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#n die Mitglieder!
ßolfcgintißn un6 Kollegen!

^ie Kriege, in die unfer Vaterland oerwicfelt ift, giehen naturgemäß aud) unferen Verband in mitleidenfdjaft.
f\ ©roß ift die gab! unferer Kollegen, die gu den Jahnen eingerufen find. Viele andere werden noch folgen.
^r $aft überall find fchon im Anfang aud) in den Reihen der Verbandsfunftionäre große dürfen entftanden.
öa ift es die heiligffe Pflicht der guriitfbleibenden Kollegen und der Kolleginnen, die ©rganifation felbft nach

Kräften gu fdjüfjen und gefcfiäffsfähig gu ecbalten. ü)o £ürfen in <Dcts= und Begirfsleitungen oder in die

Reihen der Vertrauensmänner geeiffen werden, muffen andere Kollegen bereitwilligft in die Brefcfte fpeingen. «Schon
aus diefem ©runde ift es ratfam, durd) Buftechterhaltung des Verfammlungslebens den gufammenhalt der Kollegen»
fd)aft auch während der fchweren Kriegsgeiten gu pflegen. Bei opferbereiter Mitarbeit der gueütfbleibenden wird
es gelingen, unteren Verband durch diefe fchweren gelten ungefährdet hindurchguleiten.

öie HIitgliedfd)aft der gum Kriegsdienff einberufenen Kollegen ruht; damit ruhen auch alle Pflichten und
Rechte der Mitglieder mk den Angehörigen. Um die erworbenen Rechte gu wahren, toeeden die Kollegen dringend
gebeten, der guftändigen Verbandsftelle oon ihrer. (Einberufung Mitteilung gu machen. Die Hamensh'ffen diefer
Kollegen foüen oon den ©rtsleitungen ftets ohne Verzögerung an unfece fjauptgeftfjäftsftelle, Berlin © 27, öircffen=
ffraße 4, eingefeftitft toerden. nähere Informationen enthält unfec Rundfehreiben oom 4. d. AT., das an die Vor=
fifjenden aller ©rrs* und Begirfsleitungen adreffiert wurde. Ö3ar diefer junftionär an diefem Tage bereits gum
militär eingebogen, dann muß ein Mitglied der betreffenden ©rts= etr. Leitung das nichtige Mitteilungen ent*
haltende Rundfehreiben in der EDohnung ihres Vorlügenden abfordern. Jür die Kaffierec oon ©ctsgeuppen und
für <Eingelmitglieder in für den ©eldoerfehr gefperrten Poftbegirfen fügen wir noch hingu, daß die an die Ver=

bandsfaffe abzuführenden ©eider auch durch eine örtliche Banf an das Banffonto unferes Verbandes bei der

„ÖJsronro=©efelIfd)aft", Berlin <I 2, Königftraße 43, überwiefen werden tonnen.
öer Krieg oerurfacht eine nie gekannte jlrbeitslofigfeit. ©roß wird auch die gabl unferer ftellcnlofen Kollegen

fein, die fleh ftets unoecgüglid) bei ihren Verbandsftellen melden wollen. Von feiner anderen ©cite wird für diefe
©pfer des Krieges geforgf. «Sie find gumeiff allein auf unfece Vecbands=@telIen(ofenunterftü^ung angewiefen. 3f)r
3nteeeffe erfordert es deshalb, die Jinangfraft unferes Verbandes ficfjerguftellen, die oon ihnen in einem gang un=

gewöhnlichen Maße in Jlnfprud) genommen werden mied, öa das Verbandsoecmögen gum größten Teil feftgelegt
ift, aud) große 6d)aren der Mitglieder als Beitragsgahler ausfeheiden, appellieren mit an die 6olidacität der
gurütfbleibenden Mitglieder, ihre Verbandsbeiträge gerade unter den jetzigen Verijälrniffen laufend und unaufgefordert
pünfflieft gu entrichten.

öiefe SDirfungen des Kriegsgufrandes haben uns weiter gegwungen, unfece Untecftüt5ungseincid)tungen ab*

guändecn, die nicht gugefdjnitfen find auf foletje außergewöhnlichen Vechältniffe. Um an den ©teilen bitferftec
flot helfend eingreifen gu fönnen, mußte oom 3. Jluguft ab

die ?lu$$Qb\unQ t>m TUvcmHnuntttftüfyunQ tingtfttilt
werden. Vorläufig fann fie aber in ben Säuen noch wcitergegablt werden, wenn das Mitglied nicht gegen Kranfheit
oerftdjert ift und oon Feiner andecen ©eire ©ehalt oder Unterfrütumgen begiehf. -

Unfecen Verbandstag, der gum 3. ptuguff d. J. nach München einberufen wac, haben wie oeetagt. ©obald
ruhigere falten eingetreten find, wird der Verbandstag ffatffinden. öie gewählten Vertreter behalten für den

fpäteren Verbandstag die Mandate, fofecn fie ihrer Eöahlabteilung noch angehören. -

Bei den befchloffenen maßnahmen feitet uns die ©orge um die beftmögliche (Erhaltung unferer mübfam
aufgebauten ©rganifation.

Ü)ir ffnd bewußt, daß alle Kollegen und Kolleginnen oon dem gleichen Orange erfüllt find und deshalb die
oon uns unter dem Zwange der Hot gefaßten Befäjfürfe billigen weeden, umfomehr, als wir willens find, den
Jamilien der ins Jeld rodenden Kollegen mit Rat und %at gegen bifterfte Hof gur «Seite gu ffehen, foweit der
Verband blergu in der Sage ift.

Unferen Verbandsmitgliedern, die jeljt hinausgiehen, um das Vaterland gu oerteidigen, rufen wir mit unferen
herglichen ©rußen hoffnungsfroh gu: Jluf IViederfehen!

Berlin, den 6. fluguft 1914. ^ßC t)ctbon60OOrftOnd»
Corl <5iebei, <8uftao Öouer,
Vorfitjender. fteUo. Vorfi^ender.
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Das Kriegsopfer der Da^rimgeMtebenesu
an ©Omaren find aud) unfere üerbandsfollegen gu den Truppen einberufen, um unter <£in=

fetjung ifyres Gebens für die ilnabrjängigteit Deutfdjfands gu kämpfen. £Po diefe Kollegen
ßelegenfyeit fjatten, fid) oon ifyren getDerfjd)aftIid)en fllitftreitern gu oerabfdjieden, da fpradjen
fie mit einem legten ßä'ndedrucf die Bitte aus:

T>tnU an unfere Jomtlien! Heljmt <Eudj it>rec an!

Kolleginnen und ßollegenl
tt)ir alle, die nid)t Blut und £eben einfeijen muffen/ tooflen und müjfen Kriegsopfer

in anderer ÜJeife auf uns nehmen. 3u unferem Teile wollen toir nad) Kräften dagu beu
tragen, ©orgen und ttote gu lindern bei den Kollegen und irjren Samilien, die unmittelbar
oder mittelbar getroffen find oon den Bedrängniffen des Krieges.

3e r)6l)er die faty der ins $eld gierenden Kollegen ift, um fo größer toird aud) die

2faf)l derjenigen werden, die fid) rjilfefudjend an unferen öerband tuenden, tDir toollen ifnten

nad) möglidjteit durd) einmalige ttotftandsunterftüijungen gu fy'Ife tommen*).
Die öeranttoortung oor der ^ufunft unferes Berufes nad) beendigtem Kriege, die

großen J\üfgaben und Anforderungen, denen dann unfere <£>rganifation gerecht toerden

muß — die madjen es aber andererfeits nid)t minder dringlid), ein finangielles öerbluten
unferer unter großen €>pfern aufgebauten ©rganifation gu oertjüten.

Tlus foldjen <Enoägungen erging in unferer ©iijung am 10. Buguft d. J. folgender

Beföluß:
Die fltitglieder, die nid)t erwerbslos find/ find oerpflidjtet, am 1. ©eptember,

1. ©ftober, 1. ttooember und 1. öegember 1914 je einen

(xtrabettrag in §o(>e des ilTonatebdtrageö tyrer öeitragsElafJe
gu leiften. Über diefen Betrag toird mit den üblichen Beitragsmarken quittiert,
die auf der erften Cnnenfeite des tttitgliedsbudjdect'els geflebt toerden. öon diefen
Beiträgen erhalten die <Drts= und Begirfsgruppen feine Beitragsanteile. Die ein*

gebenden <£^trabeiträge find monatlid) und gtoar ftets bis gum 15. jeden fltonats
mit befonderer Begleitredjnung an die öerbandsfajfe abgufüfyren.

tüir appellieren an das ©olidaritätsgefüfjl unferer Kollegen und Kolleginnen und geben
uns der Öffnung bjn, daß fein in Befdjäftigung flehendes HTitglied fid) der «Erfüllung unferes
oon unaustoeidjbaren öerfyältnijfen ergtoungenen Befcfyluffes entgierjt. lind oor allem:

Mit pünHWl
hk oon unferem öerband befdjäftigten Kolleginnen und Kollegen fyaben befdjlojfen, bis

auf weiteres auf ein üiertel ifyrer ©efjälter gu oergid)ten.

Berlin, den 11. Jluguft 1914. Der üerbandöDorftand.
d. J\.: <£. <5iebel, üorfi^ender.

*) öie ©efudje find mit befonderem Antragsformular bei unferen ©rts= und Begirfsleitungen gu freuen.

Aii die Mitglieder der Gewerkschaften!
Alle Bemühungen der organisierten Arbeiter¬

schaft, den Frieden aufrechtzuerhalten, den mörde¬
rischen Krieg zu bannen, sind vergeblich gewesen.

Der Krieg mit seinen Verwüstungen des wirt¬

schaftlichen Lebens, mit seinen unermeßlichen

Opfern an Gut und Blut ist über die Kultur¬
nationen hereingebrochen. Unzählige werden als

Opfer auf den Schlachtfeldern bleiben. Schwer
wird die Arbeiterschaft diese Last zu tragen
haben, Arbeitslosigkeit, Not und Entbehrung wird
in nie gekanntem Umfang hereinbrechen.

In dieser ernsten Stunde richtet die General¬
kommission der Gewerkschaften Deutschlands im

Auftrage der heute tagenden Konferenz der Ver¬

treter der Vorstände den Appell an die Mitglieder
der Gewerkschaften, ihrer Organisation treu zu bleiben,
um die dringend notwendige Fortsetzung der

Tätigkeit der Gewerkschaften zu sichern.

Die Gewerkschaften werden alle Mittel in den

Dienst ihres Aufgabenkreises stellen. Aber dau¬

ernd können sie diese Verpflichtungen nur er¬

füllen, wenn diejenigen, die in Arbeit stehen, nach wie

uor es als ihre Pflicht betrachten, durch die Beitrags¬
leistung es zu ermöglichen, daß die Unterstützungen an

die Hilfsbedürftigen weitergezahlt werden. Die Gewerk¬
schaften werden bestrebt sein, soweit es in ihren

Kräften steht, die bitterste Not der Mitglieder
und ihrer Angehörigen zu mildern.
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Wir erwarten aber auch in dieser schicksals¬

schweren Stunde, daß nicht diese wirtschaftliche

Schwächung der Arbeiterklasse ausgenützt wird,
um die Löhne herabzudrücken, und unwürdige
Anforderungen an die Arbeiterschaft gestellt
werden.

Wir hoffen, daß die Arbeiterschaft zu ihren

Organisationen steht und sie über eine Zeit der

schwersten Prüfung lebensfähig erhält und die

Solidarität der Arbeiterschaft sich in alter Treue bewährt.

Berlin, den 2. August 1914.

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands!

Der Krieg und die Angestellten. qoq

Ein furchtbar wütend Schrecknis ist der Krieg;
Die Herde schlägt er und den Hirten. —

Es schont der Krieg auch nicht

Das zarte Kindlein in der Wiege. Sdiiller.

\fpr gut zwei Wochen begrüßten wir an dieser
¦ Stelle den Verbandstag. Die erfolgte Mobili¬

sation machte seine Aufhebung zur Notwendig¬
keit. Unsere friedliche Arbeit, dem kulturellen

Aufstieg der Kollegenschaft die Wege zu ebnen,
ist unterbrochen; jetzt regiert Mars die Stunde.

Nach langer Friedenszeit ist das längst Be¬

fürchtete eingetreten. Der Weltkrieg ist aus¬

gebrochen und Deutschland in ein schweres Ringen
verwickelt mit seinen Nachbarn in Osten und

Westen, und im Norden mit dem stammverwandten

Volk der Engländer. Bei diesem scheint Blut

doch nicht dicker zu sein als Wasser. Hier lockt

offenbar die Aussicht auf Beute.

Ein großer Teil unserer Kollegen ist zur Fahne

einberufen. Diese Kollegen werden die Schreck¬

nisse des Krieges unmittelbar und ungeschwächt
zu kosten bekommen. Aber auch die Zurück¬

gebliebenen haben mit den Folgen des Krieges
zu rechnen, ebenso auch die Angehörigen derer,
die im Felde stehen. Die wirtschaftlichen Folgen
machen sich auch schon recht schnell bemerkbar.

Zahllose Entlassungen von Arbeitern und Ar¬

beiterinnen waren das erste. Bei den Angestellten
trat diese Folge weniger schnell in Erscheinung.
Hier haben aber ebenfalls schon umfangreiche
Kündigungen stattgefunden. Auch die Preise der

wichtigsten Lebensmittel stiegen;
k

vielfach hat

man sich nicht gescheut, Wucherpreise zu fordern.

Verschärft wird die Verschlechterung der wirt¬

schaftlichen Lage durch Entziehung der Kapitalien
von Sparkassen und Banken. Neben Stellen¬

losigkeit winkt den zahllosen Angestellten und

Arbeitern, soweit sie nicht zum Heer eingezogen
wurden, erhöhte Teuerung. Auf die Angehörigen
der im Felde Stehenden lasten diese Dinge um

so schlimmer.

Um so nötiger erscheint deshalb eine Sozial¬

politik im Kriege. Die Gesetzgebung hat in dieser

Beziehung schon eine Reihe von Arbeiten geleistet,
um dem Schlimmsten wirksam, vorzubeugen. Zur

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kranken¬

kassen hat der Reichstag allgemein die Leistungen
herabgesetzt auf die Regelleistungen, während

die Beiträge auf 4'/2 vom Hundert des Grundlohns

durchweg festgesetzt wurden. Die Vorschriften

über die hausgewerbliche Krankenversicherung
sind für die Dauer des Krieges außer Kraft ge¬
setzt worden. Ein anderes Gesetz verlängert die

Amtsdauer der bisherigen Vertreter der Arbeit¬

geber sowie der Versicherten bei Versicherungs¬
trägern und Versicherungsbehörden über den

31. Dezember 1914 hinaus bis zum 31. Dezember

1915. Zur Erhaltung der Anwartschaften aus der

Krankenversicherung ist gleichfalls durch ein Not¬

gesetz für die Kriegsteilnehmer Vorsorge getroffen
worden. Ein anderes Gesetz sichert den Schutz

der durch den Krieg an der Wahrnehmung ihrer

Rechte behinderten Personen in gerichtlichen
Streitigkeiten, das in seinen Wirkungen vielfach

einem allgemeinen gesetzlichen Moratorium gleich¬

kommen dürfte. Um dieses zu vermeiden, hat

der Bundesrat nochVorschriften erlassen betreffend

Anordnung einer Geschäftsaufsieht zur Abwendung
eines Konkursverfahrens und ferner Anordnungen
gegeben für gerichtliche Bewilligung von Zahlungs¬
fristen. Die Durchführung der Zwangsvollstreckung
ist durch Gesetz erheblich beschränkt, wenn nicht

unmöglich gemacht. Für die Unterstützung der

Familienangehörigen der zum Dienst eingezogenen
Mannschaften sind die Sätze erhöht worden.

Ebenso ist vom Reichstage ein Gesetz angenommen
worden über die Festsetzung von Höchstpreisen
für unentbehrliche Gegenstände des täglichen
Bedarfs. Auf dem Gebiete des Wechsel- und

Scheckrechts sind gleichfalls Erleichterungen ge¬
troffen worden. So ist neben die militärische

eine sozialpolitisch-wirtschaftliche Rüstung ge¬

treten, um den Daheimgebliebenen die Folgen
des Krieges nicht in ihrer ganzen Schwere fühlbar

werden zu lassen.

Neben die Hilfe durch die Gesetzgebung hat

aber die Selbsthilfe zu treten. Hier ist es in erster

Linie Aufgabe der gewerkschaftlichen Organi¬
sationen, die Selbsthilfe zu organisieren und zu

fördern. In erster Linie gilt es, den Arbeits- und

Stellenlosen zu helfen und gleichzeitig Fürsorge
zu treffen, daß unsere noch auf den Feldern

stehende Ernte nicht verkommt und späterhin
eine maßlose Teuerung einsetzt. Zu begrüßen ist

es daher, daß die Generalkommission der Gewerk¬

schaften ihren Einfluß geltend gemacht hat, um den

in der Industrie freiwerdenden Kräften die Teil¬

nahme an den Erntearbeiten zu ermöglichen und

zwar zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen.
Auf Grund von Verhandlungen mit dem Reichs¬

amt des Innern und dem preußischen Land¬

wirtschaftsministerium ist vereinbart worden, daß

diejenigen, die Arbeit in der Landwirtschaft an¬

nehmen, nicht der Gesindeordnung unterstehen

sollen und daß sie außer freier Wohnung und

Verpflegung den für landwirtschaftliche Arbeiter

festgesetzten ortsüblichen Tagelohn erhalten

sollen. Die Vermittlung der Arbeitskräfte erfolgt
durch die öffentlichen Arbeitsnachweise.

Der weiteren Hilfe für die Zurückgebliebenen
sollen öffentliche, von den Gewerkschaften ein¬

gerichtete Auskunftsstellen dienen, um hier mit

geeignetem Rat den Einzelnen dienen zu können.

Es ist ganz besonders nötig, daß unsere rechts¬

kundigen Kollegen, soweit sie nicht zum Militär

eingezogen sind, diesen Bestrebungen ihre volle

Unterstützung leihen.

Auch unsere Organisation hat, dem Drange
der Verhältnisse folgend, sich eine besondere, den

durch den Krieg bedingten Verhältnissen ange¬

paßte Rüstung schaffen müssen. So war es not¬

wendig, um der großen, durch den Krieg ver-

anlaßten Stellenlosigkeit wirksam begegnen zu

können, die Krankenunterstützung nahezu völlig
aufzuheben. Derjenige, der Bezüge aus einer

Krankenkasse oder sogar sein Gehalt erhält, ist

ungleich besser daran als derjenige, der vor dem

Nichts steht und infolge des Krieges keine Mög¬
lichkeit hat, anderweit ein Unterkommen zu finden.

Wenn unsere im Felde stehenden Kollegen ge-
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zwungen sind, ihre Gesundheit und ihr Leben

zu opfern im Interesse der Gesamtheit, darf wohl

von den unter günstigeren Umständen Lebenden

gleichfalls ein Opfer erwartet werden zugunsten
der Allgemeinheit. Auch unsere Verbandszeit¬

schriften haben eine erhebliche Einschränkung
erfahren müssen. Gilt es doch mit den vor¬

handenen Mitteln hauszuhalten, zum Besten der

zurückgebliebenenunterstützungsbedürftigen Kol¬

legen oder der Angehörigen unserer Mitglieder.
Alle Maßnahmen der Organisationsleitung sind

aber wirkungslos, wenn sie nicht volles Verständnis

und volle Unterstützung bei unseren noch vor¬

handenen Mitgliedern finden. Unsere Organisation,
die jahrzehntelang bahnbrechend für die wirt¬

schaftliche Besserstellung der Kollegenschaft ge¬

wirkt hat, die mustergültige Erfolge für die

Kollegenschaft in puncto Gehalts- und Anstellungs¬

bedingungen errungen hat, muß in ihrer vollen

Leistungsfähigkeit aufrechterhalten werden. Diese

Aufgabe kann gelingen, wenn ein jeder sich be¬

müht, voll seine Schuldigkeit zu tun und treu zur

Organisation zu halten.

Treue um Treue! Dessen sollten auch unsere

Mitglieder eingedenk sein.

Mit eherner Entschlossenheit, bereit zu allen

Opfern an Gut und Blut, voll Vertrauen zu den

berufenen Führern, steht das deutsche Volk einig
und geschlossen, ohne Unterschied der Partei, in

lückenloser Schlachtreihe, um den aufgezwungenen
Kampf gegen übermächtige Gegner abzuwehren.

So müssen auch unsere Kollegen zusammen¬

stehen, um durchzuhalten für die Organisation
und mit der Organisation. Genau so, wie unsere

braven Kämpfer auf den Schlachtfeldern durch¬

halten müssen, sollen wir nicht in der barbarischen

Unkultur des „Friedenszaren" ersticken. Ihr Bei¬

spiel wird uns anfeuern, es wird unsere Mühe

und unsere Opfer federleicht machen. Leisten

sie mit der Waffe in der Hand blutige, schwere

Arbeit im Dienste der Gesamtheit vor dem Feinde,
so wollen wir daheim, in sorgsamer Abwägung
unserer Pflichten, mit aller Energie und unbeugsam
die Interessen der Allgemeinheit im Dienste un¬

serer Berufsangehörigen wahren und den Rahmen

unserer Organisation aufrechterhalten.

Diejenigen aber von uns, die jetzt draußen

im Felde stehen, grüßen wir aufs herzlichste und

wünschen ihnen, daß sie vor dem Schlimmsten

bewahrt bleiben möchten.

Versammlungsberichte.
Chemnitz. In der Mitgliederversammlung

vom 6. Juli berichtete Kollege Bretschneider über

den Anwaltsangestelltentag in Leipzig. Hierauf

erstattete Kollege Köhler Bericht über den Bezirks¬

tag in Plauen. Er bemängelte hierbei die ab¬

lehnende Haltung der Bezirksleitung zur Ver¬

schmelzungsfrage, die ohne vorherige Fühlung¬
nahme mit den Ortsgruppen erfolgt sei. Unter

„Allgemeines" gab Kollege Köhler näheres über

die im Herbst beginnenden Unterrichtskurse

bekannt. Die nächste Versammlung findet am

17. August statt.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 8. Juli 1914.

Kollege Büttner gibt den Bericht vom Bezirkstag.
Hierauf werden die frühere Bezirksleitung bis auf

den Kollegen Mandel, an dessen Stelle, weil er

ständig auswärts beschäftigt ist, Kollege R. tritt,
und die Revisioren wiedergewählt. Über den

Verbandstag referiert Kollege Brenke; die Ver¬

sammlung nimmt zu den gestellten Anträgen

Stellung. Sodann folgt der Bericht des Kollegen
Brenke .über die Meißner Tagung der sächsischen

Ortskrankenkassen. Zum Schluß folgen ver¬

schiedene geschäftliche Mitteilungen.
Die Kassenangestellten hielten am 23. Juli eine

gutbesuchte Branchenversammlung ab, in der

Bericht über den gegenwärtigen Stand der Dienst¬

ordnung erstattet wurde. Die Gehaltsfrage ist

nicht ungünstig geregelt. Eine Zurückversetzung
der Außenbeamten kann in Zukunft nicht mehr

stattfinden. Die vorgesehene Einreihung der Be¬

amten in die Stellen wird zu großer Unzufrieden¬

heit führen. Die Macher des Landesvereins haben

es verstanden, ihr Schäfchen ins Trockene zu

bringen. Es ist von uns vorausgesagt worden,
daß diese Leute in erster Linie ihre Interessen

im Auge haben. Verschiedene unserer Forderungen
sind berücksichtigt worden. Die endgültige
Dienstordnung wird in Kürze erwartet. — Die

Kollegen der Kasse Land bestimmten unter sich

einen Vertrauensmann. Zum Schluß folgten
einige geschäftliche Mitteilungen.

Magdeburg. Ortsgruppenversammlung am

9. Juli. Es wurde beschlossen, an den Vorstand

der Allgem. OKK. wegen der Bezahlung der

Hilfsarbeiter erneut ein Gesuch um Erhöhung

der Diäten einzureichen. Ein Antrag, den Lokal¬

kassenbeitrag in der I. Mitgliederklasse auf 30 Pf.

und in der II. auf 10 Pf. pro Monat ab 1. August
zu erhöhen, wurde angenommen. Den Bericht

vom Bezirkstag in Bernburg erstattete Kollege
Döring. Hierauf wurde als Bezirkskassierer

Kollege Kliefoth gewählt. Über den am 7. Juni

in Leipzig stattgefundenen Anwaltsangestellten¬
tag berichtete Kollege Ehebrecht, der anschließend

hieran den gegenwärtigen Stand der Anwalts¬

angestelltenbewegung in Magdeburg schilderte.

In der sich hierauf anschließenden Diskussion

wurden dieMaßnahmen des Ortsgruppenvorstandes
gutgeheißen.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe für das Erzgebirge. Kassierer:

Gustav Rockstroh, Aue i. Erzgebirge, Steinstr. 14.

*

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Schweinfurt: 10 Pf. Lokalzuschlag für

die I. und II. Klasse.

Berlin, den 12. August 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Josef Meichelbeck

Krankenkontrolleur in Konstanz

t 28. Juli 1914.

Kollege Georg Jürgens
Krankenkassenbeamter in Flensburg

t 1. August 1914.

Ehre ihrem Andenken!
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