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Dienstvertrag, Krieg und Rechtsprechung. DDD

Eine erfreuliche Entscheidung traf das Kauf¬

mannsgericht Mannheim. Es stellte sich in

einem bereits am 13. August gefällten Urteil auf den

Standpunkt, daß der Krieg in bezug auf das An¬

gestelltenverhältnis als unverschuldetes Unglück
zu betrachten sei und daß dementsprechend Gehalt

gemäß § 63 HGB. bis zum Ablauf der Kündigungs¬
frist an den zum Kriege eingezogenen Handlungs¬
gehilfen gezahlt werden muß. In der mündlich

gegebenen Begründung wird ausgeführt, daß

Literatur und Rechtsprechung Friedensübung
nicht als unverschuldetes Unglück ansehen. Auch

ein Krieg ist in ethischer Beziehung kein unver¬

schuldetes Unglück, wohl aber in wirtschaftlicher

Hinsicht. Da sei er wohl für den Angestellten
wie für das ganze Wirtschaftsleben zweifellos ein

Unglück.
Eine andere gleichfalls zu begrüßende Ent¬

scheidung fällte das Kaufmannsgericht in Cöln

a. Rh. In diesem Falle hatte ein Handlungsgehilfe
nach Eintreffen seiner Gestellungsorder sich mit

seinem Prinzipal dahin verglichen, daß er gegen

Auszahlung seines Gehalts bis zum Tage seiner

Beschäftigung auf alle weiteren Ansprüche ver¬

zichtete. Wenige Tage nach seiner Einziehung
zum Militär wurde er jedoch als dienstuntauglich
entlassen. Als der Gehilfe seine Tätigkeit darauf¬

hin wieder aufnehmen wollte, weigerte sich sein

früherer Arbeitgeber jedoch, ihn wieder einzu¬

stellen, indem er sich auf die vom Angestellten
ausgestellte Ausgleichsquittung berief. Der An¬

gestellte focht die Ausgleichsquittung mittels

Klage vor dem Kaufmannsgericht wegen Irrtums

als ungültig an. Daraufhin erkannte auch das

Kaufmannsgericht die Anfechtung als berechtigt
an. Der Prinzipal wurde zur Wiedereinstellung
des Handlungsgehilfen mit folgender Begründung
verurteilt: Nach § 119 BGB. könne der Kläger
seine Willenserklärung anfechten, da er bei Ab¬

gabe derselben sich in einem Irrtum befunden

hat. Er würde eine derartige Erklärung, die

einem Verzicht auf alle seine Rechte gleichkommt,
sicherlich nicht abgegeben haben, wenn er Kennt¬

nis von der Sachlage gehabt und den Fall ver¬

ständig gewürdigt hätte.

In gleichfalls zufriedenstellendem Sinne hat

das. Kaufmannsgericht Leipzig entschieden. Hier

wurde ein Handlungsgehilfe am 7. August ohne

Einhaltung der Kündigungsfrist entlassen, weil

das Reichsmarineamt die bei seinem Arbeitgeber
vorhandenen Rohölvorräte beschlagnahmt hatte

und infolgedessen die Fortsetzung des Betriebes

nicht mehr möglich war. Der ganze Betrieb ist

auf Verwendung von Motorkraft angewiesen, die

von Dieselmotoren geliefert wird. Zu deren

Betrieb wurde Rohöl benötigt, das die Firma

auch anderweit nicht aufzutreiben imstande war.

Der Angestellte klagte beim Kaufmannsgericht
auf Zahlung seines Gehalts bis ultimo September.
Die Firma berief sich vor Gericht auf die Be¬

stimmungen des § 70 HGB. Das Ereignis für die

Einstellung des Betriebes sei ohne Willen der

Firma erfolgt. Nicht der Krieg an sich sei die

Ursache der Entlassung des Klägers gewesen,
sondern der Mangel an Oel bezw. an Motorkraft.

Nach Treu und Glauben sei eine Fortsetzung des

Dienstverhältnisses unter den obwaltenden Um¬

ständen nicht zu verlangen. Nach verständigem
Ermessen sei auch das eingetretene Betriebs¬

hindernis von nicht abzusehender Dauer. Die

Firma wurde vom Gericht zur Zahlung verurteilt.

Aus der Begründung sei folgendes hervorgehoben:
Die Beklagte war zur kündigungslosen Ent¬

lassung nach § 70 Abs. 1 HGB. nur dann berech¬

tigt, wenn in den von ihr vorgebrachten Aus¬

führungen ein wichtiger Grund im Sinne dieser

Gesetzesbestimmung erblickt werden konnte. Ob

ein solcher Grund vorliegt, muß sich in letzter

Linie danach richten, ob sich die Handlungsweise
der Beklagten mit den Grundsätzen von Treu

und Glauben in Rücksicht auf die Verkehrssitte

verträgt. Den kaufmännischen Beisitzern ist

aber bekannt und sie sind — die beiden Prinzi¬

pale wie die beiden Handlungsgehilfen — ein¬

stimmig der Überzeugung, daß die Leipziger
Handelswelt in Prinzipalskreisen weitaus in der

Hauptsache sich ganz anders verhalten würde,
als die beklagte Firma das getan hat Daß

die Beklagte den Kläger in einer anderen Sparte
ihres Betriebes hätte beschäftigen können, gibt
sie selbst zu, wenn auch gegebenenfalls eine Ver¬

abredung über Verkürzung der Arbeitszeit und

über Gehaltszahlung während der Dauer der

Kündigungsfrist hätte erfolgen können. Nach

alledem befand sich die beklagte Firma damit,
daß sie vom Kläger ohne weiteres die Einstellung
seiner Tätigkeit auf unbestimmte Zeit ¦

(auf
mehrere Wochen) ohne Gehaltszahlung kategorisch
beanspruchte, im Unrecht. Lag also nach dieser

Richtung kein genügend wichtiger Grund zur

kündigungslosen Entlassung vor, so war sein

Anspruch gemäß §§ 325 und 615 BGB. und § 70

Abs. 1 HGB. berechtigt und demnach war die

beklagte Firma zur Zahlung des Gehalts bis zum

Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist zu ver¬

urteilen.

DDD
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Krieg und öffentliche Beamte. DDD

Die Fürsorge für die im Felde stehenden Be¬

amten ist von Gesetzes wegen entsprechend

geregelt, so daß deren Angehörige vor Not und

Kummer geschützt sind. Die in Betracht kommende

Regelung trifft § 66 des Reichsmilitärgesetzes.
Der Paragraph hat folgenden Wortlaut:

„Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte sollen

durch ihre Einberufung zum Militärdienst in ihren

bürgerlichen Dienstverhältnissen keinen Nachteil

erleiden.
Ihre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen

aus denselben und ihre Anciennität sowie auch

alle sich daraus ergebenden Ansprüche bleiben

ihnen in der Zeit ihrer Einberufung zum Militär¬

dienst gewahrt. Erhalten dieselben Offiziers¬

besoldung, so kann ihnen der reine Betrag der¬

selben auf die Zivilbesoldung angerechnet werden;

denjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit

Frau oder Kind haben, beim Verlassen des Wohn¬

orts jedoch nur, wenn und soweit das reine Zivil¬

einkommen und Militärgehalt zusammen den Be¬

trag von 3600 Mk. übersteigen.
Nach denselben Grundsätzen sind pensionierte

oder auf Wartegeld stehende Zivilbeamte hin¬

sichtlich ihrer Pensionen oder Wartegelder zu

behandeln, wenn sie bei einer Mobilmachung in

den Kriegsdienst eintreten.

Obige Vergünstigungen kommen nach aus¬

gesprochener Mobilmachung auch denjenigen in

ihren Zivilstellungen abkömmlichen Reichs- und

Staatsbeamten zugute, welche sich freiwillig in

das Heer aufnehmen lassen.

Die näheren Bestimmungen bleiben den

einzelnen Bundesregierungen überlassen."

*

Gegenüber diesen Verhältnissen ist die Frage

berechtigt:
Wo bleibt der Bund der Festbesoldeten?

Infolge des Krieges sind viele Privatange¬

stellte genötigt, in erhebliche Kürzungen ihrer

Gehälter zu willigen, da durch die Stockungen in

Handel und Industrie die wirtschaftliche Leistungs¬

fähigkeit ihrer Arbeitgeber, wenn auch nicht

überall, so doch vielfach eine mehr oder minder

große Einbuße erfahren hat. Sehr viele, nament¬

lich organisierte Angestellte, haben zugunsten
ihrer im Felde stehenden Kollegen und Organi¬
sationszugehörige auf zum Teil namhafte Teile

ihrer Gehälter freiwillig verzichtet, um so den

Familienangehörigen und Hinterbliebenen ihrer

Kameraden eine Hilfe zuteil werden zu lassen.

Nur von den öffentlichen Beamten hat man hisher

sehr wenig davon gehört, daß auch sie in diesen

Tagen der über unser Volk hereingebrochenen
großen Not ihrerseits bereit sind, entsprechende
Teile ihrer Gehälter zum allgemeinen Besten

bereit zu stellen. Dabei sind doch gerade diese

Kreise vor Entlassungen geschützt und insofern

viel günstiger gestellt, als Millionen von Arbeitern

und Angestellten, von denen viele Hundert¬

tausende infolge des Krieges arbeits- und stellen¬

los geworden sind.

Vor Jahr und Tag ließ der Bund der Fest¬

besoldeten seine Werbetrommel im Lande umher¬

gehen. Von den gemeinsamen Interessen, von

gleichlaufenden wirtschaftspolitischen Bestrebun¬

gen der öffentlichen und der Privatbeamten war

dabei die Hauptrede. Wie wäre es, wenn der

Bund der Festbesoldeten in der von uns ange¬

schnittenen Frage eine eindrucksvolle Stellung¬
nahme herbeiführen würde, um so auch den

öffentlichen Beamten, insbesondere aber seinen

Anhängern, Gelegenheit zu geben, ihre so oft

betonte Hilfsbereitschaft in praktische Wirksam¬

keit umzusetzen und dazu beizutragen, die

schweren Wunden, die der Krieg, insbesondere

auch Hunderttausenden von Privatangestellten,

geschlagen hat, mit heilen zu helfen. Hat der

Bund der Festbesoldeten Anspruch darauf er¬

hoben, die Gefolgschaft der Privatangestellten
für gewisse Forderungen der öffentlichen Beamten

zu erhalten, so darf er jetzt nicht umhin, auch

seinerseits die Notwendigkeit einer durchgreifen¬
den Hilfe der öffentlichen Beamten für die Privat¬

angestellten zu betonen.

Die Familienunterstützung der Ge¬

werkschaften.

Die gewerkschaftlichen Zentralverbände hielten am

15. September d. J. eine Konferenz ab. Die Ver¬

treter der einzelnen Verbände gaben fast ein¬

stimmig der Meinung Ausdruck, daß die Arbeits¬

losenunterstützung die weitaus meisten Mittel der

Organisationen in Anspruch nimmt und daß auch

mithin diesem Unterstützungszweig die größte

Fürsorge zugewendet werden muß. Dagegen

werde heute namentlich von den größeren Ge¬

meinden für die Familien der Kriegsteilnehmer
in Weitgehendem Maße gesorgt, so daß hierin eine

Entlastung der Gewerkschaften möglich sei. Die

Konferenz gelangt nach gründlicher Würdigung
aller Umstände zur Annahme der folgenden Leit¬

sätze:

„Die Konferenz der Vertreter der Verbands¬

vorstände erklärt, daß, ehe die Unterstützung an

die Familien der Kriegsteilnehmer durch das Reich

und die Gemeinde ausgezahlt worden ist, eine

vorläufige Hilfeleistung der Gewerkschaften in

einzelnen Fällen angebracht war.

Nachdem vom Reich und zahlreichen Ge¬

meinden die Unterstützung durchgeführt ist und

sich- ergeben hat, daß die Familien der Kriegs¬
teilnehmer bei dieser Unterstützung zum Teil

besser oder mindestens so gut gestellt sind als

die Arbeitslosen und ihre Familien, hält die

Konferenz es für dringend geboten, die Unter¬

stützung der Familien der Kriegsteilnehmer dem

Reich und den Gemeinden zu überlassen und

die Mittel der Gewerkschaften zur Unterstützug

der Arbeitslosen zu verwenden. Unterstützung

an die Familien der Kriegsteilnehmer soll nur

in besonderen Notfällen oder aus freiwilligen Bei¬

trägen der Mitglieder gewährt werden.

Die Konferenz erwartet, daß alle Verbände

dieser Aufforderung Folge leisten, damit die

Einheitlichkeit der gewerkschaftlichen Organisation

gewahrt wird.

An die Gemeinden, welche ihrer sozialen

Pflicht, Zuschüsse zu der vom Reich den Familien

der Kriegsteilnehmer gewährten Unterstützung"
zu leisten, noch nicht nachgekommen sind, richtet

die Konferenz das dringende Ersuchen, diese

Pflicht unverzüglich zu erfüllen."

Im weiteren Verlauf verständigte sich die

Konferenz über die Maßnahmen zur Hilfeleistung

für einzelne durch den Krieg besonders schwer

in Mitleidenschaft gezogene Organisationen.



dir. 20 Der Bureauangestellte. 211

Städtische Arbeitslosenfürsorge.
Für die Dauer der Kriegszeit haben Magistrat

und Stadtverordnetenversammlung für Berlin zur

Unterstützung der durch die große Arbeitslosigkeit
in ihrer Existenz bedrohten Familien und Einzel¬

personen die nachstehenden Maßnahmen ange¬
nommen, die mit dem 15. September in Kraft

getreten sind:

„Den Angestellten und Arbeitern, welche trotz

Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit eine Be¬

schäftigung nicht finden können sowie den kleineren

Gewerbetreibenden und Angehörigen freier Be¬

rufe, die in der gegenwärtigen Wirtschaftslage
außerstande sind, sich und ihre Familien zu

ernähren, wird eine wöchentliche Unterstützung
von 4 Mk., soweit sie den Unterhalt von Kindern

bestreiten, von 5 Mk. gewährt. Handelt es sich

um Angestellte oder Arbeiter, die von einer

Standesorganisation laufend Arbeitslosenunter¬

stützung beziehen, so wird die städtische Unter¬

stützung in Form eines Zuschlages von 50 Proz.
hierzu gewährt mit der Maßgabe, daß die beiden

Unterstützungen zusammen mindestens 4 Mk.

bezw. 5 Mk. wöchentlich betragen. Übersteigt die

Arbeitslosenversicherung von Seiten der Standes¬

organisation pro Woche den Betrag von 12 Mk.,
so wird der Zuschlag gekürzt, oder er kommt

auch ganz in Fortfall. Die städtische Unterstützung
wird nur solchen Personen gewährt, die seit dem

1. Juni 1914 ununterbrochen ihren Wohnsitz in

Berlin haben und, sofern sie sich in irgend einem

Angestellten- oder Arbeitsverhältnis befinden,
14 Tage lang ohne Beschäftigung sind. Bei den

unverheirateten Personen behält es sich die Stadt¬

gemeinde vor, an Stelle der Barunterstützung
Speisemarken zu gewähren, deren Wertbetrag
auf die Unterstützung zur Anrechnung kommt.
Wie weit im übrigen an Stelle der Barunter¬

stützung die Gewährung von Naturalien tritt,
bleibt besonderen Beschlüssen vorbehalten. Zur

Deckung der erforderlichen Beträge wird der

Magistrat ermächtigt, vorläufig auf die Dauer

von drei Monaten vorschußweise bis zu 500000 Mk.

pro Monat zu verausgaben."
Diese anerkennenswerte Regelung der Arbeits¬

losenfrage in Berlin ist zu begrüßen. Aus Frank¬

furt a. M., Halle a. S. und anderen Städten wird

über eine ähnliche Vorsorge berichtet. Notwendig
ist es aber, daß nicht bloß in einer Anzahl Groß¬

städten, sondern für das ganze Reich eine ent¬

sprechende Fürsorge für die Opfer des Krieges
getroffen wird.

Fortzahlung des Gehalts während

des Krieges.
Zahlreiche Firmen in Industrie und Handel

gewähren den Angehörigen ihrer zur Fahne ein-

gezogenenAngestellten namhafte Unterstützungen,
teilweise sogar durch Weiterzahlung des vollen
Gehalts. So die Großbanken in Berlin, wie Deutsche

Bank, Dresdener Bank, Diskontogesellschaft etc.

Ferner gewährt die »Nordstern«-Lebensversicherungs-
A.-G.. die alte Berlinische Lebensversicherungs-Gesell-
schaft für ihre eingezogenen Angestellten das volle
Gehalt weiter.

Die Deutsche Gasglühlichtgesellschaft (Auer) zahlt

außer vollem Augustgehalt den Angehörigen ihrer
einberufenen Angestellten so viele Monate Unter¬

stützung, wie der Angestellte volle Jahre in ihren
Diensten gewesen ist, und zwar für die Ehefrau
50 Proz., für jedes Kind 5 Proz., im ganzen
höchstens 80 Proz. des Monatsgehalts. Die An-

? Worte der Wahrheit.
:

: Geh' deine Bahn, ob sich mit tausend Krallen *

i Der blinde Haß an deine Fersen hängt, :

: Ob die Verleumdung dich, gefloh'n von allen, :

J Bis an den Rand des tiefsten Abgrunds drängt -

?

: Geh' deine Bahn! Du kannst, du darfst nicht fallen, •

5 Ob's deine Seele auch zusammenzwängt. J

: Kopf in die Höh'l Mit keinem Glied gezittert: 2

; Geh' deine Bahn! Aufrecht und unerschüttert! ?

} Greulich.
.............................................................

•

•

gestellten der Zigarettenfabrik Manoli erhalten das

volle Gehalt weiter. Die Elektrizitätsfirmen Siemens-

Schuckert, Siemens & Halske zahlen ihren Angestellten
ein volles Monatsgehalt und dann fortlaufend die

Hälfte, außerdem für jedes Kind unter 14 Jahren

5 Proz. des Gehalts. Bei der Firma Krupp gelten
die Beamten unter -Fortzahlung des Gehalts zu¬

nächst auf drei Monate als beurlaubt. Die Mannes¬

mann-Röhren-Werke zahlen ihren zum Kriege ein¬

gezogenen verheirateten Angestellten das volle
Gehalt weiter, während die unverheirateten 25

Proz. erhalten. Bei der Brauerei zum Felsenkeller
in Dresden wird den Angehörigen der Angestellten
zunächst bis 31. Oktober das volle Gehalt weiter

gewährt. Der Verband Deutscher Schokoladenfabriken

(Sitz Dresden) hat den ihm angeschlossenen Firmen

empfohlen, verheirateten Angestellten und Ar¬

beitern, die zur Armee einberufen sind, Gehälter
und Löhne weiter zu zahlen. Den gleichen Be¬

schluß hat die Vereinigung Dresdener Heizungsfirmen
gefaßt.

Diese Beispiele können noch erheblich ver¬

mehrt werden, sie dürften aber fürs erste ge¬
nügen. Verhehlt werden darf allerdings nicht,
daß auch Firmen vorhanden sind, die ihre An¬

gestellten kurzerhand ohne zwingende Ursache
entlassen haben, oder die ihrem Personal, womög¬
lich bei verlängerter Arbeitszeit, zumuten, zu

reduzierten Gehältern zu arbeiten.

Krankenkassenangestellte.
Der Landrat sorgt für Ordnung.*) In der

Allgemeinen OKK.des Landkreises Neumarkt i. Schi,
hat sich folgender bemerkenswerter Vorgang ab¬

gespielt. Der Kassenbeamte R., der seit Oktober
1913 in genannter Kasse angestellt ist, hat sich

außerhalb seiner Dienstzeit rege für die Arbeiter¬

bewegung interessiert. Gar bald hatten seine

Vorgesetzten, der Rendant V. und der Vorsitzende
der Kasse, der Landrat Herr v. Loesch, hiervon
Kenntnis. Ihr Widerstand wurde rege. Um der

Gefahr vorzubeugen, daß Neumarkt infolge der

Neigungen dieses Kassenbeamten Schaden leide,
wurden schnell noch die alten Vorstandsmitglieder
zu einer Sitzung zusammengerufen (der neue Vor¬

stand .war noch nicht gewählt) und die Kündigung
des Beamten beschlossen. Der Landrat stellte dem

Beamten folgendes interessante Schriftstück zu:

„Neumarkt, den 31. März 1914

Auf Grund der übereinstimmenden Be¬

schlüsse der Vorstände der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse für die ländlichen Ortschaften und

der Landkrankenkassen des Kreises Neumarkt,

*) Nachstehender Artikel war schon lange vor

Ausbruch des Krieges gesetzt. Infolge des jetzt
auch von den Behörden geförderten Burgfriedens
scheint er überholt, dürfte jedoch bei den Kollegen
immerhin noch Interesse finden.
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wird Ihnen Ihre Stellung bei diesen Kassen zum

Austritt am 1. Juli d. J. hiermit gekündigt.
Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, daß auf

Ihre fernere Überstundenarbeit von heute an

verzichtet und Vergütigung dafür an Sie nicht

mehr gezahlt wird.

Dagegen haben Sie sich während der Dienst¬

stunden mit Fleiß Ihren dienstlichen Obliegen¬
heiten, wozu insbesondere die sachgemäße
Anfertigung der Hebelisten und Berechnung der

Beiträge gehört, zu widmen. Die geleisteten
Arbeiten sind täglich vor Schluß der Dienst¬

stunden dem Rendanten Vogt zu übergeben.
Unterhaltungen mit anderen Angestellten

während der Dienstunden, soweit sie dienstlich

nicht unbedingt erforderlich sind, werden hier¬

mit strengstens untersagt. Auch sonst haben

Sie sich jeder Einwirkung auf uie Kassen¬

angestellten, die den dienstlichen Interessen

nicht zum Vorteil gereicht, zu enthalten.

Sollten Sie sich diesen Anordnungen nicht

fügen, so haben Sie Ihre sofortige Entlassung
zu gewärtigen.

Der Vorstand der Landkrankenkasse für den

Kreis Neumarkt

Der Vorsitzende: von Loesch."

Daß der betreffende Beamte tüchtig ist, geht
aus folgendem, der Wahrheit gemäß avisgestelltem
Zeugnis hervor:

„Dem Herrn . . . wird behufs Bewerbung
um eine andere Stelle auf sein Ansuchen hiermit

bescheinigt, daß er seit dem 1. Januar 1914 bei

der unterzeichneten Kasse, mit welcher die Ver¬

waltung der neuerrichteten Landkrankenkasse

verbunden ist, als II. Beamter beschäftigt ist.

Als solcher hat ihm besonders die Ein¬

richtung des hier bisher noch nicht bestandenen

Personalkartensystems obgelegen. Hierbei so¬

wohl, wie im Expeditionsdienst hat er seine

Kenntnisse der Reichsversicherungsordnung und
die Befähigung für Organisation erwiesen.

Infolge seiner Kenntnis verschiedenartiger
Kasseneinrichtungen erscheint Herr . . für die

Verwendung in jedem Zweige einer Kranken¬

kassen-Verwaltung wohlgeeignet."

Natürlich hatte der betreffende Kollege keine

Veranlassung, anderen Kollegen gegenüber zu

verschweigen, wie unrecht ihm mitgespielt worden

war, und wie man ihm trotz seiner eingehenden
Kenntnis der Kassengeschäfte den Stuhl vor die

Tür gesetzt hatte wegen Dingen, die mit seinem

Arbeitsverhältnis nichts zu tun haben.

Infolgedessen zog er sich folgenden Ukas zu:

„Neumarkt, den 5. Mai 1914.

Es ist zu unserer Kenntnis gelangt, daß

Sie in einer am Sonntag den 3. d. M. in Breslau

abgehaltenen öffentlichen Versammlung von An¬

gestellten sämtlicher Krankenkassen Schlesiens

die hiesige Kasse, und zwar den Vorstand wie

die Beamten, in unerhörter Weise angegriffen
und herabgesetzt haben, indem Sie als Redner

der Versammlung dieselben in abfälligster
Weise kritisiert haben.

Wir sehen uns deshalb veranlaßt, auf die¬

jenigen Fälle zurückzugreifen, die Ihnen bereits

wiederholt zum Vorwurf gemacht werden mußten

und von welchen wir nur herausgreifen wollen

1. die Zuführung eines jugendlichen Kassen¬

angestellten zur Sozialdemokratie in den

Diensträumen und während der Dienst¬

stunden,

2. die verläumderische Herabsetzung unserer

Kasse und ihrer Beamten bei einem Amts¬

bewerber,
3. die Angriffe auf unsere Kasse in Artikeln

der „Volkswacht", bezüglich deren Ihre

direkte oder indirekte Urheberschaft nicht

von der Hand zu weisen ist,
4.. Ihr Ärgernis erregendes Verhalten in den

öffentlichen Lokalen hiesiger Stadt.

Alles dies kennzeichnet sich als ein solches

Verhalten unserer Kasse gegenüber, das Sie

der Achtung, des Ansehens und des Vertrauens,
das Ihr Beruf erfordert, in hohem Maße un¬

würdig erscheinen läßt.

Da durch die weitere Dienstausübung eine

Schädigung der Krankenkasse zu befürchten

ist, werden Sie hiermit vorläufig Ihres Dienstes

enthoben. Nach Empfang dieser Verfügung
haben Sie sofort die Diensträume zu verlassen,
nachdem Sie die Pultschlüssel und alle Ge¬

brauchsgegenstände dem Geschäftsführer Vogt
übergeben haben.

Über Ihre gänzliche Entlassung wird als¬

bald Entscheidung getroffen werden.

Das Ihnen auf Ihr Ansuchen von dem

Geschäftsführer Vogt erteilte Attest haben Sie

zurückzugeben.

Allgemeine Ortskrankenkasse für die ländlichen

Ortschaften des Kreises Neumarkt, Schi.

Der Vorstand: von Loesch, Vorsitzender."

So achtet man bei der Kasse~in Neumarkt das

Koalitionsrecht der Arbeiter und Angestellten!
*

Dienstjubiläum. Unser Verbandskollege Felix

Wriedt, Hamburg, begeht am 1. November d. J. bei

der OKK. der Hotelbetriebe sein 25 jähriges Dienst¬

jubiläum als Geschäftsführer. Dem langjährigen
Verbandskollegen unsern Glückwunsch!

Der patriarchalische Arbeitsvertrag
in seinem Glänze.

Der Vorstand der Anwaltskammer in Cassel

hat an die Anwälte seines Bezirks folgendes
Rundschreiben übermittelt:

„Seitens des Cölner Ortsvereins der Rechts¬

anwalts- und Notariatsbureaubeamten ist an den

Herrn Justizminister eine Eingabe gerichtet,
worin gebeten wird, die Anwaltskammern zu

veranlassen, dahin zu wirken, daß während der

Kriegszeit keine Entlassungen oder Gehalts¬

kürzungen der Bureaubeamten stattfinde, und

solche Maßregeln rückgängig gemacht würden,
soweit sie erfolgt seien, und hat der Herr

Oberlandesgerichtspräsident dem Vorstand diese

Eingabe zur weiteren Prüfung und Veranlassung
übermittelt.

In der Eingabe ist zugleich mitgeteilt, daß

in Cöln eine Anzahl Rechtsanwälte alsbald nach

Kriegsausbruch ihre Gehilfen entlassen oder

im Gehalt gekürzt hätten.

Der Vorstand der Anwaltskammer ist der

Ansicht, daß es Ehrenpflicht der Rechtsanwälte

ist, ihre Angestellten während des Krieges
wenn nur irgend möglich in ihren Stellen unter

den bisherigen Gehaltsverhältnissen zu be¬

lassen, wenn für dieselben auch keine genügende
Arbeit vorliegt.

Es liegt aber im Interesse des Ansehens

der Anwälte, festzustellen, daß in unserem

Bezirk gegen diese Ehrenpflicht überhaupt
nicht oder nur aus durchaus zwingenden Gründen
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gehandelt ist, und dies dem Herrn Oberlandes¬

gerichtspräsidenten zur Kenntnis zu bringen.
Wir ersuchen die Herren Kollegen, sofort

unter Benutzung des anliegenden Kuverts mit¬

zuteilen, ob bei Ihnen Entlassungen oder Ge¬

haltskürzungen vorgekommen sind, und event.

durch welche Umstände dies veranlaßt ist.

Cassel, den 30. September 1914.

Der Vorstand der Anwaltskammer."

Zu diesem Rundschreiben sollen die Casseler
Anwälte am 8. Oktober Stellung genommen haben.
Das Resultat ist uns noch nicht bekannt. Jeden¬
falls können wir der Anwaltskammer in Cassel

verraten, daß leider, wie auch anderwärts, die
Anwälte im Bezirk Cassel ihren patriotischen Eifer
und ihre Anschauungen vom patriarchalischen
Arbeitsvertrag voll zum Ausdruck gebracht haben
und ohne zwingende Not nicht bloß zahlreiche

Entlassungen vorgenommen, sondern vielfach auch

Gehaltskürzungen bis zur Hälfte herunter sich aus¬

bedungen haben. Die Zeit, die in Frage kommen¬
den Herren einer staunenden Mit- und Nachwelt
bekannt zu geben, wird auch in diesem Falle
eintreten. Nur Geduld, bei Philippi sehen wir

uns wieder!

Am rigorosesten scheinen allerdings die An¬

wälte in Quedlinburg vorgegangen zu sein. Haben
sie doch folgenden Beschluß gefaßt:

„Mit Rücksicht auf die Kriegslage und die

dadurch allseitig entstehende wirtschaftliche
Not und Beschäftigungslosigkeit sehen sich die

unterzeichneten Anwälte zu folgendem ge¬
zwungen:

Sämtliche Bureauangestellten werden am

15. August gekündigt.
Es wird ihnen aber folgender Vorschlag

gemacht:
Sie erhalten am 1. August 1914 bis 1. Ok¬

tober 1914 s/a ihres bisherigen Gehalts und von

da ab bis auf weiteres die Hälfte.

Die Kündigungsfrist ist die gesetzliche.
Ein Angestellter, der infolge Kündigung

den Dienst eines hiesigen Anwalts verläßt, hat

auf Anstellung bei einem andern hiesigen An¬

walt nur mit Zustimmung der übrigen hiesigen
Anwälte zu rechnen.

Quedlinburg, den 14. August 1914.

gez. Herzog, gez. Dr. Lange, gez. Dr. Brecht,
gez. Dr. Müller, gez. Dr. Hildebrandt."

Die Anwälte in Quedlinburg verfahren da¬

nach einfach summarisch, trotzdem sich stein¬
reiche Leute unter diesen Arbeitgebern befinden.
Sie glauben, Kriegszeiten sind danach angetan,
etwa so zu handeln wie unsere Heeresleitung,
wenn ihr ein Dutzend Franktireurs oder Spione
in die Hände fällt. An dem Quedlinburger Bei¬

spiel kann man recht eindrucksvoll das Wohlwollen
der Herren Anwälte ihren Angestellten gegen¬
über erkennen; es richtet sich von selbst. Hier
heißt es mit Fug und Recht: an ihren Früchten
sollt ihr sie erkennen. Nach dem Kriege wird

ganz besonders für die Angestellten die Zeit

gekommen sein, ihre Haltung mit dem Vorgehen
ihrer Arbeitgeber in Einklang zu bringen. Man¬
chem Kollegen werden jetzt endlich die Augen
geöffnet sein.

In Berlin haben die Kollegen das Vorgehen
der Anwälte schon energisch unter die Lupe ge¬
nommen. Die zahlreichen Entlassungen, die auch

in Berlin eingetreten sind, ebenso die erfolgten
Gehaltskürzungen bis 50 Proz. herab stehen in

schreiendem Gegensatz zur Auffassung der Re¬

gierung, die mit Recht großes Gewicht auf die

Erhaltung einer einheitlichen Stimmung in der

Bevölkerung legt. Und immer wieder wird die

große Opferwilligkeit des gesamten Volkes an¬

läßlich des gegenwärtigen Krieges gerühmt, und
diese Opferwilligkeit bedeutet natürlich ganz be¬

sonders viel bei den Arbeitern und Angestellten.
Trotzdem sind Verkürzungen der Arbeitszeit in
den fraglichen Bureaus gleichwohl nicht erfolgt,
im Gegenteil müssen die übrigbleibenden Ange¬
stellten bedeutend länger, oft bis 10 Uhr abends,
und sogar auch Sonntags, arbeiten.

Es ist deshalb auch nur zu begrüßen, daß in
einer Versammlung der Berliner Kollegen, in der

Kollege Giebel referierte, einstimmig folgende
Resolution angenommen wurde:

„Dis versammelten Anwaltsangestellten er¬

suchen die Anwaltskammer und den Berliner

Anwaltsverein, seine Mitglieder von solchem Vor¬

gehen gegen die Angestellten abzuhalten und

schlagen hierfür folgende Normen vor:

1. Entlassungen von Arbeitskräften sollen nach

Kräften unterbleiben.
2. Wo Entlassungen unvermeidlich werden, sollen

solche Kriegswirkungen nicht auf einige Ange¬
stellten abgewälzt werden; vielmehr empfiehlt
es sich, alle Angestellten des Bureaus bei

verkürzterArbeitszeit und zu dementsprechend
reduzierten Gehältern weiter zu beschäftigen.

3. Gehaltskürzungen müssen unterbleiben, so¬

lange die Angestellten ohne verkürzte täg¬
liche Arbeitszeit beschäftigt werden."

Angehörigenfürsorge durch unsere

Arbeitgeber.
Unserer bisher veröffentlichten Zusammen¬

stellung haben wir noch folgende Angaben nach¬

zutragen:
Baden-Baden. Den zum Kriegsdienst ein¬

berufenen Angestellten zahlt die Allgemeine OKK.
Baden-Baden das volle Gehalt für drei Monate.

Elmshorn. Die Allgemeine OKK. zahlt an

die zum Kriegsdienst einberufenen Angestellten
das volle Gehalt für sechs Monate weiter.

Über die Kriegsmaßnahmen des

Verbandes

herrscht vielfach noch Unklarheit.
Die Notstandsunterstützung an die Angehörigen

von Kriegsteilnehmern kann selbstverständlich
wiederholt nachgesucht werden. Sie soll aller¬

dings monatlich in der Regel nur einmal gewährt
werden. Die Zusicherung, monatlich fortlaufend
diese Unterstützung zu gewähren, konnte nicht

gegeben werden, da viele Gemeinden die Zu¬

schüsse, die die Gewerkschaften zahlen, auf ihre

Leistungen anrechnen. Es muß deshalb jeweils
von Fall zu Fall neu entschieden werden. Daher
sind in Fällen von Notlagen stets erneut dem

Hauptvorstande entsprechende Gesuche zu unter¬
breiten. Es liegt kein Grund vor, die rechtlich

gesichert dastehenden und meist finanzkräftigen
öffentlichen Körperschaften zu entlasten. Eher

dürften wir verfügbare Mittel unseren stellungs¬
losen Kollegen zugute kommen lassen. Für diese

ist noch viel weniger gesorgt, als für die Ange¬
hörigen der Kriegsteilnehmer. Es ist deshalb

auch nur zu begrüßen, wenn der Hauptvorstand
laut Nr. 19 des „Bureauangestellten" vom 1. Ok¬

tober d. J. sich dazu verstanden hat, sowohl an

steilenlose ausgesteuerte Kollegen die Stellenlosen¬

unterstützung in gewisser Höhe weiter, als auch
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an noch nicht bezugsberechtigte Mitglieder, die stellen¬

los sind, eine Stellenlosen-Unterstützung zu ge¬

währen, und ferner an gewisse satzungsgemäß
überhaupt nicht bezugsberechtigte stellenlose Mit¬

glieder der III. (niedrigsten) Beitragsklasse gleich¬
falls eine Unterstützung zu zahlen. Ebenso ist

es anzuerkennen, daß die Bestimmungen des § 6,
letzter Absatz, der Verbandssatzung nach der¬

selben Bekanntmachung bis auf weiteres keine

Anwendung finden sollen für zum Kriegsdienst ein¬

gezogene Mitglieder, die zurückgestellt wurden und

stellenlos sind.

Eine Arbeitslosenfürsorge durch die

Reichsversicherungsanstalt,
wie wir sie mittels der in Nr. 19 des „B.-A." ab¬

gedruckten Eingabe gefordert haben, ist vom

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt mit

folgendem Schreiben abgelehnt worden:

„Berlin-Wilmersdorf, den 9. Oktober 1914.

Zu unserem Bedauern sind wir nicht in

der Lage, aus dem Vermögen der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte Unter¬

stützungen für stellenlose Versicherte zu ge¬

währen, da dies mit den Vorschriften des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte nicht in

Einklang zu bringen ist.

Insbesondere würde sich die angestrebte
Stellenlosenunterstützung weder aus § 36 noch

aus § 225 Abs. 2 des Angestelltenversicberungs-
gesetzes rechtfertigen lassen, da § 36 nur Auf¬

wendungen zur Abwehr einer infolge einer Er¬

krankung drohenden Berufsunfähigkeit gestattet,
während § 225 Abs. 2 lediglich Vermögensanlagen,
nicht aber Ausgaben in Form verlorener Zu¬

schüsse betrifft.

Die von den Landesversicherungsanstalten
getroffenen Kriegsfürsorgemaßnahmen zur

Unterstützung stellenloser Versicherter stützen

sich auf § 1274 der Reichsversicherungsordnung;
das Angestelltenversicherungsgesetz enthält

aber keine dementsprechende Bestimmung.

(gez.) Koch."

Es wird nun Aufgabe der der sozialen Arbeits¬

gemeinschaft für einheitliches Angestelltenrecht
angeschlossenen Verbände sein, der bekanntlich

unsere Organisation gleichfalls angehört, gemein¬
schaftlich an den Bundesrat heranzutreten, um

von ihm den Erlaß von Vorschriften zu fordern,
die die von der Reichsversicherungsanstalt an¬

geführten Gesetzesbestimmungen nach der Rich¬

tung ändern, daß die von uns geforderte Arbeits¬

losenfürsorge möglich ist. Auf Grund der vom

Reichstage am 4. August beschlossenen Notgesetze
ist der Bundesrat zu einer derartigen Arbeit

zweifellos befugt.

Versammlungsberichte.
Bezirk Rheinland und Westfalen. Auf dem

diesjährigen Bezirkstag in Cöln waren rund

100 Kollegen anwesend. Nicht vertreten waren

die Ortsgruppen: Bielefeld, Essen, Dortmund,

Duisburg und Saarbrücken. Die Duisburger
Kollegen, die durch Sonntagsarbeit an der

Teilnahme verhindert waren, hatten ein Be¬

grüßungstelegramm geschickt. In Vertretung
des Kollegen Menge, der verhindert war, begrüßte
Kollege Meyer die Anwesenden, für die Cölner

Kollegen richtete Kollege Wolf Begrüßungsworte
an die Erschienenen. Den Geschäftsbericht der

Bezirksleitung erstattete Kollege Meyer. Das

verflossene Jahr brachte der Bezirksleitung viel

Arbeit.insbesondere wegen den Kassenangestellten,
da die Einführung der Dienstordnung, wie auch

durch den Ministerialerlaß vom 18. Februar große
Beunruhigung in die Kreise der Kollegen hinein¬

getragen worden ist. Trotzdem ist die Mitglieder¬
ziffer unter den Kassenangestellten nicht gefallen,
sondern noch gestiegen und hat die übergroße
Mehrheit der Kollegen treu zum Verband gehalten,
wenn auch hie und da einzelne Fahnenflüchtige
zu verzeichnen waren. Die Erfolge der Agitation
unter den Anwalts- und Versicherungsangestellten
war nicht vom besten Erfolg begleitet. Hier wird

es noch sehr viel intensiver Arbeit bedürfen.

Leider haben nur wenige Ortsgruppen dem Be¬

schlüsse des letzten Bezirkstages entsprochen und

ihre Mitgliederverzeichnisse eingereicht und viertel¬

jährlich ergänzt. Das müsse in Zukunft anders

werden. An der Debatte über den Geschäfts¬

bericht beteiligten sich eine Reihe Kollegen und

kommt darin allgemein zum Ausdruck, daß die

Arbeit des Bezirksleiters im Nebenamt zu um¬

fangreich geworden ist. Man könne es dem

Kollegen Menge nicht verdenken, wenn er nicht

mehr den Posten anzunehmen gewillt sei. Be¬

sonders gerügt wurde, daß der Verbandsvorstand

nicht vertreten war. Den gewählten Vertretern

zum Verbandstag wurde mit auf den Weg ge¬

geben, in München für einen besoldeten Bezirks¬

leiter für den Bezirk einzutreten.

Über die Stellungnahme zum Verbandstage,
referierte Kollege Meyer. In längeren Aus¬

führungen besprach derselbe die Aufgaben des

Verbandstages, im Zusammenhang mit den ein¬

gereichten Anträgen zu den einzelnen Tages¬
ordnungspunkten. Zur Verschmelzungsfrage über¬

gehend, stellte sich Redner auf den Standpunkt,
daß dieselbe insbesondere mit Rücksicht auf die

Situation unter den Kassenangestellten nicht

akzeptabel sei. Eine Debatte schloß sich an dieses

Referat nicht. Die Frage der Dienstordnung
und die Ruhegehaltsberechtigung behandelte in

längeren Ausführungen der Kollege Ottens-Cöln.

Derselbe schildert die Erfahrungen der Kassen¬

angestellten in Cöln. In der Frage der Verzicht¬

leistung auf die Ruhegehaltsberechtigung ist

Redner anderer Auffassung wie der Verbands¬

vorstand. An die Ausführungen Ottens schloß

sich eine lange, lebhafte Debatte, in der die ganzen

Dinge hinsichtlich der Dienstordnung, wie auch der

Ruhegehaltsberechtigung aufgerollt wurden. Da

im Oberversicherungsamtsbezirk Düsseldorf noch

vielfach von den Kassen keine Dienstordnungen
eingereicht worden sind, soll mit der Leitung des

Kassenverbandes in Verbindung getreten werden,
um möglichst einheitliche Dienstordnungen zu

bekommen, ähnlich, als wie auch die Satzungen
einheitlich sind. Als Ort der nächsten Bezirks¬

konferenz wurde einstimmig Düsseldorf bestimmt.

Mit der Führung der Geschäfte der Bezirksleitung
wurde bis zur Regelung der Frage der Anstellung
eines besoldeten Bezirksleiters der bisherige stell¬

vertretende Bezirksvorsitzende, Kollege Meyer,

Solingen, einstimmig betraut.

Braunschweig. In der letzten Mitglieder¬
versammlung beschloß auch unsere Ortsgruppe,
dem Vorschlage des Hauptvorstandes gemäß, die

Kriegsbeihilfe. Die Höhe dieser Beträge belaufen

sich nach dem vom Vorstande gemachten Vor¬

schlage bis zu 20 Mk. pro Mitglied und Monat

und zwar sollen die Gelder dem hiesigen
„Nationalen Frauendienst" überwiesen werden,
wo man eine Gewähr für richtige Verteilung der
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Gelder hat. Ferner wurde der Lokalkasse ein

Betrag von 50 Mk. entnommen, welcher gleichfalls
dem letztgenannten Institute überwiesen werden

soll. Der vom Hauptvorstand gefaßte Beschluß,
während der Dauer des Krieges von den nicht

zur Fahne einberufenen Mitgliedern Extrabeiträge
zu erheben, wurde gutgeheißen. Nach Erledigung
weiterer geschäftlicher Angelegenheiten wurde die

Versammlung geschlossen.
Anm. d. Red. Die Gewähr für richtige Ver¬

teilung der gesammelten Gelder dürften die

Kollegen der Ortsgruppe Braunschweig unzweifel¬

haft auch besitzen, wenn die gesammelten Gelder

der Hauptkasse zugeführt werden. Dies ist doch

selbstverständlich. Es ist ein durch nichts ge¬

rechtfertigtes Mißtrauen, die gesammeltenKollegen-
gelder unter solcher Begründung dem dortigen
Nationalen Frauendienst zuzuführen. Zudem ist

es für die Agitation nach dem Krieg nicht gleich¬
gültig, die Ziffern zusammenzustellen, die aus¬

schließlich von unserer Organisation aufgebracht
und zur Verwendung an die Kollegenschaft und

ihre Angehörigen gekommen sind. So schätzens¬

wert die Tätigkeit des Nationalen Frauendienstes

erscheint; die für diese Organisation aufgebrachten
Gelder kommen doch mehr der Allgemeinheit als

den Kollegen und deren Familien zugute. Die

infolge des Aufrufs des Verbandsvorstandes ge¬
sammelten Gelder sollten doch aber in erster

Linie für unsere Mitglieder und ihre Angehörigen
bestimmt sein.

Magdeburg. Mitgliederversammlung am 3.

September. Anstelle der zum Heere einberufenen

Kollegen Kliefoth und Ehebrecht wurden die

Kollegeu Muth zum Kassierer und Guette zum

Schriftführer einstimmig gewählt. Nach einer

erschöpfenden Darstellung unserer durch den

Krieg hervorgerufenen besonderen Lage durch

den Vorsitzenden wurde mitgeteilt, daß ver¬

schiedene Rechtsanwälte ihren Angestellten ganz
wesentliche Teile vom Gehalt kürzen. In Fällen,
wo' positive Angaben gemacht werden, soll die

Ortsleitung vermittelnd eingreifen. Der Antrag
des Vorstandes auf Unterstützung der am Orte
befindlichen Angehörigen unserer zum Kriege
einberufenen Kollegen wurde nach längerer, teil¬
weise ziemlich lebhafter Debatte dahin erweitert,
daß der Ehefrau 2 Mark und jedem Kind 50 Pf.

pro Woche aus der Lokalkasse gezahlt werden

sollen. Für derartige Unterstützungen soll ein

besonderer Fond geschaffen werden, zu dem die
im Beschäftigungsverhältnis stehenden Kollegen
außer dem nach Berlin zu sendenden Extra-

Monatsbeitrag von 1,50 Mk. von ihrem Gehalt pro
Monat 2l/2 Proz. zahlen. In der Kommission zur

Prüfung der eingehenden Unterstützungsanträge
wurden außer dem Vorsitzenden die Kollegen
Döring, Muth und die Kollegin Böhme gewählt.

Reichenbach i. V. In einer der letzten Mit¬

gliederversammlungen erstattete Kollege Petzold

den Kassenbericht für das 1. Quartal 1914. An

Stelle des nach Frankfurt a.O. verzogenen Kollegen
Engelhardt wurde Kollege Müller als Revisor in den

Vorstand gewählt. Auf das Gesuch des Gewerk¬

schaftskartells zu Reichenbach um Bewilligung
eines Beitrags zur Bücherei wurde beschlossen,
den Vorstand zu ermächtigen, eine einmalige
Beihilfe zur Bücherei bis zur Höhe von 10 Mk.

zu gewähren. Kollege Steinbach erstattete hierauf
Bericht über die Tagung der Anwaltsangestellten
in Leipzig am 7. Juni 1914. Zum Kartellvertreter
wurde an Stelle Engelhardts der 1. Vorsitzende

Kollege Schubert bestimmt. Kollege Dathe be¬

antragt, die Zeitungen der gegnerischen Verbände
zu abonnieren. Auf Antrag Müller wurde die

Sache dem Vorstand überwiesen. Der Ver¬

sammlungsleiter gab bekannt, daß die nächste

Ortsgruppensitzung in Reichenbach stattzufinden

habe; ebenso soll eine Branchenversammlung
für die Kassenangestellten abgehalten werden.

Stettin. Die Mitgliederversammlung am 1. Sep¬
tember nahm Stellung zu den vom Vorstand aus

Anlaß des Krieges eingeführten Unterstützungs-
beschneidungen, insbesondere zu der Abführung
eines doppelten Monatsbeitrags. Die Versammlung
erkannte an, daß besondere Umstände auch be¬

sondere Maßnahmen rechtfertigen, und wird auch

die Stettiner Kollegenschaft alles daran setzen,
ihr möglichstes zu tun, um die Familien der zu

den Fahnen gerufenen Kollegen zu unterstützen.

Die Mitglieder verpflichteten sich, für die Ab¬

führung des doppelten Beitrags besorgt zu sein,
gaben jedoch der Meinung Ausdruck, daß es

zweckentsprechender gewesen wäre, die erhöhten

Beiträge prozentual des Einkommens festzusetzen,
um die tragfähigen Schultern etwas kräftiger
heranzuziehen. Aus diesem Grunde, um die

wirtschaftlich Schwächeren nicht allzu sehr z.u

belasten, war die Versammlung der Ansicht, den
bisher erhobenen Lokalzuschlag fallen zu lassen

und ab 1. September die regelmäßigen Beiträge
doppelt zu erheben. Wenn zum Schluß die Ver¬

sammlung sich mit der freiwilligen Sammlung
nicht befreunden konnte, so glauben wir jedoch an¬

nehmen zu können, daß die wirtschaftlich Besser¬

gestellten dies nicht so ansehen werden, als ob

sie sich an der Sammlung nicht beteiligen dürfen.

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

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Ostpreußen: Bezirksleiter und
Kassierer Gustav Reiher, Neuhausen-Tiergarten
bei Königsberg i. Pr.

Ortsgruppe Düsseldorf: Kassierer Louis Göttig,
Bilkerallee 225 II.

Ortsgruppe Großenhain i. S.: Kassierer Otto

Müller, Marienallee 8 I.

Berlin, den 10. Oktober 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Den Heldentod fürs Vaterland starben

in Frankreich:

Kollege Hans Kleber
aus Freiburg i. Br.

Kollege Fritz Waldmann
Kassenbeamter in Leipzig

am 25. August

Kollege Otto Hochgrebe
aus Duisburg

am 7. September

Kollege Franz Schmitt

Angestellter der Allg. OKK. München.

Ehre ihrem Andenken!
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Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 19 vom 1. Oktober 1914)

Weiter gingen ein:

Barmen, Kollegen der Allgem. OKK.

Saarbrücken (Ortsgruppe)
Sammelliste Nr. 139

191

196

Mk. 3400.80

289

290

291

292

408

453

821

824

826

830

831

835

839

841

845

848

849

850

851

853

854

858

866

868

879

902

906

907

909

920

922

923

926

927

929

938

949

951

„
953

Ortsgruppe Elmshorn

Görlitz

Grimma . .

Leipzig, Allgem. OKK. Leipzig-Stadt

„
11 Änwaltsangestellte . .

Potsdam, Allgem. OKK. Nowawes .

Stendal, „ „

Berlin, Lagerei-Berufsgenossenschaft
Allgem. OKK., Zahlstelle 10

6

13

(7
(1

Abt. f. Hausgewerbtr. (10
Zahlstelle 8

7

Charlottenburg
Zahlstelle 11

22Kassenbot.u.

Zahlstelle 2

3

OKK. der Klempner . .

„ „ Wagenbauer usw.

Allgem. OKK. (R. D.) . .

3 Fabrikangestellte . .

OKK. der Schlosser . .

im Verbandsbureau . .

OKK. der Buchdrucker .

„ „ Maurer . . .

Allgem. OKK., Zentrale II

OKK. der Tischler . . .

Allgem. OKK. Adlershof

Friedenau

Zentrale II
•

Pankow .

Schöneberg
Tempelhof

Holz- Berufsgenossenschaft
im Verbandsbureau . .

„ „ (per Postscheck)

(18 Kollegen'

(12 „

'

(12

(6 Kollegen
(4
16

• (8
(9

(10
^(5

11

(9
(39

¦ (4 „

2Koll.d.Hauptkasst
(6 Kollegen
(5

(7 Kollegen

. (9 Kollegen
(14
(40
(10 „

• (9 „

• (9
'

,,

(42
(15 „

(13 Kollegen
(8 „

325.98

23.20

17.—

38.50

18 —

31.80

35.50

35.50

10.30

22 —

20.—

22.20

88.75

74.75

114 —

65 —

13.50

114.—

156.65

153.25

27.40

245.35

48.—

40.—

54.—

5.—

11.50

3.—

46.50

1.40

36.—

58.50

115.90

62.—

22.50

.33.42

317.05

63.50

110.35

140.48

13.—

20.--

5.50

8.65

Summa Mk. 6269.68

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vgl. Nr. 18 v. 15. 9.14) Mk. 3502.40

Weiter gingen ein:

Pro September:
Ortsgr. Baden-Rastatt

,
13.70

Bergedorf , 16.—

Bernburg „ 9.80

Chemnitz
„

51.—

Döbeln i. S
,

27.20
Düsseldorf 43.60

Glauchau
„

15150
Grimma

,
11.30

Lübeck
„

61.10

Nürnberg-Fürth „ 46.50

Plauen 47.70
Stendal 10.50

Übertrag Mk. 3856.30

Berlin, den 12. Oktober 1914.

Pro Oktober:

Ortsgr. Braunschweig
„

Elmshorn . . .

„ Freiburg i. Br. .

„ Liegnitz ....
„

Mainz

„ Meerane....

„ Osnabrück. . .

„
Pforzheim . . .

„ Potsdam-Nowawes

„ Saarbrücken . .

„ Schweinfurt a. M.

Übertrag Mk. 3856.30

49.60

10.50

37.50

30.10

31.50

19.50

14.30

53.50

20.40

4.50

18.—

Summa Mk. 4145.70

Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

Verantwortlich für Redaktion: H. Zaddach, Berlin. Verlag: C. (Jiebel, Berlin. Druck: A.Schlicke & Cie., Berlin S 2+.


