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fln j/k Mitglieder!

Kolleginnen und Kollegen!

J\ie immer ftärfer auftretenden j»ittfrf)aftH<I)en Jjöicfungen des Krieges rücfen die famcrad=
"

w fchaftliche £)ilfeleiftung für unfere bedrängten Mitglieder gebieterifd) in den Vordergrund
der (Dcganifationsaufgaben. Jlud) unfer öerband foll und toill nad) beften Gräften in den

eigenen Heiben die Hot lindern.

1066 Mitglieder/ darunter 809 §amilienoäter, fteben nad) den bisherigen Meldungen
unter den Jahnen und feigen £eib und £eben ein gegen mächtige (Begner. dm Jnncrn bat
die Jlrbütsfofighit bereits am 14. ©eptember 225 Mitglieder um die ^iftenjgrundlage
gebracht. dngtoifdjen ift die ilnterftü'tjungsdauer für gablreid)e ftellcnlofe Kollegen abgelaufen;
andere ©tellenlofe baben noch feine ilnterftüfjungsrechte/ toeil die einjährige EDartegeit nicht

erfüllt ift. Jlusficht auf Befchäftigung ift leider fefyr gering, ©ollten toir diefe Mitglieder
ifyrem €5d)icffal faltblütig überlaffen? Hein!

dm bered)tigten Vertrauen auf die 3uftimmung unferer Kollegen und die Billigung
durd) den nächsten öerbandstag haben mir deshalb

befd)lofTen:
1. öen nad) dem Kriegsbeginn, d. i. nod) dem 1, fluguff ö.Js., mit €>teüenlofenunter=

ftü^ung ouegefteuerten Mitgliedern fönnen ök fa^ungsgemäßen tüod)enbeträge
in halber fiöfre und oom leWen ilnterftüfjungstage ab toeiter gezahlt werden; ftatt
5 M. bejto. 6 mf. für Beitragsflaffe II und ftatt 10 Mf. begto. 12 Mf. für Beitrags*
flajfe I find folebe Mitglieder nod) mit 2,50 tttl, 3/00 Mf.; 5 und begto. 6 mf.

roöcbentlich unterftütjungsberechtigt;
2. Die doc dem 2. Jluguft d. 3s. mit ©tellenlofenunterftüfjung auegefteuerten Mitglieder,

die feitdem ftellenlos blieben/ fönnen die gleiche - fyalbe - ilnterftütjung beantragen¬
de toird in folgern §alle jedoch erft oom l.<£)ftober d. Js.ab gezahlt;

3. dn derfelben £jöl)e, alfo mit halben Unterftütjungsbeträgen/ fönnen die gemäß § 38

Jlbf. 1 jjiffw 1 ^ec ©afjung bisher nicht anfprud)sbered)tigten Mitglieder nach 3toei=
wöchiger ©tellenlofigfeit unterftütjt werden, fofern oor Beginn der ©tellenlofigfeit
mindeftens eine fechsmonorige fflitgliedfd)oft beftond und feefte fflonotsbeiträ'ge
gezahlt find; diefe ilnterftüfjung tritt ebenfalls erft am l.(Dftober d. 3s. in Kraft;

4. Den Mitgliedern der III. Beitragsflaffe/ die auf fich felbft angetoiefen find/ fann oei

©tellenlofigfeit eine ttotfatUilnterftütjung getoährt toerden/ fofern mindeftens fed)s
Beitragsmonate geleiftet find; hierfür bedarf es eines Antrages an den öerbands=

oorftand.
5. § 6 letzter Tlbfatj der üerbandsfatjung findet bis auf toeiteres auf die $älle feine Bn=

toendung/ toenn ein gum Kriegsdienst eingebogenes Mitglied als übergähjig oder dienft=
untauglid) toieder gurücffommt; ift folches Mitglied ftellenlos/ fo fann ih,m die fa^ungs=
gemäße oder die nach dem oorftehenden Befchluffe juläffige Unterftüfjung gewährt toerden.
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Die ©a^ungsbeftimmungen über tk öorausfetjungen der Unterftü^ungsbered)tigung
(§ 36 der ©atjung), über Nachweis der ©tellenlofigfeit, ifjre laufende Kontrolle durch die

üerbandsftellen u. a. (§ 38 a. a; <D.) finden in allen §ällen Jlnwendung.

JiUz Unterftü^ungen in den oben dargeftellten fünf §ällen dürfen einstweilen

nur big gum 31.<&ffober d. Js. gesohlt

werden. §ür die weitere fitit erfolgt nach erneuten Jeftftellungen über den Umfang der

©tellenlofigfeit neue Befd)Iußfaffung.

JJn allen Unterftü^ungen find Seittoggrücfftände (ordentliche mk €^trabeiträge) gu fürgen.
©oll die finanzielle £eiftungsfäh.igfeit unferes Verbandes aud) fünftig gefiebert fein

- und das muß gefcheh.en -, dann ift es

jedeg Mitglied fid) fclbcr fgjuldig,
feine Beitragspflichten pünftlid) zu erfüllen. XDir bitten jedes Mitglied dringend/ die

ordentlichen Beiträge big cinfd)l. 0)ftober und die om 1. September
und 1.<E>Ptober ö.Js. außerdem fällig gewordenen ffxtrobeitroge

nod) in den näd)ffen (Togen an die guftändigen gteüen obgufüfrren.

«Erwerbslofe Mitglieder find beitragsfrei; Mitglieder, deren Jlrbeitseinfommen infolge
des Krieges berabgefetjt wurde, fönnen auf Jlntrag oon der Gablung der <E^trabeitcäge
befreit werden. - öa über die nod) ausgebenden

geptember- und <&Efober-<£xteabeifrage

oon den <Drts= und Bezirfsleitungen bis fpäteftens 15. ©ftober abzurechnen ift, ift noch, aus

diefem (Brunde die pünftlidje (Entrichtung dringend zu wünfehen.

Kolleginnen und Kollegen!
<£nttäufd)t nid)t die auf <£uer ©olidaritätsgefürjl gefegten Hoffnungen, öenft

aud) an unfere freiwillige ©ammlung 0\x dem „$amiHen=ilnterftu^ung8fondB"!
Erfüllt in diefer fd)toeren 3c,t ^UCß Pflidjten gegen die TMgemeinljeit, die

federleid)t wiegen gegen die blutigen (Dpfer unferer Kollegen, unferer Bruder und

©orme im Jelde!
Berlin 4X27, den 24. <Dftober 1914. Mit follegialem <Bruß

$er terbandeoorftand.
Carl ©iebel, öorfitjender. <8uftao 6auer, ftello. öorfüjender.

Die Anwälte und der Krieg. DDG

In voriger Nummer des „Bureauangestellten"
mußten wir bereits auf die berechtigten Klagen

vieler bei Anwälten beschäftigten Kollegen hin¬

weisen. Benutzten doch viele unserer Chefs, die

sonst von Wohlwollen triefen, den Krieg dazu,
Gehaltskürzungen in unangemessenster Art und

Höhe vorzunehmen. Geht das Geschäft gut, dann

soll es in der Regel das „Geschäftsinteresse"
bedingen, daß die Angestellten bis in die Nacht

hinein unentgeltlich Überstunden leisten. Nun

hie und da die Praxis infolge des Krieges nicht

so geht wie sonst, ist mit einem Male das „patri¬
archalische Gefühl" für die Angestellten wie weg¬

geblasen und anstatt nun gegenüber dem sonst

geforderten „Geschäftsinteresse" der Angestellten
etwas weitergehendes Interesse fjir das Wohl¬

ergehen der Angestellten und ihrer Angehörigen
zu bekunden, geht man sofort — teilweise gleich
nach Kriegsbeginn — dazu über, sehr oft ohne

Einhaltung der Kündigungsfrist, den Angestellten

die Pistole auf die Brust zu setzen, sich mit

Gehaltskürzungen einverstanden zu erklären oder

Entlassung nach vorausgegangener Kündigung
zu gewärtigen.

Recht zahlreich sind sogar die Entlassungen
von Angestellten. Das übriggebliebene Personal

muß aber das gleiche Arbeitsquantum wie früher

leisten, nur mit dem Unterschied: gegen herab¬

gesetzte Gehälter! So ist es mit dem Patriotis¬

mus vieler unserer Arbeitgeber bestellt, die

sich sonst nicht genug in die Brust werfen

können, wegen ihres ganz besonderen Ehrgefühls,
das sie als Angehörige des Anwaltstandes be¬

sitzen. Der Erlaß des preußischen Handels¬

ministers, den wir an anderer Stelle unseres

Blattes abdrucken, wonach der Minister der

Erwartung Ausdruck gibt, daß die Arbeitgeber
alles tun werden, um die Weiterbeschäftigung
der Angestellten und Arbeiter eventuell unter

persönlichen Opfern zu ermöglichen, scheint für
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diese Herren nicht zu existieren. Sie stoßen sich
nicht daran und nehmen sich auch nicht daran ein

Vorbild, daß es sogar Arbeitgeber gibt, die an

die Angehörigen ihrer im Felde stehenden An¬

gestellten die Gehälter ganz oder zum erheblichen
Teil weiterzahlen.

Während ein großer Teil des Volkes sein Blut

und Leben opfert für die wirtschaftliche Weiter¬

existenz auch dieser Herren, denken diese nur

daran, ihren Profit aufrecht zu erhalten und auch
im Kriege weiterhin geschäftlich zu gedeihen. Es

läßt sich unzweifelhaft in den Fällen eine Gehalts¬

kürzung rechtfertigen, in denen nur unter Ver¬

kürzung der Arbeitszeit oder nur unter wechsel¬
weiser Tätigkeit eine Weiterbeschäftigung möglich
ist. In der Mehrheit der unserer Organisation
vorgetragenen Fälle ist aber das Gegenteil fest¬
zustellen. Gewiß, nicht alle Arbeitgeber verfahren

so. Eine ganze Reihe von Anwälten zeigt für ihre

Angestellten nach wie^vor ein großes Wohlwollen,
was wir durchaus anerkennen.

Überall haben namhafte Unternehmerorgani¬
sationen und deren Leiter, die sich sonst in der

Öffentlichkeit als größte Scharfmacher gezeigt
haben, dazu aufgefordert, an tariflichen Ab¬

machungen nichts zu ändern, bestehende Lohn-

und Arbeitsverhältnisse nicht einseitig zu ver¬

schlechtern zum Schaden der Arbeitnehmer, die

infolge des Krieges gegebene Schwäche der

Organisationen der Arbeitnehmer unlauter aus¬

zunutzen. Das alles verhallt ungehört am Ohr

vieler Anwälte, die die Honorigkeit sonst in Erb¬

pacht genommen haben, die bekanntlich nach dem

Ausspruch eines Justizrats so hoch stehen, daß

sie mit den Angestellten bei Abschluß des

Arbeitsvertrages, bei Festlegung der Arbeits¬

bedingungen nicht wie gleich und gleich verhandeln

können. So steht es mit der Humanität bei sehr

vielen unter den Anwälten.

Betrachten wir demgegenüber den Opfermut
der Kollegenschaft, wie er in unseren freiwilligen
Sammlungen für den Familienunterstützungsfonds,
in der Zahlung von Extrabeiträgen sich so herr¬

lich-offenbart, dann müssen wir doch sagen: Wir

Wilde sind doch bessere Menschen!

Immerhin: die Lehre werden unsere Kollegen

S\SSvSSvS8\SG\i)S\SSv9S^S>SS\SGV9G>SS>SSvSSvSS^II^SS\SS\9SNS

n /uferen im Tefbe öefinblicfjen Tilitgliebem
*-* barf die Veröanbszeitung nadjgefdjickt
werben. Klan oerfättme es nidjt, beim es

wirb unferen Xoltegen bamit ßcfjer eine

Treube bereitet werben;fie erfatjren baburdj,
wie es in ifjrer 'Berufsorganifation aus/ie/jt.
Die Zeitung fdjickt man am zweckmäßigften
als Tefbpoftörief, nidjt als Druckfadje! svs

G\SSNSGNSG\SSvS(^SSvSSvSS\SGvSSN£IS\SSvSSvSSvS6vSSvS6\Se\S(?>S

aus dem egoistischen Vorgehen so vieler Anwälte

schöpfen, daß nur durch eine tatkräftige energische
Berufsorganisation die Abwehr solcher Verhält¬

nisse möglich ist. Wäre eine umfassende ge¬
werkschaftliche Organisation der Kollegenschaft
durch unseren Verband gegeben, so wäre ein

derartiges einseitiges Vorgehen der Anwälte un¬

möglich. Bei dem jetzigen Stande der Organi¬
sation ist es uns leider nur in beschränktem Maße

möglich, Verschlechterungen der Gehalts- und

Arbeitsbedingungen abzuwehren. Daß uns diese

verhältnismäßig bescheidenen Erfolge auch unter

den jetzigen Zeitläuften möglich waren, beweist

eindringlich die Nützlichkeit unserer Organisation.
Nach dem Kriege dürfte sich deren Notwendigkeit
erst recht ergeben, heißt es dann doch, die zurück¬

geschraubten Gehälter wieder auf die alte Höhe

bringen zu helfen, damit die noch lange dem

Kriege nachwirkende verschlechterte wirtschaft¬
liche Lage in Industrie und Handel mit ihren

Einwirkungen auf die Rechtspflege nicht weiter
dazu benutzt wird, das Lebensniveau unserer

Berufsangehörigen dauernd herabzudrücken und
auf lange hinaus zu einem elenden zu gestalten.
Nur mit Hilfe unserer Organisation wird es mög¬
lich sein, diesen Tendenzen entgegen zu arbeiten.
Deshalb gilt es schon jetzt als passendste Vor¬

bereitung auf diese Aufgabe, mehr noch wie bis¬

her, die Kollegenschaft unserer Organisation zu¬

zuführen.

Die Versorgung der Kriegsteilnehmer
und ihrer Hinterbliebenen, ischiu».>

Ein anderes Gesetz, und zwar das Militär¬

hinterbliebenengesetz vom 17. Mai 1907, sieht noch

die Kriegsversorgung vor. Hiernach erhalten die

Witwen und die ehelichen oder legitimierten
Kinder der zum Feldheere gehörenden Offiziere,
Beamten und Militärpersonen sowie der auf dem

Kriegsschauplatze verwendeten Personen der frei¬

willigen Krankenpflege, die

1. im Kriege geblieben oder infolge einer Kriegs¬
verwundung gestorben sind;

2. eine sonstige Kriegsdienstbeschädigung er-

littenhaben und an ihrenFolgen gestorben sind,

Kriegswitwen- und Kriegswaisengeld. In dem

Fall zu 2 jedoch nur, wenn der Tod vor Ablauf

von zehn Jahren nach dem Friedensschluß ein¬

getreten ist. Beim Fehlen eines solchen beginnt
die zehnjährige Frist mit dem Schlüsse des Jahres,
in welchem der Krieg beendigt worden ist. Hinter¬

bliebene eines in freiwilliger Krankenpflege be¬

schäftigten Kriegsbeschädigten erhalten die Kriegs¬
versorgung aber nur dann, wenn der Kriegs¬
beschädigte vor Ablauf von sechs Jahren nach

Friedensschluß an den Folgen der Kriegsbeschädi¬
gung starb.

Das Kriegswitwengeld beträgt für die Witwe
eines Gemeinen oder jeder anderen Person des

Unterpersonals der freiwilligen Kriegskranken¬
pflege jährlich 400 Mk., der Witwe eines Sergeanten,
Unteroffiziers mit einem pensionsfähigen Dienst¬
einkommen von 1200 Mk., jährlich 500 Mk. usw.

Das Kriegswaisengeld beträgt in beiden Fällen
für jedes vaterlose Kind 168 Mk., für jedes eltern¬

lose Kind 240 Mk. pro Jahr.

Auch Verwandte aufsteigender Linie können

unter gewissen Voraussetzungen Ansprüche
geltend machen. Ebenso kann Hinterbliebenen
von Eingezogenen, die nicht im Feldheer ver¬

wendet wurden, in bestimmten Fällen Kriegs¬
versorgung gewährt werden. Ferner können auch

an nicht versicherungsberechtigte Witwen Beihilfen

gewährt werden. Mit vorstehender Zusammen¬

stellung sind natürlich nicht die Ansprüche er¬

schöpft, die gegebenenfalls erhoben werden können.

Gesetzgebung.
Vorzeitiges Inkrafttreten des Konkurrenz¬

klauselgesetzes. Das neue Gesetz über das

Wettbewerbsverbot der Handlungsgehilfen vom

10. Juni 1914 sollte ursprünglich erst am 1. Ja¬
nuar 1915 in Kraft treten. Infolge der durch den
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Kriegszustand eingetretenen ungünstigen wirt¬

schaftlichen Lage hat der Bundesrat im Interesse

der dem Handelsgesetzbuch unterstehenden An¬

gestellten unter dem 10. September 1914 be¬

schlossen, die in Betracht kommenden Be¬

stimmungen mit sofortiger Wirkung in Kraft zu

setzen. Das Gesetz gilt für alle Dienstver¬

hältnisse, die zur Zeit des Inkrafttretens der

Verordnung des Bundesrats noch nicht beendet

sind. Will ein Prinzipal, der gekündigt hat, ohne

daß in der Person des Gehilfen ein Anlaß vorlag,
das Wettbewerbsverbot durch Gehaltszahlung in

Wirksamkeit erhalten, so muß er das bei der Kündi¬

gung, oder wenn eine Kündigung bei Erlaß der Ver¬

ordnung bereits erfolgt war, unverzüglich erklären.

Eine Arbeitslosenfürsorge durdi die

Reichsversicherungsanstalt
fordert eine Eingabe unseres Verbandsvorstandes

an das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt.
Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:

„Berlin, den 25. September 1914.

Von den Landesversicherungsanstalten sind

unter ausdrücklicher Billigung der Reichs¬

regierung beträchtliche Mittel zur Unterstützung
der arbeitslosen Versicherten bereitgestellt
worden. Die Stellenlosigkeit ist auch unter

den Privatangestellten schon jetzt eine recht

umfangreiche. Sehr viel Privatangestellte werden
von der allgemeinen Invalidenversicherung nicht

erfaßt. Daraus liegt der Schluß nahe, daß ein

hoher Prozentsatz stellenloser Privatangestellten
von der Fürsorge der Landesversicherungs-
anstalten nicht getroffen werden.

Dieser Zustand macht es notwendig, andere

Hilfsquellen zugunsten der Angestellten zu

erschließen.

Die übergroße Mehrzahl der Privatange¬
stellten unterliegt dem Versicherungsgesetz für

Angestellte. Es ist deshalb zu erwägen, daß

die Reichsversicherungsanstalt eine ähnliche

Kriegswohlfahrtspflege einrichtet, wie die Lan¬

desversicherungsanstalten .

Obwohl die rechtliche Unterlage hierfür

nicht so klar liegt, wie für das Vorgehen der

Landesversicherungsanstalten, so bieten dennoch

einige Bestimmungen des Versicherungsgesetzes
für Angestellte Handhabe genug, um diese im

Interesse der Erhaltung der Gesundheit der Ver¬

sicherten dringend gebotene Kriegswohlfahrts¬
maßnahme zu ermöglichen. Auch versicherungs¬
technische Bedenken dürften einer solchen Maß¬

nahme in beachtlichem Maße kaum entgegen¬
stehen. Um so eher hoffen wir, daß unserer

hiermit vorgetragenen Bitte von der Reichsver¬

sicherungsanstalt Folge gegeben werden kann,
aus den Mitteln der Reichsversicherungsanstalt
angemessene Summen für eine Unterstützung
der stellenlosen Versicherten schnellstens zur

Verfügung zu bringen.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Verband der Bureauangestellten Deutschlands.

Der Verbandsvorstand. C. Giebel, Vorsitzender."

Über die Weiterbeschäftigung von An¬

gestellten nach der Mobilmachung
hat der preußische Minister für Handel und Ge¬

werbe unter dem 2. August folgenden Erlaß bekannt¬

gegeben:
„Während nach Anordnung der Mobilmachung

in der Landwirtschaft ein Bedarf nach Arbeits¬

kräften hervortreten wird, muß andererseits damit

gerechnet werden, daß manche Gewerbezweige,
insbesondere solche, welche von Ein- und Ausfuhr

abhängig sind, unter Umständen durch einen Krieg
nach kürzerer oder längerer Zeit mehr oder

weniger stillgelegt .werden. Der richtigen Ver¬

teilung der Arbeitskräfte nach den durch die

Mobilmachung veränderten Verhältnissen im Ge¬

samtinteresse des heimatlichen Wirtschaftslebens

und insbesondere auch im Interesse der Land¬

wirtschaft und der Einbringung der Ernte wird

von den Behörden und den öffentlichen Arbeits¬

nachweisen in Verbindung mit den anderen maß¬

gebenden Organisationen die größte Aufmerksam¬

keit zugewandt werden. Gleichwohl erscheint es

mit Rücksicht auf die Inanspruchnahme der Ver¬

kehrsmittel, namerftlich der Eisenbahn, für die

Zwecke der Landesverteidigung in der ersten

Zeit nach der Mobilmachung nur mit besonderen

Schwierigkeiten und nur in beschränktem Maße

möglich, solche gewerblichen Arbeitskräfte, die

an einem Orte arbeitslos werden, in offenen

Arbeitsplätzen an einem anderen Orte unter¬

zubringen. Unter diesen Umständen erfordert

das nationale Interesse in besonderem Maße, daß

Entlassungen von Arbeitern und Angestellten in

den ersten Wochen nach der Mobilmachung ver¬

mieden werden. Ich habe das feste Vertrauen

zu der bewährten Vaterlandsliebe von Handel,
Gewerbe und Industrie, daß die beteiligten Arbeit¬

geber alles, was in ihren Kräften steht, tun

werden, um auch unter persönlichen Opfern die

Weiterbeschäftigung ihrer Angestellten und

Arbeiter zu ermöglichen. Die Handelsvertretungen
ersuche ich ergebenst, mit allen ihnen zu Gebote

stehenden Mitteln dahin zu wirken, daß das be¬

zeichnete Ziel überall erreicht wird."

Der Opfermut der Kollegenschaft.
Glänzend hat sich bisher der kameradschaft¬

liche Sinn unserer Verbandsmitglieder für die

Angehörigen der im Felde stehenden Kollegen
betätigt. Teilweise sind die freiwillig gesammelten
Gelder entsprechend unserem Aufruf dem Familien¬

unterstützungsfonds des Verbandes zugeführt
worden, teilweise hat man davon abgesehen, weil

örtliche Fonds zu gleichen Zwecken geschaffen
worden sind, hin und wieder sogar nur für einzelne

Kassen, zu denen die Kollegen erhebliche Summen

steuern. Wir wollen auch in vorliegender Nummer

einige Beispiele für das Solidaritätsbewußtsein

der Kollegenschaft verzeichnen:

In Heumünster führen unsere Kollegen bei

einem Gehalt bis zu 100 Mk. 5 Proz., bis zu

150 Mk. 8 Proz. und über 150 Mk. 10 Proz. ihres

Gehalts für den Kriegshilfsfonds am Orte ab. Die

Angestellten der Ortskrankenkasse steuerten dazu

bei der ersten Gehaltszahlung allein 136,50 Mk.

Einen ganz besonderen Opfermut zeigen die

Kollegen der Allgemeinen Ortskrankenkasse in

Barmen. Außer den 10 Proz. ihres Gehalts, die

sie an die Kasse abführen, leisten sie noch einen

Beitrag von 2 Proz. ihres Gehalts an den Familien¬

unterstützungsfonds des Verbandes.

In Liegnitz zahlen die Kollegen 3 bis 77* Proz.

ihres Gehalts in eine gemeinschaftliche Kasse zur

Unterstützung der Angehörigen der am Orte ein¬

gezogenen Kollegen.
In Magdeburg steuern die Kollegen 2'/s Proz.

ihres Monatsgehalts zum Unterstützungsfonds für

Kollegen am Orte.

So zeitigt der seit Jahren von den Gewerk¬

schaften im allgemeinen und unserer Organisation
im besonderen tagtäglich gepredigte Gedanke der

Solidarität die herrlichsten Früchte.
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Angehörigenfürsorge durch unsere

Arbeitgeber.
Berlin. Die Norddeutsche Holz-Berufsgenossen¬

schaft gewährt den Familien ihrer Angestellten,
die bisher zum Kriege eingezogen sind — es

kommen 8 Angestellte in Betracht — ab November
das halbe Gehalt und zwar zunächst auf die Dauer
zweier Monate.

Crefeld. Die Allgemeine OKK. zahlt für fünf
Monate für die Angehörigen der verheirateten An¬

gestellten 667s Proz. des Gehalts, und an die le¬

digen 25 Proz. des Gehalts weiter.
Düsseldorf. Die Allgemeine OKK. für das

rechtsrheinische Düsseldorf zahlt an die Familien
der Kriegsteilnehmer 50 Proz. des Gehalts. — Die

Allgemeine OKK. für das linksrheinische Düsseldorf
zahlt bis auf weiteres das volle Gehalt. — Die
OKK. für das kaufmännische Personal zahlt bis zum
1. Oktober das volle und von da ab 90 Proz. des

Gehalts.

Leipzig. Die Allgemeine OKK. (Stadt) zahlt

ihren im Felde stehenden Angestellten die Hälfte
des Gehalts weiter.

Marburg. Die Allgemeine OKK. gewährt
ihren zum Kriege eingezogenen Angestellten das

volle Gehalt weiter.
Miindien. Die Allgemeine OKK. (Stadt) zahlt

für ein halbes Jahr an die Angehörigen der zum

Heeresdienst Eingezogenen das volle Gehalt weiter.

Nürnberg. Die Allgemeine OKK. zahlt an

alle Angestellten, die sich im Kriege befinden,
das volle Gehalt für ein halbes Jahr weiter.

Potsdam. Die Allgemeine OKK. (Stadt) ge¬
währt den Angehörigen der Kriegsteilnehmer
monatlich 36 Mk. ohne Rücksicht auf die Zahl der
Kinder.

Straßburg i. E. Die Allgemeine OKK. gewährt
den Angehörigen ihrer im Felde befindlichen An¬

gestellten zunächst auf die Dauer von drei Mo¬

naten das volle Gehalt weiter.

Krankenkassenangestellte.
Leipzig. Das Oberversicherungsamt hat die

Dienstordnung für die Angestellten der Allge¬
meinen Ortskrankenkasse der Stadt Leipzig ge¬
nehmigt. Mit den festgesetzten Gehältern sind
die Kollegen im Durchschnitt zufriedengestellt.

*

Dienstjubiläuni. Der Kollege C. Söldner,
Oberkontrolleur bei der Allgemeinen Ortskranken¬
kasse München (Stadt), feierte im August 1914

sein 25 jährigeypDienstjubiläum. Söldner ist einer
unserer eifjjgsten Kollegen im Verband, lang¬
jährigesVfl^itandsmitglied derOrtsgruppe München
und unle^r den Angestellten der Kasse sehr be-

liebt^ffiid geachtet. Wir gratulieren nachträglich.

Die „Handlungsgehilfen-Zeitung" bringt in
ihrer Nr. 19 eine „notgedrungene Abwehr" unserer

sachlichen Kritik der Haltung derjenigen in der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin beschäftig¬
ten Kollegen, die Mitglieder des Handlungs¬
gehilfen- und des Transportarbeiter-Verbandes
sind. Unsere Kritik richtete sich bekanntlich gegen
das unsolidarische Verhalten dieser Kollegen
gegenüber einem gemeinsamen Vorgehen zur

Sammlung eines Familien-Unterstützungsfonds
für die Angehörigen der im Felde stehenden

Kollegen unter den Angestellten der Allgem. OKK.
Berlin. Natürlich verschweigt die „Handlungs-
gehifen-Zeitung" den wirklichen Sachverhalt. Sie
weiß nichts Besseres zu tun, als uns damit zu

verdächtigen: „daß es den Anschein gewinnt, als

ob es sich für uns mit der Unterstützungsaktion
nur um Reklame für uns handele". Nun, die „Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung" weiß sicher Bescheid mit

Reklame, und es mag schon stimmen, daß sie nur

dort jemand sucht, wo sie vielleicht selbst sitzt.

Gegenüber den Tatsachen können wir es uns ver¬

sagen, den Ausführungen der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" weiter zu folgen, und stellen deshalb

folgendes fest:

1. Für die Angestellten der Allgem. OKK. Berlin

bestand bisher eine Fünferkommission, die
sich aus Mitgliedern der drei Verbände zu¬

sammensetzte und einem gemeinschaftlichen
Vorgehen für die Gesamtinteressen der An¬

gestellten diente.

2. Obgleich unsere Organisation als die allein

zuständige in Betracht kommt, haben wir aus

solidarischen Gesichtspunkten die Bildung
dieser Kommission gutgeheißen.

3. Trotzdem nun die Fünferkommission berufen

war, ein gemeinsames Vorgehen für die von

vielen Seiten in der Allgem. OKK. Berlin

dringend geforderte Sammlung zur Unter¬

stützung der Familien der im Felde stehenden

Kollegen zu regeln, haben die Mitglieder des
Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und
des Transportarbeiter-Verbandes nach mehre¬

ren voraufgegangenen Beratungen in der

Fünferkommission zum Schluß plötzlich erklärt,
daß sie sich an dem gemeinsamen Vorgehen
nicht beteiligen, da sie inzwischen andere
Beschlüsse gefaßt hätten (also hinter dem

Rücken der gemeinsamen Kommission!).
4. Wenn von mangelnder Solidarität gesprochen

werden kann, so trifft dieser Vorwurf nach
dem Dargelegten die Mitglieder des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und des

Transportarbeiter-Verbandes. Wollten sie

korrekt verfahren, so durften sie nicht
hinterrücks ein eigenmächtiges Vorgehen be¬

schließen. Damit haben sie selbst die von ihnen

mitgebildete Kommission auffliegen lassen
und konnten deshalb nicht mehr erwarten,
daß die übrigen Kollegen mit ihnen nur dann

zusammenarbeiten sollen, wenn es ihnen gerade
gefällig ist.

5. Auf den von diesen Außenseitern zu allem
Überfluß angestellten Versuch, die in Betracht
kommende Betriebsversammlung zu sprengen,
geht die „Handlungsgehilfen-Zeitung" be¬

zeichnenderweise nicht ein. Djgge.an.deutsch-
nationale Praktiken erinnernde Handlungs¬
weise fand in der Versammlung die schärfste

Zurückweisung, so daß die Außenseiter es

geraten fanden, den Schauplatz ihrer Tätig¬
keit zu verlassen. Sie haben also aus doppel¬
tem Grunde keinen Anlaß, sich über das

Resultat der Neuwahl der von ihnen zer¬

störten Fünferkommission, noch dazu nach

ihrer eigenen Ausschaltung durch ihre Ent¬

fernung, irgendwie zu wundern.

Dies zur Steuer der Wahrheit!

Notizen.
Lernt Stenographie! Die heutige Zeit mit

ihren hohen Anforderungen an Wissen und Können

jedes Einzelnen macht vor allem unsere Kollegen
zur Pflicht, sich mit irgend einem der vorhandenen

stenographischen Systeme vertraut zu machen
und sich dessen völlige Beherrschung zum Ziele
zu setzen. Von jedem modernen Bureaubeamten
wird erwartet, daß er auch auf dem Gebiet der

Kurzschrift leistungsfähig ist. Gerade die infolge
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des Krieges vielfach gegebene Muße sollte von

wohl vielen unserer Kollegen dazu benutzt werden,
sich die Kenntnis irgend einer der vorhandenen

Systeme bis zu völliger Gebrauchsmöglichkeit zu

verschaffen. Unsere heutige Annonce auf der

dritten Umschlagseite bietet namentlich unseren

jüngeren Kollegen der Ortsgruppe Berlin hierfür

eine günstige Gelegenheit.
*

Die Humboldt-Akademie-Berlin veröffentlicht

ihr Vorlesungsverzeichnis für das vierte Lehr¬

vierteljahr Oktober-Dezember 1914, das am 14.

Oktober beginnt. Während des Krieges sind die

Hörgebühren auf die früheren Sätze zurück¬

gestellt. Das Programm enthält Vorlesungen
aus allen Zweigen der Wissenschaft und Kunst

und Kurse in allen wichtigen alten und neuen

Sprachen. Eine große Reihe von Vorlesungen,
die das große Problem der Gegenwart behandeln,
sind ebenfalls aufgenommen worden. An einigen
Sonnabenden werden von Dozenten der Akademie

Vorträge abgehalten, die die Zeitereignisse in

wissenschaftlicher Vertiefung behandeln; sie sind

frei zugänglich. Die Arbeitervorlesungen werden

zu ermäßigten Gebühren ebenfalls aufrecht erhalten.

Vorlesungsverzeichnisse und Hörerkarten sind im

Hauptbureau, Kurfürstenstr. 166, I (Lützow 8794,

10—12, 1—5), in einigen Kaufhäusern, in zahl¬

reichen Buchhandlungen und in Geschäftsstellen

vieler Vereine erhältlich.
*

Angestelltenversidierung. Infolge der Kriegs¬

lage herrscht vielfach auch bei der Angestellten¬
versicherung über manche gesetzliche Bestimmung
Zweifel. Es sei deshalb darauf hingewiesen, daß

der Berliner Ortsausschuß der Vertrauensmänner seine

Geschäftsstelle Flottwellstraße A1 nach wie vor ge¬

öffnet hält und in der Sprechzeit — täglich uon

1 bis 3 Uhr — über alle die Angestelltenversicherung
betreffenden Fragen Auskunft erteilt.

Literarisches.

Das Recht während des Krieges. Die Buch¬

handlung Vorwärts, Berlin SW 68, hat ein wert¬

volles Büchelchen unter der obigen Überschrift

herausgegeben. Die vielen durch den Krieg auf¬

geworfenen rechtlichen Streitfragen werden klar

und übersichtlich behandelt. Jedem ist es möglich,
sich bei nur einigem Nachdenken auf dem ihn

interessierenden Rechtsgebiete leicht zu orien¬

tieren. So ist behandelt: Arbeitsvertrag und

Krieg, Abzahlungs- und Mieterecht, der Krieg und

die laufenden Verträge, insbesondere der Kauf¬

vertrag, die Arbeiter- und Angestelltenversiche¬
rung und der Krieg, Familienrecht und Krieg,
die Familienunterstützung der zum Krieg Ein¬

gezogenen usw.

Der billige Preis des 80 Seiten starken Buches

von 30 Pf. ermöglicht jedem die Anschaffung. Zu

beziehen ist das Heft durch alle Buchhandlungen.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die Vertrauenspersonen der Kassen¬

angestellten befaßten sich in ihrer letzten Ver¬

sammlung am 1. September 1914 mit den durch

den Krieg in den Kassen und im Verbände ein¬

getretenen besonderen Zuständen. Einstimmig
wurde beschlossen, daß in allen Kassen neben

dem ordentlichen Beitrag von 1,80 Mk. ein außer¬

ordentlicher in gleicher Höhe geleistet wird.

Außerdem soll auf den vom Verbandsvorstand

herausgegebenen Listen ein freiwilliger Beitrag
in Höhe von mindestens 5 Proz. des Gehalts

laufend gezeichnet werden. Kollegen, die noch

ihrer früheren Gewerkschaft als Mitglied ange¬

hören, können dieser die Hälfte ihrer freiwilligen
Leistung zuführen. Da in einzelnen Kassen der

Mitgliederstand erheblich gesunken ist, faßte die

Versammlung folgenden Beschluß: „Um Ent¬

lassungen zu vermeiden und das Heer der Arbeits¬

losen nicht noch zu vermehren, wollen sich die

Kollegen .

der in Frage kommenden Kassen mit

ihren Vorständen dahin einigen, daß verkürzte

Zeit gearbeitet wird. Mit einer erträglichen Ge¬

haltskürzung für alle Beschäftigten erklären sich

die Kollegen einverstanden."

Bremen. Eine öffentliche Versammlung der

Anwaltsangestellten Bremens am 23. Juli 1914

beschäftigte sich mit der Tarifbewegung der

deutschen Anwaltsangestellten. Kollege Bohlmann

referierte in längeren Ausführungen über das

Ergebnis des Deutschen Anwaltsangestelltentages
in Leipzig. Zum Schluß seiner interessanten

Ausführungen kritisierte der Redner in treffender

Weise das Verhalten des Vereins der Beamten

bremischer Rechtsanwälte und Notare. Versuchte

es doch diese kleine Lokalorganisation, die Kolle¬

genschaft von der weiteren energischen Ver¬

folgung ihrer Interessen abzuhalten .(siehe Artikel

in Nr. 14 ds. J.). Öffentlich ihren reaktionären

Standpunkt zu verteidigen, wagen diese Herrchen

nicht. Eine Resolution, die diese sich selbst kenn¬

zeichnende Handlungsweise geißelt und verurteilt,
die ferner unseren Verband zur weiteren Ver¬

tretung der Interessen der Kollegenschaft auf¬

fordert und die die gesetzliche Regelung unserer

Berufsverhältnisse fordert, findet einstimmig
Annahme.

Döbeln. Versammlung der Ortsgruppe in

Mittweida am 12. Juli 1914. Kollege Köhler-

Geringswalde erstattete ausführlichen Bericht über

die in Plauen stattgefundene Bezirkskonferenz.

Die Pensionsfrage der Kassenangestellten führte

zu einer lebhaften Aussprache. Der Vorsitzende

forderte noch zum Beitritt in unsere Verbands¬

pensionskasse auf, da dieselbe doch auf alle Fälle

bessere Vergünstigungen aufweise als die An¬

gestelltenversicherung, die sehr mangelhaft sei.

Hierauf wurden noch interessante sozialpolitische

Fragen besprochen und als nächsterVersammlungs-
ort Frankenberg bestimmt.

Dresden. Mitgliederversammlung am 8. Juli.

Kollege Liebelt gab den Bericht vom Bezirkstag
in Plauen, den Kollege Klinger für die Versiche¬

rungsangestellten ergänzte. Den Bericht vom

Sächsischen Krankenkassentag in Meißen gab

Kollege Schmidt. Er betonte, daß unser Bestreben

sein müßte, in Zukunft zu derartigen Tagungen

Kollegen als Delegierte zu entsenden. An Stelle

des Kollegen Kühne, der nach Hamburg verzogen

ist, wurde Kollege Kintscher als Kassenrevisor

gewählt. Kollege Peitz teilte mit, daß die Reichs¬

versicherungsanstalt und der Rentenausschuß die

Einnehmer der „Victoria" nicht für versicherungs¬

pflichtig zur Angestelltenversicherung erklärte.

Gegen diese Entscheidungen habe der Rat zu

Dresden Beschwerde erhoben.

Mitgliederversammlung am 12. August 1914.

Kollege Dachselt entwickelte zunächst die momen¬

tane Lage unseres Verbandes infolge des Kriegs¬
ausbruchs. Er forderte die Kollegen, soweit sie

in Stellung bleiben, auf, ihren Verbandsverpflich¬

tungen prompt nachzukommen, damit keine weitere

Schmälerung von Unterstützungseinrichtungen

vorgenommen werden muß. Den Kassenbericht

gab Kollege Mönch. Die Einnahme für die Haupt¬
kasse betrug 868,50 Mk., die Ausgabe 343,70 Mk.

Die Lokalkasse wies 419,50 Mk. Einnahme und
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364,79 Mk. Ausgabe auf. Für den zum Kriegs¬
dienst einberufenen Bevollmächtigten Kollegen
Liebelt wurde hierauf als dessen Vertreter Kollege
Winkler gewählt. Für den Fall einer Einberufung
des Kollegen Mönch zum Landsturm wurde Kollege

Tippner bestimmt. Die Aufhebung der Krankenunter-

stutzung durch den Hauptuorstand wurde als notwendig
anerkannt. Nach einer regen Debatte wurde der

Beschluß der Ortsleitung, für die zum Kriegs¬
dienst einberufenen Kollegen der hiesigen Allg.
OKK. 100 Mk. zu hinterlegen, gebilligt. Als

Branchenleiter für die Anwaltsangestellten wurde

Kollege Dachselt gewählt, nachdem Kollege Schulze

seine Ämter niedergelegt hat.

Hamburg. Versammlung am 25. August 1914.

Über die von der organisierten Arbeiterschaft

geschaffene Kriegshilfe referierte Kartellsekretär

Hense. Verbandsangestellter Kühne führt dazu

aus: Es solle kein Kollege mit der Abführung
zurückbleiben. Der Hauptvorstand hat, um den

vielen jetzt herantretenden Forderungen auf die

Dauer nachkommen zu können, die Erhebung
eines Extrabeitrages für die nächsten Monate

beschlossen. Die Ortsleitung ist zu der Ansicht

gelangt, daß mit dem Beschlüsse betr. Abführung
eines Lohnteiles das Mögliche zunächst getan sei.

Die Ortsleitung lege daher der Versammlung eine

Resolution vor, die die Abführung des Lohnteiles

als moralische Pflicht anerkennt, den Extrabeitrag
des Verbandes aber von dieser Summe kürzt.

Hierüber findet eine ausgedehnte Debatte statt.

Nachdem Hense sich dahin geäußert, daß über

die Kürzung eine Einigung werde möglich sein,
wird die vorgeschlagene Resolution gegen ein

paar Stimmen angenommen:

„Die in Beschäftigung stehenden Verbands¬

kollegen verpflichten sich, den vom Verbands¬

vorstand ausgeschriebenen Extrabeitrag zu leisten.

Soweit die Kollegen gehalten sind, einen Teil

ihres Gehaltes an das Hilfskomitee der Gewerk¬

schaften nach den dort aufgestellten Sätzen zu

überweisen, ist hiervon der Extrabeitrag des

Verbandes abzuziehen und an die Verbandskasse

abzuführen."

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 10. Juli.

Kollege Brenke referierte über die vom Bezirk

und von der Ortsgruppe zum Verbandstag zu

stellenden Anträge, woran sich eine ausgedehnte
Diskussion anschloß. Sodann erstattete Kollege
Wolf Bericht über den Anwaltsangestelltentag.
Es wurde beschlossen, wegen gemeinsamen Vor-

Jhens

am Orte an den Leipziger Vorstand heran¬

treten. Brenke, Mathes und Sprenk wurden

stimmt, die Verhandlungen zu führen. Es

m hierbei die eigenartige Berichterstattung der

„Leipziger Neuesten Nachrichten" und des „Leip¬
ziger Tageblattes" zur Sprache. Die Versammlung
war sich darüber klar, daß derartige Blätter nicht

unterstützt werden dürfen. Kollege Büttner gab
verschiedene Anregungen für die Agitation. Zum

Schluß kam der Zeitungsversand zur Sprache.
Versammlung der Versicherungsangestellten vom

1. Juli. Die Eingabe der Dresdener Kollegen
wurde besprochen. Heyne berichtete sodann über

den Bezirkstag.
Die Ortsgruppe hielt am 19. August ihre

Monatsversammlung ab, die sehr gut besucht

war. Kollege Nietzschmann teilte mit, daß er

während des Krieges als Stellvertreter Brenkes

wirken werde. Es wurde das Rundschreiben

des Hauptvorstandes, betreffend die Abänderung
der Unterstützungen, besprochen und alle Kollegen
billigten die Beschlüsse, fluch den verlangten Extra¬

beiträgen wurde zugestimmt. An den Leipziger Anwalts¬
verein soll herangetreten werden, um die Kollegen

möglichst vor Kündigungen zu bewahren. Kollege
Heyne gab dann den Kassenbericht für das

II. Quartal, worauf ihm einstimmige Entlastung
erteilt wurde. Nach Erledigung verschiedener

geschäftlicher Mitteilungen verabschiedete sich

Kollege Brenke von den Kollegen, indem er die

Hoffnung aussprach, daß nach beendigtem Feld¬

zuge alle Mitglieder zu neuem Schaffen sich wieder¬

finden möchten.

Reichenbach i. V. Versammlung der Anwalts¬

angestellten am 7. Juli. Kollege Dathe eröffnete

die Versammlung und begrüßte die Erschienenen.

Kollege Steinbach referierte darnach über die

TarifBewegung der Anwaltsangestellten. Es wurde

beschlossen, die Kollegen in Plauen zunächst für

ein gemeinsames Vorgehen zu interessieren und

bis auf weiteres allmonatlich einmal am ersten

Montag im Monat zusammenzukommen.

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

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Nordbayern. Kassierer Kollege
Thomas Daum, Fürth, Holzstraße 43TI-

Bezirksgruppe Posen. Sämtliche Zuschriften und

Geldsendungen für die Bezirksleitung sind bis

auf weiteres an den Verbandsvorstand z. H. des

Kollegen Carl Giebel, Berlin 0.27, Dircksen¬

straBe 4, zu richten. Einzahlungen können auch

auf Postscheckkonto Nr. 4776 an Carl Giebel,
Postscheckamt Berlin, erfolgen.

Bezirksgruppe Schlesien. Geldsendungen sind bis

auf weiteres an den Bezirksleiter Kollegen Robert

Kirchhoff in Breslau, Herrenstraße 24, und nicht

an Kollegen Paul Kitzler in Breslau zu richten;
die Bekanntgabe des Kollegen Kitzler als

Kassierer in voriger Nummer des „Bureau¬
angestellten" ist unzutreffend.

Harburg a. E. Kassierer Kollege Wilhelm Baetke,
Frankestraße 9.

Bezirk Königreich Sachsen. Alle Zuschriften

während des Krieges sind zu richten an Kollegen
G. A. Dietze, Leipzig-Gohlis, Luisenstraße 12*u-

Ortsgruppe Leipzig. Für die Dauer des

Krieges sind alle Zuschriften zu richten an Kollegen
E. Nietzschmann, Leipzig-Eutritzsch, Theresien-

straße 23 I r.

Berlin, den 26. September 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Ernst Kaspar
Außenbeamter der Allg. OKK. Leipzig-Stadt

t 8. September 1914.

Den Heldentod fürs Vaterland starben

die Kollegen

Peter Friedrichsen-Hamburg
im Alter von 25 Jahren

Artur Baier-Bunzlau

am 22. August 1914 in Etalle (Belgien)

Arno Otto Erhardt- Plauen i. V.

am 30. August 1914 in Chalon.

Ehre ihrem Andenken!
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Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 18 vom 15. September 1914)

Weiter gingen ein:

Berlin, J. C.

Mk. 2714.10

Bromberg, C. E. (Mk. 5.—), Großröhrsdorf, Hanf (Mk. 10.—)
Ortsgruppe Stuttgart
Sammelliste Nr. 19: Ortsgruppe Schneeberg, Allgemeine Ortskrankenkasse (2 Kollegen)

Aue i. Erzgeb., „ „ (3 „ )
Elmshorn (4 „ )
Harburg, Allgemeine Ortskrankenkasse . (6 „ )
Mühlhausen

Reichenbach i. V., Allgem. OKK. Lengenfeld
Sebnitz, Allgemeine Ortskrankenkasse . . (7 Kollegen)

21

138

246

347

419

436

438

439

440:

444

462

803

811

817

820

822

832

838

843

847

913

914

915

919

924

940

941

942

943

944

946

Allgem. OKK. Wendischfähre ... (3
„ „ „

Neustadt i. Sa.. . . (4
„ „ „ Hertingswalde ... (2

Speyer (5
Straßburg i. E., Allgem. Ortskrankenkasse (35
Berlin, Allgem. OKK., Abt. f. Hausgewerbtr. (9

„ „
Zentrale I .... (9

I .... (6
Fuhrwerks - Berufsgenossenschaft (29
im Verbandsbureau

Allgem. OKK., Zentrale II .

Zahlstelle 12

„ „
Zentrale II .

InnungsKK. der Drechsler .

„ „ „
Schuhmacher

„ „ „ Wagenb. u. Stellm. (1
„ „ „

Juweliere .... (2
Allgem. OKK. Neukölln .... (40
im Verbandsbureau

)

(7 Kollegen)

• (4
• (2
. (1

)

Summa Mk.

Abrechnung
Bisher quittiert (vgl. Nr. 18 v. 15. 9.14) Mk

Weiter gingen ein:

Bezirksgr. Brandenburg
„ Elsaß-Lothringen ....

„
Sachsen-Anhalt

„
Schlesien ........

Ortsgr. Apolda
Berlin (1. Rate)
Bielefeld

Braunschweig
Bremen

Bremerhaven

Crefeld

Coburg-Sonneberg
Cöln a. Rh

Cottbus

Crimmitschau

Dresden

für das Erzgebirge (Aue) . .

Forst i. L

Frankenthal

Frankfurt a. M

Freiberg i. Sa.

Gera-Reuß

Göppingen
Görlitz

Guben

Halberstadt

Hamburg (1. Rate)
Hannover .........

über

, 226,70

18.50

15.—

19.60

18.10

15.—

1103.20

21.—

45.10

77 —

24.10

21.70

43.10

40.50

23.40

24.—

71 —

22.50

20.70

9.—

47.80

10.40

43.60

20.30

24.90

8.90

15.10

350.—

19.50

Übertrag Mk. 2399.70

Berlin, den 25. September 1914.

die Extrabeiträge.
Übertrag

Ortsgr. Harburg a. E

Heidelberg
Karlsruhe

Königsberg i. Pr

Leipzig
Luckenwalde

Magdeburg
Mainz

Mannheim-Ludwigshafen . .

Mühlhausen i. Th

München

Neumünster

Offenbach a. M

Osnabrück

Pforzheim

Plauenscher Grund ....

Rathenow .

Saarbrücken

Schweinfurt a. M

Schwerin i. M

Sebnitz

Speyer
Stade

Straßburg i. E

Stuttgart
Weißenfels

Wiesbaden

Wilhelmshaven-Rüstringen. .

Zwickau

Mk.

Der Verbandsvorstand.

Summa Mk. 3502.40

Carl Giebel, Vorsitzender.

Verantwortlich für Redaktion: H. Zaddach, Berlin. Verlag: C. Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24-.


