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fln die SlKtglfederl
Kolleginnen und Kollegen! Jim 1. €>£)>tCtttb£C Ö. J. wird bet

/Äoweit bereits flleinungsäufjerungen oon Mitglieder*
"^ oerfammlungen oorliegen, fönnen wir mit großer

Genugtuung fertfteUen, daß die oon uns getroffenen Maß*

nahmen oon der tttitgiiedfchaft gutgeheißen werden; aud)

der «Erhebung des «Ertrabeirrages wurde als „Kriegsopfer
6er Öafjeimgebliebenen" willig gugeftimmt. Unfer öer*

trauen gu öer «Dpferwilligfeit unferer Mitglieder wird

nad) alledem befräftigt werden durch die <^atl Jedes

erwerbstätige Mitglied wird

om ~i. September t. % einen gioci-

fodjten tterbondsbeürog enteilten 1

Ober diefe «Einnahmen follen unfere «Orts* und

Begirfsleitungen bis gum 15. «September d. J. mit der

Oerbandsfaffe abgerechnet haben. ÜDir appellieren daher

an unfere Kolleginnen und Kollegen, den gweifachen

üerbandsbeitrag bei den befannten 3ahlftellen recht pünft=

lief) abzuführen. - Mitgliedern, deren jkbeitseinfommen
infolge des Krieges gang beträchtlich gefunfen ift, fann

auf ihren Antrag der «Extrabeitrag oon der «Drtsleifung

erlaffen werden, über die «Entrichtung des «EjEteabeiteages
wird mit der üblichen .üerbandsbeitragsmarfe quittiert;

diefe STIacfe ift aber auf die erfte Onnenfeite des Secfels

des Mitgliedsbuches gu Heben.

töie lebendig der ü)ille in unferen Reihen ift, gu

helfen, und oor allem auch unfere «Drganifation gegen

die möglichen ©efährniffe gu fchüfeen, daoon fpricht am

Harften die gleicfygeitig oon mehreren Seiten an uns

gefommene Aufforderung, den Mitgliedern ©clegenbeit ja

freiwilligen 6ammlungen
gu geben; es wird geltend gemacht, daß ©ewerffdjafts*,

Partei= und andere Jlngeftellte und Beamte in fixeren

«Stellungen bereits auf erhebliche 3"eile ihrer ©ehälter oer=

gichtet haben und auch unfere Kollegen in ähnlichen

Stellungen würden fidjerlich bereif fein, außer den «Ettra*

beitragen freiwillige Spenden gu leiften. - Jür öiefen

öorfchtag fprechen auch unfere eigenen Beobachtungen

nach der jlusfcbreibung des «Erteabeitrages. öeshalb

geben wir die Aufforderung gu freiwilligen Sammlungen
weiter und erfuchen alle Mitglieder, nach beften Kräften

freiwillige gafjlungen gu leiften an den

„$amilkn*ttntttftütyttn&&ft>nte"
Jim diefem Jonds foll die Hot der Jamilien unferer

im Jelde Eämpfenden Kollegen gelindert werden; er foll
auch im äußerften §alle unferen ftellenlos werdenden

Kollegen gugute fommen. Zahlungen an diefen §ond

gehen direEt an die oerbandsfaffe (poftfcfjecEamt Berlin:

«Earl ©iebel, Sir. 4776), über deren «Eingang im „Bureau*

angeftellten" quittiert wird.

Kolleginnen und RoUegen! SLafit den «Extrabeitrag und die freiwillige «Sammlung

3U einem ragenden ©enfftein roerden oon dem (Dpferftnn und der entroitfelten, tat*

bereiten Solidarität der deutfd)en öureauangeffeUten!

Berlin, den 24. Jluguft 1914. $Tlit follegialem ©ruf} Der üerbandsoorfitemd.
«Earl ©iebel, üorfifeender.

Die Arbeitgeber und der Krieg. DDD

Wie selbst unsere sonst nicht zart besaiteten

Scharfmacher gegenüber den Anforderungen
des Krieges umzulernen bereit sind und für die

Opfer des Krieges eintreten, beweist die Haltung
des sonst nicht im besten Rufe stehenden Organs
der Vereinigung der deutschen Arbeitgeber „Der

Arbeitgeber". Das Blatt wird von Dr. Tänzler

geleitet, dem sonst so energischen Verfechter der

Scharfmacherinteressen. So schreibt dieser unter

dem 16. August folgendes:

„Sie werden sich aber auch weiter in dieser

Zeit der Not, die über unser Volk hereinbricht,
ihrer sozialen Pflicht erinnern und helfend mit

eingreifen, um Not und Elend in der Arbeiter¬

schaft und den Angestelltenkreisen zu mildern.

Wir sind fest durchdrungen, daß die Arbeit¬

geberverbände und ihre Mitglieder alles tun

werden, um die durch das harte Kriegsschicksal
geschaffene Notlage derjenigen zu mildern, die

in Priedenszeiten durch ihre Arbeit mit dazu

beigetragen haben, den nationalen Wohlstand

zu fördern und zu vermehren."

Zu begrüßen ist es deshalb auch, wenn

große wirtschaftliche Korporationen, wie Handels¬

kammern, Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin

usw. Aufrufe erlassen haben, um der Ausbreitung
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des schlimmsten Feindes aller Arbeitnehmer,
gleichgültig ob Privatangestellte oder Arbeiter, der

Arbeitslosigkeit, entgegenzutreten und um kapital¬
kräftige Unternehmer zu ersuchen, von Personal¬

entlassungen vorläufig abzusehen. Unter anderem
führte der Vorstand der Dresdener Kaufmann¬
schaft aus:

„Wir möchten deshalb an unsere geehrten
Mitglieder die Bitte richten, ihre Angestellten
ohne die dringendste Notwendigkeit nicht zu

entlassen, dieselben vielmehr, wenn auch viel¬
leicht unter Verkürzung von Arbeitszeit und

Gehalt, tunlichst weiter zu beschäftigen. Es

gilt zu verhüten, daß für weitere Kreise von

Handelsangestellten ein Notstand eintritt, der
die wirtschaftliche Lage nur verschärfen würde."

So hat auch der Zentralverband deutscher
Industrieller und der Bund der Industriellen
gemeinsam einen Kriegsausschuß der deutschen
Industrie geschaffen, der sich zur Aufgabe ge¬
stellt hat, eine systematische Verteilung und

Unterbringung der Angestellten und Arbeiter so¬

wohl in der Landwirtschaft wie in der Industrie
zu sichern, die Unterstützung und Beschäftigung
notleidender Zweige der Industrie zu fördern usw.

Es gilt, das Gespenst der Arbeitslosigkeit für
die Zurückgebliebenen zu bannen. Deshalb kann
der „Kreuzzeitung" nur zugestimmt werden,
wenn sie am 21. August schrieb:

„Eine steigende Arbeitslosigkeit mit allen
ihren Folgen bedeutet geradezu eine innere

Gefahr, und es muß jedes Mittel ergriffen
werden, das sich finden läßt, um den Scharen
von Männern und Frauen, die nur mit bezahlter
Arbeit ihren Lebensunterhalt erwerben können,
Verdienst zu verschaffen."
Wenn Zeitungen vom Schlage der „Kreuz¬

zeitung" derartige Warnungsrufe ausstoßen, so

läßt sich leicht ermessen, wie groß die Arbeits¬
losigkeit schon in den Reihen von Angestellten
und Arbeitern infolge des Krieges um sich ge¬
griffen hat.

Deshalb kann es auch nur gutgeheißen werden,
wenn die staatlichen Behörden, insbesondere das
Reichsamt des Innern, energisch Versuche, die
Arbeiterschutzbestimmungen zu durchbrechen und
Ausnahmen von den Bestimmungen der Gewerbe¬

ordnung über die Beschäftigung von Arbeiterinnen
und jugendlichen Arbeitern für gewisse Betriebe
zuzulassen, abweisen.

Die deutsche Tabakindustrie hat sich, was

anzuerkennen ist, eine gemeinsame Organisation
geschaffen, um die etwa eingehenden Großaufträge
für den Bedarf von Heer und Marine auf sämt¬
liche leistungsfähigen Produktionsstätten zu ver¬

teilen, um somit eine möglichst gleichmäßige
Beschäftigung aller Fabriken zu gewährleisten.

Verfahren die deutschen Arbeitgeber all¬
gemein nach den gegebenen Richtlinien, so steht
zu hoffen, daß die infolge des Krieges drohende
Arbeitslosigkeit unter Angestellten und Arbeitern
nach Möglichkeit eingeschränkt und zurück¬
gehalten wird.

Die soziale Arbeitsgemeinschaft
für einheitliches Angestelltenrecht hat folgenden
Aufruf einer großen Reihe von Tageszeitungen
bald nach Ausbruch des Krieges zugehen lassen:

„Die Tagespresse konnte in den letzen Tagen
davon berichten, daß bedeutende Firmen des
Handels und der Industrie sich entschlossen
haben, den ins Feld ziehenden Angestellten für
die nächste Zeit die bisherigen Bezüge ganz oder
doch teilweise fortzugewähren. So haben die
meisten Großbanken, allen voran die Deutsche

Bank, ihren Angestellten für die ganze Dauer des

Feldzuges die vollen Gehaltsbezüge zugesichert.
Das gleiche wird von der bekannten Zigaretten¬
fabrik Manoli gemeldet. Die Firma Friedrich

Krupp und die Mannesmannwerke in Düsseldorf
zahlen ihren Beamten ebenfalls das volle Gehalt

weiter; die optischen Werke von Zeiß und das
Glaswerk Schott in Jena haben eine weitgehende
Fürsorge für die Familien in Aussicht genommen.
Von den GroßhandelSiSrmen Berlins können in
diesem Zusammenhange die Firmen Gebr. Simon
und Siegm. Strauß jr. genannt werden. In ähn¬
licher Weise haben die führenden Elektrizitäts¬
firmen, wie Siemens - Schuckertwerke, Siemens
& Halske und die A. E. G. Vorsorge getroffen.
Diese Firmen haben dadurch anerkannt, daß sie
das Gedeihen ihrer Betriebe und den Aufschwung
des Gewerbes der tätigen Mithilfe der Angestellten
in weitgehendem Maße verdanken. Sie halten
sich deshalb mit Recht für verpflichtet, den An¬

gestellten und ihren Angehörigen in dieser Zeit
vaterländischer Not, die von allen Arbeitnehmern
besonders hohe Opfer fordert — verlieren diese
doch die Grundlage ihrer Existenz, ihre Arbeits¬

möglichkeit! — über die gesetzlichen Verpflich¬
tungen hinaus zur Seite zu stehen. Dadurch wird
es den Angestellten ermöglicht, den Verpflich¬
tungen, von denen sie auch jetzt nicht befreit

sind, wie Mietzahlung usw., nachzukommen, und
eine Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zu ver¬

meiden. Um diese erwünschte Wirkung zu er¬

zielen, ist es aber notwendig, daß das vorbildliche
Vorgehen der oben genannten Firmen nicht auf
diese beschränkt bleibt, sondern daß die Arbeit¬
geber in ihrer Gesamtheit sich dieser moralischen
Verpflichtung bewußt werden und ein gleiches
tun. Wir glauben daher der Zustimmung der
Öffentlichkeit sicher zu sein, wenn wir die Er¬

wartung aussprechen, daß das deutsche Arbeit-

gebertum sich seiner Angestellten und ihrer An¬

gehörigen nachdrücklich annimmt.

Allgemeiner Verband der Deutschen Bankbeamten
— Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhand¬

lungsgehilfen — Bund der technisch-industriellen
Beamten — Deutscher Steiger-Verband — Deut¬
scher Techniker-Verband—Deutscher Zuschneider-
Verband —Verband der Bureauangestellten
— Verband der Kunstgewerbezeichner — Verband
technischer Schiffsoffiziere — Verein der Deutschen
Kaufleute — Werkmeister-Verband für das deut¬
sche Buchbindergewerbe — Zentralverband der

Handlungsgehilfen."

Die Angestelltenverbände
und der Krieg.

Der Krieg hat die gewerkschaftliche Arbeit
der Angestellten- wie der Arbeiterverbände zum

Stillstand gebracht. Haben die Arbeiterorgani¬
sationen infolge des Krieges eine wesentliche

Herabsetzung ihrer Unterstützungseinrichtungen
vornehmen müssen, den Umfang der Verbands¬

zeitungen eingeschränkt usw., so mußten auch die
Verbände der Angestellten zu einem ähnlichen

Vorgehen sich entschließen.
So hat der Zentralverband der Handlungs-

gehilfen die Kranken- und Umzugsunterstützung j
aufgehoben. Der Umfang der Handlungsgehilfen- j
Zeitung ist erheblich gekürzt worden. |

Der Verband der Kunstgewerbezeichner hat
die Bestimmungen über sein gesamtes. Unter-
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stützungswesen aufgehoben. Die Herausgabe des

Verbandsorgans und der Fachschau ist eingestellt
worden.

Unser Konkurrent, der Wiesbadener Verband,
hat das Erscheinen seines Verbandsorgans zu¬

nächst eingestellt.
Der Leipziger Verband soll, wie uns glaub¬

würdig versichert wirt], riift-T^fflTfrTff^ von Unter-

Inl niip ii Miii|Ml|lfi Hl Ii Nu n

)er Deutsche Techniker-Verband hat die

Zahlung von Stellenlosenunterstützung und die

Gewährung von Darlehen während des Krieges
eingestellt. Die Sterbegelder werden nur noch

in ein Drittel Höhe gezahlt.
Ebenso hat der Bund der technisch-industriellen

Beamten die Unterstützungseinrichtungen aufge¬
hoben und gewährt insbesondere keinerlei Stellen¬

losen- und Hinterbliebenenunterstützung. Ebenso

ist der Umfang seines Verbandsorgans wesentlich

eingeschränkt worden.

Der Verein der Deutschen Kaufleute hat

gleichfalls die Herausgabe seines Verbandsorgans
eingeschränkt.

So sehen wir allüberall, wie der Krieg seinen

kulturzerstörenden Einfluß ausübt, und daß nicht

nur unsere Organisation, sondern alle übrigen
Arbeiter- und Angestelltenverbände unter dem

Zwange der Verhältnisse handeln mußten, um

das Kampfinstrument für den wirtschaftlichen

Aufstieg der Berufsangehörigen nach Möglichkeit
auch über den Krieg hinaus leistungsfähig und

aufrecht zu erhalten.

Der Krieg und die Gewerkschaften.

Genau wie unser Verband, waren auch alle

übrigen gewerkschaftlichen Organisationen, gleich¬
gültig welcher Richtung, gezwungen, Vorsorge
zu treffen, um in ihren Einrichtungen den durch den

Krieg hervorgerufenen Verhältnissen Rechnung
zu tragen. In drei Konferenzen der Zentralvor¬

stände wurde versucht, die Unterstützung der
durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogenen
Mitglieder einheitlich zu regeln. Doch die be¬

ruflichen Verhältnisse liegen so verschieden, daß

eine gleichmäßige Regelung fraglich erscheint.

Sehr unterschiedlich sind aber auch die Ver¬

mögensverhältnisse der einzelnen Verbände, die

bei der Beschlußfassung über die Notstands¬

aktion eine ausschlaggebende Rolle spielen.
Einige Verbände haben rasch entschlossen

gehandelt und durchgreifende Änderungen der

Unterstützungseinrichtungen beschlossen. Soweit

bisher in dieser Beziehung Nachrichten vorliegen,
seien sie nachstehend mitgeteilt:

Als erster hat der Holzarbeiter-Verband seine

bisherigen Unterstützungseinrichtungen außer

Kraft gesetzt. Es wird nur noch Arbeitslosen¬

unterstützung gezahlt. Die Familien der zum

Kriegsdienst Eingezogenen erhalten eine wöchent¬

liche Unterstützung von 3 Mk.

Im Deutschen Metallarbeiter-Verband wird Kran¬

kenunterstützung bis auf weiteres nicht mehr

bezahlt.

Der Textilarbeiter-Verband hat die Kranken-,
Reise-, Gemaßregelten- und Umzugsunterstützung
ab 8. August eingestellt. Die Arbeitslosenunter¬

stützung wird auf zwei Drittel der statutarischen

Sätze ermäßigt, aber für die im Statut vor¬

gesehene Dauer gezahlt. Für diegleiche Dauer soll

den Familien der ins Feld gerückten Mitglieder
eine Unterstützung in Höhe von einem Viertel
der Arbeitslosenunterstützung gewährt werden.

Der Vorstand des Verbandes der Maschinisten

und Heizer hat beschlossen: Die Sterbeunter¬

stützung wird auf die Hälfte reduziert, die

Umzugsunterstützung kommt in Wegfall. Die

Arbeitslosenunterstützung wird herabgesetzt. An

die Familien der ins Feld gerückten Mitglieder
soll nach Möglichkeit Notstandsunterstützung ge¬
zahlt werden.

Der Transportarbeiter-Verband hat die Kranken¬

unterstützung und das Sterbegeld aufgehoben.
Die Arbeitslosenunterstützung wird unter Fortfall

der lokalen Zuschläge in statutarischer Höhe und

Dauer fortgezahlt. Auch die Notfallunterstützung
wird beibehalten und an die Familien der ins

Feld gezogenen Mitglieder gewährt, sofern eine
außerordentliche Notlage vorhanden ist.

Der Tabakarbeiter-Verband hat alle Unter¬

stützungseinrichtungen außer Kraft gesetzt.
Im Verband der Hutmacher kommt Kranken-,

Umzugs- und Maßregelungsunterstützung in Weg¬
fall. Invalidenunterstützung wird fortgezahlt. Die

Arbeitslosen- und Reiseunterstützung wird vor¬

aussichtlich für den Monat August noch bezahlt

werden können.

Der Verband der Lederarbeiter hat die Kran¬

kenunterstützung aufgehoben.
Der Töpfer-Verband hat zunächst die Kranken¬

unterstützung ab 15. August aufgehoben.
Der Glasarbeiter-Verband hat die Auszahlung

der Krankenunterstützung vom 9. August an ein¬

gestellt.
Der Verband der Friseurgehilfen hat alle

anderen Unterstützungseinrichtungen aufgehoben,
er zahlt nur noch Unterstützung bei gänzlicher
Arbeitslosigkeit und Krankenunterstützung an die

Mitglieder, die keiner Krankenkasse angehören.
Der Fleischer-Verband hat die Krankenunter¬

stützung ab 9. August eingestellt.
Der Verband der Buchbinder hat die Arbeits¬

losenunterstützung von 3 bis 10,50 Mk. auf 1,50
und 6 Mk. herabgesetzt. Die Kranken- und Ge-

maßregeltenunterstützung wurde aufgehoben.
Dasselbe hat der Vorstand des Fabrikarbeiter-

Verbandes beschlossen. Bei den Gärtnern wurde
die Arbeitslosenunterstützung für Verheiratete

um ein Drittel, bei den Ledigen um die Hälfte

gekürzt. Im Glaser-Verband wird Arbeitslosen-
und Reiseunterstützung in der Höhe von 4 bis
7 Mk. pro Woche gezahlt, alle übrigen Unter¬

stützungen wurden aufgehoben. Ebenso hat der

Vorstand des Porzellanarbeiter-Verbandes be¬

schlossen.

Weitere Berichte liegen noch nicht vor. Es

ist jedoch anzunehmen, daß alle Organisationen
genötigt sein werden, ihre Unterstützungsein¬
richtungen den durch den Krieg geschaffenen
Verhältnissen anzupassen.

Der Opfermut der Kollegenschaft.
Die Kollegen der Allgm. OKK. Berlin-Wilmers¬

dorf haben einstimmig beschlossen, über die vom

Verbandsvorstand beschlossene Erhebung von

Extrabeiträgen hinauszugehen und folgende Extra¬

beiträge zu leisten:

Bei einem Gehalt bis 2000 Mk. 2'A Proz.,. bis

2500 Mk. 3 Proz. und bei einem Gehalt von über

2500 Mk. 3'/a Proz. des Gehalts an die Verbands¬

kasse abzuführen. Ebenso soll der Inhalt der

kleinen gemeinsamen Sparbüchse der Kollegen in

Höhe von 61,05 Mk. an die Verbandskasse abge¬
führt werden. In Betracht kommen etwa 20

Kollegen.
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Die Angestellten der Sterbe- und Kranken¬
kassen in Hamburg haben ähnliche Beschlüsse

gefaßt, allerdings finden die eingegangenen Gelder
nur für örtliche Zwecke Verwendung.

Eine Vertrauensmannerversammlung der Ber¬
liner Kollegenschaft am 12. August hat den Maß¬
nahmen des Verbandsvorstandes zugestimmt und
zwar sowohl der Kürzung der Unterstützungs¬
einrichtungen bezw. deren Aufhebung, wie auch
der Ausschreibung eines Extrabeitrages für Sep¬
tember bis Dezember 1914.

Auch die Mitgliederversammlung am 24. d. M.
hat nach einem mit Beifall aufgenommenen Re¬
ferat des Verbandsvorsitzenden Kollegen Giebel
die Beschlüsse des Hauptvorstandes einmütig
gutgeheißen und gelobt, für ihr-e Durchführung
zu sorgen.

Eine Betriebsversammlung sämtlicher bei der
Allgem. OKK. in Berlin tätigen Angestellten, deren
Zahl gegen 1000 beträgt, hat am 26. August fol¬
genden Entschluß gefaßt:

„Die bei der Allgem. OKK. Berlin be¬
schäftigten Mitglieder des Verbandes der Bureau¬
angestellten nehmen von den Maßnahmen, die
die Verbandsleitung zum Schutze unserer Ge¬
werkschaft und zur Linderung der Not der
unter dem Kriege leidenden Kollegen und ihrer
Familien ergriffen hat, Kenntnis und billigen
dieselben.

Die Versammelten sind sich auch bewußt,
daß, wenn der Zweck dieser Maßnahmen voll
erreicht werden soll, die in Beschäftigung
stehenden Kollegen ihre Hilfsbereitschaft durch
größere finanzielle Opfer tatkräftig bekunden
müssen. In dieser schweren Zeit muß jeder
Kollege helfen, der irgendwie helfen kann, auch
unter williger Hinnahme persönlicher Ein¬
schränkungen und Entbehrungen. Die Ver¬
sammelten richten im Vertrauen auf die des
öfteren bekundete Solidarität und Opferwillig¬
keit der Krankenkassenangestellten daher an

ihre Kollegen im Betrieb die Aufforderung,
neben dem ordentlichen und außerordentlichen

Verbandsbeitrage sich an der

freiwilligen Sammlung
für den Familien-Unterstützungsfonds,

die unser Verband ausgeschrieben hat, in so

reichlichem Maße zu beteiligen, damit das Er¬
gebnis den Kollegen unserer Verwaltung zur

Ehre gereicht; notwendig ist deshalb, daß die
vollbeschäftigten Kollegen als Norm 5 Proz.
ihrer Monatsgehälter auf Listen unseres Ver¬
bandes abführen."

Bezeichnenderweise spielten in dieser Ver¬
sammlung Angehörige der Transportarbeiter und
des Handlungsgehilfen-Verbandes eine durchaus
zu verurteilende Rolle. Nicht nur, daß Vertrauens¬
personen dieser Verbände ihre Mitglieder zurück¬
halten von einem gemeinsamen Zusammengehen
aller Kollegen, sie haben es nicht einmal ver¬

schmäht, das durchzuführen,was von einem unserer

Kollegen als zirkulierendes Gerücht zu Beginn der

Versammlung mitgeteilt wurde. Danach waren
die Angehörigen dieser beiden Verbände mit der
wahrhaft kollegialen Absicht in die Versammlung
gekommen, sie eventuell auffliegen zu lassen. In
der Tat wurde dieser Versuch gemacht. Die Macher
mußten aber erleben, daß außer ihren An¬
hängern für solche zersetzende Tätigkeit bei
allen übrigen Kollegen weder Sympathie noch
Neigung besteht.

Der Abzug der Transportarbeiter und Hand¬
lungsgehilfen, denen offenbar die Kollegialität und
Solidarität gegen unsere eigenen Berufskollegen
ein Buch mit sieben Siegeln ist, machte sich in
der guten Besetzung der Versammlung kaum be¬
merkbar. Es ist nicht das erste Mal, daß diese
Außenseiter gemeinsame Maßnahmen scheitern
ließen zu Gunsten ihrer Sonderbündelei. Auch
in diesem Falle wäre es bei etwas gutem Willen
und Redlichkeit der anderen Seite möglich ge¬
wesen, das Zusammenarbeiten aller Kollegen des
Betriebs umsomehr durchzuhalten, als ja darüber
keine Zwistigkeit bestand, daß in der beschlossenen
Höhe die Sammlung durchgeführt werden sollte.
Erfreulich ist aber, daß die Quertreibereien der
Mitglieder des Transportarbeiter- und Handlungs¬
gehilfen-Verbandes absolut keinen Boden bei der
Kollegenschaft finden. Zu gegebener Zeit wird
auch diesen Machenschaften ein wirksamer Riegel
vorgeschoben werden.

Angehörigenfürsorge durch unsere Arbeitgeber.
Die OKK. Altenburg gewährt den Angehörigen

ihrer zum Militär eingezogenen Angestellten das
volle Gehalt weiter.

Die OKK. Steglitz verfährt ebenso.
In der OKK. Wilmersdorf werden gewährt:

Für die Ehefrauen 40 Proz., für jedes Kind
10 Proz. bis zum Höchstbetrage von insgesamt
100 Proz. des Gehalts.

Die Allgem. OKK. Spandau zahlt 50 Proz. an

die Ehefrau und 10 Proz. für jedes Kind, zu¬

sammen bis zum Höchstbetrage von 80 Proz. der
bisherigen Gehälter.

In Adlershof gewährt die OKK. 50 Proz. an die
Ehefrau und 5 Proz. für jedes Kind, insgesamt
bis höchstens 65 Proz. des Gehalts.

In der OKK. Meuselwitz werden zwei Drittel
des Gehalts an die Angehörigen weitergezahlt.

Rechtsanwalt Werthauer-Berlin zahlt an die Fa¬
milie seines eingezogenen Bureauvorstehers einen
Teil des Gehalts in Höhe von monatlich 150 Mk.
Für den Fall des Todes seines langjährigen
Angestellten will er gleichfalls weitere Fürsorge
für die Familie leisten.

Ein Bravo diesen Arbeitgebern!

Freiwillige. Beiträge.
1. Wilhelm Seh 10,— Mk.
2. Liebek 1,40 „

3. Ungenannt durch Schulz
.... 5,— „

4. B 3,— „

5. Helmut Lehmann 20,— „

6. Rev.-K 6,— „

Summa 45,40 Mk.

Der Verbandsvorstand.
C. Giebel, Vorsitzender.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Max Gräfe
in Chemnitz

t 20. August 1914.

Ehre Seinem Andenken!
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