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Unsere nächsten Aufgaben. DQD

r>urch den Krieg ist unsere organisatorische
"

Arbeit zunächst unterbrochen worden. Nach¬

dem nun die Anfangsstörungen, die sich am ein¬

schneidendsten bemerkbar machten, vorüber sind,
gilt es, weiter zu arbeiten und nicht tatenlos

beiseite zu stehen.

Wo Lücken in der Verwaltung eingetreten
sind, müssen sie jetzt, nachdem die erste Auf¬

regung sich gelegt hat und soweit es noch nicht

geschehen ist, wieder ausgefüllt werden. So sind

die Vertrauensmänner, wo sie fehlen, zu ersetzen,
neue Beitragskassierer- müssen an Stelle der ins

Feld gezogenen gewählt werden, ebenso sind die

Funktionen der in den Krieg gezogenen Mitglieder
von Branchen-, Orts- und Bezirksleitungen zu

übernehmen und sofern möglich, für Neuwahl von

Stellvertretern zu sorgen. Wenn nicht anders,
können auch die Frauen der Eingezogenen die

Fortführung der Geschäfte übernehmen.

Überall sind nach Möglichkeit regelmäßig
wieder Mitgliederversammlungen abzuhalten und

ist dafür zu sorgen, daß die Erledigung der Ver¬

bandsgeschäfte nicht ins Stocken gerät. Was

sollen wir den nach dem Kriege Heimkehrenden

antworten, wenn sie feststellen müssen, daß die

Zurückgebliebenen nicht die Treue zur Organi¬
sation gehalten haben, daß der Verbandsrahmen

am Orte, oder in der Branche, oder im Bezirke

gesprengt, die Erledigung der Verbandsgeschäfte
verkommen ist. Haben sie ihre Pflicht nach außen

hin, dem Feinde gegenüber, getan, so ist es Pflicht

der Zurückgebliebenen, nach innen ihre Schuldig¬
keit zu tun, und die nach dem Kriege doppelt
notwendige Waffe der Kollegenschaft scharf und

schneidig zu erhalten.

Von größter Wichtigkeit ist es deshalb, in

allen Branchen das Verbandsleben wieder ener¬

gisch aufzunehmen. Es muß den Mitgliedern ge¬

zeigt werden, daß der Verband noch existiert

und gar nicht daran denkt, seine Tätigkeit während
des Krieges zu unterbrechen. Nur so werden die

Orts- und Branchenleitungen die beste Gelegen¬
heit haben, die Mitglieder zu beraten, ihnen Auf¬

klärung über die jetzige Lage zu geben, sie zum

treuen Ausharren zu ermuntern. Die Zaghaften
und Wankelmütigen werden wieder aufgerichtet
werden und wird so aufs beste für die Erhaltung
der Organisation Sorge getragen werden können.

Aber auch unsere Mitglieder müssen sich

überall der hohen, unabänderlichen Pflicht bewußt

sein, daß sie in dieser kritischen Zeit fester denn je
zur Organisation zu halten haben. Kämpfen unsere

Brüder draußen im Felde für Erhaltung unserer

wirtschaftlichen Existenz, unseres Heims und

Vaterlandes, so haben wir die Pflicht, für Er¬

haltung unseres gemeinsamen wirtschaftlichen

Rückhalts zu kämpfen. Jeder, der in Stellung
steht, hat sein höchstes Bestreben daran zu setzen,
die Verbandsbeiträge nach wie vor prompt zu

zahlen, die Mitgliederversammlungen zu besuchen

und sein Bestes zu tun, um die Organisation
lebenskräftig zu erhalten.

Jahrzehnte des Friedens liegen hinter uns.

Wir haben diese Zeit dazu benutzt, uns eine

Organisation zu schaffen, der wir große Erfolge
zur Verbesserung unserer wirtschaftlichen Lage
zu danken haben, eine Organisation, die uns in

Tagen der Not und des Unglücks ein Rettungs¬
anker war. Können wir es gegenüber den Zurück¬

kehrenden verantworten, diesen stolzen Bau zu¬

sammenbrechen oder doch schwer beschädigen
zu lassen. Wäre dies nicht ein Unglück für die

Gesamtkollegenschaft? Sollen wir ungerüstet,
schwach und leistungsunfähig den nach dem Kriege
an uns herantretenden Anforderungen gegenüber¬
stehen. Wir haben die Pflicht, den aus den

Schlachtfeldern zurückkehrenden Kollegen zu

zeigen, daß auch wir inzwischen nicht gerastet
haben und daß auch wir unter den erschwerten

Umständen nach besten Kräften weitergearbeitet
haben, um den Darbenden zu helfen, die Organi¬
sation allen Widerständen zum Trotz hochzuhalten,
daß auch wir Zurückgebliebenen jeder zu seinem

Teile und an seinem Platze gegenüber dem In¬

teresse der Gesamtkollegenschaft unsere Pflicht

voll und ganz erfüllt haben.

Die Versorgung der Kriegsteilnehmer
und ihrer Hinterbliebenen.

Es erscheint infolge des Krieges angebracht,
kurz die Ansprüche zusammenzustellen, die die

Kriegsteilnehmer oder ihre Angehörigen unter

gewissen Voraussetzungen geltend machen können.

Nach dem Gesetz über die Versorgung der

Personen der Unterklassen des Reichsheeres, der

Marine und der Schutztruppen vom 31. Mai 1906

sind da folgende Bestimmungen vorgesehen: D'ie
zur Klasse der Unteroffiziere und Gemeinen

gehörenden Personen des Soldatenstandes haben

bei der Entlassung aus dem aktiven Dienst An¬

spruch auf Rente (Militärrente), wenn und so¬

lange ihre Erwerbsfähigkeit infolge einer Dienst¬

beschädigung aufgehoben oder um wenigstens
10 Proz. gemindert ist. Als aktiver Dienst werden

auch Übungen von Mannschaften des Beurlaubten¬

standes angesehen.
Der Anspruch auf Rente muß vor der Ent¬

lassung angemeldet werden; es sei denn, daß

der Verlust oder die Minderung der Erwerbs¬

fähigkeit die Folge einer Dienstbeschädigung ist.

In diesem Falle kann der Anspruch angemeldet
werden:

1. bei Friedensdienstbeschädigungen bis

zum Ablauf von zwei Jahren nach' der Ent-
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lassung. Die Dienstbeschädigung muß vor der

Entlassung festgestellt worden sein;
. 2. bei Kriegsverwundungen ohne Zeit¬

beschränkung;
3. bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen

bis zum Ablauf von zehn Jahren nach dem
Friedensschluß.

Von den zu 1 und 3 aufgeführten Einschrän¬

kungen kann unter Umständen abgesehen werden.

Die Rente beträgt jährlich für die Dauer

völliger Erwerbsunfähigkeit für:

Feldwebel .... 900 Mk. (Vollrente)
Sergeanten.... 720

„

Unteroffiziere . . . 600
„ „

Gemeine 540
„ „

Die Rente beträgt für die Dauer teilweiser

Erwerbsunfähigkeit denjenigen in Hundertsteln
auszudrückenden Teil der Vollrente, welcher dem

Maße der Einbuße an Erwerbsfähigkeit entspricht
(Teilrente).

Zu dieser Rente treten dann noch Ver-

stümmelungs- und Kriegszulagen. Die Verstümme¬

lungszulage beträgt bei dem Verlust einer Hand,
eines Fußes, der Sprache, des Gehörs auf beiden
Ohren monatlich 27 Mk., bei Verlust oder Er¬

blindung beider Augen monatlich 54 Mk. Die

Verstümmelungszulage von 27 Mk. kann ferner
noch gewährt werden bei erheblicher Bewegungs¬
und Gebrauchsunfähigkeit einer Hand, Arm usw.,
wenn die Störung dem Verlust desselben gleich
zu achten ist. Die Kriegszulage beträgt für
Unteroffiziere und Gemeine, deren Erwerbsfähig¬
keit infolge einer durch den Krieg herbeigeführten
Dienstbeschädigung aufgehoben oder gemindert
ist, monatlich 15 Mk. Erreicht das jährliche
Gesamteinkommen eines Empfängers der Kriegs¬
zulage nicht 600 Mk., so kann ihm vom 55. Lebens¬

jahre ab eine Alterszulage bis zur Erreichung
dieses Betrages gewährt werden. (Schluß folgt.)

Das Verhalten unserer Arbeitgeber
infolge des Krieges gegenüber unseren Berufs-

angehörigen kann vielfach als anerkennenswert
und mustergültig bezeichnet werden. Gehälter
werden für Kriegsteilnehmer ganz oder doch

wenigstens teilweise weitergezahlt, den noch

tätigen Angestellten gegenüber hat man weder

Gehaltskürzungen vorgenommen, noch sind Kündi¬

gungen erfolgt.
Dieser rühmenswerte Brauch bleibt jedoch

nicht ohne Ausnahmen, die keineswegs Lob ver¬

dienen. So gewährt zum Beispiel die „Victoria"-
Versicherung den einberufenen Angestellten,
gleichgültig ob es sich um Beamte oder um Ein¬
nehmer handelt, das volle Gehalt weiter. So weit, so

gut. Andererseits müssen wir jedoch auf Grund der
unsererVerbandsleitung übermittelten Klagen fest¬

stellen, daß bei vielen Inkassostellen Einnehmer ent¬

lassen wurden. Wie verträgt sich diese Maßnahme

gegenüber den in aller Öffentlichkeit betonten
humanen Grundsätzen der „Victoria" für ihre
im Kriege befindlichen Angestellten? Offenbar
handelt es sich bei diesen Entlassungen um

eigenmächtiges Vorgehen mancher Inkassostellen.
Wo sollen die Opfer derartiger Maßnahmen bei
der infolge des Krieges herrschenden furchtbaren

Arbeitslosigkeit anderweit Beschäftigung finden?
Wir sind der Meinung, daß es nur dieses Hin¬
weises bedarf, um die Direktion der „Victoria"
zu einem entsprechenden Eingreifen zu ver¬

anlassen.

Manchen Rechtsanwälten

muß der Krieg dazu dienen, ihre von ihnen so

oft betonten menschenfreundlichen Grundsätze

gegenüber ihren Angestellten über Bord zu

werfen und den von ihnen so oft verteidigten
„patriarchalischen" Arbeitsvertrag in eine merk¬

würdige Beleuchtung zu setzen. So wird von

unseren Kollegen Beschwerde geführt, daß ver¬

schiedentlich Anwälte ausdrücklich vereinbarte
oder gesetzliche Kündigungsfristen einfach nicht

beachten, Entlassungen vornehmen, oder doch
unter unzulässiger Kündigung versuchen, nied¬

rige Gehaltsabreden zu treffen. Infolge der
durch den Krieg doppelt fühlbaren wirtschaftlichen

Abhängigkeit der Kollegen haben diese sich leider
in großer Zahl auf derartige Zumutungen ein¬

gelassen, trotzdem die Rechtspraxis bei ihren
Anwälten einen verringerten Betrieb bis zu jenem
Zeitpunkt in der Regel nicht offenbart hat. Die

Zumutung solcher Anwälte berührt um so sonder¬

barer, als sie doch als berufene Wahrer des
Rechts mindestens auch die Abmachungen oder

gesetzlichen Vorschriften für die in Frage kom¬
menden A.nstellungsverhältnisse beachten sollten
und sich nicht einfach durch platten Rechtsbruch
hierüber hinwegsetzen dürften. Es wird Sache
der Kollegenschaft sein, hiergegen energisch
Front zu machen und derartige „Rechtsvertreter",
die sich derart über geschriebenes oder ge¬
sprochenes Recht hinwegsetzen und auf diese
Weise ihr vaterländisches Verhalten im Kriege
bekunden, an den verdienten Pranger zu stellen.

Kriegsopfer derHamburgerKollegen.
Mit Befriedigung können wir feststellen, daß,

wie von anderwärts gemeldet wurde, auch unsere

Hamburger Kollegen es als Ehrenpflicht empfinden,
Kriegsopfer zu bringen. Eine stattliche Zahl der
Unseren steht draußen im Felde. Wir, die Daheim¬

gebliebenen, wollen nicht untätig den großen Auf¬

gaben der Zeit gegenüberstehen, auch wir wollen

Opfer bringen!
Viele unserer Kollegen sind in den hier ge¬

schaffenen Hilfskomitees der Kriegshilfe usw. tätig,
ja, sogar als Polizeimänner bei der geschaffenen
Polizeihilfstruppe sind unsere Kollegen vertreten.

Aber auch materielle Opfer werden in erheb¬
lichem Maße gebracht. Gleich zu Beginn des

Krieges hat das Gewerkschaftskartell ein Hilfs¬
komitee gebildet, an das der Einzelne 7'/2 bis zu

33 V» Proz. seines Gehalts nach festen Sätzen abführt.
Es sind recht ansehnliche Beträge, die besonders
von unseren Kollegen in den Kranken- und Sterbe¬
kassen hierbei aufgebracht werden. 33 Kollegen
der Allgemeinen Krankenkasse (E.H. 32) lieferten
allein im Monat August 1006 Mk. ab. Die Kollegen
der Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse (E.H.63)
brachten in der gleichen Zeit 1074 Mk. zur Ab¬

lieferung. Bei den kleineren Kassen zeigt sich
die gleiche Opferfreudigkeit. Wir zweifeln auch

keinen Augenblick, daß die Kollegen, die so

schöne Beispiele von Opfersinn und Solidarität

bekunden, auch den vom Verbandsvorstand aus¬

geschriebenen Extrabeitrag voll aufbringen werden.
Auch die Kollegen unserer übrigen Branchen, die

ja wirtschaftlich vom Kriege weit härter getroffen
sind, werden nicht zurückstehen. Alle aber werden

sich, neben der Linderung der allgemeinen Not,
auch dafür einsetzen, daß unser Verband, der

bislang die Sache der Kollegen in Treue ver¬

focht, auch über diese schwere Zeit hinaus diese

Aufgabe zu erfüllen vermag.
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Der Opfermut der Kollegenschaft.
Die Angestellten und Hilfsarbeiter der Allgem.

OKK. Berlin-Steglitz, die fast vollzählig dem Verband

angehören, beschlossen einmütig, 5 Proz. ihres Ver¬

dienstes der Verbandskasse zuzuführen, zwecks

Unterstützung der Familien der am Krieg teil¬

nehmenden und arbeitslosen Kollegen.
Über die Beschlüsse der Hamburger Kollegen¬

schaft berichten wir an anderer Stelle vorliegen¬
der Nummer.

Die Kollegen der Allgem. OKK. in Reichenbach i. V.,
einschließlich Lehrlinge, haben einstimmig be¬

schlossen, während der Dauer des Krieges pro
Monat einen Beitrag von 5 bis 10 Proz. an den

örtlichen Ausschuß zur Unterstützung der An¬

gehörigen der im Felde stehenden Krieger ihrer

Stadt abzuführen. Außerdem sollen nach Mög¬
lichkeit noch Beiträge abgeführt werden an die

Verbandskasse auf Grund der Sammellisten.

Aiigehörigeniursorgc durch unsere Arbeitgeber.
In Harburg a. E. zahlt die Allgem. OKK. bis auf

weiteres den Angehörigen der eingezogenen
Kollegen 60 Proz. des Gehalts. Die Anwälte am

Orte haben bisher erfreulicherweise von Kün¬

digungen und Gehaltskürzungen abgesehen.
Remscheid. Die Allgem. OKK. zahlt den An¬

gehörigen der fest angestellten Kollegen, die zur

Fahne einberufen sind, zunächst für die Dauer

von 6 Monaten das volle Gehalt weiter. Die nicht

fest angestellten erhalten die Hälfte.

Freiburg i. Br. Für die Angehörigen der ein¬

gezogenen Kollegen wird für 6 Monate das volle

Gehalt weitergezahlt, sofern es sich um fest

Angestellte handelt. Für die übrigen wird das

halbe Gehalt gezahlt.
Frankfurt a. M. Allgem. OKK. Für die ver¬

heirateten, im Felde stehenden Beamten wird zu¬

nächst auf die Dauer von 6 Monaten volles Gehalt

weiter gewährt, während für jüngere Hilfsbeamte

für 3 Monate und für Hilfsarbeiter auf 4 Wochen

volles Gehalt weiter gezahlt wird.

Charlottenburg. Die Allgem. OKK. zahlt für die

eingezogenen Kollegen an die Frau 50 Proz. und

für jedes Kind 10 Proz. des Gehalts weiter.

Gießen. Die Allgem. OKK. zahlt für die zum

Militär eingezogenen Kollegen das volle Gehalt

weiter.

In Speier verfährt die Allgem. OKK. ebenso.

Breslau. Die OKK. der Kaufleute zahlt an die

Familien der zum Heere eingezogenen Angestellten
60 Mk. monatlich. Die weiter beschäftigten An¬

gestellten verzichten während der Dauer des

Krieges allerdings auf 10 Proz. ihres Gehalts zu¬

gunsten der Kasse. Ebenso verpflichteten sich

diese Angestellten, zur Bewältigung der gegen¬

wärtigen Arbeitshäufung, Überstunden unentgelt¬
lich zu leisten.

Versammlungsberichte.
Rathenow. Mitgliederversammlung am 21. Au¬

gust 1914. Die Versammlung nahm Stellung zu

den Maßnahmen des Verbandsvorstandes anläßlich

des Krieges. Übereinstimmung herrscht, daß die

Krankenunterstützung aufgehoben wird. Ebenso

sind die Versammelten mit der Erhöhung der

Beiträge und zeitweiligen Erhebung von Extra¬

beiträgen einverstanden. Dagegen ist die Ver¬

sammlung der Meinung, daß die Aufhebung des

Sterbegeldes und die Gewährung von nur ein¬

maliger Notstandsunterstützung an bedürftige
Angehörige der Kriegsteilnehmer unbillig ist, noch

dazu in einer Zeit, in der die Pflicht zur Fürsorge
von Staat, Gemeinde und Privaten zur Milderung
des ungeheuren Elends, das der Krieg im Gefolge
hat, in erhöhtem Maße anerkannt wird. Unsere

Gewerkschaft darf nicht erst die Bedürftigkeit
der Mitglieder feststellen lassen, bevor Unter¬

stützungen gewährt werden. Die Versammlung
beschloß deshalb, beim Verbandsvorstand zu be¬

antragen, daß die Fürsorge den Angehörigen der

Kriegsteilnehmer nicht als Notstandsunterstützung
und nicht bloß einmalig zuteil wird, sondern daß
nach bestimmten Grundsätzen und unter Berück¬

sichtigung des Vermögens des Verbandes eine
dauernde Unterstützung zu gewähren ist, die nach

der Anzahl der Familienangehörigen abgestuft
und immer dann gezahlt werden muß, wenn die

aufgestellten Grundsätze erfüllt sind. Nur darüber
ist zu beschließen, nicht über die im Einzelfall
noch außerdem gegebene Bedürftigkeit.

Anmerkung der Redaktion. Die Stellungnahme
der Kollegenschaft dürfte daneben treffen. Es ist
nicht Absicht der Verbandsleitung, nur einmal

eine Notstandsunterstützung an die Angehörigen
von Kriegsteilnehmern zu gewähren. Eine gene¬
relle Zahlung konnte zunächst aus dem Grunde
nicht zugesichert werden, weil das Maß der an

den Verband herantretenden Anforderungen noch

lange nicht übersehen werden kann und weil

neben der Aufgabe, nach Möglichkeit unseren

durch den Krieg schwer betroffenen Mitgliedern
und ihren Angehörigen Hilfe zu gewähren, alles
daran gesetzt werden muß, das Fundament des
Verbandes im Interesse der Gesamtkollegenschaft
auch für die Zeit nach dem Kriege leistungsfähig
zu erhalten. Dazu kommt, daß unsere Verpflich¬
tungen auf Grund der demnächst gleichfalls ein¬

setzenden großen Stellenlosigkeit namentlich der
in Privatbetrieben beschäftigten Kollegen gleich¬
falls noch nicht zu übersehen sind; vielfach sind
Stellenlose ungleich übler daran, als die Ange¬
hörigen von Kriegsteilnehmern, da sie, falls sie

ausgesteuert sind, garnichts erhalten würden.
Also auch an die Stellenlosen muß gedacht werden.
Dazu kommt, daß es den Angehörigen von Kriegs¬
teilnehmern unbenommen bleibt, wiederholt An¬

träge auf Notstandsunterstützung mit erneuten

Unterlagen zu stellen, denen nach gewissenhafter
Prüfung Rechnung getragen werden soll. Zu be¬

achten ist auch, daß viele Stadt- und Gemeinde¬

verwaltungen stetige laufende gewerkschaftliche
Unterstützungen angerechnet und die von ihnen
zu zahlenden Unterstützungen dementsprechend
verkürzt haben, so daß die Angehörigen gar keinen
Vorteil hatten durch die Fürsorgemaßnahmen der
Gewerkschaften. Die Verbände und auch unsere

Organisation haben aber keine Veranlassung, den

Säckel der Stadtgemeinden zu entlasten, so daß

ihre eigenen Gelder zwecklos verpuffen. Da ist

es richtiger, in Anpassung an diese Sachlage und
von Fall zu Fall freiwillige Unterstützungen zu

gewähren.

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

der Satzung bestätigt für:

Baden. Bezirksleiter Kollege Kraiker, Mannheim,
Allgem. OKK. Vertreter für den zum Militär

eingezogenen Kollegen Laier.

Bremen- Hannover-Braunschweig-Oldenburg.Be¬
zirksleiter Kollege Eckermanns, Bremerhaven,
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Keilstr. 14. Bezirkskassierer Kollege Fritz Bohl¬

mann, Bremen, Zedernstr. 10.

Rheinland-Westfalen. Bezirksleiter und Kassierer

Kollege Hermann Meyer, Solingen, Birkerstr. 2.
Schlesien. Bezirksleiter Robert Kirchhoff, Breslau,

Herrenstr. 24. Kassierer Paul Kitzler, Breslau,
Blücherplatz 20.

Berlin. In der Mitgliederversammlung am 31. Juli
wurde zum Ortsbeamten der Kollege Franz

Krüger, Königsberg O.-P., gewählt. Kollege
Krüger tritt seinen Posten voraussichtlich am

1. Oktober an.

Berlin, den 12. September 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

Todesfälle von Kriegsteilnehmern bitten
wir sofort den zuständigen Funktionären
oder uns direkt zu melden.

Der Hauptvorstand.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Max Seebacher
124. August 1914 nach schwererVerwundung

in der Schlacht bei Metz

Ehre seinem Andenken!

Eingegangene Abredinungen über den September-Extrabeitrag.
Ortsgruppe Altenburg

„ Duisburg
„ Elmshorn

„ Freiburg i. B.

„ Konstanz

„ Liegnitz
„ Meerane

„ Potsdam

Remscheid

„ Würzen

(28 erwerbstätige Mitglieder! für 27 Mitglieder
(34
(7

(26
,(8
(20
(13
113

(23
(13

11

7

26

8

18

13

12

20

10

Mk. 41.10

„ 17.90

„ 10.50

*
39.-

„ 11.30

„ 24.90

„ 19.50

„
20.40

„ 27.10

„ 15.—

Berlin, den 12. September 1914. Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
In der Zeitschrift vom 1. September quittiert

Hiervon wurden auf Wunsch des Mitgliedes nachträglich Mk. 7.-

verrechnet, mithin bleiben abzüglich dieser
auf die Extrabeiträge

Mk. 45.40

„ 7.—

Weiter gingen ein:

a) Von den Kollegen Möller-Bergen 6.—, Krusemark - Hamburg 20.
krankenkasse Wilmersdorf 61.05 =

Gesammelt unter den Kollegen der Lagerei-Berufsgenossenschaft Berlin

nur Mk. 38.40

Kollegen der Orts-

b) Auf Sammelliste Nr. 801

>, 802

.,
804

„
805

„
806

.,
807

„
808

„
809

.,
812

„ 813

„
814

., 815

,
816

„
818

,
823

., 825

„
827

., 828

„
833

„
903

„
904

„
921

„ 925

., 932

» 933

„ 934

„ 935

n 936

» » )»
öO *

Allgem. Ortskrankenkasse Berlin, Zahlstelle 2

4

9

10

11

(6 Kollegen)
(13
(6

(11
(8
(5

13 (17
Zentrale I (13

n
I (8

.„
II (21
II (7

(26 Außenbeamte)
Zentrale I (20 Kollegen)

I

Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft
Allgem. Ortskrankenkasse Berlin, Zahlstelle 5

„ n „ 8

Ortskrankenkasse der Gürtler, Berlin

„ der Klempner zu Berlin

„ Britz bei Berlin

„ Berlin-Mariendorf

„ Wilmersdorf bei Berlin

Allgem. Ortskrankenkasse Berlin, Zahlstelle
im Verbandsbureau Berlin

(5

%
(9

12 (12
6 (10

(3

8
(14
(23
(6

Mk. 87.05

47.75

69.—

211.35

53.05

131.60

104.25

'34.40

153.90

143.75

81.50

131.75

38.15

235.95

216.10

59.—

12.—

122,60
107.25

137.65

128.80

27.50

53.50

8.—

68.75

66.50

63.70
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Bei diesem erfreulich guten Anfang unserer freiwilligen Sammlung sagen wir allen Spendern
unsern besten Dank.

Berlin, den 12. September 1914. Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.
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