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gn die Mitglieder!

Kolleginnen und Kollegen!
^08 bisherige Hefultat, das die freiwilligen «Sammlungen und der ausgetriebene <fjetra=
-4/ beitrag ergeben haben, ermöglicht es, die oon uns am 1. <£>£tober d. J. im „Bureau^
angeheilten" befanntgegebene (Erweiterung der Unterftüfrunggleiftungen unter den gleiten
üorausfe^ungen fowohl für die faijungsgemäß ausgefteuerten als mk aud) für die nad) der

€5a<5ung nod) nid)t bezugsberechtigten Mitglieder big gum 14« flooember ouegudehnen,
(Eine tüeitergewährung diefer £eiftungen über den 14. Hooember d. J. l)inaus bangt

ab oon den <Ergebniffcn der oon allen <Drts= und Begirfsgruppen oor^unehmenden ©tatiftif
(©tichtag: 31. <£>ftober).

Öarüber f)inaus ift die Beibehaltung der erweiterten ilnterftüfwngsleiftungen für unfere
durd) den Krieg febwer getroffenen Mitglieder aber aud) nur dann möglid)/ toenn der

opferwillige (Eifer der Kollegenfcbaft in der Beteiligung an den freiwilligen Sammlungen
und in der $at)lung des ausgefd)riebenen (E^trabeitrages nidjt erlahmt.

<£g unterliegt feinem gweifel: diefe Hilfsquellen gönnen nod) ergiebiger fließen!

Die Mitgliederliften unferer <Drts= und Begirfsgruppen über die bisher geleisteten (Eftra*
beitrage laffen' mancherorts auf eine red)t zu besagende ilnpünftlichfeit mancher Mitglieder
in der Abführung ihrer (E^trabeiträ'ge fchließen. Bedenkt: tüer fchnell gibt, gibt doppelt! Jefyt,

om 1. flooember ift der drifte <£xtcobeücag fällig

und hierbei muffen auch die reftierenden (E^trabeiträ'ge mit entrichtet werden. Öenn der

(Extrabeitrag ift in allen Süllen zu fahlen. (Erwerbslofe Mitglieder find beitragsfrei; $Tiit=

glieder, deren Arbeitseinkommen infolge des Krieges geturnt ift, fönnen auf Antrag oon

Zahlung der (EjEtrabeiträ'ge befreit werden, Seirragsriicfftände (ordentliche mk (E^trabetträge)
fönnen in fpateren fallen oon den ilnterftüfjungen gefügt werden. Jzbtz Mitglied ift es

|id) deshalb felbft fchuldtg, feine Beitragspflichten pünftlich zu erfüllen!

J\n der freiwilligen Sammlung fönnen fich aucb alle die Mitglieder beteiligen, denen

eine ©ammellifte unferes üerbandes nicht zu 6eficht fommt ((Einzelmitglieder ufw.). Die

Betrage fönnen auf unfer Poftfchecffonto (Carl (Diebel Berlin Hr. 4776) für die ^auptfaffe
direft eingezahlt werden:

Kolleginnen und Kollegen! <£>hne (Euern tatfraftigen Opfermut ift die z" wünfehende
Qilfeleiftung während der gangen Kriegsdauer für unfere fchwer bedrängten Mitglieder nicht
möglich. dmmer mehr offenbaren fich die infolge des Krieges eintretenden wirtfehaftlichen
fladjteile. (Enttäufcht nid)t bk auf (Eure Qilfe gefegten Hoffnungen. «Erfüllt (Eure "Pflichten
gegen den öerband und die Kollegenfcbaft. @ie find leicht gegenüber den fchweren (Dpfern
der Unferen im Seide.

Berlin <D.27, den 28. (Dftober 1914. Mt follegialem 0ruß

öer tterbandöDorftand.
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Der deutsche Gewerkschaftskongreß. ona

5n der Woche vom 22. bis zum 27. Juni tagte in

München der 9. Kongreß der Gewerkschaften

Deutschlands, der über 2'/2 Millionen Gewerk¬

schafter vertrat und der zu einer ganzen Reihe

für die Gewerkschaften bedeutsamen Fragen
Stellung nahm und wichtige Beschlüsse für das

gemeinsame Wirken der deutschen Gewerk¬

schaften faßte.

Von größter unmittelbarer Bedeutung ist sicher

das neubeschlossene „Regulativ für das Zusammen¬

wirken der Gewerkschaften", das den durch die

wirtschaftliche Entwickelung eingetretenen Ände¬

rungen der Verhältnisse Rechnung tragen soll.

Es zerfällt in folgende vier Abschnitte: 1. die

grundlegenden Bestimmungen für die General¬

kommission, die Vorständekonferenzen und Ge¬

werkschaftskongresse und deren Aufgaben, 2. die

Erledigung von Grenzstreitigkeiten, 3. die Streik¬

unterstützung und 4. die Aufgaben und Befugnisse
der Gewerkschaftskartelle.

Dieselben geben der Zentrale der deutschen

Gewerkschaften u. a. die Möglichkeit, bei außer¬

gewöhnlichen Arbeitskämpfen die erforderlichen

Mittel auf dem Wege des Umlageverfahrens zu

erheben. Zwar war die in anderen Ländern üb¬

liche Methode des Geldsammeins bei jedem kleinen

Ausstande schon seit vielen Jahren innerhalb der

deutschen Gewerkschaften verpönt, ja durch

Kongreßbeschlüsse dahin eingeschränkt, daß.

Sammlungen nur durch Beschluß einer Konferenz

der Vorstände der Verbände genehmigt werden

konnten, aber auch mit diesem Modus hat man

jetzt völlig aufgeräumt. Man huldigt dem Prinzip,
daß jede Gewerkschaft eine gesunde Finanzpolitik
treiben und Vorsorge treffen soll, ihre eigenen
Kämpfe auch mit eigenen Mitteln durchzuführen.

Nur in unvorhergesehenen Ausnahmefällen soll

die Gesamtheit — und zwar jetzt durch feste

Extrabeiträge — einspringen.
Bei der Beschlußfassung über den 2. Abschnitt

kam es zu Auseinandersetzungen mit Vertretern

der Organisationen der Fabrikarbeiter und Ge¬

meindearbeiter, die beide die Betriebsorganisation
als die geeignete Form der Gewerkschaften an¬

sehen, während die übrigen Verbände die Berufs¬

organisation für die unter den gegenwärtigen Ver¬

hältnissen günstigste Organisationsformbetrachten.
Der Kongreß nahm Stellung zu allen Fragen,

die die Öffentlichkeit augenblicklich am leb¬

haftesten interessieren und für die Verhältnisse

aller Arbeitnehmer von einschneidender Bedeutung
sind. Er forderte Ausbau der sozialpolitischen
Gesetzgebung, insbesondere Weiterführung des

Heimarbeiterschutzes und Förderung der öffent¬

lichen Arbeitslosenfürsorge. Er protestierte gegen
die Rechtsprechung der obersten Instanz in der

Arbeiterversicherung, des Reichsversicherungs¬
amts, und beschäftigte sich auch mit dem Ver¬

halten der Verwaltungsbehörden der gewerk¬
schaftlich-genossenschaftlichen „Volksfürsorge"
gegenüber. Die behördliche Handhabung des

Reichsvereinsgesetzes und der seit einiger Zeit

erhobene Schrei nach Schutz der Arbeitswilligen
mit seinen Folgen für die Verbände der Arbeiter

und Angestellten, sowie der gegen diese an¬

gewandte Terrorismus der Unternehmer bildeten

zwei besondere Punkte der Tagesordnung. Der

Kongreß zeigte in diesen Fragen einmütige
Haltung und brachte zum Ausdruck, daß den Be¬

strebungen, die Ausübung des Koalitionsrechtes

unmöglich zu machen, der schärfste Widerspruch
entgegenzusetzen sei.

Wenn sich der Kongreß auch mit der Frage
der Arbeitsnachweise beschäftigte, so geschah es,

um sich gegen Bestrebungen zu wehren, die

darauf hinauslaufen, dieses neutrale Gebiet zu

bureaukratisieren und den Einfluß der organi¬
sierten Arbeiterschaft auszuschalten.

Der gesetzlichen Regelung der Tarifverträge
konnte der Kongreß noch kein Vertrauen ent¬

gegenbringen. Er erkannte wohl an, daß es not¬

wendig sei, eine Rechtsgrundlage für die Tarif¬

verträge zu schaffen, denn noch seien dieselben

rechtlich so gut wie schutzlos. Von der gegen¬

wärtigen Gesetzgebung aber sei zu befürchten,
daß sie für die Entwickelung des Tarifvertrags¬
wesens nurHindernisse schafft. Die Organisationen
würden schon die tariflichen Errungenschaften
selbst zu schützen wissen.

Und endlich beschäftigte sich der Kongreß
auch mit dem Einfluß der Lebensmittelteuerung
auf die Lebenslage der Arbeiterklasse. Denn es

kann doch der Arbeiterschaft wahrlich nicht

gleichgültig sein, wenn sie durch die horrende

Teuerung aller Lebensbedürfnisse um den größten
Teil der Erfolge ihrer schweren und opferreichen
Kämpfe gebracht wird.

Der Kongreß stand im Zeichen des Kampfes,
und zwar des Kampfes gegen alle Widersacher

der Gewerkschaftsbewegung. Von Feinden um¬

ringt hat er die Sturmkolonnen zur Selbsthilfe

formiert. Diese Sturmkolonnen gilt es jetzt zu

stärken. Daran aber muß jeder organisierte
Arbeiter und Angestellte mitarbeiten. Denn noch

sind in allen Berufen und Industrien viele Hundert¬

tausende für die gewerkschaftlichen Organisationen
zu gewinnen. Sie können und müssen gewonnen
werden. (Infolge des Krieges verspätet.)

Praktische Kriegshilfe der „Volksfürsorge". DDO

Die Fürsorge für die Teilnehmer am Kriege und

ihre Angehörigen ist in der Jetztzeit viel

besser geregelt, als dies jemals früher der Fall

war. Hat der Krieg dadurch auch nicht an

Schrecken eingebüßt, im Gegenteil durch den

Fortschritt der Technik eine Steigerung seiner

Schrecken erfahren, so ist doch materiell heute

gegen früher besser für die Witwen und Waisen

der im Felde Gebliebenen gesorgt, ebenso wie

os besser bestellt ist mit denjenigen, die der

Krieg zu Krüppeln und Hilflosen gemacht hat.

Trotz alledem geschieht natürlich noch immer

nicht genug, um ganz die Not derjenigen zu

lindern, auf denen die Folgen des Krieges mit

voller Wucht lasten. Zu begrüßen ist es deshalb,
daß die „Volksfürsorge" im Hamburg, ähnlich

wie auch andere Körperschaften, durch Akte

der Solidarität, durch gegenseitige Selbsthilfe

versucht, den Angehörigen der im Felde Ver¬

bliebenen eine Hilfe zu gewähren. Die durch

die Kriegsversicherungskasse der „Volksfürsorge"
geschaffene Einrichtung dient dem Einzelnen im

Felde zur Beruhigung über das Schicksal seiner

Angehörigen für den Fall, daß er durch den Krieg
zu Tode kommt. Die Einrichtung ermöglicht
Freunden und Verwandten, einen oder mehrere
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Anteilscheine zugunsten bestimmter Empfangs¬
berechtigter zu erwerben. Durch die gemeinsam
aufgebrachten Mittel kann den Angehörigen der

vom Unglück betroffenen Kriegsteilnehmer eine

wirksame Hilfe geboten werden. Der glücklich
aus dem Kriege Davonkommende hilft dem minder

glücklichen Nebenmann.

Nach dem zugrunde liegenden Versicherungs¬
prinzip werden die eingegangenen Gelder ent¬

sprechend der Anzahl der Versicherten und der

für sie versicherten Anteile gleichmäßig verteilt.

Anteilscheine werden zu 5 Mk. ausgegeben. Für

einen zu Versichernden dürfen höchstens 20 Anteil¬

scheine entnommen werden. Verwaltungskosten
werden nicht berechnet; allerdings findet auch

keine Verzinsung der eingezahlten Summen statt.

Falls das gleiche Prozentverhältnis der im jetzigen
Kriege Gefallenen wie im deutsch-französischen

Kriege 1870/71 sich ergibt, kann das 25fache der

eingezahlten Summe zur Auszahlung kommen.

Für einen Anteil in Höhe von 5 Mk. sind dies

125 Mk.

Je größer die Zahl der Beteiligten, um so

ficher das Resultat. Nur bei umfassender

Beteiligung ist es möglich, den Hinterbliebenen

der im Felde Gefallenen und der durch Ver¬

wundung oder Krankheit infolge des Krieges
Gestorbenen nach Beendigung des Krieges zur

Überwindung der ersten Not eine größere Summe

Geldes zur Verfügung zu stellen. Das Risiko

des Todes ist bei dem jetzigen Kriege für alle

Beteiligten ein sehr großes. Es ist deshalb für

die Angehörigen aller Kriegsteilnehmer wichtig
und empfehlenswert, durch Beteiligung an der

Kriegsversicherungskasse für den eintretenden

Fall den Anspruch auf eine beträchtliche Summe

zu erwerben.

Wer praktische Kriegshilfe für die Familien

verstorbener Kriegsteilnehmer leisten will, der

kaufe für sie Anteilscheine der „Volksfürsorge"-
Kriegsversicherungskasse in Hamburg!

Es empfiehlt sich also dringend für Familien¬

angehörige, Verwandte, Freunde, Arbeitgeber,
Kollegen, gewerkschaftliche, genossenschaftliche,
politische, gesellige oder sonstige Vereine, auf

den Namen eines Kriegsteilnehmers zugunsten
bestimmter Empfangsberechtigter Anteilscheine

zu erwerben.

iegsfürsorge und Angestelltenversicherung. odd

schaffen und die Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte zu ermächtigen, Mittel aufzuwenden,
um allgemeine Maßnahmen zur Verhütung des

Eintritts vorzeitiger Invalidität unter den Ver¬

sicherten oder zur Hebung der gesundheitlichen
Verhältnisse der versicherungspflichtigen Be¬

völkerung zu fördern oder durchzuführen.

Einer hochgeneigten Prüfung unserer Bitte

und einem gütigen Bescheide über deren Er¬

füllung entgegensehend, zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtung

Allgem. Verband der Deutsdien Bankbeamten. - Allgem.
Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilfen. - Bund

der technisch-industriellen Beamten. - Deutscher Steiger-
Verband. - Deutscher Techniker-Verband. - Deutscher

Zuschneider-Verband. - Verband der Bureauangestellten
Deutschlands. - Verband der Kunstgewerbezeichner.
- Verband technischer Schiffsofflziere. - Verein der

Deutschen Kaufleute. - Werkmeisterverband für das

Deutsche Buchbindergewerbe und verw. Berufe.

Begründung:
Der § 1274 RVO. ermöglicht den Landesver¬

sicherungsanstalten, das individuelle Heilverfahren

zu verallgemeinern und Mittel zur Hebung der

gesundheitlichen Verhältnisse der gesamten ver¬

sicherungspflichtigen Bevölkerung bereitzustellen.

In richtiger Würdigung ihrer Aufgaben haben dann

auch die Landesversicherungsanstalten auf An¬

regung des Präsidenten des Reichsversicherungs¬
amtes und unter ausdrücklicher Billigung der

Reichsregierung beträchtliche Mittel zur Unter¬

stützung der durch den Krieg arbeitslos ge¬
wordenen Versicherten bereit gestellt. Dabei

haben sich die Landesversicherungsanstalten
zweifellos von dem Gedanken leiten lassen, daß

die durch den Krieg gesteigerte Stellenlosigkeit
schwere Gefahren nicht nur für den einzelnen,
sondern für die Gesamtheit zur Folge haben

könne. Die miteinerumfangreichen Stellenlosigkeit
verbundenen Sorgen und Entbehrungen sind oft

geeignet, eine vorzeitige Invaliditätherbeizuführen.
Schon darum hat die von den Landesversicherungs¬
anstalten eingeleitete Kriegsfürsorge in den Be¬

stimmungen des § 1274 RVO. ihre Stütze.

voriger Nummer des „B.-A." brachten wir die

Mitteilung, daß die Reichsversicherungsanstalt
eine Fürsorge für stellenlose Privatangestellte
analog dem Verfahren der Landesversicherungs¬
anstalten ablehnt, weil nach ihrem Dafürhalten

hierfür die gesetzlichen Grundlagen fehlen. Gegen¬
über dieser Haltung berührt es eigenartig, daß

die Anstalt dem Kriegsausschuß (vom Roten Kreuz)
nach einer Mitteilung in der Sitzung dieses Aus¬

schusses vom 22. Oktober bereits 500 000 Mk. für

warme Unterkleidung gezahlt und die Zahlung
weiterer 500000 Mk. in Aussicht gestellt hat. So

sehr wir es billigen, wenn der Notlage unserer

tapferen Helden im Felde, worunter sich auch

viele Privatangestellten befinden, nach Möglichkeit
abgeholfen wird, so glauben wir doch, daß auf

gleicher Rechtsgrundlage gestützt die Reichs¬

versicherungsanstalt auch imstande gewesen wäre,
Mittel für stellenlose Privatangestellte flüssig
zu machen. Da dies nicht geschehen ist, war es

umso notwendiger, an den Bundesrat die weiter

unten folgende Petition zu richten. Die Petition
'

geht aus von den der sozialen Arbeitsgemein¬
schaft für einheitliches Angestelltenrecht an¬

geschlossenen Verbänden. Nur der Zentralverband

der Handlungsgehilfen hielt es für notwendig,
entgegen den gemeinschaftlichen Verhandlungen
zwei Tage früher eine eigene Petition dem

Bundesrat zu übermitteln. Zweifellos kann der

Zentralverband der Handlungsgehilfen daran nicht

gehindert werden; immerhin bleibt es bedauerlich,
daß die erfolgte Aktion auf diese Weise zer¬

splittert wurde. Ein solidarisches Vorgehen
dürfte sicherlich im Interesse aller Privat¬

angestellten liegen und eher Erfolge verbürgen.
Wir lassen nunmehr die Petition'folgen:

„Berlin, den 13. Oktober 1914.

Einem hohen Bundesrat

erlauben sich die unterzeichneten Angestellten¬
verbände die umstehend begründete Bitte zu

unterbreiten, auf Grund des § 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrates zu

wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914, für das Versicherungsgesetz für Angestellte

. eine dem § 1274 RVO. analoge Bestimmung zu
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Leider besteht in dem Versicherungsgesetz
für Angestellte eine dem § 1274 RVO. analoge
Bestimmung nicht. Auch der Weg, aus dem § 225
AVG. für die Reichsversicherungsanstalt die

'

Berechtigung herzuleiten, eine ähnliche Kriegs¬
fürsorge zu schaffen, war leider nicht gangbar,
weil es sich bei den Bestimmungen dieses

Paragraphen um die Anlegung des Vermögens
der Reichsversicherungsanstalt handelt, er also

Aufwendungen aus diesem Vermögen nicht ge¬
stattet.

Bedauerlicherweise ist sowohl in den Kom¬
missions- als in den Plenarberatungen des Reichs- j
tages die Frage einer dem § 1274 RVO. ent¬

sprechenden Bestimmung nicht erörtert worden,
offenbar weil bei der schnellen Durchberatung
des Gesetzes die Wichtigkeit einer allgemeinen
Heilfürsorge übersehen worden ist; denn es kann I
wohl keinem Zweifel unterliegen, daß eine über |
das Maß der individuellen Behandlung hinaus¬

gehende Heilfürsorge auch für die großen Schich- j
,
ten der Angestellten Bedürfnis ist. Es ist zum j
mindesten nicht einzusehen, weshalb die Privat-

angestellten, die mit einem Gehalt unter 2000 Mk.
der Reichsversicherungsordnung unterstehen, der j
Vorteile des § 1274 teilhaftig werden können,
während die Angestellten mit einem höheren |

Gehalt darauf verzichten müssen. Bei der Be¬

deutung der Privatangestellten für unser Wirt¬
schaftsleben hat außerdem auch die Allgemeinheit
ein Interesse daran, daß die gesundheitlichen
Verhältnisse dieser Schichten vor dem Sinken
bewahrt werden.

Besonders empfindlich wirkt das Fehlen einer
der Reichsversicherung analogen Bestimmung in
der jetzigen Kriegszeit. Auch die Privatangestell¬
ten haben unter einer erhöhten Stellenlosigkeit
zu leiden und da ihre Einkünfte im allgemeinen
mit Rücksicht auf die erhöhten Anforderungen,
die das Leben nun einmal an sie stellt, es ihnen
ebensowenig wie den Arbeitern gestattet, Rück¬
lagen für die Zeit der Not zu machen, so ist auch
hier eine allgemeine Fürsorge dringend geboten.

Durch Erlaß eines Notgesetzes in dem von

uns beantragten Sinne würde dem Reichsver¬
sicherungsamt die Möglichkeit gegeben werden,
aus ihren Mitteln entsprechende Beträge zur

Unterstützung der stellenlosen Versicherten zur

Verfügung zu stellen. Daß der Bundesrat zum

Erlaß eines derartigen Notgesetzes auf Grund des
§ 3 des Gesetzes über die Ermächtigung des
Bundesrates zu wirtschaftlichen Maßnahmen vom
4. August 1914 berechtigt ist, dürfte Zweifeln nicht
begegnen."

Notschrei des Leipziger Verbandes.

Es steht schlecht um die Finanzen des Leip¬
ziger Verbandes. Alles, was wir seit Jahren
darüber berichtet haben, wird von ihm in Nr. 11

der „Deutschen -Bureaubeamten-Zeitung" als zu¬

treffend bestätigt. In dem Artikel: „Warum sollen
und müssen wir die Verbandsbeiträge erhöhen?"
finden wir folgenden Notschrei:

„Werfen wir zunächst einmal einen Blick
zurück auf die Entwicklung der Verbandsfinanzen
in den letzten Jahren. Als der jetzige Verbands¬
vorstand in Braunschweig im Jahre 1910 die Ge¬
schäfte übernahm, waren die Kassenverhältnisse
außerordentlich schlecht, so daß es sogar schwer

war, die Kosten des Verbandstages zu decken.
Es soll hier nicht untersucht werden, welche
Gründe zu dieser traurigen Finanzlage des Ver¬
bandes geführt haben. Es mag genügen, fest¬
zustellen, daß es so war. Obgleich nun angesichts
der schlechten Kassenverhältnisse des Verbandes
sofort daran gegangen wurde, einen nachhaltigen
Einfluß auf die Kreisvereinskassierer auszuüben,
um sie zur besseren Einziehung der Beiträge
und pünktlicheren Abrechnung zu veranlassen,
ist es doch nicht gelungen, die Einnahmen in
den letzten Jahren so zu entwickeln, wie es im
Interesse der Leistungsfähigkeit des Verbandes

unbedingt notwendig gewesen wäre. Unsere
Jahreseinnahmen betrugen im Jahre 1911, also
im Jahre nach der Übernahme der Geschäfts¬
leitung durch den jetzigen Vorstand, 33 254,16 Mk.
Trotz großer Anstrengungen ist diese Jahres¬
einnahme des Verbandes bis zum Jahre 1913 nur

auf 38 312,86 Mk. gestiegen. Die Steigerung, die
somit erzielt wurde, ist keine beträchtliche, wenn

man sie in Vergleich setzt zu den gerade in den
letzten 4—5 Jahren außerordentlich gewachsenen
Aufgaben des Verbandes. Vor allen Dingen war
es nicht möglich, zur Vermögensbildung zu

kommen, was doch in einem Verbände von der
Größe des unseren unbedingt nötig erscheint.
Immer wieder wurden die Einnahmen vollständig
von den Ausgaben aufgefressen."

An anderer Stelle heißt es dann:

„Aber bei den wachsenden Ausgaben konnte
gar nicht daran gedacht werden, irgendwelches
Vermögen anzusammeln. Vor allen Dingen war

es das alte Kreuz des Verbandes, die Rückstände,
die das Vorwärtsschreiten hemmten. Hier ist
der Verbandsvorstand völlig abhängig von den
Kreisvereinskassierern, die leider zum Teil allen
Reformversuchen der Verbandsleitung einen ge¬
wissen passiven Widerstand entgegengebracht
haben. Das einzige, was tatsächlich erreicht
worden ist, ist, daß die Abrechnungen schneller
wie früher bei der Geschäftsstelle eingehen und
daß heute nur noch wenige Kreisvereine die für
die Abrechnungen in der Satzung vorgesehenen
Fristen regelmäßig überschreiten. Das wäre er¬

freulich, wenn nicht gleichzeitig unverhältnis¬
mäßig viele Kreisvereinskassierer mit der Rasch¬
heit im Abrechnen eine arge Saumseligkeit im
Einziehen der Rückstände verbänden. Es gibt
Kreisvereinskassierer, die zwar pünktlich ab¬
rechnen, aber nur über die Beiträge der regel¬
mäßigen Zahler, während sie sich um die
schwierigere Frage der Einziehung der Rück¬
stände einfach herumdrücken. Wäre nicht in der

legten Zeit in so energischer Weise das Mahnverfahren
durch das Verbandsbureau betrieben worden, so
wäre wahrscheinlich von der hohen Rückstands¬
summe sehr wenig hereingeholt worden und wären
unsere Einnahmen gar nicht gestiegen. Eine noch
schärfere Ausgestaltung des Mahnverfahrens durch
das Verbandsbureau ist aber untunlich, weil uns

dadurch leicht viele Mitglieder verloren gehen können.
Auch kommt es natürlich erst in einem verhältnis¬
mäßig späten Zeitpunkt in Betracht, da es ohne
Berücksichtigung der Kreisvereinsabrechnungen
nur Unheil anstiften könnte. Wenn wir daher
heute immer noch unter allzu hohen Rückständen
zu leiden haben, so muß in erster Linie die
Schuld daran zahlreichen Kreisvereinskassierern
zugeschrieben werden, von deren Arbeit die
Kassenverwaltung nun einmal abhängig ist. Hätte
ein großer Teil von ihnen energischer gearbeitet,
so würde der Verbandsvorstand nicht in die Not¬
wendigkeit versetzt sein, der kommenden General¬
versammlung neue Reformvorschläge zu unter-
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breiten. So wie jetzt, wo wir buchstäblich von

der Hand in den Mund leben und gar nicht daran
denken können, Rücklagen zur Ausgestaltung der

Unterstützungseinrichtungen und zum Durch¬
halten in kommenden ernsten Zeiten zu machen,
kann es.nicht weitergehen. Was nützen uns die
hohen Außenstände, wenn zugleich mit ihrer Ein¬

ziehung ebenso hohe oder noch höhere Rückstände
entstehen? Nur eine energische Reform kann

hier helfen."

Diese Ausführungen bestätigen uns, daß die

organisatorische und agitatorische Stoßkraft des

Leipziger Verbandes von unseren Funktionären

keineswegs überschätzt zu werden braucht.

Der Opfermut der Kollegenschaft.
In Remscheid steuern die Kollegen für die

infolge des Krieges in Not geratenen Familien¬

angehörigen von den von ihnen bezogenen Ge¬
hältern folgende Beträge: von einem Gehalt bis
1000 Mk. 5 Proz., bis 2000 Mk. 7'/s Proz., bis
3000 Mk. 10 Proz. und über 3000 Mk. 15 Proz.

In Wilhelmshaven-Rüstringen führen die Kollegen
monatlich 5 Proz. ihres Gehalts an den örtlichen
Hilfsverein ab.

*

Dienstjubiläum. Kollege Rieh. Mielltz, Berlin,
konnte im August auf eine 25jährige Beschäftigung
im Dienste der OKK. für das Maurergewerbe
zurückblicken. Wir gratulieren nachträglich!

Angehörigenfürsorge durch unsere

Arbeitgeber.
Magdeburg. Die Allgemeine OKK. zahlt an ihre

sämtlichen zum Kriege einberufenen Angestellten
das volle Gehalt auf die Dauer von sechs Monaten
weiter.

Frankfurt a. M. Der Vorstand der Allgemeinen
OKK. bewilligte folgende Sätze für Kriegsteil¬
nehmer. Es erhalten von den fest Angestellten
die Verheirateten und diejenigen, welche An¬

gehörige zu unterstützen haben, sechs Monate
lang das volle Gehalt, die Ledigen einen Monat

lang das volle, weitere fünf Monate lang das
halbe Gehalt; von den Hilfsbeamten (noch nicht
fest Angestellte) die Verheirateten und diejenigen,
welche Angehörige zu unterstützen haben, drei
Monate lang das volle Gehalt, die Ledigen einen
Monat lang das volle, weitere zwei Monate lang
das halbe Gehalt; von den Hilfsarbeitern (probe¬
weise und vorübergehend Beschäftigte) nur die
Verheirateten und diejenigen, welche Angehörige
zu unterstützen haben, einen Monat lang das

v.olle, weitere zwei Monate lang das halbe Gehalt,
Ledige nichts.

Die Weiterbeschäftigung von Ange¬
stellten

während des Krieges fordert ein Erlaß des

preußischen Handelsministers, den wir am 1. Ok¬
tober im „Bureauangestellten" zum Abdruck
brachten. Im Gegensatz hierzu hat die Deutsche
Gasglühlicht-Aktiengesellschaft (Auer) einem Teil
ihrer Angestellten gekündigt, ihnen aber ge¬
schrieben, daß man sie bis zum 31. Dezember
d. J. behalten wolle, wenn sie für die Monate
Oktober, November und Dezember mit einem
Drittel ihres bisherigen Gehalts zufrieden seien.
Durch einige besondere Maßnahmen sollten diese
Gehaltssätze noch ein wenig verbessert werden,
aber nur in sehr geringem Maße. Denjenigen
Angestellten, die bereits Ende August oder Ende

September abgehen würden, wollte man ein
kleines Wegegeld zahlen.

Mit Recht suchten die Angestellten hiergegen
die Hilfe des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen nach. Es gelang, geringfügige Ver¬

besserungen zu erreichen. Die Firma lehnte es

jedoch grundsätzlich ab, mit der Organisation der

Angestellten in irgend einer Form in Verbindung
zu treten.

Das Verhalten der Firma steht in klaffendem
Widerspruch mit den Intentionen der Regierung.
Es berührt das doppelt peinlich gegenüber der
öffentlich so sehr betonten Gehaltszahlung an die
im Felde befindlichen Angestellten der Firma.

Angestelltenversicherung.
Versicherungspflicht eines Bureauangestell¬

ten, der zum größeren Teil mit rein mecha¬
nischen Schreibarbeiten, zum kleineren Teil
mit Registraturarbeiten beschäftigt wird, gemäß
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 VG. f. A. (Grundsätzliche Entsch.
d. Oberschiedsg. f. A.-V. — D. A.V. Nr. 10 S. 232.)

Aus den Gründen: Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 VG.
f. A. sind Bureauangestellte versicherungspflichtig,
soweit sie nicht mit niederen oder lediglich
mechanischen Dienstleistungen beschäftigt werden,
wenn diese Beschäftigung den Hauptberuf bildet.
Daß B. Bureauangestellter ist und die Tätigkeit
bei der Spezialkommission seinen Hauptberuf
bildet, ist unstreitig. Außer Zweifel steht auch,
daß seine Arbeiten keine niederen Dienstleistungen
sind. Zu prüfen bleibt nur die Frage, ob und
inwieweit die Arbeiten des B. als lediglich
mechanische Dienstleistungen anzusehen sind. Als
solche kommen aber nur die reinen Abschreibe-
(Kopier)-arbeiten nach Vorlage in Betracht. Mit

derartigen Schreibarbeiten ist B. durchschnittlich
mehr als einen halben Tag beschäftigt. In der
übrigen Zeit aber — also weniger als einen
halben Tag — hat er Registraturarbeiten zu ver¬

richten, und zwar liegt ihm die Führung des
Tagebuchs und des Terminsverzeichnisses ob. In
dem Tagebuch werden die ein- und abgehenden
Schriftstücke vermerkt, und das Terminsverzeich¬
nis ist zur Aufnahme der angeordneten Kontroll¬
fristen bestimmt, an denen die Akten wieder in
den Geschäftsgang zu bringen sind. Wenn nun

auch diese Registraturführung nach den Angaben
der Beschwerdeführerin sich durch die Art ihres
Geschäftsbetriebs besonders einfach gestaltet und
sich ferner unter der Verantwortung des leiten¬
den Obersekretärs vollzieht, auch durch die Kon¬
trolle und eingehende Aktenkenntnis der übrigen
Sekretäre und des Vorsitzenden der Spezial¬
kommission unterstützt wird, so geht sie doch
über den Rahmen einer rein mechanischen Ab¬
schreibearbeit, wie sie gewöhnliche Schreiber und
Kanzlisten verrichten, hinaus und erfordert ein
gewisses Maß von Aufmerksamkeit und selb¬

ständiger Denktätigkeit, also immerhin eine er¬

hebliche geistigevVnspannung.' Auch ist es klar,
daß die Führung eines Tagebuchs mit durch¬
schnittlich 4000 Nummern im Jahre Umsicht,
Geschäftskenntnis und Gewandtheit erfordert. Es
kann also bezüglich der Registraturtätigkeit von

einer lediglich mechanischen Dienstleistung nicht
die Rede sein. Hieraus ergibt sich, daß B. nicht
mit „lediglich" mechanischen Arbeiten beschäftigt
ist. Er unterliegt somit der Versicherungspflicht
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 VG. f. A. Hieran wird
auch nichts dadurch geändert, daß die versiche¬

rungspflichtige Registraturtätigkeit an Umfang
der nichtversicherungspflichtigen Abschreibearbeit
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zurücksteht. Denn schon nach dem Wortlaut des

Gesetzes sollen nur die mit lediglich mechanischen

Dienstleistungen befaßten Personen von der Ver¬

sicherung befreit sein, also nur, soweit sie solche

Dienstleistungen verrichten, sind sie versiche¬

rungsfrei; der Umfang der Arbeiten ist dabei

belanglos.
Endlich ist es ohne entscheidende Bedeutung

für die Frage der Versicherungspflicht, wenn,

wie die Beschwerdeführerin behauptet, dem B.

die Registraturtätigkeit nur vorübergehend über¬

tragen ist. Denn das Gesetz stellt keine An¬

forderungen hinsichtlich der Mindestdauer einer

versicherungspflichtigen Beschäftigung.

Entscheidung des Rentenausschusses Berlin

zu § 1 des VG. f. A. Werden mehrere Erwerbs¬

tätigkeiten ausgeübt, deren jede den Angestellten
versicherungspflichtig macht, so kommt es darauf

an, ob die Gesamtheit dieser Beschäftigungen
gegenüber der sonstigen nicht versicherungs¬
pflichtigen Tätigkeit den Hauptberuf bildet.

Ständige Dienstbereitschaft ist bei einem Trichinen¬

schauer der wirklichen Arbeit gleichzuachten.
Aus den Entscheidungsgründen: Der Angestellte

F. übt mehrere Erwerbstätigkeiten aus: einmal

ist er Trichinenschauer am Schlachthof in E., so¬

dann versieht er die Fleischbeschau im ersten

Fleischbeschaubezirk des Landkreises E. und

schließlich betreibt er noch das Barbiergewerbe;
außerdem bezieht er Einkommen aus Grundbesitz.

Daß seine Tätigkeit als Fleischbeschauer und

Trichinenschauer an sich der Versicherungspflicht
nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
unterliegt, und daß er ferner in seiner Eigen¬
schaft als Fleischbeschauer auch als Angestellter
und zwar des Trägers der örtlichen Polizeikosten¬

last beschäftigt ist, wird weder von einem der

Beteiligten bestritten, noch ist es nach der bis¬

herigen Rechtsübung des Rentenausschusses und

der ReichsVersicherungsanstalt für Angestellte
zweifelhaft. Danach ist er insoweit als An¬

gestellter in gehobener Stellung im Sinne des

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 VG. f. A. zu betrachten. Erforder¬

lich für die Bejahung seiner Versicherungspflicht
ist aber weiter noch, daß die versicherungs¬
pflichtige Beschäftigung seinen Hauptberuf bildet.

Das Vorhandensein dieser Voraussetzung wird

von dem Magistrat E., dem Arbeitgeber F.s in

seiner Stellung als Trichinenschauer, verneint.

Selbst wenn man die Angaben des Magistrats
E. zugrunde legt, so folgt, daß das Einkommen

aus versicherungspflichtiger Tätigkeit größer ist

als das aus der nichtversicherungspflichtigen.
Ebenso überwiegt auch die Zeit, die F. auf

die versicherungspflichtige Tätigkeit verwendet,
gegenüber der, die er seiner sonstigen Beschäfti¬

gung widmet. Folgt man auch hier den Angaben
seiner Arbeitgeber, so ist er an zwei Tagen
8—9 Stunden, an den übrigen Tagen je 3 Stunden

am Schlachthof tätig. Dazu kommt, daß ständige
Dienstbereitschaft besteht, die auch für die übrige
Zeit Unfreiheit mit sich bringt und daher der

wirklichen Arbeit gleichzuachten ist. (Vgl. Amtl.

Nachr. des RVA. 1899, S. 651.) Außerdem muß

noch die Zeit hinzugerechnet werden, die F. auf

die Fleischbeschau im Landkreis E. verwendet.

Bei dieser Sachlage ist es nicht zweifelhaft, daß

die versicherungspflichtige Tätigkeit sowohl den

größeren Teil seiner Arbeitszeit in Anspruch
nimmt als auch ihm das größere Einkommen ge¬

währt und daher seinen Hauptberuf ausmacht.

(Entsch. v. 10. 11. 13. B. 240. 13.)

Deutsch.
Abdrucke oder Abdrücke? Erfreulicherweise

übersendet man neuerdings nicht mehr „Exem¬

plare" einer Schrift oder eines Buches, sondern

„Abdrucke". Gleichzeitig mit dieser an und für

sich gewiß erfreulichen Verdeutschung droht aber

eine sprachliche Mißbildung sich einzubürgern.
Immer häufiger liest man nämlich: „Wir über¬

senden Ihnen zehn Abdrücke unseres Aufrufs"

oder: „Weitere Abdrücke stehen in beliebiger
Zahl zur Verfügung" usw. Also Abdrücke ? Nein,
„Abdrucke" muß es selbstverständlich heißen.

Man sammelt zwar auf einer Reise Eindrücke,
man fertigt Wachs- und Gipsabdrücke, man be¬

nutzt die Fingerabdrücke zur Ermittlung von

Verbrechern, aber wo es sich um die Erzeugnisse
der graphischen, d. h. vervielfältigenden Künste

handelt, heißt die Mehrzahl von Druck immer

noch Drucke, nicht Drücke. Sonst käme man zu

allerliebsten Sprachunarten. Man würde dann in

einer Gemäldesammlung neben wertvollen Öl¬

gemälden auch wertlose Öldrücke entdecken,
während es doch Öldrucke sind; man würde die

ältesten Erzeugnisse der Buchdruckerkunst nicht

als Wiegen.drucke, sondern als Wiegendrücke be¬

wundern; man würde bei Liebhaberdrücken wohl

gar an die zärtliche Umarmung eines verliebten

Paares denken, während man doch Liebhaber¬

drucke meint; Licht- und Kupferdrucke würden

sich in ebensolche Drücke verwandeln, und von

vergriffenen Werken könnten keine Neudrucke,
sondern nur noch Neudrücke hergestellt werden.

Auch bei der Abgabe der Steuererklärung müßte

man nicht die Vordrucke genau beachten, sondern

die Vordrücke, und was dergleichen Unsinn mehr

wäre. Also nochmals: Abdrucke, nicht Abdrücke!

Literarisches.
Die Arbeitsordnung in den gewerblichen

Betrieben Deutschlands. Von Friedrich Kleeis,
Halle a. S. 127 Seiten. Verlag J. H. W. Dietz Nachf.,
Stuttgart. Preis kartoniert 1 Mk.

Der Verfasser hat es unternommen, über die

Anwendung der Arbeitsordnungen Material aus

der Praxis zusammenzustellen. Die Arbeit will

den umfangreichen Mißbrauch, der von den Unter¬

nehmern mit den Arbeitsordnungen getrieben
wird, beleuchten und zu einer Regelung der ein¬

schlägigen gesetzlichen Bestimmungen anspornen.

K. hat zu diesem Zweck in rund 2000 Arbeits¬

ordnungen Einsicht genommen, die ihm von den

örtlichen Verwaltungsstellen der freien Gewerk¬

schaften zur Verfügung überlassen worden sind.

Die auf diesem Wege festgestellten Tatsachen

lassen erkennen, daß auf dem Gebiet der Arbeits¬

ordnungen den Gewerkschaften noch außerordent¬

lich viel zu tun übrig geblieben ist.

Versammlungsberichte.
Döbeln. Mitgliederversammlung am 13. Sep¬

tember. Kollege Köhler-Geringswalde brachte

die vom Verbandsvorstand beschlossenen Maß¬

nahmen während der Kriegszeit zum Vortrag.
Einverständnis herrschte über die einstweilige
Einstellung der Krankenunterstützung und des

Sterbegeldes (Sterbegeld an Mitglieder wird

weiter gezahlt) sowie auch über die Zahlung
doppelter Monatsbeiträge. Zur Zahlung frei¬

williger Leistungen aber konnte sich die

Versammlung nicht entschließen mit Rücksicht

darauf, daß fast alle Kollegen schon sehr stark

zur Zahlung von Gaben zur Linderung der Not

am Orte selbst herangezogen werden, und in
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Zukunft noch in größerem Maße als jetzt, wenn

die Not noch größer wird. Es wurde aber trotz¬

dem beschlossen, daß sämtliche Kollegen einen

prozentualen Teil ihres Monatsgehalts abführen

werden und der örtlichen Kriegshilfe zuweisen.

Hierauf wurde noch über vom Oberversicherungs¬
amt zurückgekommene Dienstordnungen eine

längere Aussprache herbeigeführt, ebenso auch

über Einführung einer Landeskasse, Pensions¬

kasse für Kassenbeamte des Königreichs Sachsen.

Halle a. S. Mitgliederversammlung vom

31. August. Dem Beschlüsse des Hauptvorstandes
bezüglich der Zahlung des doppelten Beitrags
für die Monate September bis Dezember wird

zugestimmt. Eine Staffelung des eventuell zu

zahlenden freiwilligen Beitrags zu beschließen,
wurde abgelehnt.

Harburg. Versammlung am 1. September 1914.

Die Ausschreibung des Extrabeitrages wurde als

dringend notwendig anerkannt. Die vom Vorstand

herausgegebenen Sammellisten wurden sogleich
von den einzelnen Branchenkassierern abverlangt.
In mehreren Bureaus hat schon eine Sammlung
stattgefunden. Die Beträge sind noch in Händen

der Branchenkassierer. Es wurde beschlossen,
die Beträge in die Sammellisten zu übertragen
und bei jeder Gehaltszahlung die Liste jedem
Kollegen wieder zur weiteren Zeichnung vorzu¬

legen. Der bisherige Kassierer Kollege Martens

legte seinen Posten nieder. Es wurde ihm all¬

seitig der Dank der Kollegen für seine Amts¬

führung ausgesprochen. Als neuer Kassierer

wurde einstimmig der Kollege Wilh. Baetke,
Bureauvorsteher, Frankestraße 9, gewählt. Dem

Ausschlußantrag gegen den Kollegen B. wurde

einstimmig zugestimmt und der Beschluß der

Ortsleitung gutgeheißen.
Leipzig. Mitgliederversammlung am 8. Sep¬

tember 1914. Die Versammlung gedachte zunächst

des am 8. September 1914 verstorbenen Kollegen
Casper. Nachdem gab Kollege Nietzschmann be¬

kannt, daß die Stadt den Arbeitslosen ebenfalls

eine Unterstützung zukommen lasse; Fragebogen
zwecks Ausfüllung sind beim Vorstand zu haben.

Er bittet die Arbeitslosen, sich dieser Unter¬

stützungseinrichtung zu bedienen, da diese keine

Armenunterstützung sei. Weiter verwies Kollege
Nietzschmann auf das Rundschreiben des Haupt¬
vorstandes, Zeichnung von Extrabeiträgen zwecks

Ansammlung einer Notstandsspende für die Fa¬

milien der im Felde befindlichen Kollegen. Hierzu

sind Listen erhältlich. Weiter wird beschlossen,
eine Eingabe an Vorstand und Oberversicherungs¬
amt abzuschicken, in welcher auf die ungesetzliche
Bestimmung des § 2 der Pensionsordnung, wo¬

nach die Pensionszeit erst von der etatsmäßigen
Anstellung gerechnet wird, hingewiesen werden

soll. Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit von

Überstunden bei der Ortskrankenkasse soll der

Vorstand ersucht werden, arbeitslose Kollegen
einzustellen. Bezüglich der Gehaltskürzung bei den

Anwaltsangestellten soll eine Eingabe an den An¬

waltsverein abgesandt werden. Die Kollegen be¬

schließen, dem Vorstande Unterlagen mitzuteilen.

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Jean Kimmel

Angestellter der Allg. OKK. Mannheim

t 17. August 1914.

Kollege Herim. Nieder-Weiland

Angestellter der Allg. OKK. Bremen.

Kollege Paul Rob. Leonhardt

Kassenangestellter in Meerane

t 10. September 1.914

in Corray, Pierre Morrains.

Kollege Otto Kohl
Krankenkassenbeamter in Pforzheim

t 26. September 1914

bei Thiaucourt in Frankreich.

Kollege Walter Meißner

Angestellter der OKK. Schöneberg
t 14. Oktober 1914.

Kollege Otto Fr. Wilh. Leygraf
Anwaltsangest, aus Mülheim a. d. Ruhr.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Otto Hogreft
Krankenkontrolleur in Duisburg

t 7. September 1914.

Kollege Gustav Dietz

Kassenangestellter in Dessau

t 26. September 1914.

Kollege Albert Andreas
Buchhalter und Mitglied des Stadtrats in

Wilhelmshaven-Rüstringen
t 27. September 1914.

Kollege Karl Ziem

Angestellter der Allg. OKK. Berlin

früher OKK. der Schlächter

t 12. Oktober 1914.

Kollege Heinrich Rose

Notariatsangestellter in Düsseldorf

t 18. Oktober 1914.

Kollege Adam Hurten
Rendant in Cöln-Brühl

t 19. Oktober 1914.

Ehre ihrem Andenken!
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Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Bisher quittiert (vergl. Nr.

Weiter gingen ein:

Danzig, Werth

20 vom 15. Oktober 1914) . . . Mk. 6269,68

Sammelliste Nr. 37

56

83

213

248

319

324

325

333

348

465

476

488

489

834

836

837

844

846

852

857

859

901

905

911

917

928

931

939

945

947

956

Ortsgruppe Bielefeld

Breslau

Cöln . . .

Halle a. S. .

Harburg a. E.,
Magdeburg .

OKK (9 Kollegen)

Mannheim-Ludwigshafen
Mühlhausen i. Th

Stuttgart
Ulm

Wilhelmshaven-Rüstringen, Allgem. OKK. (18 Kollegen)

Berlin, Allgem. OKK., Zahlstelle 9 . .

Zentrale I . . .

I . - .

Zahlstelle 4 . .

Neukölln ....

Zahlstelle 12 . .

Mariendorf . . .

Zentrale I . . .

OKK. der Buchbinder ....

„ „
der Mechaniker . . .

Gewerkskrankenverein ....

Innungskrankenkasse der Bäcker

Allgem. OKK. Steglitz ....

„ „
Wilmersdorf . .

OKK. der Gürtler

Innungskrankenkasse d. Drechsler

Verbandsbureau .......

. (9 Kollegen)
(17 „ )

¦ (4 „ )
• (9 „ )
(34 „ )
• (9 „ )
(12 „ )

• (5 „ )
(10 „ )
(19 „ )
(6 „ )
(1 „ )

(24 „ )
(15 „ )
(10 „ )
(2 „ )

10-

29 —

6,80
50 —

7,50
¦

9-

25,50
-70

1,70
33,50
25-

2,50
2-

114,60
5,80

75,90
169,50
25-

51,70
129,50
110 —

63,35
52-

40-

172,25
32,50
20-

196,09
63,90
60,80
3-

•14-

3-

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Summa Mk. 7875,77

Bisher quittiert (vgl. Nr. 20 v. 15.10.14)
Weiter gingen ein:

Pro September:
Bezirksgr. Hessen

„ Nordbayern
„

Pommern

Ortsgr. Apolda
Barmen

Brandenburg a. H

Cassel

Dresden (2. Rate) ....'.

Erfurt

Hanau

Heidenheim . .

~

Konstanz

Limbach i. Sa

Lübeck (2. Rate)
Mülheim a. d. Ruhr ....

Offenbach a. M

Tilsit

Ulm

Pro Oktober:

Bezirksgr. Berlin-Brandenburg . . .

„ Elsaß-Lothringen ....
Ortsgr. Altenburg S.-A

Barmen

Berlin

Bielefeld

Brandenburg a. H

Bremen

Cöln a. Rh

Crimmitschau

Dresden

Duisburg

Mk. 4145,70

13,20
18,80
18,60
23,70
111-

18,40
32,20
24,10
16,75
15-

15-

8,30
43,60
24,60
12-

34,20
13,50
7,50

52,70
42-

45,20
16,50

1375,60
19,40
21,60
59,40
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Übertrag Mk. 6432,95

Berlin, den 27. Oktober 1914.

Übertrag Mk

Forst i. L

Freiberg i. Sa

Gera

Ortsgr. Glauchau

Halberstadt

Hamburg
Harburg a. E

Heidenheim

Königsberg i. Pr

Magdeburg
Mannheim-Ludwigshafen . .

Mühlhausen i. Th

München

Neumünster i. H

Plauen

Remscheid

Schwerin i. M

Sebnitz i. Sa

Speyer
Stade

Straßburg i. E

Stuttgart
Weißenfels

Wilhelmshaven-Rüstringen. .

Würzen

Pro September und Oktober:

Ortsgr. Breslau

Halle a. S

Kiel

Oldenburg i. Gr

Solingen
Zeitz

Zerbst

6432,95
23,70
21,60
45,10
17,80
14,30

414 —

16,60
13,50
86,20

111,20
110,40
13,50
88,80
27-

53.70

27,10
8,30

21,90
11,30
5,30

64,50
163,50
13,50
49,50
24-

139,60
30,40
48,10
21.—

45,20
30,80
10,50

Summa Mk. 8204,85

Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.
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