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Hn die Mitglieder!

Kolleginnen und Kollegen!
3^ie lange Dauer des Krieges -bedingt es, daß die ^al)l der ftetlenlofen Kolfegen immer

W großer toird und daß diejenigen/ die ftellenlos geworden find, immer weniger J\u*fiä)t

baben, ©teilung gu erbalten. (Beftütjt auf die bisfyer infolge des ausgefd)riebenen <E?tra=

beitrages und der freitoilligen Sammlungen eingegangenen ©ummen galten mk es für

moglid), die oon uns am 1. (DBtober im „Bureauangeftellten" beBanntgegebene ffnoeiterung

der Unterftüfrunggleiftungen unter den gleichen üorausfefjungen bigouftoeitereg beigubebalten

und gtoar fotoobl für die faljungggemäfj ouggefteuecten 6teUenlofen alg aud) für die nad)

der ©afcung nod) nidjt be^uggberedjtigten Mitglieder, fofern oor Beginn ibrer ©teilen*

lofigBeit und bis gum 1. (DBtober mindeftens eine fed)smonatige Mitgliedfdjaft beftand und

fed)s Monatsbeiträge gegablt find.

£Oir beabfid)tigen ferner/ namens der organisierten Kollegenfd)aft, den b'lfgbedurftigen

Somiüenangebörigen unferer ins $eld gezogenen Kollegen ein tPeibnod)tggefd)enf gu ge=

toäbren, um mit £jilfe der ©rganifation die toirtfdjaftlicben Einbußen diefer Samilien

tragen gu Reifen und ifyren feelifd)en <Erfd)ütterungen, doppelt fdjmerglid) am £Oeibnad)tsfefte,

ein <Dleid)getDid)t gu bieten. BIß Unterlagen für die £)ilfsbedürftigBeit dienen die oon uns

als begründet anerkannten <ßefud)e auf §amilienunterftütjung.

Öer gleidje plan beftefyt für unfere ftelienlofen Mitglieder. <£ine Befd)lußfaffung b'er=

über Bann aber erft nad) endgiltiger §eftftellung der im Degember oorbandenen ©teilen*

lofigBeit erfolgen; fie ift aud) abbängig oon dem «Ergebnis der freitoilligen ©ammlungen.

außerdem baben toir alle geheirateten Krieggteilnebtner unferer (Drganifation mit

einem Anteil pro Kopf bei der KriegsoerfidjerungsBaffe der „üolBsfürforge" in Hamburg

oerfidjert. Da hierfür ettoa 800 Kollegen in §rage Bommen, fo ift b'cröurd) eine BU88aD^

oon 4000 MB. entftandett/ da der Anteil 5 MB. erfordert. EPir fdjaffen fomit aucb auf diefe

«tDeife eine toirBfame Kriegsbjlfe für diejenigen §amilienanget)örigen, deren €rnäbrer infolge

des Krieges gu Tode Bommen. Ergibt fid) ein gleidjes Progentoerbältnis der ßefallenen

toie im Kriege 1870/71/ fo dürfte das $ünfundgtoangigfad)e der eingeölten Bnteilfumme an

die Jlngeborigen, das find 125 MB., gur Bu83fl^un8 Bommen.

KoUeginnen und Kollegen! TtaßecseHJÖfynlidje öerbältniffe bedingen außergetoo'bnlidje

maßnahmen! JüPir totffen uns eins mit unferen Mitgliedern in dem feften IDillen, die

<Drganifatioh gu einem feften, unerfd)ütterlid)en £)ort für die <£>pfer des Krieges, für die

tt)irrfd)aftlid) ©d)toad)en, für die in toirtfd)aftlid)e Bedrängnis geratene Kollegenfcbaft gu

tnadjen. tüir baben deshalb unfere Befd)lüffe gefaßt in der feften ^uoerfidjt, daß fie nid)t

nur die Billigung der Kollegenfcbaft, fondern aud) tbre ilnterftü^ung finden toerden.

Unfere Befd)lüffe ftefyen auf dem Papier, toenn fie nid)t getragen find oon dem feften

töillen der Kollegenfdjaft, ibnen Geltung gu oerfdjaffen. Das Bann aber nur gefd)eben, toenn

• die Mitglieder nid)t erlabmen in ibrem <£ifer, unterfdjiedslos gu ifjrem Teil durd) nad)=

faltige Beteiligung an den freitoilligen Sammlungen, durd) prompte Gablung des <£^tra=

beitrages die öertoirBlidjung unferer Befd)lüffe gu ermögltd)en.
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Kolleginnen und KoUegen! £0as immer der (Eingelne oon uns mit freigiebiger $and

opfert - es Bann nid)t in üergleid) gebellt toerden gu dem (Dpfer an <&ut und Blut, an 6efund=

b,eit und £eben; das unfere dort draußen im Feindesland ftefjenden Brüder und freunde tagtäglid)

bringen muffen. BedenBt/ daß <£ud) deren <Dpfer erft die ungeftorte wirtfdjaftlicfye tüeiterejrifteng

ermöglichen. £Oo bliebe <Euer wirtfä)ajTtlid)es Dafein, too bliebe Cure ungehinderte wirtfdjaftlicfye

<£-rifteng, wäre der §eind in unferem £ande? ©efjt <fud) Belgien und HordfranBreid) an! DenBt

an dieüerwüftungen (Dffpreußens und im füdlid)en €lfaß! #elft desbalb den töiderftand unferer
öerwandten und freunde, unferer Brüder im §elde ftärBen durd) das beruhigende Betoußtfein:

$ür unfere Angehörigen ift geforgt; die biüete Hot, das bittere €lend toird

ibnen ferngehalten durd) den tatBräftigen Opfermut der Kollegenfcbaft!

otyr ftärBt und tvöftet damit die fern oon uns teilenden! dfyv ermöglicht ifjnen, daß

fie mit ungefdjtoäcbten Kräften und ungehemmter ©pannBraft weiter den $eind oon unferer

©renge gurürfbalten werden, daß CJfjr weiterhin im ungeftörten Befuge <£urer wirrfdjaftlidjen

Bafis oerbleiben dürft! Bringt it)nen gleid)falls (Dpfer/ wetteifert in der BeBundung praB=

ttfdjer ©olidacttät!

Berlin <£>. 27, den 10. Hooember 1914.

Mit Bollegialem ©ruß
t>tv Dcrbandeoorftond»

Die Schutzgesetze während des Kriegszustandes, oao

Erläuternde Bemerkungen zur Reichsgesetzgebung auf dem Gebiete des Zivilrechts und zu den

Bundesratsverordnungen.*)

Weitgehende Aufklärung über diese wichtigen
Gesetze ist im Interesse aller Volkskreise, be¬

sonders des minderbemittelten Teiles derselben,
absolut notwendig. Bisher habe ich vergeblich
die Tageszeitungen in dieser Hinsicht durchforscht;
sie erschöpfen die Sachlage nicht. Das drückte

mir die Feder in die Hand. Jeder von uns hat

in dieser Zeit das Bedürfnis, etwas zu tun, was

der Allgemeinheit nützt, oder wovon er glaubt,
daß es nützen könnte. Wenn nachstehende Zeilen

mit dazu beitragen, Kriegshilfe zu leisten, bin

ich es zufrieden. Vor allem aber lag mir daran,
für unsere Kollegen eine Übersicht zu schaffen.

Durch den Kriegszustand ist nur die voll¬

ziehende Gewalt an die kommandierenden

Generale übergegangen. Die vorhandenen Ge¬

setze blieben aber im allgemeinen bestehen, ins¬

besondere das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB.),
die Allgemeine Deutsche Wechsel-Ordnung (W.O.),
die Zivilprozeßordnung (ZPO.)

Das „Recht" weist aber, wie wir wissen,
manchmal große Härten auf, welche von schwachen

Schultern oft schwer empfunden werden. Gerade

in annormalen Zeiten steigern sich diese Härten

bis zur Unerträglichkeit.
Das wußte der Gesetzgeber ebenso, wie wir.

Als daher der Krieg kam, mußten wenigstens
einzelne dieser Härten gemildert werden.

Vorzusorgen war für drei Kategorien von zu

schützenden Personen, nämlich für:

I. Kriegsteilnehmer des Mannschaftsstandes und

deren zurückbleibende Familien,
II. Gewerbetreibende (weitesten Umfanges),

welche infolge des Krieges in ihrem Erwerbe

gefährdet sind (Schuldner),

*) In einem Nachtrag sollen die in diesem

Artikel nicht aufgeführten Verordnungen, die in¬

zwischen erschienen sind, gleichfalls einer kurzen

Besprechung unterzogen werden.

III. Gläubiger, soweit sie durch den Kriegs¬
zustand beeinträchtigt werden, und für die

Allgemeinheit.

Folgende sechs Gesetze sind in der Sitzung
des Reichstages vom 4. August 1914 u. a. ver¬

abschiedet worden:

1. Gesetz, betr. den Schutz der infolge des

Krieges an der Wahrnehmung ihrer Rechte

behinderten Personen;
2. zur Änderung des Gesetzes, betr. die Unter¬

stützung von Familien in den Dienst ge¬
tretener Mannschaften vom 28. Februar 1888;

3. über die Ermächtigung des Bundesrats zu

wirtschaftlichen Maßnahmen und über die

Verlängerung der Fristen des Wechsel- und

Scheckrechts;
4. betr. Erhaltung von Anwartschaften aus der

Krankenversicherung;
5. betr. Höchstpreise;
6. über Darlehenskassen.

In der Regel können Gesetze nur durch über¬

einstimmende Beschlüsse vom Bundesrat und

Reichstag zustande kommen. Der Reichstag kann

aber nicht ständig versammelt bleiben. Dem

Bundesrat ist deshalb auf Grund des zu 3 ge¬
nannten Gesetzes die Befugnis eingeräumt worden,
selbständig wirksame Verordnungen zu erlassen.

Das ist geschehen. Die hier am meisten inter¬

essierenden sind die folgenden:

a) Bekanntmachung betr. Verlängerung der

Fristen des Wechsel- und Scheckrechts, vom
6. August 1914,

b) über die gerichtliche Bewilligung von

Zahlungsfristen vom 7. August 1914,

c) über die Geltendmachung von Ansprüchen
von Personen, die im Ausland ihren Wohn¬

sitz haben, vom 7. August 1914,
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d) betr. die VerlängerungderFristenfürwechsel-
und scheckrechtliche Handlungen, vom 7. Au¬

gust 1914,
e) betr. die Anordnung einer Geschäftsaufsicht

zur Abwendung des Konkursverfahrens, vom

8. August 1914,

f) betr. die zeitweilige Außerkraftsetzung ein¬

zelner Vorschriften des Handelsgesetzbuches
usw., vom 8. August 1914,

g) über die Fälligkeit im Auslande ausgestellter
Wechsel, vom 10. August 1914,

h) betr. Auslandswechsel, vom 12. August 1914,

i) über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zah¬

lung einer Geldforderung, vom 18. August
1914,

k) betr. Verlängerung der Fristen des Wechsel-

und Scheckrechts, vom 29. August 1914 (Er¬

gänzung zum Gesetz vom 4. August 1914),
1) betr. Wechsel- und Scheckrecht, vom 29. Au¬

gust und 24. September 1914 (Ergänzung zur

entsprechenden Verordnung vom 6. August

1914),
m) betr. das Zahlungsverbot gegen England, vom

30. September 1914 (Ergänzung zu den Ver¬

ordnungen vom 7. August sub c), 10. August
sub g) und 12. August sub h).
Auch einzelne Bundesstaaten haben gesetzlich

Vorsorge getroffen, daß das Wirtschaftsleben auch

während des "Krieges nach Möglichkeit ungestört
seinen Gang gehen kann.

Zu I. Beschäftigen wir uns zunächst mit den

Gesetzen, betr. die Kriegsteilnehmer und deren

Familien.

Die Kriegsteilnehmer selbst bekommen ihre

Bezüge von ihrer Truppe.
Angehörige von Kriegsteilnehmern des

Mannschaftsstandes haben nach dem Gesetz vom

28. Februar 1888, ergänzt durch Gesetz vom 4. Au¬

gust 1914, soweit Bedürftigkeit vorliegt, einen Rechts¬

anspruch auf Familienunterstützung durch das

Reich, und zwar die Ehefrau vom Mai bis Oktober

9 Mk. und in den Wintermonaten 12 Mk. pro Monat

als Mindestsatz. Für jedes eheliche Kind sind

6 Mk. monatlich ausgeworfen. Uneheliche Kinder,
insofern die Verpflichtung des Vaters zur Ge¬

währung des Unterhalts festgestellt ist (Urteil etc.)
zählen hierbei als eheliche. Zu den Angehörigen

gehören auch Geschwister des Kriegsteilnehmers
oder der Ehefrau, sowie deren Eltern, soweit

diese bisher im wesentlichen von dem Kriegs¬
teilnehmer unterhalten wurden. Für diese, sonst

nicht Unterhaltsberechtigten, gelten aber die

obigen Sätze als Höchstsatz. Geschiedene Ehe¬

frauen haben keinen Anspruch.
Hamburg und andere Orte gewähren zu diesen

Mindestsätzen Zuschüsse.

Die unteren Verwaltungsbehörden des Wohn¬

orts des Unterstützungsberechtigten sind für

Unterstützungsgesuche zuständig — einerlei wo

der Kriegsteilnehmer einberufen wurde und ein¬

getreten ist.

Die sogenannten Dispositionsurlauber, Kriegs¬

freiwilligen und das Unterpersonal der frei¬

willigen Krankenpflege sind den Kriegsteilnehmern
gleichberechtigt.

Weitere Details würden über den knapp be¬

messenen Rahmen dieses Artikels hinausgehen.
Zum wirtschaftlichen Schütze der Kriegs¬

teilnehmer dient das oben zu 1. genannte Gesetz,
betr. Schutz der infolge des Krieges an der Wahr¬

nehmung ihrer Rechte behinderten Personen.

Das Wesentlichste hieraus ist: das anhängige oder

anhängig werdende Klageverfahren sowohl bei

den ordentlichen, als auch Kaufmanns- und Ge¬

werbegerichten wird unterbrochen, wenn auch

nur eine der Parteien, sei es Kläger oder Be¬

klagter, zur mobilen Truppe gehört. Die Unter¬

brechungtritt nicht ein, wenn die betreffende Partei

einen Prozeßbevollmächtigten oder sonstigen be¬

rufenen Vertreter (z. B. Prokuristen) hat. In

diesem Falle hat das Gericht, aber nur auf Antrag
des Vertreters, das Verfahren auszusetzen.

Die Unterbrechung oder Aussetzung hört auf

mit Beendigung des Kriegszustandes überhaupt
oder schon vorher,' wenn für die betreffende Par¬

tei obengenannte Unterbrechungsvoraussetzungen
nicht mehr zutreffen (z. B. ein Krieger wird kriegs¬
dienstuntauglich, aber für garnisondienstfähig
erklärt, vorläufig aber nach Hause geschickt).
Dessen Gegenpartei kann ihn frühestens einen

Monat nach Eintritt dieser Veränderung zur Auf¬

nahme des Rechtsstreits zwingen.
Zwangsvollstreckungen gegen Kriegsteil¬

nehmer sind im allgemeinen zulässig. Nur ver¬

steigert darf nicht werden! Letzteres bezieht

sich nicht auf die dem Verderben ausgesetzten
Sachen. Die Zwangsversteigerung von Grund¬

stücken, um eine Beschlagnahme mit ihren recht¬

lichen Wirkungen herbeizuführen, kann angeordnet
werden, es darf aber kein Versteigerungstermin
stattfinden. Die Zwangsverwaltung von Grund¬

stücken eines Kriegsteilnehmers ist unbeschränkt

zulässig. Wenn ein Gläubiger Mobiliar etc. trotz¬

dem versteigern läßt, macht er sich schadens-

ersatzpflichtig! Die Ehefrau eines Kriegsteil¬
nehmers dürfte vom Vollstreckungsgericht zwecks

Stellung einesAntrags auf Einstellung von Zwangs¬
vollstreckungen auch ohne jegliche Vollmacht ihres

Mannes zugelassen werden.

Konkurs darf nur auf Antrag eines Kriegs¬
teilnehmers, nicht aber eines Gläubigers verhängt
werden. Ein schwebendes Konkursverfahren kann

auf Antrag des Gemeinschuldners (Kriegsteil¬
nehmers) ausgesetzt werden.

Wenn ein Kriegsteilnehmer (ohne selbst Partei

zu sein) an irgend einem Verfahren Beteiligter

ist, ohne einen Bevollmächtigten zu haben, so sind,
soweit irgend möglich, seine Rechte von Amts¬

wegen zu wahren. Wenn dem Richter bei ge¬

wissenhafter Prüfung der Sachlage Bedenken

aufsteigen, so hat er zu ermitteln, ob ein solcher

Beteiligter Kriegsteilnehmer ist, z. B. der Besitzer

einer Hypothek ist im Zwangsversteigerungs¬
termin nicht vertreten. Seine Hypothek wird

nicht ausgeboten, obwohl anzunehmen ist, daß er

seine Hypothek durch Mitbieten geschützt haben

würde, wenn er gegenwärtig oder vertreten wäre.

Der Richter darf in diesem Falle den Zuschlag

versagen und einen neuen Termin anberaumen,

um inzwischen Nachforschungen anzustellen.

Die gesetzliche Verjährung ist gehemmt bis

zur Beendigung des Kriegszustandes.
Ist ein Kriegsteilnehmer gesetzlicher Ver¬

treter einer Person, welche nicht prozeßfähig ist,
so genießt diese Person die gleichen Rechte, wie

wenn sie selbst Kriegsteilnehmer wäre, mit Aus¬

nahme der Bestimmungen über Zwangsvoll¬

streckungen und Konkurse. Der Gegner dieser

Person kann ihr aber vom Prozeßgericht, falls

mit dem Verzuge Gefahr verbunden ist, einen

besonderen Vertreter bestellen lassen.

Auf juristische Personen findet das Gesetz

keine Anwendung, also nicht auf eine G. m. b. H.,
eine Aktiengesellschaft etc. Wenn der alleinige
Geschäftsführer oder alleinige Vorstand einer

solchen juristischen Person einberufen ist, so kann

der Gläubiger derselben durch das Amtsgericht
am Sitze der juristischen Person einen Vertreter
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bestellen lassen. Bei offenen Handelsgesell¬
schaften dürfte das Gesetz nur Anwendung finden,
wenn alle Gesellschafter einberufen und keine
Prokuristen bestellt sind.

Den wirtschaftlichen Schutz von Kriegsteil¬
nehmern bezweckt auch das unter 4. genannte
Gesetz betr. Erhaltung von Anwartschaften aus

der Krankenversicherung.
Es bestimmt für Kriegsteilnehmer, daß deren

Aufenthalt im Auslande dem in der Reichsver¬

sicherungsordnung vorgeschriebenen Aufenthalt

im Inlande gleichgestellt wird, daß sie also
versichert bleiben können. Der Fristenlauf für
Wartezeiten für Leistungen der Krankenkassen

:
ruht für sie. Ist die Wartezeit bereits erfüllt, so

bedarf es keiner neuen Wartezeit. Die Zeit, für

j welche die Beiträge weitergezahlt werden, wird
auf die Wartezeit angerechnet. Sollte die Mit¬

gliedschaft durch Nichtzahlung der Beiträge er¬

loschen sein, so kann der Versicherungsnehmer
I binnen 6 Wochen nach seiner Rückkehr wieder
. eintreten, (Fortsetzung folgt.)

Briefe aus der Schlachtfront.
Von unserem Verbandskassierer, Kollegen

Ernst Raake, der zurzeit in Frankreich weilt,
gehen uns folgende Zeilen zu:

,
16. Oktober 1914.

Durch besondere Aufmerksamkeit bekam ich
heute drei seit dem Kriegsausbruch erschienene
Nummern des „B.-A." zugesandt und ersah daraus,
daß vom Verbandsvorstande zur Erhaltung einer
starken gewerkschaftlichen Bureauangestellten¬
organisation und Unterstützung der Familien der

Krieger das Möglichste getan ist, und daß die

daheimgebliebenen Mitglieder den Vorschlägen
des Verbandsvorstandes freudig mit Worten und
mit der Tat zugestimmt haben. Diese Opfer¬
willigkeit hat mich, der ich jetzt fern der Heimat

weile, mit großer Freude erfüllt. Die eingeleitete
Hilfsaktion und die sonstigen Vorgänge in der

Organisation allen im Felde stehenden Verbands¬

mitgliedern zur Kenntnis zu bringen, sollten sich
die Orts- und Bezirksgruppen angelegen sein lassen.
Es ist eine leichte Mühe, jedem im Felde stehenden

Kollegen die Zeitung am Erscheinungstage zuzu¬

senden. Kosten entstehen durch den Versand

nicht, da Feldpostbriefe bis 50 g ja portofrei sind.
Freuen wir uns über Tageszeitungen, die

uns nachgesandt werden, selbst wenn sie noch
so alt sind, so ist das bei Eintreffen der Ver¬

bandszeitung ganz besonders der Fall.

Verbandskollegen, beherzigt diese Bitte!

Mit kollegialem Gruß

Ernst Raake,
Gefr. d. L. im Landwehr-Inf.-Reg. Nr. 20, 11. Komp."

*

Eine treffende Unterstreichung finden vor¬

stehende Zeilen durch ein Schreiben unseres

Kollegen Karl Bauer, der unserer Organisation
gleichfalls lange Jahre angehört, Branchenleiter der

Anwaltsangestellten und stellvertretender Vor¬
sitzender der Ortsgruppe Berlin ist. Er steht
ebenfalls in der Front und schreibt uns folgendes:

21. Oktober 1914.

Für die freundlichen Zeilen und die über¬
sandten Zeitungen besten Dank Mit der

Übersendung der Zeitungen bereitet Ihr uns tat¬
sächlich eine große Freude. Ihr glaubt ja gar
nicht, wie jeden Tag die Post gestürmt wird.
Jeder will Neuigkeiten aus der Heimat hören.
Daß uns da Nachrichten über unsere Kollegen¬
schaft und unseren Beruf ganz besonders inter¬
essant sind, brauche ich wohl nicht zu versichern.
Ich bin überzeugt, daß mancher Kollege, der
jetzt die Zeitung etwas ausführlicher liest wie
in Friedenszeiten, zu der ganzen Sache etwas
mehr hingezogen wird, weil er lernt, wie die

Kollegialität in dieser ernsten Zeit ausgeübt wird.
Ihr bringt große Opfer, was sind aber diese

Opfer gegen diejenigen, welche wir hier im
Felde bringen müssen? Wenn man mit dem

Leben vielleicht glücklich davonkommt, so leidet
doch zweifellos der Gesundheitszustand erheblich
darunter. Es ist wirklich kein besonderes Ver¬

gnügen, sich jetzt nachts unter freiem Himmel
schlafen zu legen. Und was müssen die Be¬
wohner hier, wo der Krieg ^usgefochten wird,
alles opfern? Nichts bleibt ihnen. Wo man hin¬

schaut, Not und Elend. Wie häufig sind wir
schon helfend mit einem Stückchen Fleisch oder
Brot eingesprungen. Wie die wilden Tiere fallen
sie darüber her. Deshalb sollten unsere noch
in Stellung befindlichen Kollegen ihre Extrabei¬

träge nach wie vor bezahlen, eingedenk der

Sachlage, daß der Krieg, wo es auch sei, Opfer
erfordert. Ihr könnt es nicht glauben, wie man

beruhigt wird, wenn man sieht, daß Ihr bestrebt

seid, Not und Elend von unseren Familien fern¬
zuhalten. Ieh freue mich, daß die Spenden der

Kollegen in so reichem Maße eingehen. Hoffent¬
lich lernen auch die im Felde befindlichen Kollegen
hieraus und vergessen auch späterhin die Kollegen¬
schaft nicht, so daß das Endergebnis für alle ein
erfreuliches wird . . . ."

*

Noch schärfer zeigt unser Kollege Brenke-

Leipzig, Bezirksleiter für das Königreich Sachsen,
das im Gefolge des Krieges einherschreitende
Elend. Mit kräftigen Strichen verweist er auf
die Opfer der Unserigen in der 'Schlachtfront.
Seine Zeilen offenbaren uns manches, das zwar

dem Denkenden längst bewußt ist; für viele dürf¬
ten sie jedoch ein Ansporn sein, nicht wie bisher
ihrer wirtschaftlichen Weiterexistenz sich in aller
Gemütsruhe und Gleichgültigkeit auch fernerhin.
zu erfreuen, sondern gleichfalls Opfer zu bringen,
um die Not des Krieges lindern zu helfen. Ver¬
danken sie doch erst den Opfern der Unserigen
im Felde das ungestörte Fortbestehen ihrer

eigenen wirtschaftlichen Grundlage, den Genuß
ihrer Häuslichkeit, den Frieden ihrer Familie.
Brenke schreibt uns das folgende:

„ ,
26. Oktober 1914.

Lieber Giebel! Wir liegen jetzt 7 Wochen hier
und noch immer ist vor uns keine Entscheidung
gefallen. Die gegenseitigen Stellungen sind jetzt
sehr stark befestigt, so daß nur mit sehr starken
Verlusten erfolgreich vorgegangen werden kann.
Die Entscheidung wird jedenfalls hier nicht fallen,
sondern auf dem rechten Flügel. Deshalb
kommen auch wir nicht vorwärts. Die zu¬

nächst gehegte Hoffnung, zu Weihnachten zu

Hause zu sein, haben wir längst aufgegeben. Es
ist ein langwieriger Kampf. Es wird wohl Ostern

herankommen, günstigsten Falles. Wir haben bis

jetzt nur wenig Gelegenheit gehabt, zu schießen,
hoffentlich bleibt das so. Unser Bataillon ist
fast noch vollzählig. Trotzdem haben wir viel

erlebt, viel Unglück, viel Verwüstung, viel Grauen¬
haftes gesehen, Tausende von Verwundeten, zer¬

störte Ortschaften, hungernde und darbende Ein¬
wohner. Wir haben manche Nacht auf schmutzigem,
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harten Lager verbracht, ohne Essen. Das zählt

aber alles nichts gegen die Entbehrungen, die die

Truppen in der Linie durchzumachen haben. Dazu

kommt der Zweifel, wie es den Familien in der

Heimat ergeht. Wenn wir gesund bleiben, dann

mag alles noch gehen, dann brauchen wir uns um

die Zukunft unserer Angehörigen keine grauen
Haare wachsen zu lassen. Es wird viel Elend

geben nach diesem Kriege. Unsere Quartiere
hier sind gut, die Verpflegung war aber jetzt
knapp. Die Viehbestände sind aufgebraucht, Ge¬

müse gibt es nicht mehr. Die Witterung ist noch

gut, heute waren 14" Celsius. Im Winter werden

wir aber stark zu leiden haben. Kalte Nächte auf

Wache sind kein Zuckerlecken. Da habt Ihrs gut,
Ihr braucht keine Not zu leiden. Na, hoffentlich

geht es uns auch wieder so gut, es muß alles ein

Ende nehmen. Daß das Verbandsleben floriert
— Haußherr berichtete mir — freut mich sehr;
wenn ich nur erst wieder mit eingreifen kann.

Grüße bitte die bekannten Kollegen. Auf fröh¬

liches Wiedersehen mit freundlichem Gruß

Dein
Brenke.

Wahrlich, wer unter solchen Verhältnissen

sich drückt, den Opfern des Krieges zu helfen,
muß als Deserteur angesehen werden. Derartigen
Egoisten gegenüber müßte das Kriegsrecht gelten.
Verglichen mit dem Schicksal der im Felde Stehen¬

den sind wir, die wir daheimgeblieben sind, reich,
unermeßlich reich. Wir haben alles, was Millionen

im Felde jetzt entbehren müssen, in Fülle: ge¬
heizte Räume, ein Dach über dem Kopfe, ein

warmes Bett, regelmäßiges Essen und Trinken.

Da genügt wahrlich nicht ein armseliges Fünfzig¬
pfennigstück und noch weniger am Gehaltstage.
Die Scham muß denen im Gesicht brennen, die

sich kleinlich und engherzig drücken wollen in

dieser Zeit der großen Not.

Die Militärbehörde gegen Gehalts¬

kürzungen von Angestellten.
Der stellvertretende kommandierende General

des 7. Armeekorps in Münster macht bekannt:

„Es ist mir ein Erlaß des Gouverneurs von

Mete zur Kenntnis gekommen, den ich seiner Be¬

deutung wegen in der Hauptsache wiederzugeben
mich veranlaßt sehe.

Das Gouvernement hat in Erfahrung gebracht,
daß einzelne Geschäftshäuser verabredet haben,
während der Kriegszeit ihren Angestellten, die

sie weiter beschäftigen, nur die Hälfte des bis¬

herigen Gehaltes zu zahlen, und die Angestellten
sich in ihrer Notlage diesen Bedingungen haben

fügen müssen. Abgesehen davon, daß das ganze

Verhalten dieser Firmen ungesetzlich ist, werden

dieselben darauf aufmerksam gemacht, daß, falls

die Angestellten nicht ihr volles Gehalt, und zwar

auch für die verflossene Zeit, ausbezahlt erhalten,
der gesamte Güterverkehr für die in Frage kommenden

Geschäfte unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen gesperrt
wird.

Auch mir sind in der letzten Zeit aus den

Kreisen kaufmännischer Angestellter vielfach

Klagen über ein ähnliches Verhalten von Firmen

zu Ohren gekommen. Wenn ich dieses Verfahren

auch aufs entschiedenste verurteile, so habe ich

bislang doch nicht verallgemeinern wollen und

mich deshalb nicht entschließen können, eine ähn¬

liche Strafbestimmung zu erlassen, vielmehr habe

ich in allen Fällen durch gütliche Verhandlungen ein

Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-

I nehmern zu erzielen versucht und fast immer

I auch erreicht. Diesen Weg bin ich deshalb ge¬

gangen, weil ich nicht bloß der unzweifelhaft

vorhandenen schwierigen Lage der Arbeitgeber
Rechnung tragen wollte, sondern weil ich der

i Überzeugung bin, daß die meisten Arbeitgeber
| die Interessen ihrer Angestellten als ihre eigenen
I ansehen und es deshalb für ihre Pflicht erachten,
die durch den Krieg hervorgerufene Notlage ge¬

meinsam mit ihnen zu tragen. Ich gebe der Hoff¬

nung Ausdruck, daß die Arbeitgeber auch für die

Folge nach Möglichkeit in diesem Sinne handeln

werden."

Anwaltsangestellte.
Der Berliner Anwaltverein beschäftigte sich

in seiner Sitzung am 28. September 1914 mit

! etwaigen Maßnahmen zugunsten der Bureau-

j angestellten in Rücksicht auf den Krieg. Wie zu

i erwarten, ist dabei nicht viel herausgekommen,
trotz der Kritik der Angestellten über das Ver¬

halten so manchen Anwalts, der sich sonst nicht

genug seines vaterländischen Gefühls, oder seines

humanen Verhaltens, oder seines patriarchalischen
Wohlwollens gegenüber den Angestellten zu

rühmen weiß.

Gegen die kritische Stellungnahme der An¬

gestellten wurde folgende hochtrabende Reso¬

lution angenommen:

„Die in der Versammlung des Ortsvereins

Berlin des Verbandes der Deutschen Rechts¬

anwalts- und Notariats-Bureaubeamten vom 22.

d. M. beschlossene Resolution entbehrt der tat¬

sächlichen Begründung. Die Anwälte und Notare

Groß-Berlins erfüllen, obwohl viele von ihnen

selbst durch den Ausbruch des Krieges in ihrem

Erwerbe schwer geschädigt worden sind, ihre

sozialen Pflichten für ihre Angestellten vollauf.

Trotz der zum Teil sehr erheblichen Abnahme

ihrer Geschäfte beschäftigen die meisten von

ihnen ihr Personal, soweit irgend möglich, weiter,
um es nicht völliger Arbeitslosigkeit auszusetzen;
wo eine Herabsetzung der Gehaltsbezüge erfolgt
ist, ist dies, soweit uns bekannt ist, nur in einem

im Verhältnis zu den verminderten Einnahmen der

Anwälte mäßigen Umfange geschehen. Billigkeit
und vaterländische Gesinnung erfordern, Opfer
nicht ausschließlich von anderen zu verlangen,
sondern auch selbst zu bringen."

Wenn der Anwaltverein durchaus ein zu¬

treffendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen

der Angestellten haben wollte, so brauchte er

sich nur mit den einzelnen in Berlin vorhandenen

Organisationen der Angestellten in Verbindung zu

setzen, um von diesen entsprechende Unterlagen
zu erhalten. So, wie jetzt, liegen die Opfer mehr

auf Seiten der wirtschaftlich Schwachen, wie auf

seiten der wirtschaftlich Starken. Die Resolution

trifft also völlig daneben. Die rechte Beleuchtung
findet sie auch in der Tatsache, daß der Anwalt¬

verein „die Frage der Durchhaltung der Bureau¬

angestellten nicht einheitlich regeln konnte, sondern
sie jedem Kollegen persönlich nach Maßgabe
seiner Verhältnisse überlassen mußte."

Die Erfahrungen der Angestellten haben diesen

die Augen geöffnet, was von diesem Gehenlassen

zu halten ist. Da berührt der militärbehördliche

Schutz, den gewisse Angestellte durch die Ober¬

befehlshaber teilhaftig wurden, wirklich angeneh¬
mer. So in Metz, in Münster und anderwärts. Nur

mit ähnlichen Zwangsmaßnahmen scheint die An¬

waltschaft über ihre Pflichten gegenüber den

Angestellten belehrt werden zu können.
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Der Opfermut der Kollegenschaft.
Bremen. Die Kollegen der Allgem. OKK.

steuern prozentual ihrer Gehälter für einen Fonds,
aus dem allen Familien der ins Feld'gezogenen
Angestellten laufende monatliche Zuschüsse ge¬
währt werden. Außerdem haben die Kollegen
die Kriegsteilnehmer versichert mit je zwei An¬

teilen zur Kriegsversicherung der „Friedrich
Wilhelm" und der „Volksfürsorge".

Angehörigenfürsorge durch unsere

Arbeitgeber.
Bremen. Die Allgem. OKK. zahlt den Familien¬

angehörigen der eingezogenen Angestellten ab
15. August für drei Monate das halbe Gehalt
weiter.

Hameln. Die Allgem. OKK. zahlt den Familien
der im Felde stehenden Kollegen auf ein halbes
Jahr das volle Gehalt weiter. Gehaltskürzungen
der weiter Beschäftigten finden nicht statt.

Angestelltenversicherung.
Einen wichtigen Bescheid hat das Direktorium

der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
der Handelskammer in Berlin erteilt. Es handelt
sich um die Versicherungspflicht derjenigen Per¬

sonen, die vor dem Kriegszustand und voraus¬

sichtlich nach dem Kriege über 5000 Mk. pro
Jahr beziehen und deshalb nicht versicherungs¬
pflichtig sind. Während des Krieges beziehen
sie infolge Vereinbarung 5000 Mk. und weniger.
Das Direktorium hat nun die Frage bejaht, daß

während dieser Zeit eine versicherungspflichtige Be¬

schäftigung gegeben ist. Der Bescheid lautet
wie folgt:

Berlin-Wilmersdorf, den 21. Oktober 1914.

„Nach § 1 Abs. 3 VG. f. A. ist abweichend
von dem Wortlaut der RVO. nicht der regel¬
mäßige Jahresarbeitsverdienst, sondern der

Jahresarbeitsverdienst als maßgebend für die

Versicherungspflicht erklärt.

Bei festen Gehaltsbezügen ist die Versiche¬

rungspflicht eines Angestellten stets nach seinen

jeweiligen Bezügen zu beurteilen und eine etwa
für die Zukunft in Aussicht stehende Verände¬

rung der Gehaltsbedingungen kann »hierbei
nicht in Betracht gezogen werden.

Erhält sonach ein nach Art seiner Tätigkeit
nach dem VG. f. A. versicherungspflichtiger An¬

gestellter für die Dauer des Kriegszustandes
auf Grund einer Vereinbarung mit seinem

Arbeitgeber ein den Betrag von 5000 Mk. nicht

übersteigendes Gehalt, so unterliegt er für
diese Zeit dem Versicherungszwange des VG.
f. A. und zwar ohne Rücksicht auf ein etwaiges
Versprechen des Arbeitgebers, ihm nach Be¬

endigung des Krieges das frühere höhere
Gehalt wieder zu bezahlen."

Aus dem öffentlichen Leben.
Der Zentralverband deutscher Konsum¬

vereine hat auch im Jahre 1913 weiter gute Fort¬
schritte gemacht, die nicht zuletzt ihre Ursache
in der sinkenden Konjunktur haben. Es betrug
die Zahl der angeschlossenen Vereine 1157 (1912:
1155), die Mitgliederzahl 1620694(1912:1483 811),
der Umsatz im eigenen Geschäft 472006215 Mk.

(1912: 423145111 Mk.), der Umsatz im Lieferanten-

gesehäft 32856191 Mk. (1912: 31321421 Mk.), der
Wert der Eigenproduktion 99877629 Mk. (1912:
83 871263 Mk.). In demselben Maß stiegen auch
die Umsatzzahlen der Großeinkaufsgesellschaft

deutscher Konsumvereine. Der Mehrumsatz gegen
das Vorjahr betrug allein in den Abteilungen
Zigarrenfabriken und Tabakfabrikate, Seifen¬
fabrik sowie Zündholzfabrik über 1,7 Mill. Mark.

Trotz aller Anfeindungen also dringt der Ge¬

nossenschaftsgedanke weiter vor; ebenso sind
die Grenzen des genossenschaftlichen Tätigkeits¬
gebiets vorläufig noch gar nicht abzusehen. Es
wäre nur zu wünschen, daß gerade die organi¬
sierten Angestellten, die sich bisher mit wenigen
Ausnahmen passiv verhalten haben, recht bald
einsehen möchten, daß zweckmäßig zur Betätigung
in der Gewerkschaft, also als Produzent, auch
der Anschluß an die Genossenschaft, die Be¬

tätigung als Konsumenten gehört.

Versammlungsberichte.
Berlin. Anwaltsangestellte. In der Branchen-

Versammlung am 6. Oktober referierte Kollege
Giebel über „Die Kriegsmaßnahmen der Prinzipale
gegen die Kollegenschaft." So sind eine große
Anzahl von Angestellten entlassen und den ge¬
bliebenen Angestellten sind vielfach die Gehälter
ohne Arbeitszeitverkürzung herabgesetzt worden.
Teilweise sind sogar die Kündigungsfristen nicht

eingehalten worden. Die Rechtsanwälte Wolff
und Buka haben die Gehälter um 33'/» Proz., die
Rechtsanwälte Mühsam, Illch und Rothe um

40 Proz. herabgesetzt. Ebenso haben die Rechts¬
anwälte Fränkel und Naumann sofort nach dem

Kriegsbeginn Gehaltskürzungen vorgenommen.
Die Rechtsanwälte Ehrhardt und Luchs reduzierten
die Gehälter um 50 Proz., Conitz und Krüger um

40 Proz. Von einem der beiden letzten „Rechts¬
vertreter" wurde geäußert, daß durch den Krieg
alle Verträge nichtig sind!! Bei den Rechts¬
anwälten Beck und Michaelis, welche eine sehr

gute Praxis haben, sind 4 Kollegen entlassen und
den übrigen die Gehälter um 50 Proz. und mehr

herabgesetzt worden. Bezeichnend ist, daß selbst
den Lehrlingen die Gehälter gekürzt worden
sind! Die Rechtsanwälte Conitz, Krüger, Ho-

meyer und Rieß haben von den 11 beschäftigten
Angestellten 8 entlassen. Die eine noch be¬

schäftigte Stenotypistin ist' von Rechtsanwalt

Krüger gezwungen worden, bis 10 Uhr abends
und des Sonntags zu arbeiten. Nach Zeitungs¬
meldungen soll Rechtsanwalt Donig einer per¬
fekten Stenotypistin 15 Mk. Gehalt pro Monat

angeboten haben. Für diesen Hungerlohn sollte
diese von 8 bis 8 Uhr und auch des Sonntags
arbeiten. Die angeführten Beispiele könnten noch

beliebig vermehrt werden. — In der Diskussion
wurde mitgeteilt, daß die Rechtsanwälte Ballhorn
und Eggers von 21 Angestellten 13 entlassen
haben. Die „gebildeten" Chefs scheuen sich nicht,
ihre Angestellten oft mit Namen aus dem Tier¬
reich zu bezeichnen. Die im „Bureauangestellten"
schon veröffentlichte Resolution wurde darauf

einstimmig angenommen.
— Kollege Koschnitzky

erstattete hierauf den Bericht der Branchen¬

leitung. Von der Branchenleitung sind die Kol¬

legen Karl Bauer, Freter und Schröder zu den

Fahnen eingezogen worden. Es wurden im

Berichtsjahre 12 Sitzungen und 5 Versammlungen
abgehalten; verbreitet wurden zwei Agitations¬
schriften. Ferner wurde ein sehr gut besuchter
Notariatskursus veranstaltet. Mit- den Berliner
Verbänden sind gemeinsame Tarifverhandlungen
eingeleitet und dem Anwaltsverein Forderungen
eingereicht worden. Dieselben wurden aber von

dem Vorstand des Anwaltsvereins abgelehnt. In¬

folge des Krieges sind leider die weiteren Maß-

. nahmen unterbrochen worden. — Über die Fach-
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schule berichtete Kollege Burgemeister. — In

die Branchenleitung wurden alsdann Kollege
Burgemeister als Branchenleiter und die Kollegen
Koschnitzky, Kühne, Masche, Pieper, Clemens und

die Kollegin Schmitz als Beisitzer gewählt.
München. In der Monatsversammlung vom

20. Oktober 1914 sprach Kollege Oswald über die

Einwirkungen des Krieges auf die gewerkschaft¬
lichen Organisationen und die Notwendigkeit der

von unserem Verbandsvorstand beschlossenen

Extrasteuer. Nach lebhafter Diskussion wurde

diese Maßnahme für richtig befunden und ein¬

stimmig gutgeheißen. Von den Sammellisten des

Hauptvorstandes werde kein Gebrauch gemacht,
weil die Kollegen für den hiesigen Wohlfahrts¬

ausschuß jeden Monat 2 bis 7 Proz. vom Gehalt

leisten und bei dem größten Teil infolge des

Krieges noch anderweitig Verpflichtungen be¬

stehen, da er Söhne, Brüder und Verwandte im

Felde stehen hat. Ebenso ist eine große Anzahl

doppelt organisiert und hat auch hier wieder

jeder seine Mehrleistungen zu machen.

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Heinrich Reichet
Krankenkassenbeamter in Wiesbaden

t 3. September 1914

in Caveline in Frankreich.

Kollege Otto Hogreft
Krankenkontrolleur in Duisburg .

t 7. September 1914.

Kollege Karl Trzecik

Fabrikangestellter in Brandenburg a. H.

f in Frankreich.

Kollege Gustav Grabes

Krankenkassenangestellter in Zittau

f in Frankreich.

Kollege Josef Quadt
Krankenkassenangestellter in Düsseldorf

f in Frankreich.

Kollege Konrad Schehlmann

Krankenkassenangestellter in Schifferstadt

t 4. Oktober 1914

bei Amiens in Frankreich.

Kollege Franz Schmitt

Krankerikassenangestellter in München

t in Frankreich.

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

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Pommern: Kassierer Franz Wendt,

Stettin, Elisabethstraße 6.

Ludwigsburg: Vorsitzender Friedrich Mündi, bei

der Allg. OKK.; Kassierer Friedrich Schmidt, bei

der Allg. OKK.

Berlin, den 10. November 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Gustav Damaschke
Krankenkassenrendant in Stolp

t 22. Oktober 1914.

Kollege Melchior Fr. Kauffmann

Krankenkassenangestellter, Frankfurt a. M.

t 27. Oktober 1914.

Kollege Valentin Flennert

Versicherungsangestellter in Fürth.

Kollege Ernst Bader

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 29. Oktober 1914.

Kollege Heinrich Stolle
Verbandssekretär in Stuttgart

t 30. Oktober 1914.

Ehre ihrem Andenken!

Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 21 vom 1. November 1914) ; Mk. 7875,77

Weiter gingen ein:

Barmen, Kollegen der Allgem. OKK,

E. R. (Soldatenbeitrag aus Nordfrankreich)
Sammelliste Nr. 20

91

140

157

287

358

447

810

819

829

855

856

Ortsgruppe Schneeberg, Allgem. OKK (1 Kollege)
Crimmitschau, Kollegen der Allgem. OKK
Elmshorn, Allgem. OKK (4 Kollegen)
Frankfurt a.M., Zentralinkassost. d.Victoria (18 „ )
Leipzig, Bureau Dr. Jesch (9 „ )
Mülheim a. d. Ruhr '.

Stade (1 Kollege)
Berlin, Allgem. OKK., Zentrale I

„ „ „
Zahlstelle 11

„ „ „
Zentrale I .

Britz, „ „

Berlin, „ „
Zahlstelle 7 .

(3 Kollegen)
(4 „ )

(11 „ )
(3 „ )

(10 „ )

324,45
3-

3,-
50,—
19,—
9,60
22,—
13!ö0
5,20
4,50

23,40
117,75
8,—

113,20

Übertrag Mk. 8592,37
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Sammelliste Nr. 860

863

864

865

867

869

870

871

872

873

874:

875

876

877

878

880

881

883

884

885

887

889

891

893

900

910

930

952

957

959
960

962

964

966

969

971

984

988

995

Ortsgruppe Berlin, Allgem. OKK, Zentrale I

I

Registratur
Zahlstelle 13

Zentrale II

Tempelhof
Berlin KollegenZentrale II . . . (8

II . . . (14
II . . . (14
II . . . (19

Zahlstelle 6 . . (9
3 . . 6

„ 10 . . (8
Lagerei-Berufsgenossenschaft . . (30

Lichterfelde, Allgem. OKK (10
Berlin, OKK. für das Buchdruckgewerbe . .

Allgem. OKK, Zahlstelle 5 . . . (5
OKK. der Klempner (7

Pankow, Allgem. OKK (11
Mariendorf und Umgegend, Allgem. OKK. (14
Steglitz, Allgem. OKK (24
Berlin, Allgem. OKK., Zahlstelle 12 . . (8

OKK. der Gürtler (10
Allgem. OKK, Zahlstelle 4 . . . (5
OKK. der Schlosser (7

„
KK. der Gastwirt-Innung ... (14

Weißensee, Allgem. OKK (13
Berlin, Allgem. OKK., Abt. f. Hausgewerb. (6

„
OKK. der Mechaniker (15
Allgem. OKK, Zahlstelle 9 . . . (9

„ „ „
Zentrale II . . . (5

„
Verbandsbureau .

OKK. der Tischler (8 Kollegen
„

Verbandsbureau .

Wilmersdorf, Allgem. OKK. .

Berlin, Allgem. OKK, Zentrale I

Übertrag
(4 Kollegen

(20
(3

(12
(26

Mk.

(19 Kollegen
. (1 Kollege

Summa Mk. 11347,37

8592,37
41,-

208 —

24-

125,75
246,55
150,15
28-

90,40
93,75

158 —

69,50
45,-
76,75
29,25
31,-
27,50
60,—
54,-
52-

67,25
248,75
94,25
56,35
49,30
47,--
29-

89,50
16-

117,70
95,55
39,50
11,50
49,50
3-

7,90
17-

11-

82,35
12,—

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vgl. Nr. 21 v. 1.11.14) Mk. 8204,85

Weiter gingen ein:

Pro September:
Bezirksgr. Schleswig-Holstein . . .

„ 15,—
Ortsgr. Heilbronn

„ 18,—
„

Lahr i. Baden
, 6,—

Stettin
„ 21,10

Pro Oktober:

Bezirksgr. Schlesien
, 9,10

Ortsgr. Cassel
„ 32,20

Cottbus
„ 23,40

Frankfurt a. M
„ 113,30

Für das Erzgebirge .... „ 22,50
Heidelberg , 27,—
Leipzig „ 200,70
Lübeck ,-, 66,90
Luckenwald

„ 9,—
Nürnberg-Fürth ....... „ 125,70
Offenbach a. M

„ 30,60
Plauenscher Grund

, 28,50
Pro September und Oktober:

Bezirksgr. Bremen-Hannover, Braun¬

schweig, Oldenburg

Ortsgr. Arnstadt-Ilmenau

„ Braunsberg . .

„
Darmstadt . . .

„ Eßlingen ...

„ Ludwigsburg . .

Pro November:

Ortsgr. Altenburg . . .

Berlin ....

Duisburg . . .

Elmshorn . . .

Freiberg i. Sa. .

Freiburg i. Br. .

Konstanz . . .

Liegnitz ....
Mainz. . . . :

Meerane i. Sa.

Osnabrück . . .

Pforzheim . . .

Potsdam-Nowawes

Saarbrücken . .

Schwekifurt . .

Würzen ....

Übertrag Mk. 8971,85
55,10
15-

52,60
57,90
42,-

.18— |

Übertrag Mk. 8971,85

Gesamtsumme: a) der freiwilligen Sammlung Mk.

b) der Extrabeiträge ,

43,60
1268,20

19,60
10,50
15,20
37,50
8,30

27,10
34,50
19,50
11,30
50,50
20,40
4,50
18-

15,80

Summa Mk. 10798,95

11347,37
10 798,95

Berlin, den 12. November 1914.

Mk. 22146,32

Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

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


