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<EtnJl Kaote t
Du lüanbrer, i>cr im Üidjte
lOb unfern rjäuptern gel)t,
Auf beffen Jlngcfiditc
Dae rote üeben ftcl)t -

10 toollc nidjt oergeffen
3n Deinem ©onnenfdjein
Der «Toten, bie inbeffon
Bebeift öer falte ctein.!

Die IDege, bie Du wanbelft,
Die ()nben iuir getoeifjt ;

Die etd'tte, ujo bu banbclft,
Die Ijaben wir befreit.
U)ir finb in Hodjt geftiegen,
Buf öafj Dir uierbo lTid)t;
Drum Du, bei Deinen Siegen
iiergifj ber üoten nid)t!

Üubioig Pfau.

rfCin ©pfer öes Krieges - ftarb er fern öer fjeimat, fern feinen Sieben unö feinen Jreunöen. flicht

^ einer gefühllofen ßugel erlag fein noch junges, gu öen beffen Hoffnungen berechtigenöes Leben;

tüctifdje Kranffjeit raffte ihn blirjesfchnell öahin. «Eine infolge öer ©trapagen, öes anftrengenöen

Patrouillenöienffes in unmtrtlicijem EOetter eingetretene £ungenentgünöung enöete im Kriegslagarett
in £iüe am 30. ©ftober 1914 fein oieloerfprecfienöes Dafein. Habe öer noröfrangöfifeften Küffe, in

jenem ©ebiet, in öem fid) nad) öem Jall ?intmerpens öie heftigften Kämpfe abgefpielt baben, öeeft

ihn öer fühle Rafen.
«Es ehrt unferen toten «Ernft Raafe aufs befte öie <Tatfad)e, baß ihn mitten im Kampfgetümmel

öie ©orge um öen öerbanö, um öie Kollegenfchaft, um öas ©chicffal öer Dabeigebliebenen nidjt

oecliefj, öafj er aus feiner befebeiöenen Löhnung noch furg oor feinem «Toöe ein ©cherflein fpenöete

gum Beften unferes ilnterftütfungsfonös für öie notleiöenöen ©pfer öes Krieges, ©ein «Eifer, fein

(Opfermut in härteffer Kriegslage, unter öen öenfbar ungünffigften UmftänOen mag Dielen unferer

Kollegen, öie fid) trote öes Krieges in günffiger unö gefiederter mirtfchafflicber Pofifion befinöen unö

öennod) über öie „Beitragslaffen" murren, als leud)tcnöes üorbilö öienen unö fie anfpornen.
Öen legten Appell unferes 311 früh uns entriffenen Jreunöes an öie Kollegenfcbaft brachten mir

in ooriger flummer öes „Bureauangeftellten". «Er ift gleicbfam fein üermächtnis, allüberall, teofj öer

«frfchmernis öurch öen Krieg, öie Kräfte öer Kollegenfcbaft gufammenguhalten, öas 3ntercffe für öie

Beftcebungen öer organifierten Kollegenfchaft machguljalten, immer nachhaltiger öurch Jlufflärung
öen Boöen gu bearbeiten unö fo immer mel)r öem mirffchafflichen unö fulturellen Bufffieg öer

Kollegenfchaft öie 0)ege gu ebnen.

Hod) giemlich jung muröe unfec oerfforbener Jreunö <frnft Raafe öahingerafft. dm Jebruar 1881

in flleifjen geboren, ftanö er jetjt im 34. Lebensjahre, mit öer Kollegenfchaft trauert feine ööitme

unö ein faum fchulpflichtiges Kino über öen erlittenen unerfetjlichen üerluft. Jile Jlnroaltsbureau^

oorfteher fam «Ernft Raafe in Leipgig im Januar 1905 gur ©rganifation. ©eine ilmgänglicbfeit,

fein opferwilliger «Eifer für öie Kollegenfchaft gewannen il)m rafch öas üertrauen öer Leipgiger Kollegen,
©ie /teilten il)n balö an öie «Spi^e ihrer Bemegung, übertrugen if)m öas nicht leichte JImt öes

Kaffferees öer (Ortsgruppe. Heben öiefer umfangreichen Cätigfeit fanö er öann noch geit unö Jrifche,

feine Jlrbeitsfraft öer heranmachfenöen ©eneration öer Kollegenfcbaft gur üerfügung gu ftellen unö

gu feinem £eil öen jungen Kollegen Unterricht an öer Jad)fd)uie in Leipgig gu geben.
•

Danf feiner Befähigung unö muftergültigen üerbanöstätigreit muröe er öurch öas üerrrauen

öer Kollegenfchaft Ausgang 1911 gur phrung öer Kaffengefd)äfte öes öerbanöes nad) Berlin in

öen ^auptoorftanö berufen, flicht leicht fiel ihm fein ©cheiöen aus Leipgig; fchmer mar es öen

öortigen Kollegen, öie öurch feinen gortgang entftanöene £ücfe gu fchliefjen.
Eöie freute er fich auf öen Öerbanöstag, öer eine Perioöe feiner arbeiten im fjauptoorftanöe

abfd)ltefjen foüte. Das unerbittliche ©chicffal hat es anöers gemollt. Der Krieg brad) aus, öer

üerbanöstag mußte in letjter ©tunöe abgefagt meröen - nun ruht unfer «Ernft Raafe in fremöer

«Eröe. «Einfam ftarb er, fern oon öenen, für öie er gelebt unö gemirft.
«Trauernö ftehen mir oor einem graufamen Jltenfchenfcbicffal. mit uns öie ÜMtme unö fein

eingiges Kino, ©ie mag es tröffen, öafj öer üerfrorbene, öer ihnen ein liebeooller ©atte unö öater,
ein treuforgenöer Jamilienoater mar, oon öer großen <Sd)ar öer Kollegen aufrichtig unö febmerglid)

oermifjt mirö. «Er ift uns allen ein treuer, aufrichtiger, opfermilliger mitarbeitet gemefen. On feinem

©eifte roollen mir fortroirfen. Die Arbeit, öie «Ernft Raafe für öen öerbanö geleiftet l)at, mirö fort=

leben im bergen öer Kollegenfcbaft; fie ift ein öauerbafteres Denfmal öenn «Stein unö «Erg!
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fln unfere fflifglicflcr!

Kolleginnen nnö Kollegen!
'öm 1. Öegember diefes Jafyves toird der oierte, oorläufig lefjte Cftrabeitrag fällig. Tln
/* diefem ^Termin müßte fomit jedes im ungefdjmälerten «frwerb ftefyende Htitglied oier

«f-Etrabeitragsmarfen aufweifen fönnen. öas toird für eine nid)t unerl)eblid)e £af)l folcfyer
Htitglieder leider nidjt zutreffen; es beftefyen nod) beträd)tlid)e Tlußenftände

¦

an <fjetra=
beitragen. Deshalb Ijeben toir nod) einmal fyeroor:

<£xtrobciträgc Und pplc^tldffungen!

§ür die Befreiung oon diefer Pflid)tleiftung bedarf es eines Eintrages, öiejenigen Htitglieder/
die die fällig getoefenen «JjEtrabeiträge nid)t gejault b,aben) bleiben jur nad)träglid)en «fnt>

rid)tung oerpflid)tet.
öafj der reftlofe Eingang aller «J^trabeiträge unbedingt notwendig ift, kb,vt unfere

<£rt)cbung pom 3t? (Mobcr d» %
üon 116 fjaben 111 «Ortsgruppen mit insgefamt 7323 jaulenden Mitgliedern den einge=
forderten Beriet erftattet. dn diefen «Ortsgruppen find 1264 öerbandsfollegen zum £jeeres=
dienft eingebogen; arbeitslos waren am 31. <Dftober 269 öerbandsmitglieder, oon denen

165 unterftütjungsberedjtigt find. 256 Htitglieder arbeiten z" einem infolge des Krieges
fyerabgefetjten (Behalte, während daoon nur 76 Kollegen gleichzeitig aud) eine oerfürzte
Arbeitszeit fyaben. - $ür die Unterftütjung unferer ftellenlofen Htitglieder find oom 3. Ttuguft
bis 31. <J>ftober d. J. insgefamt 7775 Htf. aufgewendet worden; die JWjreeausgabe für
«Stellenlofenunterftütjung in 1913 bezifferte fid) auf 10 895 Htf. dn derfelben 'Seit wurden

an hilfsbedürftige $amilien oon Kriegsteilnehmern rund 1400 Htf. als ilnterftüf^ungen aus*

gejault. - Öie wödjentlidje Ausgabe an «Stellenlofenunterftütjung beträgt gegenwärtig zirfa
1300 bis 1400 Htf. Htit einer äfynlidjen 0umme muß für die fernere Kriegsdauer ge=

rennet toerden/ die leider nod) gar nid)t abzufegen ift.
^uzüglid) der fy'lfeleiftung an §amilien unferer Kriegsteilnehmer und der übernommenen

KriegsfterbefaÖoerfidjerung/ fowie aus der mitgeteilten ilnterftüijungsmaßnafyme aus Jinlafc
des iDeifynadjtsfeftes \)at unfere «Organisation nad) alledem fo namhafte finanzielle Aufgaben
Zu erfüllen/ bafi das nur moglid) toird/ toenn die erwerbstätigen Htitglieder nid)t nur die

«f^trabeiträge oollzäfjlig und pünftlid) entrichten, fondern fid) nad) wie oor aud) an der

freiwilligen «Sammlung beteiligen.
Berlin <D. 27, den 24. Hooember 1914.

Htit foüegialem 6ru£ 3^ t)cgbondgt>OrftOnd.

Die Schutzgesetze während des Kriegszustandes. .(schi„ß)

Zu II. Den wirtschaftlichen Schutz der Ge- j gleich, noch dazu, weil die meisten Gerichte sehr

werbetreibenden, welche infolge des Krieges in | weitherzig mit der Auslegung dieser Verordnung
ihrem Erwerb gefährdet sind (Schuldner), be- i zu Gunsten der Schuldner sind,
zwecken die oben unter 3., 5. und 6. genannten j Für den Laien ist aus dieser Verordnung das

Gesetze und die auf Grund des Gesetzes zu 3. : Folgende zu wissen nötig.
erlassenen Bundesratsverordnungen, siehe oben j Die Verordnung bezieht sich nur auf Ver¬
unter b), e), g), h), i) und m). Die größte Be- fahren vor den ordentlichen Gerichten, nicht auch

deutung hat hiervon die Bundesratsverordnung für Sondergerichte, als da sind: Kaufmanns-, Ge-

vom 7. August über die gerichtliche Bewilligung uon werbe-, Gemeinde-Gerichte. Sie bezieht sich auch

Zahlungsfristen erlangt. auf Wechselsachen.

Vorweg will ich bemerken, daß diese Ver- I Der verklagte Schuldner kann selbst oder

Ordnung nur Geld-Forderungen betrifft, welche uor • durch einen Bevollmächtigten im Termin erscheinen
dem 31. Juli entstanden sind. ! und seine schwierige Lage glaubhaft machen. Wenn

Der Wortlaut dieser Verordnung ist nur kurz; die erbetene Frist dem Gläubiger nicht sehr viel
sie ist aber von einschneidenster Wirkung für das ' Nachteil bringen würde, so bekommt er eine vom

ganze Geschäftsleben und kommt in vielen Fällen I Richter zu bestimmende Frist bis zu drei Monaten,
dem von mancher Seite angestrebten Moratorium | für die ganze oder Teile der Schuld. Die Zinsen
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laufen weiter bis zur Zahlung. Freilich kann das

Gericht auch eine Sicherheitsleistung des Schuld¬

ners anordnen; es geschieht aber last nie, weil

das Gericht weiß, daß selten jemand Sicherheit

leisten kann, der momentan zahlungsunfähig ist.

Ist noch keine Klage erhoben, so kann ein

Schuldner bei dem Amtsgericht des Gläubiger¬
wohnortes unter Anerkennung seiner Schuld einen

Termin ansetzen lassen, in welchem über die von

ihm erbetene Zahlungsfrist verhandelt wird, wenn

Gläubiger und Schuldner erscheinen oder vertreten

sind. Die Vorschriften über Glaubhaftmachung etc.

gelten auch in diesem Falle.

Existiert bereits ein sogenannter vollstreck¬

barerer Titel gegen einen Schuldner, so kann der

Schuldner beim Vollstredcungsgericht Antrag stellen

auf Einstellung der Vollstreckung bis zur Dauer

von drei Monaten. Ist ihm aber bereits früher

eine erbetene Zahlungsfrist vom Gericht abgelehnt
worden (das steht dann schon in dem betreffenden

Urteil!), so gibt es keine Einstellung der Voll¬

streckung mehr, ebenso nach Ablauf einer bereits

bewilligten Frist.

Interesse für beide Parteien hat auch die

Bestimmung, daß jetzt in allen Prozessen die Ge¬

richtsgebühren nur zur Hälfte erhoben werden,
wenn ein Prozeß durch Vergleich erledigt wird.-

Gerichtsgebühren werden sogar ganz niederge¬
schlagen, wenn bei einem Vergleich der Streitgegen¬
stand 100 Mk. nicht übersteigt. Das Gleiche gilt, wenn
im Falle des vorhergehenden Absatzes ein Aner¬

kenntnisurteil mit Festsetzung einer Frist ergeht.
Wie eingangs bemerkt, kann eine Frist nur

für Geldforderungen gewährt werden. Ansprüche auf

Herausgabe von Sachen und Bewirkung von

Handlungen unterliegen nicht den vorstehenden

Bestimmungen.
Die Ansprüche müssen vor dem 31. Juli ent¬

standen sein. Ansprüche auf wiederkehrende

Leistungen (z. B. Miet- und Hypothekenzinsen),
die aus Verträgen herrühren, die vor dem 31. Juli

geschlossen sind, sind vor dem 31. Juli entstanden.

Kommt aber ein Schuldner in solche Bedräng¬
nis, daß er, wie man sagen kann, nicht ein noch aus

weiß, z. B. die Klagen häufen sich, die Gerichts¬

kosten erhöhen noch die Schuldenlast usw., so kann

er, wenn er das offizielle Konkursverfahren mit

seinen für die Allgemeinheit bestimmten Ver¬

öffentlichungen scheut, gewissermaßen heimlich

Konkurs machen, indem er die Bundesratsver¬

ordnung vom 8. August betr. die Anordnung einer

Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurs¬

verfahrens für sich ausnutzt (siehe oben unter e).
Die Anordnung einer Geschäftsaufsicht ist

gewissermaßen ein außergerichtliches Konkurs¬

verfahren (und anscheinend der Vorläufer des

von vielen kaufmännischen Institutionen ange¬
strebten „außergerichtlichen Zwangsvergleichs").

Ich will mich zu dieser Verordnung ganz kurz

fassen. Sie ist zwar für den Juristen ganz

interessant, weil sie etwas neues in die Gesetz¬

gebung bringt, doch scheint die Öffentlichkeit

wenig Geschmack daran zu finden.

Meines Erachtens fehlt darin das Wichtigste,
nämlich, daß auch ein Gläubiger den Antrag auf

Anordnung einer Geschäftsaufsicht über seinen

Schuldner stellen kann. Nach den Bestimmungen
.der betreffenden Verordnung kann nur der

Schuldner selbst den Antrag stellen. Zuständig
ist das Amtsgericht des Schuldnerwohnsitzes,
Vorbedingung ist die Zahlungsunfähigkeit. Schuld¬

ner muß ein Gläubigerverzeichnis mit Adressen,
eine Vermögensübersicht (Gegenüberstellung von

Aktiven und Passiven) und, wenn er Kaufmann

ist, seine letzte Bilanz einreichen.

Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Be¬

hebung der Zahlungsunfähigkeit nach Beendigung .

des Krieges in Aussicht genommen werden kann.

Es darf also keine Überschuldung vorhanden sein.

Die Gläubiger werden vom Gericht direkt

benachrichtigt. Öffentliche Bekanntmachungen
finden nicht statt. Während der Aufsichtsdauer

kann kein Konkursverfahren über das Schuldner¬

vermögen eröffnet werden. Der Schuldner darf

das Geschäft unter Aufsicht der „Aufsichtsperson"
weiterführen und bekommt aus dem Geschäft nur

Gelder zu bescheidener Lebensführung. Die vor¬

handenen Mittel dienen zur Fortführung des Ge¬

schäfts und zur successiven Befriedigung der

Gläubiger, letzteres nach billigem Ermessen der

Aufsichtsperson. Bevorrechtigte Forderungen
(siehe Konkursordnung) werden von der Ge¬

schäftsaufsichtsanordnung nicht betroffen. Schuld¬

ner, Gläubiger und Aufsichtsperson haben das

Recht, Anträge auf Aufhebung der Aufsicht zu

stellen, letztere beiden insbesondere, wenn wich¬

tige Gründe vorliegen. Die Konkursgerichts¬
entscheidungen sind unanfechtbar. Gerichtsgebühren
entstehen nicht.

Wie schon oben erwähnt, scheint diese Ver¬

ordnung sich schwer einzuführen. Entweder es

bestand hierfür kein Bedürfnis, oder die Schuld¬

ner scheuen die Auskunfteien. Lieber wursteln

sie mit Anträgen auf Gewährung von Zahlungs¬
fristen weiter.

Dem Gewerbetreibenden, der noch Waren,
Wertpapiere usw. besitzt, die er infolge des ver¬

minderten Geschäftsverkehrs, Börsenschlusses usw.
nicht so schnell wie nötig realisieren kann, hilft

das oben zu 6 verzeichnete Darlehnskassengessetz
uom 4. August 1914.

Auf Grund dieses Gesetzes, welches eine Er¬

gänzung desReichsbankbetriebes darstellt, wurden
Dahrlehnskassen (meist in Gebäuden der Reichs¬

bank) errichtet. Diese geben gegen Sicherheit

Darlehen. Zur vollen Höhe der Darlehen werden

„Darlehnskassenscheine" ausgegeben, welche bei

allen öffentlichen Kassen ebenso wie Banknoten und

Reichskassenscheine in Zahlung genommen werden.

Im Privatverkehr braucht man diese Scheine nicht

anzunehmen (aber man tut es gern, weil diese

Scheine meistens in kleinen Werten ausgegeben
werden).

Es existieren Darlehnskassenscheine zu 50, 20,
10, 5, 2 und 1 Mk. Die geforderten Sicherheiten

können bestehen in Verpfändung von nicht dem

Verderben ausgesetzten Waren usw. bis zur

Hälfte des Schätzungswertes und Wertpapieren.
(Staats- und Kommunalanleihen u. a.)

Näheres für Interessenten ist bei den Dar-

lehnskassen zu erfahren. Der Zinsfuß ist etwas

höher als der Reichsbankdiskont.

-*

Der in Deutschland wohnende Schuldner hat

einem Gläubiger gegenüber, der im Auslande

(wegen England und dessen Kolonien siehe weiter

unten, Verordnung vom 30. September 1914 [unter
m]) wohnt, auf Grund der Bundesratsverordnung
vom 7. August 1914 (s. oben zu c) ein Moratorium

bis vorläufig 31. Oktober 1914. Seine Schuld muß

aber bereits vor dem 31. Juli entstanden sein.

Bereits anhängige Verfahren werden bis 31. Ok¬

tober unterbrochen.

Der Reichskanzler ist ermächtigt worden,
diese Vorschrift auch auf Ausländer gemeinhin
— ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz — auszu¬

dehnen, und zwar aus Gründen der Vergeltung.
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Da im Auslande fast durchweg Moratorien

bestehen, und dadurch der Ausländer gegenüber
seinem deutschen Gläubiger fast immer besser

gestellt war, so soll mit diesem Gesetz der Aus¬

länder wirtschaftlich auf gleiche Basis mit einem

Deutschen gestellt werden.

Auf Ausländer, die in Deutschland gewerb¬
liche Niederlassungen haben, bezieht sich obige
Vorschrift nicht, soweit es sich um eine Forde¬

rung handelt, welche aus einem solchen deutschen

Betriebe entstanden ist. Der Reichskanzler ist

aber hinsichtlich dieser Forderungen ebenfalls

zur Ausdehnung (wie oben!) ermächtigt.
•*

Eine Bundesratsverordnung vom 10. August er.

(s. oben zu g) schiebt die Fälligkeit von im Aus¬

lande uor dem 31. Juli ausgestellten Wechseln,
welche im Auslande nach dem 31. Juli zahlbar

sind oder waren, auf drei Monat hinaus (aber
ohne NachStempelung!).

Ergänzt wird diese Verordnung durch eine

solche vom 12. August 1914 (s. oben zu h), mit

der Verzinsung zu 6 Proz. angeordnet wird.

*

Das englische „Verbot des Handels mit dem

Feinde" hat eine ähnliche Bundesratsverordnung
vom 30. September (s. oben zu m) zur Folge
gehabt.

Bis auf weiteres ist verboten, Zahlungen in

bar, Wechseln oder Schecks, durch Überweisungen
oder sonstwie nach Großbritannien und Irland

oder dessen Kolonien usw. zu leisten, weder

direkt noch indirekt, oder Geld und Wertpapiere
dorthin abzuführen. Nur Leistungen zur Unter¬

stützung von Deutschen bleiben gestattet.
Bestehende, oder noch entstehende vermögens¬
rechtliche Ansprüche solcher Personen, welche in

obengenannten Gebieten (nachfolgend kurz „Eng¬
land" genannt) ihren Wohnsitz haben, gelten ab

31. Juli (oder später beim Fälligwerden) als ge¬
stundet. Zinsen können für die Stundungsdauer
nicht gefordert werden. Rechtsfolgen wegen bis¬

heriger Nichtzahlung gelten als nicht eingetreten.
Die Stundung wirkt auch gegen einen eventuellen

Erwerber, wenn der Anspruch nicht schon vor

dem 31. Juli erworben, oder der Erwerb vor Erlaß

dieser Verordnung von einer in Deutschland

wohnenden Person geschehen ist.

Der Schuldner kann sich von Verpflichtungen
befreien, wenn er den Betrag seiner Schuld bei

der.Reichsbank hinterlegt.
Hinsichtlich der Wechselrechte der Gläubiger

siehe unten zu III.

Keine Anwendung findet diese Verordnung
für Zweigniederlassungen von englischen Firmen

in Deutschland, wenn Ansprüche zu erfüllen

wären, welche im Betriebe solcher Niederlassungen
in Deutschland entstanden sind. Diese Nieder¬

lassungen dürfen aber Gelder usw. weder direkt

oder indirekt nach England abführen.

Scharf zu trennen von vorstehenden Aus¬

nahmen sind Agenturen in Deutschland wohnen¬

der Personen. Deren Geschäft ist keine Nieder¬

lassung im Sinne vorstehender Ausnahmen. An

Agenten darf nicht gezahlt werden.

Weitere Details ergibt der Wortlaut der Ver¬

ordnung.
Zuwiderhandlungen werden ab 5. Oktober mit

Gefängnis und mit Geldstrafe bedroht.

Die Anwendung dieser Verordnung kann durch

den Reichskanzler auch auf andere feindliche

Staaten ausgedehnt werden.

Sehr wesentlich ist nun wieder eine Bundes¬

ratsverordnung vom 18. August über die Folgen
der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforde¬

rung (s. oben zu i).
In Klagesachen, die bei ordentlichen Ge¬

richten (also bei keinen Sondergerichten) anhängig
sind oder werden, hat der Richter auf Antrag des
seine Bedrängnis glaubhaft machenden Schuldners
das Recht, wenn der Gläubiger nicht dadurch
sehr geschädigt wird, im Urteile, ganz abgesehen
von der Befugnis, dem Schuldner bis zu drei
Monaten Frist zu gewähren, mit auszusprechen,
daß die besonderen Rechtsfolgen der Nichtzahlung
oder nicht rechtzeitigen Zahlung einer vor dem
31. Juli 1914 entstandenen Geldforderung, welche

durch Gesetz oder Vertrag eingetreten waren

oder sind (also z. B. Räumungsverpflichtung einer

Wohnung, Fälligkeit der Hypothek wegen Nicht¬

zahlung von Zinsen), als nicht eingetreten gelten. Der

Richter kann auch anordnen, daß diese Rechts¬

folgen erst eintreten, wenn eine gewisse, dem
Schuldner gewährte Frist von höchstens drei

Monaten fruchtlos verlaufen ist.

Diese Anordnung darf sich nur auf solche

Fälle beziehen, bei denen diese Rechtsfolgen nicht

schon vor dem 31. Juli entstanden sind.

Dem Gläubiger können, selbst wenn er sonst

obsiegt, die Prozeßkosten auferlegt werden.

Wenn gegen den Schuldner schon ein voll¬

streckbares Urteil vorliegt, kann er Einwendungen
gegen die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel
erheben, keinesfalls aber mehr, wenn eine eben

gewährte Frist schon wieder abgelaufen ist.

Auch der Schuldner selbst kann den Gläubiger
— wie oben bei der Verordnung vom 7. August
betreffend Zahlungsfristen näher ausgeführt ist
— vor Gericht laden, um die gewünschte Gerichts¬

anordnung zu,erhalten.
Die Verordnung hat für Abzahlungshändler

und für Grundstücksbesitzer große Bedeutung.
Zu bemerken ist hierbei wieder, daß Miet¬

verträge (schriftliche oder mündliche) über Woh¬

nungen bereits am 31. Juli bestanden haben

müssen, wenn man von der Wohltat dieser Ver¬

ordnung Gebrauch machen will. Neuere Miet¬

verträge fallen nicht hierunter.

Zu III. Den besonderen Schutz von Gläubigern
bezwecken das Reichsgesetz vom 4. August (siehe
oben zu 3) und die Bundesratsverordnungen,
welche oben unter a, d, k, 1 und für England
unter m) aufgezählt sind; die Gesamtheit der Konsu¬

menten soll das Reichsgesetz betreffend Höchst¬

preise vom 4. August schützen.

Vorerst wollen wir uns mit dem Reichsgesetz
vom 4. August 1914 beschäftigen. Insoweit sich

dasselbe mit der Ermächtigung des Bundesrats

zu wirtschaftlichen Maßnahmen befaßt, ist oben

bereits das nötige gesagt worden. — Der zweite

Teil dieses Gesetzes handelt von der Verlängerung
der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts im

Falle kriegerischer Ereignisse. Allgemein dürfte

bekannt sein, daß in der deutschen Wechselordnung
strenge Form- und Fristbestimmungen getroffen
sind.

Im Falle kriegerischer Ereignisse kann die

rechtzeitige Vornahme einer Handlung zur Er¬

haltung des Wechselrechts oder des Regreßrechts
aus einem Scheck durch „höhere Gewalt" ver¬

hindert werden. Für diesen Fall wird in diesem

Gesetze bestimmt, daß die vorgeschriebenen
Fristen um so viel verlängert werden, als not¬

wendig ist, um nach Wegfall des Hindernisses die
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Handlung vorzunehmen, mindestens aber um sechs

Werktage nach Aufhören der höheren Gewalt.

Als „höhere Gewalt" gilt u. a. Besetzung des

betreffenden Ortes durch den Feind, Unter¬

brechung der Postverbindung.
Durch Bundesratsverordnung vom .7. August

(s. oben unter d) ist als höhere Gewalt weiter

bezeichnet, wenn die Vornahme einer Handlung
durch eine im Ausland erlassene gesetzliche Vor¬

schrift verhindert wird (z. B. durch ausländische

Moratorien).
Eine fernere Verlängerung der Fristen des

Wechsel- und Scheckrechts bestimmt die Bundes¬

ratsverordnung vom 6. August (zu a) und zwar,

soweit diese Fristen bereits am 31. Juli abgelaufen
waren, um 30 Tage.

Durch Verordnung vom 29. August (s. unter

k und 1) sind die oben genannten Fristen von

„sechs Werktagen" auf zwei Wochen verlängert
und die Verordnung vom 6. August (zu a) dahin

ergänzt, daß die Fristverlängerung von 30 Tagen
für Orte in Elsaß-Lothringen, Ostpreußen und

einige Kreise Westpreußens um weitere 30 Tage
ausgedehnt wird. Durch eine gleiche Verordnung
vom 24. September sind diese 30 Tage hinsichtlich

Elsaß-Lothringens, des Ostens usw. (also dies¬

bezüglich auf 3 mal 30 Tage) verlängert worden.

Demnach ist beim Wechselprotest zu rechnen:

Verfalltag + 2 Werktage + 30 Tage (für oben

genannte deutsche Landesteile statt -j- 30 natür¬

lich -j- 90 Tage).
Die Postordnung ist aus diesem Grunde auch

geändert worden. Wechsel werden auf Grund

von Postaufträgen wohl am Fälligkeitstage vor¬

gezeigt, aber erst nach Ablauf der verlängerten
Protestfrist protestiert.

Diese verlängerte Frist gibt nur dem Gläubiger
Rechte, nicht aber dem Schuldner (Acceptanten).
Wenn der Gläubiger diese Fristen nicht ausnutzen

will, kann er bei Nichtzahlung sofort protestieren
lassen — und er muß es, wenn er einen seiner

Vormänner auf demWechsel regreßpflichtig machen
will. —

Auf der Rückseite des Postauftrags ist für

diesen Fall zu vermerken: Sofort zum Protest

ohne Rücksicht auf die verlängerte Protestfrist.

Die Bundesratsverordnung vom 30. September
1914 betreffend das Zahlungsverbot gegen Eng¬
land (s. oben unter m) schützt die englischen Wechsel-

gläubiger, deren Wechselrechte gefährdet wären,
wenn nicht Vorschriften getroffen würden, welche

das Nachholen wechselrechtlicher Handlungen
| ermöglichen.

Wenn ein englischer Wechsel am 30. Sep¬
tember noch nicht protestiert war, so darf nicht

'

mehr protestiert werden. Die Protestfrist läuft

: aber nicht ab, sondern ruht nur auf die Dauer

; dieser Verordnung. Später wird der Reiclis-
I kanzler bestimmen, wann die Protestpflicht wieder

zu laufen beginnt. Diese Vorschriften finden auf
1
Schecks entsprechende Anwendung.

Eine weitere Wechselstempelabgabe ist nicht

zu leisten.

I Für die Allgemeinheit von Wert ist das Gesetz

I betreffend Höchstpreise (s. oben unter 5).
Auf Grund dieses Gesetzes können für Gegen-

j stände des Bedarfs (insbesondere für Nahrungs-
ünd Futtermittel, rohe Naturerzeugnis.se, Heiz-

; und Leuchtstoffe) Höchstpreise festgesetzt werden.
— Weigert sich ein Besitzer von solchen Gegen¬
ständen, sie zu den festgesetzten Preisen zu ver¬

kaufen, so kann die Behörde ihm diese Gegenstände
abnehmen und auf seine Rechnung und Kosten

verkaufen. Zuwiderhandlungen sind mit Strafe

bedroht.

Inzwischen sind (vorläufig für den Detail-

i verkauf) Höchstpreise festgesetzt worden.

Von Interesse für Vorstandsmitglieder von

Aktiengesellschaften, Gesellschaften m. b. H. und

Genossenschaften ist auch noch die Verordnung
vom 8. August 1914 (s. oben unter f). Mit dieser

werden einzelne Vorschriften des Handelsgesetz¬
buchs usw. außer Kraft gesetzt.

Damit wären so ziemlich die wesentlichsten

Gesetze und Verordnungen behandelt worden.

Es interessiert vielleicht manchen noch, daß das

Verschwinden von Gold aus dem Geschäftsverkehr

die Folge eines Gesetzes vom 4. August betreffend

Änderung des Münzgesetzes ist, durch welches

zwecks Stärkung des Goldbestandes der Reichs¬

bank, Reichskassenscheine und Banknoten als ge¬
setzliches Zahlungsmittel erklärt wurden.

In diesem Zusammenhange wäre auch noch zu

erwähnen, daß unter anderem angeordnet wurde,
daß bei Erhalt von Armenunterstützung, wenn

auch sogar für längere Zeit, insbesondere aber

bei öffentlicher Arbeitslosenunterstützung, keine

Beeinträchtigung von politischen Rechten ein¬

treten darf. & Wogritsch, B.-V. in Hamburg.

Rücksichtslose Arbeitgeber.
Die gegenwärtige, infolge des Krieges ein¬

getretene große Arbeitslosigkeit unter den Bureau¬

angestellten aller Branchen macht es der Kollegen¬
schaft fast unmöglich, einen Stellenwechsel zwecks

Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse,
Erlangung von mehr Gehalt usw. vorzunehmen.

Die meisten Angestellten müssen in ihren Stel¬

lungen bleiben; sie müssen zum Teil noch froh

sein, daß sie nicht selbst von Stellenlosigkeit
betroffen werden. Umsomehr muß man aber

erwarten, daß jeder einigermaßen humane und

einsichtige Arbeitgeber seinen Angestellten keine

Hindernisse in den Weg legt, wenn er sich ver¬

bessern kann und der Arbeitgeber keinen Schaden

davon hat. Erst recht nicht, während des

Krieges. Anders denkt wohl die „Neue Boden-

Aktiengesellschaft", Berlin NW., Mittelstr. 2—4.

Sie engagierte Ende September einen Anwalts¬

bureauvorsteher, der infolge des Krieges stellen¬

los geworden war. Kurze Zeit darauf bot sich

dem betreffenden Kollegen Gelegenheit, wieder

in einem größeren Anwaltsbureau Stellung zu

erhalten, noch dazu mit einem wesentlich höheren

Gehalt, als die „N. B.-A.-G." zahlt. Herr Direktor

Lande von der Bodengesellschaft lehnte jedoch
die Bitte des Kollegen, ihn ohne Einhaltung der

Kündigungsfrist vom Vertrag zu entbinden, rund¬

weg ab, lehnte es auch ab, ihm eine Zulage zu

gewähren. Als nun der Kollege, der eine Familie

zu ernähren hat und natürlich mit dem ihm

gebotenen wesentlichen Mehrbetrag an Gehalt

rechnen muß, seine Stellung ohne Kündigung
aufgab und die neue Stellung antrat, scheute sieh

die „N. B.-A.-G." nicht, folgendes Schreiben an

die ihr als Referenzen aufgegebenen früheren

Arbeitgeber des Kollegen zu richten:

„Sie waren so liebenswürdig, uns über

Herrn . . .
.,

welcher, uns Ihre werte Adresse

als Referenz aufgegeben hatte, mit ihrem gefl.
Schreiben vom 14. d. M. eine durchaus günstige
Auskunft zu erteilen. Mit Bezugnahme darauf

sehen wir uns veranlaßt, Ihnen mitzuteilen, daß

wir Herrn .... am 13. Oktober d. J. mit der
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üblichen Kündigungsfrist von 6 Wochen zum

Schluß eines jeden Kalenderquartals engagiert
hatten und daß er dessenungeachtet seine

Stellung bei uns ohne Innehaltung einer Kün¬

digungsfrist verlassen hat. Mit der Bitte um

gefl. Kenntnisnahme gestatten wir uns, Abschrift

eines Schreibens des .... vom 3. d. M. beizu¬

fügen. Hochachtungsvoll
Neue Boden-Aktiengesellschaft

gez. Lande. Homeyer.'r
Dieses Schreiben kann natürlich nur den

Zweck haben, die betreffenden Arbeitgeber zu

veranlassen, in Zukunft entsprechende Auskunft

über den Kollegen zu geben, was diesen immer¬

hin schwer schädigen würde. Das Vorgehen der

Gesellschaft muß um so nfehr verurteilt werden,
als ihr irgend ein Schaden durch den kündigungs¬
losen Weggang dieses Angestellten nicht ent¬

standen ist; sie kann im Gegenteil infolge des

Krieges jetzt ziemlich leicht Ersatz finden.

Die Anwaltsangestelltenverhältnisse
während des Krieges in Leipzig.
Die an unserem Orte vorgenommene statistische

Erhebung hat wieder den Mangel an Rückgrat bei

unseren in Anwaltsbetrieben tätigen Kollegen ge¬

zeigt. Sie sind zu ängstlich, um genügende An¬

gaben zu machen. Sind die Tatsachen richtig,
dann kann man sie auch ruhig den Kollegen be¬

kannt geben. Nur so ist es zu erklären, daß eine

große Anzahl Kollegen die Fragekarten überhaupt
nicht ausgefüllt hat. Immerhin geben die bisher

gemachten Angaben bereits ein Bild davon, daß

auch in Leipzig in den Anwaltsbetrieben eine

erhebliche Zahl Angestellter gegen bedeutend

gekürzte Gehälter arbeiten. Von 44 Anwalts¬

bureaus berichten 35, daß keine Änderungen
eingetreten sind.

Bei den übrigen sind zum Teil ganz erhebliche

Gehaltskürzungen eingetreten. So sind zum Bei¬

spiel Gehälter herabgesetzt worden von 100 auf

66,65 Mk., von 180 auf 150, von 90 auf 50, von

165 auf 100 und von 160 auf 125 Mk.

In einem Falle wird geantwortet: „Dem Ver¬

bände teile ich mit, daß infolge des Krieges mein

Gehalt seit dem 1. August 1914 durch Vereinbarung
anders geregelt worden ist; maßgebend sind die

Geldeingänge, während Nachzahlung nach dem

Kriege erfolgt. Mein Chef ist eingezogen."
Auf einer Anzahl Bureaus ist die Arbeitszeit

um 1 Stunde verkürzt. Bei dieser Erhebung hat

sich aber gezeigt, daß bereits seit Kriegsausbruch
mehrere Bureaus geschlossen worden sind, weil

der Anwalt zum Heeresdienst eingezogen worden
ist. Bei einigen gemeinschaftlichen Bureaus sind

beide Anwälte eingezogen. Einige Bureaus sind

trotz der Einberufung des Anwalts offen gehalten
worden; ist der Anwalt gefallen, erfolgte Schließung
auch dieser Bureaus. Ein erheblicher Teil unserer

Kollegen ist stellenlos geworden. Wo der Ge¬

schäftsbetrieb eingeschränkt werden mußte, sind'

auch Kündigungen erfolgt.
Kollege Schiegner vom Leipziger Verband

(siehe „Bureauangest." vom 1. Juli 1914, S. 159)
erwiderte uns auf unsere Fragekarte:

„Dem Verbände teile ich mit, daß mein Gehalt

seit dem 1. Oktober 1914 um 5 Mk. monatlich

heraufgesetzt wurde. Ebenso ist einem anderen

Angestellten sein Gehalt um
¦

monatlich 5 Mk.

erhöht worden; die übrigen Gehälter sind ge¬

blieben, werden aber vom 1. Januar 1915 trotz

des Krieges um 5 Mk. erhöht."

Wir freuen uns, daß Kollege Schiegner sich

in dieser glücklichen Lage befindet.

Versicherungsangestellte.
Die „Friedrich-Wilhelm" während der Kriegs¬

zeit. Es kann der Aufklärung unter den Kollegen
nur sehr dienlich sein, zu zeigen, wie die „Fr.-W"
während des Krieges ihren Angestellten gegen¬
über verfahren ist.

Kurz nach Kriegsausbruch wurde den Außen¬

beamten und Inspektoren der Subdirektion in

Leipzig das selbständige Reisen untersagt. Es

erfolgten Gehaltskürzungen in beträchtlicher Höhe:

1. von 180 auf 125 Mk., 2. von 175 auf 125 Mk.,
3. von 175 auf 100 Mk., 4. von 125 auf 75 Mk. Ferner

wurde allen Berufsvertretern die festen Zuschüsse

in Höhe von 25 Mk. bis 100 Mk. versagt. Von

den Gehaltskürzungen wurden Angestellte be¬

troffen, die 6 bis 24 Jahre in Diensten dieser

Gesellschaft gestanden haben. Trotz dieser Härten

hält es der Generaldirektor nicht für nötig, die

ältesten Außenbeamten der Subdirektion zu einer

Verständigung über die Kürzungen zu empfangen.
Bei den Berufsvertretern (Kassierern) muß

aber beachtet werden, daß die Anforderungen an

sie in der Kriegszeit erheblich gestiegen sind.

Die Versicherten sind noch weniger zahlungs¬
fähig als früher, eine große Zahl von ihnen hat

die Zahlungen ganz eingestellt, wodurch dem

betreffenden Inkassovertreter (Berufsvertreter)
außer dem oben erwähnten Abzug vom festen

Zuschuß noch ein beträchtlicher Ausfall an

Inkassoprovision trifft. Dabei ersuchte der Sub-

direktor in Leipzig, Bischoff, in dem Schreiben,
das die Gehaltsreduzierung ankündigte, durch

jetzt einzusetzende Werbetätigkeit zur Gewinnung
neuer Mitglieder den Ausfall an Gehalt und festen

Zuschüssen wieder wettzumachen. Ohne Zweifel

muß Herr B. doch wissen, daß eine solche Absicht

in jetziger Zeit einen Erfolg nicht haben kann.

Bei den Gehaltskürzungen ging Herr B. päpst¬
licher als der Papst vor, indem er einem An¬

gestellten während der Kriegszeit das Gehalt

von 175 Mk. auf 100 Mk. monatlich herabsetzen

wollte, während die Direktion 125 Mk. vorge¬

schlagen hatte.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Norddeutsche Holzberufsgenossenschaft,

welche nach unserer Mitteilung in Nr. 19 des „B.-A."
vom 1. Oktober d. J. beschlossen hatte, den An¬

gehörigen der im Felde stehenden Angestellten
für November und Dezember d. J. die Hälfte ihres

Gehalts zu gewähren, hat in anerkennenswerter

Weise jetzt weitergehend beschlossen, den im

Felde stehenden verheirateten Angestellten das

volle Gehalt und den nicht verheirateten Ange¬
stellten die Hälfte des Gehalts für die Dauer des

Krieges zu gewähren. Außerdem ist den Ange¬
hörigen des seit etwa einem Jahre beschäftigten
Bureaudieners, welcher seinen Verwundungen
erlegen ist, ohne vertragliche Verpflichtung das

Gehalt für drei Monate gewährt. — Bravo!

Wenn nach Lage der Dinge angenommen
werden muß, daß diese Beschlüsse ohne Zutun

der eingezogenen Angestellten gefaßt worden

sind, so wirkt das Entgegenkommen obiger Ge¬

nossenschaft gegenüber dem geringeren sozialen

Empfinden in mancher anderen Berufsgenossen¬
schaft durchaus wohltuend. Hoffentlich hält dieses

unter dem Einfluß des Krieges erwachte tiefer¬

gehende soziale Empfinden auch nach dem Kriege
an, um somit den Weg zu ebnen zur angemessenen

Regelung der Gehaltsverhältnisse der Angestell¬
ten entsprechend den Gehaltsverhältrtissen in

Krankenkassen, Versicherungsanstalten oder'

Kommunalbetrieben.
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Krankenkassenangestellte.
Zu Ende des Jahres bedingt die Umschreibung

und Neueinrichtung der Kassenbücher für das

kommende Geschäftsjahr erhöhte Arbeitsanforde¬

rungen, denen sonst vielfach nur durch Über¬

arbeit Genüge getan wurde. In diesem Jahre

liegen infolge des Krieges viele durchaus ein¬

gearbeitete ehemalige Hilfskräfte der Kassen

brach, denen durch vorübergehende Stellung eine

wirtschaftliche Aufbesserung verschafft werden

kann. Es ist deshalb zweckmäßig, statt Überarbeit

zu leisten, die Kassenverwaltung auf diese zur Ver¬

fügung stehenden, eingearbeiten Kräfte zu ver¬

weisen und sie zu ersuchen, statt eine Leistung
von Überstunden zu fordern, Neueinstellungen
vorzunehmen, wenn auch nur vorübergehend. Der

Verbandsleitung am Orte ist in jedem Fall von

der verlangten Überarbeit Kenntnis zu geben.
*

Der Fall Ruhig erledigt. Mit ihrem Schützling
haben die Hintermänner der Monatsschrift und

unsere „nationalen" Freunde entschieden Pech.

Die Entlassung Ruhigs aus der Gemeinsamen Orts¬

krankenkasse in Erfurt, die wegen grober dienst¬

licher Verfehlungen erfolgte, wurde von ihnen

als Muster eines Terrorismusfalles aufs beste

verwertet. Sie sind lange damit hausieren ge¬

gangen. Die gerichtlichen Feststellungen zeigten
aber Herrn Ruhig in einem derartigen Lichte,
daß mit der Ausnutzung dieses „Falles" keine

Geschäfte mehr zu machen waren. Der Fall Ruhig
verschwand so allgemach in der Versenkung.
Nun hat das Reichsversicherungsamt in einer

Revisionsentscheidung am 10. November 1914 letzt¬

instanzlich folgendes Urteil gefällt:

„Unter Aufhebung der Entscheidung des

Kgl. preuß. Oberversicherungsamts in Erfurt

vom 20. Dezember 1913 wird die Entlassung
des Kassenangestellten Gustav Ruhig aus dem

Dienste der Gemeinsamen Ortskrankenkasse in

Erfurt vom 1. Oktober 1911 ab für berechtigt
erklärt."

Mit ihrem Kronzeugen haben die Drahtzieher

und Hintermänner der „Nationalen" kein Glück.

Dem Terrorismusgeschwafel im Falle Ruhig ist

nun endlich das wohlverdiente Grab geworden.
Hoffentlich verschont man uns in Zukunft mit

derartigen „Fällen". Die Spuren im Falle Ruhig
dürften schrecken.

Der Opfermut der Kollegenschaft.
Wandsbeck. Die Kollegen der Allgemeinen

Ortskrankenkasse steuern im Interesse der infolge
des Krieges Hilfsbedürftigen folgende Sätze:

Bei einem Einkommen von 1600 bis 2000 Mk.

10 Proz., bis 3000 Mk. 15 Proz. und über 3000 Mk.

17'/a Proz. Hilfskräfte zahlen bei einem Einkommen

von 33 Mk. pro Woche 10 Proz.

Ledige zahlen in allen Fällen 21/« Proz. mehr.

Versammlungsberichte.
Berlin. Anwaltsangestellte. In der Branchen¬

versammlung am 4. November sprach Herr Rechts¬

anwalt Dr. Halpert in äußerst fesselnder und lehr¬

reicher Weise über das Thema: „Der Krieg und

das Recht." Der Vortrag hätte verdient, von

einer noch größeren Teilnehmerzahl gehört zu

werden. Die Versammelten bekundeten ihren
Dank durch lebhaften Beifall. Es wurde dann
noch die zukünftige Art der Beitragseinziehung
bekanntgegeben.

Kassenangestellte. Branchenversammlung am

4. November. Der Geschäftsführer der Allgem.
OKK. in Berlin, Kollege Julius Cohn, referierte

über das Thema: „Die Krankenkassen und der

Krieg." Die lehrreichen und eingehenden Aus¬

führungen wurden unter lebhaftem Beifall von

der zahlreich besuchten Versammlung entgegen¬
genommen.

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

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Ostpreußen: Kassierer K. Kühne.

Königsberg i. Pr., Knochenstraße 17.

Ortsgruppe Kiel: Kassierer Johannes Scharfen-
berg, Wörthstraße 18.

Berlin, den 26. November 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Heinrich Groß
Kassenangestellter in Hamburg

t 16. November 1914.

Kollege AntonTrieb

Kassenangestellter in München

f 9. November 1914.

Ehre ihrem Andenken!

Kollege Wilhelm Lüdecke

Fabrikangestellter in Berlin

t 16. Nov. 1914 in Crefeld an Verwundung.

Kollege Arno Bär

Versicherungsangestellter in Berlin

t 30. Oktober 1914 südlich Ypern.

Kollege Paul Schwab
Ortskrankenkassenbeamter in Plauen

t 31. Oktober 1914

in der Schlacht bei Lille in Frankreich.

Kollege Hans Adrian

Krankenkassenangestellter in Duisburg
f 19. Oktober 1914 in Fournes in Frankreich.

Kollege Georg Einfalt

Ortskrankenkassenangestellter i. Heidelberg
t 4. Sept. 1914 bei Nompatelice in Frankreich.
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Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Die Sammelliste Nr. 293 ist in der Ortsgruppe Leipzig verloren gegangen; falls die Liste

einem Kollegen vorgelegt wird, ist sie anzuhalten und an uns zurückzugeben.

Bisher quittiert (vergl. Nr. 22 vom 15. November 1914) Mk. 11347,37

Weiter gingen ein:

Charlottenburg, Kollegen der Allgem. OKK. (aus der Kranzkasse)
Ortsgruppe Döbeln

Gröba, Kollege M. M

Ortsgruppe Lübeck, Kollegen der Allgem. OKK

„ Nürnberg, Kollegen der OKK. für die polygraphischen Gewerbe ....

„ Radebeul, Kollegen der Allgem. OKK .

Sammelliste Nr. 72

„
75

„
77

„
158

„
209

„
249

„
288

„
294

„
295

„
320

„
322

„
416

„
890

„
950

„
958

„
997

„
998

„
999

Stuttgart
Zweibrücken, Fr. Hagen
"" ""

Steinach S.-M., Allgem. OKK (4 Kollegen)
Eisfeld, Allgem. OKK (1 „ )
Neustadt i. Coburg, Allgem. OKK (3 „ )
Ortsgr. Frankfurt a. M., Zentralinkassost. der Victoria (15 „ )

Halberstadt, Allgem. OKK (7 „ )
Harburg a. E (7. „ )

Leipzig (14 „ )
- (14 „ )

' 20
„ )

Magdeburg (50 „ )
(4 „ )

Reichenbach i. Sa (18 „ )
Berlin, Verbandsbureau

„ Kollegen der Allgem. OKK. Schöneberg
Allgem. OKK. Neukölln (31 Kollegen)

„
Daube

„
Verbandsbureau

Allgem. OKK., Kollegen der Zahlstelle 8 . . . .

80,—
2 —

SO¬

SO,—
15-

15 —

2-

1,—
4-

1,-
4-

6,80
90,20
14,50
26,-
25,30
57,50
24,50
3,60
18-

1,40
90,65

124,50
2,30
2,80

43,50

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Summa Mk. 12102,92

Bisher quittiert (vgl.Nr.22 v. 15.11.14) Mk. 10798,95

Weiter gingen ein:

Pro September:
Ortsgr. Coburg ....

„
Gießen ....

Metz

Reichenbach i. Sa.

Mk.

Pro Oktober:

Bezirksgr. Pommern .

Ortsgr. Chemnitz . .

Cöln ....

Cottbus . . .

Crefeld . . .

Döbeln i. Sa. .

Frankenthal .

Frankfurt a. M

Gera ....

Gießen . . .

Glauchau . .

Göppingen . .

Guben . . .

Reichenbach i.

Tilsit . . . .

Zwickau. . .

Sa.

Pro September und Oktober:

Bezirksgr. Westpreußen . . . .

Ortsgr. Danzig
„

Delmenhorst

69,30
20,15
16,50
21,10

19,70
55,50
43,50
23,40
13,20
53,40
4,50

66,33
63,10
20,15
17,10
20,30
7,30
16,90
16,50
53,20

9,-
20,30
6,80

Pro November:

Ortsgr. Barmen . . .

„ Braunschweig
„

Bremen

„
Breslau

„
Crimmitschau

„
Dresden

„
für das Erzgebirge . . .

„
Forst i. L

„ Hamburg
„ Harburg a. E

„
Limbach (I. Rate) ....

„
Luckenwalde

„ Magdeburg
„ Mannheim-Ludwigshafen .

„
Mühlhausen i. Th

„
München

„
Neumünster

„
Plauenscher Grund . . .

„
Remscheid

„
Schwerin i. M

„
Sebnitz i. Sa

„ Speyer a. Rh

Stade

Straßburg i. E

Stuttgart
„

Weißenfels

„ Wilhelmshaven-Rüstringen.
„

Zerbst

Pro Oktober und November:

Ortsgr. Düsseldorf

Übertrag Mk. 11456,18

117,80
75,90
57,60
108,40
24 —

149,70
18-

19,90
447 —

19,60
46,60
10,50

132,50
91-

13,50
248 —

15-

16,50
29,70
9,80

19,40
9,80
6,80

63 —

106,50
16,50
63,30
6,-

73,60

Übertrag Mk. 11456,18

Gesamtsumme:

Berlin, den 26. November 1914.

Summa Mk. 13472,08

a) der freiwilligen Sammlung Mk. 12102,92

b) der Extrabeiträge ¦ „
13 472,08

Mk. 25 575 —

Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

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


