenden Verkehrs, soweit er sich auf die

Herstellung und Verarbeitung von Maschinen be¬

zog, und der Feststellung der dazu erforderlichen
einzelnen Maschinenteile. Es liegt demnach nur

eine Mittätigkeit des Klägers in dem technischen
Teile des Gewerbebetriebes vor, seine Dienste
sind als gewerbliche anzusehen.

Die Tätigkeit des Klägers hinsichtlich der

Bewerbungsschreiben stellt sich nicht als eine

kaufmännische, sondern als gewerbliche dar. Denn
es handelte sich lediglich darum, die eingehenden
Bewerbungsschreiben der gewöhnlichen Fabrik¬
arbeiter zu sammeln und zu sichten in der Art,
daß Arbeiter, die keine Schlosser waren, formular¬

mäßig abgelehnt wurden und ferner hatte der

Kläger lediglich, wenn ein Schlosser gebraucht
wurde, den betr. Bewerber mittels vorgedruckten
Formulars zur Vorstellung aufzufordern.

Aber selbst wenn man diese Tätigkeit als eine
kaufmännische ansehen würde, so würde dadurch
die Eigenschaft des Klägers als Gewerbegehilfe
nicht geändert werden, da die Tätigkeit gegen¬
über der sonstigen des Klägers nicht die über¬

wiegende war. (Vergl. R. G. J. W. 1910, Seite 839
Nr. 78.) Denn diese Prüfung der Bewerbungs¬
schreiben und die Aufforderungen an die Bewerber
zur Vorstellung bildeten keine regelmäßige Be¬

schäftigung des Klägers, sondern wurden von ihm
nebenbei im Bedarfsfalle erledigt. Daß dieses
auch die Auffassung der Parteien war, geht aus

ihrem eigenen Vorbringen und namentlich auch
dem Abgangszeugnisse hervor, in das nach Über¬

einstimmung lediglich die Bezeichnung „Schreiber
für Materialienbestellung" aufgenommen worden
ist, während diese Nebenbeschäftigung unerwähnt

geblieben ist. Der Kläger ist also als Gewerbe¬

gehilfe anzusehen. Daß und warum dem Kläger
nicht das besondere Kündigungsrecht des § 133 a

Gewerbeordnung zusteht, ist von dem Vorder¬
richter zutreffend ausgeführt worden.

Die Vereinbarungen vom 12. September 1910
verstoßen somit gegen kein gesetzliches Verbot.
Der Ausschluß der Kündigungsfrist war vielmehr

zulässig, da den Voraussetzungen des § 122 Ge¬

werbeordnung genügt ist."
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Nach dieser Entscheidung ist also der größte
Teil der Industrieangestellten, soweit er nicht
eine dem Warenumsatz dienende Tätigkeit ausübt
— und das ist ein verschwindender Bruchteil —

nicht zu den Handlungsgehilfen gehörig, sondern
rechtlich zu den Gewerbegehilfen. Diese An¬

gestellten sind danach Bureauangestellte. Das
hat allerdings die unangenehme Wirkung, daß
ihnen die Vorteile des HGB. entgehen, ein Grund

mehr, mit aller Macht für die Bureauangestellten
die rechtliche Gleichstellung mit den Handlungs¬
gehilfen zu erkämpfen.

Versicherungsangestellte.
Generaldirektor a. D. Gerstenberg. Im „Ber¬

liner Tageblatt" vom 17. Dezember findet sich
nachstehende Notiz:

„Generaldirektor Gerstenberg von der „Victoria"
zu Berlin, Allgemeinen Versicherungs - Aktien¬

gesellschaft, tritt, wie wir hören, von seinem Amte
zurück und übernimmt den Vorsitz im Aufsichts¬
rate der Gesellschaft. Generaldirektor wird das

bisherige stellvertretende Vorstandsmitglied
Direktor Thon, neu zu Direktoren wurden er¬

nannt die Herren Dr. Utech und Doerr. Durch
den Rücktritt Gerstenbergs wird auch die Dis¬

kussion über die „Tantieme des Generaldirektors",
die in den letzten Generalversammlungen eine

große Rolle spielte, zum Stillschweigen gebracht.
Damals erwiderte der Vorsitzende des Aufsichts¬
rats auf die Ausführungen eines Oppositions¬
redners, der die zuletzt nahezu 700000 Mark

betragende Tantieme Gerstenbergs als zu hoch

bezeichnete, daß der erste Vertrag mit Gersten¬

berg im Jahre 1888 geschlossen worden sei.

Gerstenberg hätte damals ein relativ geringes
Gehalt, daneben aber 2°/o Tantieme vom Rein¬

gewinne zugesichert erhalten. Es müsse als das
Verdienst Gerstenbergs angesehen werden, daß
der Überschuß der Gesellschaft in dessen Amts¬

periode von lVs auf 36 Millionen Mark gestiegen
sei, und deswegen habe man auch an dem Ver¬

trage des Generaldirektors festgehalten. Der Auf¬
sichtsratsvorsitzende trage auch keine Bedenken,
den gleichen Vertrag, der Ende 1913 ablaufe, zu

verlängern. Dazu ist es indes — wie die obige
Mitteilung zeigt — nicht gekommen. Herr Gersten¬

berg, der in der Tat eine erstaunliche Arbeits¬

leistung vollbracht hat, vertauscht seinen General¬

direktorsposten mit der ruhigeren Tätigkeit eines

Aufsichtsratsvorsitzenden, die es ihm immerhin

ermöglicht, seine großen Fähigkeiten und Kennt¬
nisse weiter in den Dienst der Gesellschaft zu

stellen."
*

Merkwürdige Wandlung! Das „Berliner Tage¬
blatt" (23. Dezember 1912) erklärt, daß die „Vic¬
toria" und „Friedrich Wilhelm" sich an den

„nationalen" Gegengründungen gegen die „Volks¬
fürsorge" nicht beteiligen werden, und veröffent¬
licht nachstehende darauf bezügliche Zuschrift:

„Wenn von der auf Seiten der sozialdemo¬
kratischen Gewerkschaften geplanten Volksver¬

sicherungsgesellschaft „Volksfürsorge" gesagt
wird, daß durch sie „den bestehenden Volks¬

versicherungsgesellschaften eine erhebliche Kon¬
kurrenz erwachsen wird, so sind die letzteren
selbst — und insbesondere die „Victoria" und die

„Friedrich Wilhelm" entschieden anderer Meinung.
Deshalb ist es unrichtig, wenn der gedachte Artikel

ausführt, daß die „bestehenden Versicherungs¬
gesellschaften" sich dieser Gefahr bewußt geworden
und nun bestrebt seien, ihr durch Gegengründungen

entgegenzutreten. Richtig ist vielmehr, daß die
bestehenden Volksversicherungsgesellschaften in
der gewerkschaftlichen Gründung weder eine

politische Gefahr erblicken, noch . eine drohende
erhebliche Konkurrenz. Der erwähnte Plan einer

Gegengründung gegen die „Volksfürsorge" geht
denn auch gar nicht von den bestehenden Volks¬

versicherungsgesellschaften aus, deren über¬

wiegende Mehrheit sogar eine Beteiligung an jener
Gründung entschieden abgelehnt hat, sondern von

Gesellschaften, die weder die Volksversicherung
betreiben noch auch sonst irgendwie ein unmittel¬
bares Interesse an dem Betriebe der Volksver¬

sicherung haben. Wie sieht die Sache also in
Wirklichkeit aus: Auf der einen Seite die an¬

geblichgefahrdrohende Aktion der Gewerkschaften,
auf der anderen Seite die Agrarier unter Führung
des Generallandschaftsdirektors Kapp in Königs¬
berg und als dessen Gefolgschaft eine Anzahl von

privaten Lebensversicherungsges,ellschaften."
Uns interessiert an dieser Notiz vor allem,

daß die bestehenden Volksversicherungsgesell¬
schaften in der „Volksfürsorge" „weder eine
politische Gefahr noch eine drohende erhebliche
Konkurrenz" erblicken. Vor Tische hörten wir
es doch anders! Die Monatsblätter der „Victoria"
und der „Friedrich Wilhelm" tuteten fortgesetzt
in dasselbe Hörn wie die Scharfmacherpresse.
Und nun plötzlich soll das alles nicht mehr wahr
sein ? Wodurch mag wohl diese sonderbare

Wandlung in der Beurteilung der „Volksfürsorge"
bewirkt worden sein?

*

Spaltung in der privaten Volksversicherung.
Die „Frankfurter Zeitung" vom 18. Januar 1913

bringt hierüber recht interessante Mitteilungen,
denen wir auszugsweise folgendes entnehmen:
Ein sehr interessanter Vorgang vollzieht sich
soeben in der Volksversicherung. Zunächst traten
die privaten Lebensversicherungs-Gesellschaften
auf den Plan und versuchten auf gemeinnütziger
Basis die gesamte private Lebensversicherung zu

einer neuen Volksversicherungsorganisation zu¬

sammenzufassen. Es gelang dies nicht; die Gesell¬

schaften, welche bisher schon die VolksVersicherung
betrieben, schlössen sich im Interesse der Er¬

haltung ihres Geschäftes von einer Gemeinschafts¬
aktion aus und überließen das neue Projekt den
an der Volksversicherung bisher nicht beteiligt
gewesenen Kreisen der Lebensversicherung. Die

private Gegengründung gegen die Volksfürsorge
A.-G. trat dann in der Form der „Deutschen
Volksversicherungs -A.- G.", deren Gründung in¬
zwischen bewerkstelligt worden ist, ins Leben.
Mit einem weiteren Gründungsprojekt trat gleich¬
zeitig unter der Leitung des Generaldirektors

Kapp in Königsberg (Pr.) die Öffentlich-rechtliche

Lebensversicherung hervor. Schon diese Vor¬

gänge haben gezeigt, daß die private Lebens¬

versicherung nicht geschlossen im Felde stand.
Die Gegensätze haben sich inzwischen innerhalb
der privaten Versicherungen offensichtlich in
hohem Grade verschärft. Es hat eine weitgehende
Annäherung sämtlicher Gesellschaften, die bisher
schon die Volksversicherung betrieben, mit Aus¬
nahme der „Victoria", an die öffentlich-rechtliche

Lebensversicherung, also an den schärfsten prin¬
zipiellen Gegner der privaten Versicherung statt¬

gefunden. Man darf diese Gründung in der

Erbitterung einzelner Kreise der privaten Volks¬

versicherung darüber suchen, daß von den privaten
Lebensversicherungs-Gesellschaften heraus ver¬

sucht wird, der privaten Volksversicherung eine

Konkurrenz in der Deutschen Volksversicherungs
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A.-G. zur Seite zu stellen. Die führende Rolle

bei dieser Sezession privater Gesellschaften in

das gegnerische Lager scheint dem „Friedrich
Wilhelm" und der „Wilhelma" zugefallen zu sein.

Man wird abzuwarten haben, ob dem zwischen

der öffentlich-rechtlichen Versicherung und einem

Teil der privaten Versicherung geschlossene
Kartell noch etwa weitergehende organisatorische
Veränderungen folgen werden. Im übrigen aber

wird der Konkurrenzkampf, der sich in der Folge
um die Volksversicherung entspinnen wird, durch

die scharfe Spaltung innerhalb der privaten Ver¬

sicherung alles andere als gemildert sein. Un¬

verändert stehen sich gegenüber die Riesen¬

organisationen der „Victoria", die neuen Bildungen
der Volksfürsorge A.-G. und der Deutschen Volks¬

versicherungs-A.-G., ferner die künftige öffentlich¬

rechtliche Volksversicherung und im Anschluß an

diese das neue Kartell.
*

Die Vereinigung der deutschen Privat¬

versicherung hielt ihre diesjährige General¬

versammlung am 11. Januar in Berlin ab. Aus

dem vom Geschäftsführer erstatteten Jahresbericht

ging hervor, daß der Vereinigung zurzeit zehn

Versicherungsverbände und zwei große Einzel-

v.ersicherungsgesellschaften angehören. Sie wird

fortan den Namen „Zentralverband der Privat¬

versicherung" führen.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die Verstcherungsangestellten Groß-

Berlins hielten am 2. Dezember eine öffentliche

Mitgliederversammlung ab, in der Kollege Giebel
über das Thema „Teuerungszulage, Koalitions¬
recht und die Versicherungsgesellschaften" re¬

ferierte. Angesichts der herrschenden Teuerung,
die jetzt allgemein anerkannt werde, versuchten
es die kapitalistischen Kreise, die sie treffenden
Lasten auf die in der sozialen Pyramide unten¬
stehenden Bevölkerungsschichten abzuwälzen.
Aber die Kollegen meinten ja sehr oft,, wenn sie
in großen respektablen Unternehmungen tätig
sind, daß ein Teil dieses Abglanzes auch auf sie
falle. Die Innenbeamten seien leider vielfach
der Ansicht, daß es besser sei, sich nicht mit den
Außenbeamten einzulassen, denn sie seien doch
die rechte Hand der Unternehmungen. Während
die Gesellschaften versuchten, immer zu sparen
und zwar stets nach unten, gibt man nach oben
immer mit vollen Händen. So hätte z. B. die

Deutschland, die uns in letzter Zeit wiederholt Ver¬

anlassung gegeben habe, uns mit ihr zu beschäf¬

tigen, bei der Verteilung von Teuerungs- und

Gehaltszulagen den Angestellten mit Gehältern
von 3—5000 Mk. ungefähr soviel 10-Markstücke

gegeben, wie den schlecht Besoldeten Markstücke.
Nach der Regel: nach oben mit Scheffeln, nach
unten mit Löffeln. In welch rücksichtsloser Weise
man mit der Arbeitskraft der Angestellten Raub¬
bau treibe, wie man den Profit zu vergrößern
suche, gehe aus einem weiteren Beispiel hervor.
Die Deutschland vergebe jetzt die Ausschreibung
von Karten als Nebenarbeit, wofür von der
Direktion ein Lohn von 2x/i Pf. pro Stück be¬
willigt worden sei. Als sich nun um diese Arbeit
weit mehr Angestellte beworben hätten, als er¬

forderlich gewesen seien, habe der Mathematiker
und Prokurist Ollendorf gefragt, wer macht's für
2 Pf., und es hätten sich auch leider Angestellte
dazu bereit gefunden. Aber auch in anderer
Weise sorge man, daß die Angestellten bei ihrem
kärglichen Einkommen nicht zu fett werden. Es

begehen dort im nächsten Jahre 2 Vorsteher ihr
25 jähriges Dienstjubiläum. Damit man dieses
nun auch würdig begehen und vor aller Welt
damit prahlen könne, appelliere man an das

Kollegialitätsgefühl und ersuche die Angestellten,
auch zu ihrem Teile zu einer Ehrung der Jubilare

beizutragen. In einem Zirkular spräche man

davon, daß man erwarte, daß sich möglichst
niemand ausschließen und daß die Gaben nicht
zu kärglich bemessen sein mögen. Damit sich
aber niemand davon ausschließen könne, hätte
man gestattet, daß die Beträge in Monatsraten

abgetragen werden könnten. Auch bezüglich des
Koalitionsrechtes scheine man bei der Deutschland
sehr sonderbare Anschauungen zu haben, denn
der Direktor dieser Gesellschaft habe erst vor

ganz kurzer Zeit einen unserer Kollegen auf die Straße
geworfen, weil er von diesem seinem wichtigsten
wirtschaftlichen Staatsbürgerrecht Gebrauch ge¬
macht hätte und für seine Berufsorganisation
eingetreten wäre. Erst spät hätten die Privat¬

angestellten den Wert des Koalitionsrechtes er¬

kannt und davon Gebrauch gemacht. Der Direktor
der Deutschland solle nicht etwa denken, wenn

unsere Organisation in diesem Betriebe noch
nicht groß und stark genug sei, ganz nach seinem
Belieben unsere Kollegen, die für den Gedanken
des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses Pro¬

paganda machten, ohne weiteres auf die Straße
werfen könne. Redner sagte, er wolle keine

Drohungen aussprechen. Er müsse aber sagen,
daß der Direktor der Deutschland sich darüber
klar werden möge, daß wir Waffen in der Hand

hätten, die weit größere 'Wunden schlagen, als

möglicherweise eine Arbeitsniederlegung der

Kollegen bei der Deutschland. Für andere Vereine
könne getrost Propaganda getrieben werden. So
mache man jetzt für den Wehrverein Reklame
und kein Direktor sage etwas dagegen. Es hätten
sich auch schon leider Kollegen gefunden, die für
diesen Zweck Geld übrig gehabt hätten, trotzdem
sie stets sagten, sie können mit Rücksicht auf ihr

niedriges Gehalt einer Berufsorganisation nicht
beitreten. Dieses Gebahren sei eine Übertretung
der Gesetze und es sei unbedingt notwendig, daß
der Staat gegen derartige Maßnahmen in der
rücksichtslosesten Weise einschreite. Es genüge
aber nicht, wenn er derartige Gesetzesverletzungen
mit Geldstrafe belege. Kollege Giebel sagte noch
zum Schluß: die Kollegen sollten sich durch der¬

artige brutale Maßnahmen nicht einschüchtern
lassen, sondern gerade darum sich erst recht

organisieren, denn mit einem einzelnen Kollegen
könne wohl dann und wann ein übermütiger
Versicherungsdirektor fertig werden, nicht aber
mit der Gesamtheit der Kollegenschaft und vor

allen Dingen dann nicht, wenn sie die Organisa¬
tion im Rücken hätten. Es wäre doch wirklich
an der Zeit, daß auch die Versicherungsange¬
stellten begreifen lernten, daß sie nur etwas
erreichen könnten auf dem Wege der Selbsthilfe
nur durch gewerkschaftlichen Zusammenschluß,
denn vereint werden auch die Schwachen mächtig.

Bremerhaven. Am 23. Dezember tagte die

Versammlung der Ortsgruppe. Der beabsichtigten
Herabsetzung der Anteile von fünf auf drei wurde
nicht zugestimmt, wie überhaupt eine Änderung
des Regulativs in diesem Sinne mit allen Mitteln
zu verhindern sei. Die einzige Konzession, wozu

sich die Versammlung bereit erklärte, wäre eine

Änderung, wonach alle neu aufzunehmenden
Mitglieder nur mit drei Anteilen versichert sein
können, doch auch nur im äußersten Notfalle.
Es wurde ferner angezweifelt, ob eine Bezirks-
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leiterkonferenz berechtigt sei, eine solcheÄnderung
des Pensionskassenregulativ zu beschließen, der

§ 23 des Statuts ließe dies durchaus nicht er¬

kennen. Es wurde weiter beschlossen, bei den

Arbeitgebern, die Bureauangestellte beschäftigen,
vorstellig zu werden, die Beiträge zur Angestellten¬
versicherung voll zu übernehmen. Später soll
eine öffentliche Versammlung zu diesen Fragen
Stellung nehmen.

Dresden. In der Generalversammlung am

15. Januar wurde vor Eintritt in die Tagesord¬
nung das Andenken der verstorbenen Kollegen
Radestock und Symanck in der üblichen Weise
geehrt. Dann erstattete der Bevollmächtigte
Schreiber den Jahresbericht vom verflossenen
Jahr. Daraus ging hervor, daß in der hiesigen
Ortsgruppe ein reges Leben geherrscht hat. Zu

allen unsern Verband berührenden Fragen ist

Stellung genommen worden; es ist auch eine tat¬

kräftige und erfolgreiche Agitation zur Erringung
neuer Mitglieder und zur Weiterbildung der vor¬

handenen Mitglieder entfaltet worden. Von 314

hiesigen Rechtsanwälten haben 11 und von 46

auswärtigen Anwälten haben 4 geantwortet, teils
in ablehnendem Sinne. Die bisherigen Funktionäre
werden bis auf wenige Ausnahmen wieder ge¬
wählt. Um für die unterhaltenden Veranstaltungen
einen größeren Spielraum zu bekommen, wird

beschlossen, eine besondere Vergnügungskasse
zu gründen. Kollege Krüger gibt bekannt, daß
Herr Bureauvorstand Frenzel sich bereit erklärt

hat, über die Reichsversicherungsordnung 4 Vor¬

träge zu halten und werden hierzu der 3., 10.,
17. und 24. Februar bestimmt. Es wird um zahl¬

reichen Besuch dieser Vorträge gebeten. Das
Lokal wird noch bekanntgegeben.

Essen. Die Ortsgruppe hielt am 21. Dezember
eine öffentliche Versammlung ab. Der Referent,
Kollege Eckhardt, sprach über die drohende Ge¬

haltskürzung durch die Angestelltenversicherung,
betonte besonders die Unzulänglichkeit des am

1. Januar in Kraft tretenden Gesetzes, sowie die

Unmöglichkeit irgendwelcher Beitragsleistung der

Angestellten mit Rücksicht auf ihre ungenügende
Bezahlung. Er hob die Ohnmacht und Unfrucht¬
barkeit der Harmonieverbände hervor und forderte
die Anwesenden zum Anschluß an obengenannten
Verband, der eine gewerkschaftliche Organisation
darstelle, auf. Einige Anhänger des Wiesbadener
Verbandes verließen nach kurzer aber heftiger
Debatte fluchtartig das Lokal. Am Schluß der

Versammlung wurde nachstehende Resolution

einstimmig angenommen: „Mit Rücksicht auf die
herrschende Teuerung, sowie die niedrigen Ge¬
hälter der Bureauangestellten erklärt die Ver¬

sammlung die Übernahme des Angestelltenanteils
zur Privatangestellten-Versicherung durch die

Prinzipale für unumgänglich notwendig. Die

Versammlung ersucht den. Verband der Bureau¬

angestellten, sich dieserhalb umgehend mit den
in Frage kommenden Arbeitgebern in Verbindung
zu setzen".

Leipzig. Mitgliederversammlung der Branche

Versicherungsangestellte vom 31. Dezember 1912.
Es wurde eingehend über eine einzuleitende

Teuerungsbewegung beraten und beschlossen, bis
zur nächsten Versammlung ein Schreiben auszu¬

arbeiten, in dem die Forderung nach einer ein¬

maligen Teuerungszulage in Höhe eines Monats¬

gehaltes begründet wird. Ferner wurde eine Be¬

schwerdekommission, bestehend aus der Branchen¬

leitung und einem Mitgliede der Ortsverwaltung,
eingesetzt, die etwaige Beschwerden über die

berufliche Tätigkeit der Außenbeamten prüfen
soll. Durch das unkorrekte Verhalten einzelner

Kollegen bei Ausübung ihres Berufs fühlt sich

die Mehrzahl Kollegen bei ihrer beruflichen

Tätigkeit sehr beschwert. Die Beschwerden sind
an Koll., G. Mandel, Leipzig-Lindenau, Spittastr. 27

zu richten.

Briefkasten.

Wegen Raummangel zurückgebliebene Versamm¬
lungsberichte aus: Berlin, Dresden, Dortmund,
Harburg, Sebnitz.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Altenburg: Bevollmächtigter Karl

Voigt, Kauerndorf, Brauereistraße 11, Kassierer
Karl Gerbeth, Hempelstr. 39.

Ortsgruppe Fürstenwalde: Bevollmächtigterund
Kassierer August Siedow, Clausiusstr. 4.

Ortsgruppe Görlitz: Kassierer Max Hähnchen,
Büttnerstr. 5.

Ortsgruppe Pforzheim: Bevollmächtigter Oskar
Graf, Seebergstraße 25, Kassierer Adolf Volk,
St. Georgenstr. 10.

Ortsgruppe Harburg a. E.: Bevollmächtigter
Wilhelm Müller, Lindenstr. 43, Kassierer Joachim
Martens, Eddelbüttelstr. 47.

Ortsgruppe Stettin: Bevollmächtigter Adolf Jehle,
Emilstr. 5, Kassierer Otto Budiwald, Friede¬
bornstr. 20.

Ortsgruppe Plauen: Bevollmächtigter Max Bor¬

mann, König-Georg-Straße 75, Kassierer Ernst

Kubtft, Pestalozzistr. 30.

Ortsgruppe Dortmund: Bevollmächtigter Wilhelm

Enneper, Nordstraße 53, Kassierer Otto Jacob,
Bornstr. 133.

Berlin, den 27. Januar 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Max Radestode
Dresden.

t 10. Januar 1913.

Kollege Peter Weisel
Ortskrankenkassenangestellter

in Arnstadt i. Thür.

t 12. Januar 1913.

Kollege Lühr
Rendant in Magdeburg.

t 14. Januar 1913.

Kollege Hermann Fetzner
Ortskrankenkassenbeamter in. Plauen i. V.

t 19. Januar 1913.

Ehre ihrem Andenken!
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