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j\n unfere Htitglieder!
Kolleginnen und Kollegen!

\Y\k aus den in unferem legten Aufruf gemachten Angaben heroorgeht, ift die fiaty unferer
*™ ftellenlofen Htitglieder und unferer Kriegsteilnehmer eine erhebliche. Öie oon uns in

^m 3tmtt
tPtibna^untoftüfeung

an unfere ©tellenlofen und die hilfsbedürftigen Familienangehörigen unferer Kriegsteilnehmer

erfordert deshalb beträchtliche Opfer. ~

Öen 6tellenlofen toerden zu töeihnacbten neben der oon ihnen belogenen ©teilen^

lofen^ilnterftütjung ols außerordentliche ilnterftütjung folgende Beträge gewährt:

in der I. Beitragsflaffe an die oerheirateten Htitglieder. . 18.-Alf.

= = I. = = = ledigen =
. . 12.- =

an die ©tellenlofen der II. Beitragsflaffe 8.- =

und an die ftellenlofen Htitglieder der HI. Beitragsflaffe . 6.- =

üorausfetjung diefer befonderen ilnterftütjung ift ununterbrochene ©tellenlofigfeit in der

fieit oom 1.-22. Dezember, dft diefe 3^it der ©tellenlofigfeit durch eine abgelaufene Jlus=

hilfstätigfeit unterbrochen/ fo fann in diefem $alle nach freiem (Ermeffen der (Brtsleitung die

SDeihnachtsunterftütjüng gezahlt toerden, toenn das Htitglied bereits oor dem 30. Hooember

d. J. ftellenlos toar.

Die tüeihnachtsunterftütjung toird unter denfelben öorausfe^ungen auch denjenigen

ftellenlofen Htitgliedern gezahlt, die ihre ©tellenlofigfeit ordnungsmäßig meldeten, aber eine

laufende ilnterftüfjung nicht erhalten fonnten.

öie ilnterftu^ung der $amilienangel>origen öer Kriegsteilnehmer toird oon $aü zu

§all geregelt, öorausfetjung dafür ift £jilfsbedürftigfeit nach Htaßgabe der uns bisher unter*

breiteten 6efuche auf ttotfallunterftütjung. dn jedem einzelnen $alle toerden die Ortsgruppen

demnächft oon uns Htitteilung erhalten.
öie durch unfere fjilfsbereitfcbaft entgehenden erheblichen £aften bedingen die

»eitere Erhebung oon €xtrabetträgen und die

$ortfe^ung 6er frettoiUigen Sammlungen.
Öies um fo mehr, als durch größere Heranziehung des iandfturms der Htitgliederfreis der

(Drganifation ftetig begrenzter roird und dadurch ftändig geringer »erdende Einnahmen und

größere Anforderungen bedingt find. Qaben doch htsber die infolge des Krieges an uns

herangetretenen Anforderungen 2000 Alf. mehr als die gefamten ordentlichen (Einnahmen des

III. d^uartals und die nach oem 1. Jlnauft d. J. eingegangenen Beiträge des II. (Quartals

oerfchlungen.
dm Qinblicf auf die Belüftung unferer Htitglieder durch das tüeibnacbtsfeft und Heu=

jal)r foll im fltonot Januar ein <£xtrobeitrag nicht erhoben werden und würde fomit der

fünfte <£xfrobeitrog erft am 1. Februar 1915

fällig fein, töir beßen die Hoffnung, daß Reftanten den Htonat Januar benutzen werden, um

rütfftändige <Eptva= und ordentliche Beiträge fchleunigft an die «Deganifation zu entrichten.
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Kolleginnen und Kollegen! Stach, mk oor erfordert der fcfjwere Krieg den größten
Opfermut der öaheimgebliebenen. Wk hoffen, uns in der bewährten (Dpferfreudigfeit unferer
Htitglieder nicht zu täufdjen, und erwarten, daß jeder zu feinem tTeile dazu beiträgt, das

<Elend der ©tellenlofen, die Hot der hilfsbedürftigen $amilienangel)örigcn der Kriegsteilnehmer
zu lindern, fiatyt deshalb prompt die ausgefcfjriebenen (E-etrabeiträge! Beteiligt (Euch nach

Kräften an den freiwilligen ©ammlungen!
Berlin <D. 27, den 9. Öezember 1914. Htit follegialem (ßruß

t>er tterbandeoorftand»

Die Schutzgesetze während des Kriegszustandes.*)
Seit Niederschrift der bisher besprochenen

Notgesetze und Verordnungen hat die Gesetz¬

gebungsmaschine weiter mit Hochdruck gearbeitet.
Es ist eine große Anzahl weiterer Bekannt¬

machungen des Bundesrats erschienen, von wel¬

chen im Nachfolgenden die wichtigsten kurz be¬

sprochen werden sollen.

Zu berichtigen ist zunächst die Besprechung
der Verordnung über die gerichtliche Bewilligung uon

Zahlungsfristen. Es muß heißen, daß der Schuldner,
auch wenn ihm das Prozeßgericht eine Frist ein¬

mal abgelehnt hat, neuerdings, und zwar diesmal

beim Vollstreckungsgericht, Erteilung einer Frist

beantragen kann, — es bleibt aber bestehen, daß

eine bereits früher bewilligte Frist vom Voll¬

streckungsgericht nicht mehr verlängert werden

kann.

Von großer Wichtigkeit ist auch die Erläute¬

rung, die der bekannte Kommentar „Sieskind"
dem Gesetz vom 4. August gibt betr. Schutz der

infolge des Krieges an Wahrung ihrer Rechte

behinderten Personen, und zwar darüber, was

eine mobile Truppe sei. Er betont hierbei, daß

Kombattanten, die bei immobilen Formationen

stehen, die Wohltat dieses Gesetzes nicht genießen.
*

Nun zu den neuen Verordnungen,

n) Bekanntmachung über das Mindestgebot bei

der Versteigerung gepfändeter Sachen, vom

8. Oktober 1914.

Der Gerichtsvollzieher hat nicht nur den ge¬

wöhnlichen Taxwert, sondern auch den gewöhn¬
lichen Verkaufswert vor der Versteigerung zu

schätzen. Die Schätzung ist ins Protokoll auf¬

zunehmen. Bei Wertpapieren gilt als gewöhn¬
licher Verkaufswert der Kurs letzter Woche vor

dem 31. Juli 1914. Bei der Versteigerung muß

das Mindestgebot einhalb des gewöhnlichen
Verkaufswerts erreichen. Bei Wertpapieren,
welche bei der Darlehnskasse beleihbar sind, ist

das Mindestgebot nicht weniger als der Be-

leihungswert.
Man will durch diese Verfügung das Ver¬

schleudern von Wertstücken eines bedrängten
Schuldners verhindern.

o) Bekanntmachung betr. die Behandlung feind¬

licher Zollgüter, vom 15. Oktober 1914.

Zollgüter, welche Eigentum von feindlichen

Ausländern sind, werden beschlagnahmt. Zu den

Zollgütern werden auch Transitgüter gerechnet,
also solche Waren, welche nur durch das Zoll¬

gebiet durchgeführt werden und wieder ins Aus¬

land gehen sollen. Jeder Besitzer von solchen

Gütern ist der Zollbehörde gegenüber auskunfts-

*) Ergänzung zu den in Nr. 22 u. 23 des B.-A.

veröffentlichten Artikeln.

pflichtig. Der Reichskanzler ist ermächtigt, diese

beschlagnahmten Waren im Wege der Vergeltung,
auch einziehen und zugunsten des Reichs ver¬

kaufen zu lassen. (Diese Verfügung gilt nur

gegenüber England, Frankreich, Rußland und

Belgien. Serbien und Montenegro scheint man

gar nicht in Rechnung zu stellen.)
p) Bekanntmachung über Vorratserhebungen,

vom 15. Oktober 1914 (ergänzt eine ähnliche

Bekanntmachung vom 24. August 1914).
Es wird eine Auskunftspflicht über sämtliche

Artikel des Kriegsbedarfs und auch für ent¬

sprechende Rohmaterialien angeordnet.
q) Bekanntmachung betr. die Überwachung

ausländischer Unternehmungen vom 4. No¬

vember 1914.

Die Landeszentralbehörden können mit Zu¬

stimmung des Reichskanzlers Geschäfte feind¬

licher Ausländer unter Aufsicht stellen. Hierzu

gehören auch Zweigniederlassungen von Firmen

feindlicher Ausländer in Deutschland. Es wird

eine Aufsichtsperson bestellt, welche auf Kosten

der Unternehmung darüber zu wachen hat, daß

während des Krieges der Geschäftsbetrieb nicht

in einer den deutschen Interessen widerstreiten¬

den Weise geführt wird, daß kein Geld an das

Ausland abgeliefert wird usw.

Ausländische Versicherungsunternehmungen
werden auf Anordnung des Reichskanzlers durch

das Aufsichtsamt für Privatversicherung über¬

wacht.

Zuwiderhandlungen werden mit hoher Geld¬

oder Gefängnisstrafe bestraft.

r) Bekanntmachung betr. die Überwachung aus¬

ländischer Unternehmungen vom 22. Ok¬

tober 1914.

Es hat sich herausgestellt, daß manche Unter¬

nehmungen feindlicher Ausländer zurzeit keine

gesetzlichen Vertreter in Deutschland besitzen

(die Vertreter sind abgereist usw.), während das

Geschäft selbst von Angestellten ohne besondere

Vollmachten weitergeführt wird.

Für solche Geschäfte kann auf Antrag der

Aufsichtsperson durch das zuständige Amtsgericht
ein gesetzlicher Vertreter auf Kosten des Unter¬

nehmens gestellt werden (gewissermaßen ein

Sequester). Durch eine solche Bestellung, welche

auch in das Handelsregister einzutragen ist, er¬

lischt die bisherige Vollmacht des Handlungs¬
bevollmächtigten, Prokuristen usw. ohne weiteres,

s) Bekanntmachung betr. das vorzeitige Inkraft¬

treten einer Vorschrift aus dem Gesetz vom

10. Juni 1914 zur Änderung der §§ 74, 75

usw. des Handelsgesetzbuches, vom 10. Sep¬
tember 1914.

Das Gesetz vom 10. Juni 1914 ändert in der

Hauptsache die Bestimmungen der sogenannten
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Konkurrenzklausel. Einzelne Bestimmungen der¬

selben werden zugunsten der Handlungsgehilfen
schon jetzt in Kraft gesetzt.

Diese Bekanntmachung gilt aber nur bis

1. Januar 1915.

t) Bekanntmachung über die Unverbindlich-

keit gewisser Zahlungsvereinbarungen, vom

28. Septemher 1914.

Wenn vor dem 31. Juli 1914 vereinbart wurde,
daß Zahlungen gewisser Schulden in Gold zu

leisten sind (sogen. Goldklausel), so ist eine

solche Vereinbarung bis auf weiteres nicht ver¬

bindlich.

Die sogen. Goldklausel kommt häufig bei

Hypothekschulden vor. Diese Bekanntmachung
war notwendig, weil durch das Gesetz vom

4. August betr. Änderungen des Münzgesetzes
Reichskassenscheine und Banknoten als gesetz¬
liches Zahlungsmittel erklärt wurden.

u) Bekanntmachung betr. Zahlungsverbot gegen

Frankreich, vom 20. Oktober 1914.

Das oben zu m) genannte Zahlungsverbot
gegen England ist durch diese Bekanntmachung
auch gegen Frankreich, dessen Kolonien usw.

ausgedehnt worden. Das englische Zahlungs¬
verbot ist gegenüber Frankreich fast dasselbe,
nur etwas gemildert. Gegen Frankreich kommt

es nur darauf an, ob ein Erwerber (Zessionar)
einer französischen Forderung diese vor oder

nach dem 20. Oktober erworben hat.

v) Bekanntmachung über die Fälligkeit im

Ausland ausgestellter Wechsel vom 22. Ok¬

tober 1914.

Die oben zu b) unter demselben Titel ge¬
nannte Verordnung vom 10. August 1914 schob

die Fälligkeit solcher Wechsel bis 31. Oktober

hinaus. Die vorliegende Bekanntmachung ver¬

längert diese Fälligkeit um weitere 3 Monate,
also bis 31. Januar 1915. An Stelle der Wechsel¬

summenerhöhung laut Bekanntmachung vom

12. August 1914 (siehe oben zu h) um 6 Proz.

pro Jahr für 3 Monate treten jetzt 6 Proz. pro
Jahr Zinsen für 6 Monate. Eine Verpflichtung,
weiteren Stempel zu zahlen, besteht nicht.

Selbstverständlich handelt es sich nur um

Wechsel, welche nicht in England oder Frankreich

ausgestellt sind. Diese Wechsel fallen ganz in

das betreffende Zahlungsverbot,
w) Bekanntmachung über die Geltendmachung

von Ansprüchen von Personen, die im Aus¬

land ihren Wohnsitz haben, vom 22. Ok¬

tober 1914.

Die Bekanntmachung vom 7. August 1914

(siehe oben zu c) wird durch die vorliegende
Bekanntmachung ebenfalls um weitere 3 Monate,
also bis 31. Januar 1915, verlängert, das heißt die

Fälligkeit solcher Forderungen,
x) Bekanntmachung betr. weitere Verlängerung

der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts

für Elsaß-Lothringen, Westpreußen usw.,

vom 22. Oktober 1914.

Die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts

(siehe oben zu 1) werden um wiederum 30 Tage
verlängert,

y) Bekanntmachung über die Ausdehnung des

Gesetzes, betr. den Schutz der infolge des

Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte be¬

hinderten Personen vom 4. August 1914, auf

Kriegsbeteiligte Österreich-Ungarns, vom

22. Oktober 1914.

Die Wirkung genannten Gesetzes wird hier¬

mit auch auf Kriegsbeteiligte Österreich-Ungarns
ausgedehnt, falls der Reichskanzler in der Lage
ist, im Reichsanzeiger zu veröffentlichen, daß

Österreich-Ungarn Gegenseitigkeit verbürgt.
*

Außerdem existieren noch die Bekannt¬

machungen vom 28. Oktober 1914:

a) über Höchstpreise,
b) Verkehr mit Brot,

c) Verfüttern von Brotgetreide und Mehl,
d) Ausmahlen von Brotgetreide,
e) Höchstpreise für Getreide und Kleie;

sowie eine Bekanntmachung der Reichsregierung
vom 6. November 1914 über die Internierung der

in Deutschland befindlichen Engländer.
-*

Seitdem die vorstehenden Zeilen geschrieben
worden sind, hat der Bundesrat wiederum einige
neue Verordnungen und Bekanntmachungen her¬

ausgegeben, auf die vielleicht später bei passender
Gelegenheit eingegangen werden kann. K.W. in H.

Aus der Schlachtfront.

Unser Bezirksleiter für Berlin-Brandenburg-
Mecklenburg, Kollege Freter, ist gleichfalls zum

Heeresdienst und zwar als Kraftfahrer eingezogen.
Ein Bureauangestellter als Kraftfahrer! Kollege
Freter schreibt uns vom östlichen Kriegsschauplatz
folgendes:

Mlawa, den 29. November 1914.

„Ihr lieben Friedenskameraden!

Endlich habe auch ich den „Bureau-Ange¬
stellten" erhalten. Warum so verspätet? Mit

besonderer Freude entnehme ich der Zeitschrift,
daß durch die Opferwilligkeit der Kollegenschaft
der ärgsten Not der Familien unserer Kriegs¬
teilnehmer und der Stellenlosen begegnet werden

kann. Mir scheint jedoch, daß im wesentlichen

nur die Kassenangestellten in diesen schweren

Zeiten ihre Solidaritätspflicht in erhöhtem Maße

erfüllen. Wo bleiben da die andern Branchen,
insbesondere auch die Anwaltsangestellten?

Und Opfer erfordert die Zeit

von jedem! Unsere im Felde stehenden Kameraden

ertragen alltäglich ungeheure Strapazen, die'bei

der jetzigen Witterung doppelt fühlbar sind. Ihre

Entbehrungen empfinden sie leichter, wenn sie

über das Schicksal ihrer Angehörigen beruhigt
sein können und diese vor der ärgsten Not ge¬
schützt wissen. Aber auch die Stellenlosen sind

der Mehrzahl nach Opfer des Krieges. Hier gilt
es, ihrer Notlage zu begegnen und sie der

Organisation zu erhalten.

Wer gibt, soll nicht wahllos, ohne die Mög¬
lichkeit der Kontrolle, geben. Die organisierte
Hilfe ist die wirksamste. Da die Berufsangehörigen
der Berufsorganisation am nächsten stehen, so ist

dort die Stelle, wo Ihr Euer Scherflein abladet.

Viele Familien, viele Arbeitslose leiden mehr

Nahrungssorgen, als die im Felde stehenden.

Für diese kommen wirkliche Entbehrungen nur

für einen kleinen Teil und nur dann in Frage,
wenn bei Truppenverschiebungen die Kolonnen

nicht gleich folgen können.

Oft ist es sogar noch möglich, der Zivil¬

bevölkerung, insbesondere den Flüchtlingen,
etwas zukommen zu lassen. Nicht nur den eigenen
Landsleuten, sondern auch den „Feinden". Die

durch die Schule derArbeiterbewegung gegangenen
Kameraden sehen in dem hungrigen, wehrlosen

Angehörigen anderer Staaten, auch in solchen,
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die jetzt unsere Gegner sind, nicht den „Feind".
Mit Genugtuung finde ich diese Auffassung auch

bestätigt in dem Briefe meines Freundes und

Kriegskameraden Karl Bauer.

Jedenfalls: Der Krieg ist ein Unglück für

alle beteiligten Nationen. Ein — den deutschen

Erfolgen Rechnung tragender — Friede wird

nicht nur von der so überaus schwer betroffenen

ostpreußischen Bevölkerung, sondern auch von der

Mehrheit der im Felde Stehenden herbeigesehnt.
Hier im Osten ist es schon tüchtig kalt,

ständig mehrere Grad Kälte, An einem Morgen
waren es sogar 12 Grad. Nun haben wir Auto¬

fahrer es immerhin noch besser als die in der

vordersten Front liegenden Kameraden. In der

Regel haben wir des Nachts ein Dach über dem

Kopf. Allerdings haben auch wir schon bei 6 Grad

Kälte auf dem Sitz im Freien übernachtet.

Für alle Mitteilungen usw. sage ich besten

Dank, auch für die sonstigen Sendungen, die zum

Teil ihr Ziel verfehlten. Gaben bitte ich anderen

zukommen zu lassen. Wir Automenschen haben

noch am ehesten die Möglichkeit, uns fehlende

Dinge zu beschaffen.

Nun, Kollegen und Kolleginnen, seid gegrüßt.
Tut Eure Pflicht im Interesse der Organisation
und damit der Menschheit.

C. Freter, Kraftfahrer.

Etappen-Kraftwagen-Kolonne 60.

8. Armee."
*

Auch aus den Zeilen des Kollegen Freter

ergibt sich, welch ungeheure Anforderungen an

unsere im Felde stehenden Kriegsteilnehmer ge¬

stellt werden. Demgegenüber ist es Pflicht der

Daheimgebliebenen, den größten Opfermut zu

entfalten, um Not und Elend von den infolge des

Krieges stellenlosen Kollegen fernzuhalten, die

hilfsbedürftigen Familienangehörigen unserer zum

Kriedsdienst eingezogenen Mitglieder vor dem

Schlimmsten zu schützen.

Was fordert die Zeit?

1264 unserer Verbands- und Berufskollegen
sind nach den neuesten Erhebungen eingezogen,
um ihr Leben und ihre Gesundheit auf den Kriegs¬
schauplätzen im Osten und Westen zum Besten

der Daheimgebliebenen zu opfern. Ungeheure
Anstrengungen müssen diese Braven ertragen,
mit einem bewunderungswürdigen Mut zeigen
sie sich allen Anforderungen gewachsen. Immer

größer wird die Zahl derer, die als Opfer des

Krieges in unseren Reihen fallen.

Wie gering sind demgegenüber die Anforde¬

rungen, die von unserem Berufsverband an uns

Kolleginnen gestellt werden. In der jetzigen Zeit

ist unser Verband mit einem Staat zu vergleichen,
den wir gegen die ihm durch den Krieg und

seine Folgen drohenden Gefahren zu verteidigen,
den wir durch alle diese Stürme ungefährdet
hindurchzuführen haben. Mancher unserer Kol¬

legen hat den Kampf für unsere Berufsinteressen

mit dem Kampf für die Interessen des Staates

vertauschen müssen. Alle diese Kollegen sind

mit dem Wunsch von uns gegangen, daß der von

ihnen schweren Herzens verlassene Kampfposten
in unserem Berufsverband von anderen Verbands¬

mitgliedern besetzt würde, daß sie, wenn es

ihnen vergönnt sein sollte, wieder gesund in ihre

Heimat und zu ihrer Berufstätigkeit zurückzu¬

kehren, ihre mühevolle Tätigkeit für ihre Be¬

rufskollegen nicht vergebens verrichtet haben.

Nicht zuletzt auch an uns Kolleginnen liegt
es, diese Hoffnungen unserer ins Feld gezogenen

Kollegen nicht zuschanden werden zu lassen.

Groß sind die Stürme, die das Gefüge unseres

Verbandsgebäudes erschüttern, groß vor allem

die Anforderungen, die an die Geldmittel gestellt
werden. Der größte Teil unserer ins Feld ge¬

zogenen Berufskollegen hatte ein derart geringes
Einkommen, daß sie und ihre Familie nur von

der Hand in den Mund leben konnten. Trotzdem

haben sie, solange es ihnen möglich war, treu zu

unserer Fahne gestanden. An uns liegt es des¬

halb, ihre hilfsbedürftigen Frauen und Kinder, ihre

sonstigen, auf ihre Unterstützung angewiesenen
Angehörigen in diesen schweren Tagen vor der

größten Not zu schützen.

Das Gespenst der Stellenlosigkeit lauert noch

auf sehr viele unserer Berufskolleginnen und

Kollegen. Eine große Zahl hat die Not des

Krieges in den letzten Wochen und Monaten

schon am eigenen Leibe spüren müssen. Auch

hier hat der Verband bisher schon viel helfen

können.

Werden an den Staat erhöhte Anforderungen
gestellt, dann müssen die Staatsbürger höhere

Steuern bezahlen. Auch die Finanzen unseres

Staates — unseres Berufsverbandes — haben zur¬

zeit eine Belastungsprobe zu bestehen, die nur

durch Beschaffung neuer Einnahmequellen ertragen
werden kann. Gemessen an den Opfern an Ge¬

sundheit und Lebenskraft unserer im Schlacht¬

felde stehenden Kollegen dürfen die von uns

verlangten geringen Opfer uns nicht zu schwer

erscheinen. Wir müssen sie mit Freuden tragen
in dem erhebenden Bewußtsein, damit im Sinne

derer zu handeln, die viel mehr für uns opfern:
ihr Gut und Blut, ihre Gesundheit und vielfach sogar
ihr Leben. n.

Städtische Angestellte.
Einem Bericht über die bisherige Bewegung

der städtischen Angestellten Stuttgarts entnehmen

wir folgendes:
Im Jahre 1909 konnten die ersten städtischen

Angestellten in unserem Verband organisiert
werden. Die Agitation beschränkte sich bis jetzt
auf das ungeprüfte, meist unständige Kanzlei-

personal. Diese Angestellten sind fast restlos

dem Verbände zugeführt worden.

Vor Anschluß an unseren Verband wurde den

Gehilfen ohne Rücksicht auf Alter, Familienstand,
Dienstzeit und Leistungen ein gleichbleibendes
Jahresgehalt von 1260 Mk. und den Hilfsarbeitern

ein diesem Gehalt entsprechendes Tagegeld ge¬
währt. Nur für einige Gehilfen war die Möglich¬
keit, bis 1860 Mk. aufzusteigen, geschaffen. Jedes

Gesuch um Gehaltsaufbesserung wurde von Jahr

zu Jahr abgelehnt oder gar nicht- beantwortet.

Hatte sich ein Kollegialmitglied einmal für diese

Kollegen verwendet, so wurden sie vom

Stadtschultheißenamt in öffentlichen Rathaus¬

sitzungen herabgewürdigt und durch Worte be¬

leidigt, wie sie kein Meister einem Lehrling
gegenüber gebraucht.

Mit Hilfe des Verbandes wurden seit 1910

von den Gemeindekollegien eine größere Anzahl

unständiger Gehilfenstellen in ständige, pensions¬
berechtigte Stellen mit der Dienstbezeichnung
Kanzlist umgewandelt. Obwohl bei der Stadt¬

verwaltung Stuttgart nur etwa alle fünf Jahre

eine allgemeine Gehaltsregelung stattfindet, so

konnte der Verband doch erreichen, daß die An¬

stellungs- und Gehaltsverhältnisse der organi-
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sierten Angestellten bei jeder Etataufstellung

und zwar im Jahre 1910, 1911, 1912, 1913 und 1914

erheblich verbessert worden sind. Das Anfangs¬

gehalt beträgt nun. 1750 Mk. (statt 1260 Mk.) und

das Endgehalt 2450 Mk. (statt 1860 Mk. bezw.

gleichbleibend 1260 Mk.). Während dieser fünf

Jahre erhielten die übrigen (nicht organisierten)

Gruppen von Angestellten und Beamten eine Zu¬

lage von 180 bis 250 Mk. Die organisierten An¬

gestellten dagegen erhielten fünfmal Zulagen mit

• zusammen 500 Mk. und das Endgehalt wurde um

600 Mk. erhöht. Für diejenigen Gehilfen, welche

noch keine ständige Kanzlistenstelle erhalten

konnten, wurde unter erheblicher Erhöhung ihres

Tagegeldes eine Steigerung bis 1860 Mk. (statt
1260 Mk. gleichbleibend) erzielt. Außerdem wur¬

den die Urlaubsverhältnisse, statt 10 Tage 18 Tage,

verbessert und mit Hilfe der übrigen Beamten¬

organisationen sind sämtliche Leistungen zur

Pensionskasse von der Stadtverwaltung über¬

nommen worden.

Der Verband hat trotz der größten Hinder¬

nisse erhebliche Vorteile für die Kollegenschaft

errungen und der Wert der gewerkschaftlichen
Organisation wird von allen Beamtengruppen

anerkannt. Die Ortsgruppe Stuttgart wird auch

künftig unermüdlich weiterarbeiten und alles ver¬

suchen, für ihre organisierten Kollegen Verbesse¬

rungen zu erzielen und namentlich auch die ge¬

prüften Gruppen von Angestellten und Beamten

dem Verbände zuzuführen. Die Vorarbeiten sind

schon gemacht und es besteht die Aussicht, recht

bald über ein günstiges Resultat berichten zu

können.

Eine Arbeitslosenfürsorge durch die

Reichsversicherungsanstalt.
Die der sozialen Arbeitsgemeinschaft für ein¬

heitliches Angestelltenrecht angeschlossenen Ver¬

bände sind bekanntlich an das Direktorium der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte heran¬

getreten, um ähnlich wie bei manchen Landes¬

versicherungsanstalten eine Fürsorge für Stellen¬

lose aus Mitteln der Reichsversicherungsanstalt
herbeizuführen. Dies hatte die Reichsversicherungs¬

anstalt, wie wir in Nr. 20 des „Bureauangestellten"
bekanntgaben, abgelehnt, andererseits hatte die

Reichsversicherungsanstalt, wie wir in Nr. 21 des

„Bureauangestellten" mitteilten, erfreulicherweise

sich bereit gefunden, eine Million Mark aufzu¬

wenden für warme Unterkleidung unserer im

Felde stehenden Truppen. Mag sich darunter

auch mancher Privatangestellte befinden, so kann

doch nicht gesagt werden, daß diese Ausgabe mit

Fug und Recht geleistet werde auf Grund des

§ 36 VG. f. A., um so weniger, als die gemachte

Ausgabe, wogegen an sich sicherlich nichts einzu¬

wenden ist, nicht ausschließlich Privatangestellten

zugute kommt. Im Gegenteil dürfte, gestützt auf

§ 36 VG. f. A., viel eher eine Fürsorge für stellen¬

lose Privatangestellte möglich erscheinen. Stellen¬

losigkeit während des Krieges bedeutet für seine

ganze Dauer Not und Elend für das Gros der

davon betroffenen Privatangestellten. Im Gefolge
davon zweifellos Unterernährung. Das Ende ist

die Möglichkeit leichterer Erkrankung, namentlich

an Tuberkulose. Damit sind Voraussetzungen
eines Heilverfahrens gegeben, wenn nicht sogar

im weiteren Verlaufe vorzeitige Invalidität eintritt.

Die Reichsversicherungsanstalt hat also alles

Interesse daran, Stellenlosenbeihilfen zu gewähren.
Der § 36 VG. f. A. gibt ihr mit demselben Recht

dazu die Befugnis, wie bei der Bewilligung einer

Million Mark für warme Unterkleidung für die

im Felde stehenden Truppen. Ein entsprechender
Wandel in seinen Anschauungen hierüber scheint

sich in der Zwischenzeit auch beim Direktorium der

Reichsversicherungsanstalt einzustellen. Schreibt

sie doch an den Vorsitzenden unseres Verbandes

unter dem 12. November folgendes:

„Auf das gefällige Schreiben vom 31. v. Mts.

beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren er¬

gebenst folgendes zu erwidern:

Der Beschluß des Direktoriums der Reichs¬

versicherungsanstalt, dem „Kriegsausschuß für

warme Unterkleidung" zur Beschaffung von

Wollsachen einen Betrag bis zu einer Million

zur Verfügung zu stellen, findet seine recht¬

liche Grundlage in den Bestimmungen des § 36

des Versicherungsgesetzes für Angestellte.
Durch diese Maßnahme soll etwaigen später

notwendig werdenden Heilverfahren vorgebeugt
werden. Auch der Verwaltungsrat hat sich

diesen Rechtsstandpunkt zu eigen gemacht und

den Beschluß des Direktoriums einstimmig gut¬

achtlich gebilligt.
Die Frage, ob Mittel der Angestelltenver¬

sicherung auch zur Linderung der durch den

Krieg hervorgerufenen Stellenlosigkeit von An¬

gestellten verwendet werden können, hat das

Direktorium früher bereits geprüft, aus Rechts¬

gründen jedoch einen ablehnenden Standpunkt

eingenommen. Nachdem im Anschluß an die

vom Verwaltungsrat weiterhin beschlossenen

Kriegsfürsorgemaßnahmen diese Frage von

1 neuem angeregt wurde, wird das Direktorium

nochmals in eine Prüfung derselben eintreten

und dabei auch die Ausführungen in dem ge¬

fälligen Schreiben vom 31. v. Mts. in Erwägung
ziehen."

Angestelltenversicherung.
Heilverfahren in der Angestelltenversidie¬

rung. Das Direktorium der Reichsversicherungs¬
anstalt gibt folgendes bekannt:

In den Kreisen der Versicherten besteht, wie

die vielen an die Reichsversicherungsanstalt ge¬

richteten Anfragen erkennen lassen, immer noch

nicht die wünschenswerte Klarheit darüber, in

welcher Weise das Direktorium der Reichsver¬

sicherungsanstalt den infolge des Kriegsausbruchs

eingetretenen Verhältnissen auf dem Gebiete des

Heilverfahrens Rechnung getragen hat.

Nachdem in der ersten Zeit nach der Kriegs¬

erklärung die Durchführung des Heilverfahrens

insofern eine Einschränkung erfahren mußte, als

Heilverfahren nur in den Fällen gewährt wurden,

in denen es sich um tuberkulöse Erkrankungen
der Lunge handelte, wurde diese durch die

damaligen Verhältnisse gebotene Einschränkung

sogleich aufgehoben, nachdem die inzwischen an¬

gestellten Erhebungen hinsichtlich der Frage der

ärztlichen Versorgung der Patienten und der

Anzahl der zur Verfügung stehenden Sanatorien

usw. ein zufriedenstellendes Ergebnis aufgewiesen
hatten.

Seit diesem, bereits längere Zeit zurück¬

liegendenZeitpunkte werden also die Heilverfahren

wieder in dem vor dem Ausbruch des Krieges

bestehenden Umfange durchgeführt.
*

Ein Angestellter einer staatlichen Pulver¬

fabrik, der den Werkmeister bei Leitung des

Betriebes zu unterstützen und zu vertreten, im

übrigen eine Anzahl von Bureauarbeiten aus¬

zuführen hat (sogenannter Meistergehilfe), ist



246 Der Bureauangestellte. Nr. 24

als „Angestellter in ähnlidi gehobener Stel¬

lung" wie Werkmeister oder Betriebsbeamte

nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
versicherungspflichtig. (Entscheidung des Ober¬

schiedsgerichts für A. V. vom 16. Juni 1914 —

P. II. 14. —) Aus den Gründen: Dem Meister¬

gehilfen sind bis zu 70 Arbeiter unterstellt, über

die er die Aufsicht zu führen hat. Für den

Ausfall ihrer Arbeiten ist er verantwortlich;
er besitzt deshalb ein Kontrollrecht über ihre

Tätigkeit und darf, wenn auch unter Verant¬

wortung des vorgesetzten Betriebsmeisters, dar¬

über befinden, ob die Arbeiten den zu stellen¬

den Anforderungen genügen. Bei Abwesenheit
des Betriebsmeisters, insbesondere bei Spät- und

Nachtdienst, hat er in dessen Vertretung auch

selbständige Anordnungsbefugnisse gegenüber den
Arbeitern sowie in bezug auf die sachliche Aus¬

führung der Arbeiten, und zwar für den Umfang
des ganzen Meistergewerks. Ebenso hat er in

diesem Falle die Arbeiten selbständig zu ver¬

teilen. Er hat Unregelmäßigkeiten der Arbeiter

anzuzeigen, auch darauf zu achten, daß die Vor¬
schriften der Arbeitsordnung beobachtet werden.

Körperliche Mitarbeit liegt ihm nicht ob.

Außer dieser Tätigkeit hat der Meistergehilfe
auch schriftliche Arbeiten zu verrichten, ins¬

besondere bei der Aufstellung der Listen für

Lohnabschlagszahlungen dem Meister unter dessen

Verantwortung behilflich zu sein, kurze schrift¬

liche Meldungen, die den Betrieb betreffen, zu

erstatten und in Vertretung des abwesenden

Meisters bei Berechnung der Kosten für Dampf,
Wasser usw. sowie für ausgeführte Arbeiten mit¬

zuwirken.

Hiernach ist mit Recht angenommen worden;
daß die Tätigkeit des Meistergehilfen eine zwei|
fache ist, die einer Aufsichtsperson und di«

schriftliche Beschäftigung, ebenso, daß die erster]
Tätigkeit die Hauptsache ausmacht. Maßgebenj
für die Frage der Versicherungspflicht sind

und Umfang der Tätigkeit des Angestellten ui

die ihm zustehenden Befugnisse, nicht aber

sonstigen Anstellungsbedingungen. Auch hi

sichtlich der schriftlichen Tätigkeit des Meiste

gehilfen ist das Vorliegen niederer oder ledigli
mechanischer Dienstleistungen mit Recht verne]
worden. Bei der Beratung des Gesetzes ist vielh

anerkannt worden, daß alle Bemühungen, für

Umschreibung des Kreises der Versicherung^
Pflichtigen Personen eine jeden Zweifel aus¬

schließende Fassung zu finden, nicht gelungen
seien, daß man die Vielgestaltigkeit des Lebens

und der Verhältnisse in Betracht ziehen und

danach von Fall zu Fall entscheiden müsse.

Hiernach und nach den Feststellungen über

die Art der Beschäftigung des Meistergehilfen
war die Versicherungspflicht festzustellen und

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Opfermut der Kollegenschaft.
Duisburg. Die Angestellten der Allgem. OKK.

zahlen 2 Proz. ihres Gehalts für die im Felde

stehenden Kollegen. Diese erhalten dafür regel¬
recht Liebesgaben aller Art übermittelt. Einige
Kollegen haben sich leider von dieser Kriegs¬
steuer ausgeschlossen. Der Einsender obiger
Notiz knüpft daran die Bemerkung, daß dies ein

Zeichen dafür sei, daß manchem wenig daran

liegt, wie es um unsere kämpfenden Brüder im

Felde bestellt ist, die mit ihrem Leben, mit ihrer

Gesundheit das Hab und Gut, die wirtschaftliche

Existenz dieser Drückeberger schützen.

Angehörigenfürsorge durch unsere

Arbeitgeber.
Die Allg. OKK. Duisburg I zahlt den Angehörigen

der im Felde stehenden Angestellten zwei Drittel
des Gehalts auf die Dauer von sechs Monaten.
Die ledigen Angestellten erhalten auf die gleiche
Dauer monatlich 30 Mk.

Ansprüche der Kriegsteilnehmer an

die Krankenkassen.
Nach § 313 RVO. ist die freiwillige Weiter¬

versicherung beim Ausscheiden aus der bisherigen
versicherungspflichtigenBeschäftigung eingeräumt.
Auch Kriegsteilnehmer haben von diesem Recht
Gebrauch gemacht. Die Ansprüche eines in Frank¬
reich verwundeten Kriegsteilnehmers auf Kranken¬

geld gemäß § 313 RVO. hat letzthin auch das

Versicherungsamt in Schweinfurt anerkannt, ebenso
wie von demselben Versicherungsamt der auf
Grund § 214 RVO. erhobene Anspruch eines
ebenfalls in Frankreich verwundeten Kassen¬

mitgliedes anerkannt wurde.

§§ 214 RVO. sichert den Anspruch auf

Krankenhilfe, wenn binnen drei Wochen nach

dem Ausscheiden aus der versicherungspflichtigen
Beschäftigung der Versicherungsfall eintritt. Durch
das Notgesetz vom 4. August war nicht aus¬

gesprochen, daß § 214 RVO. auch Anwendung
findet für den Fall, daß der Versicherte sich im

Auslande aufhält. Es ist erfreulich, daß die

Entscheidung des Versicherungsamts in Schwein¬
furt sich von so,zial^^rwägungen hat leiten lassen

ueseri Umständen den Anspruch
Früheren Kassenmitgliedes anerkannte.

Müssen sich die Beamten und Pri¬

vatangestellten konsumgenossen¬
schaftlich organisieren?
Die Beantwortung dieser Frage kann nur

mit „ja" erfolgen. Mag man zwischen der Stellung
der Privatbeamten und jener der Arbeiter

im Wirtschaftsleben noch so viele Unterschiede

wahrnehmen, die Stellung beider Gruppen im

Wirtschaftsleben als Verbraucher ist jedenfalls
die gleiche. Die Privatbeamten stehen gleich den

Arbeitern der Warenvermittlung als ganz Unbe¬

teiligte gegenüber. Sie sind damit ohne jeden
Einfluß auf die Gestaltung der Güterverteilung.
Sie sind hilflos allen Ansprüchen ausgeliefert,
die die kapitalistisch betriebene Warenversorgung
an die Verbraucher stellt. Allmählich beginnt
auch bei den Beamten und Privatangestellten der

Gedanke Raum zu gewinnen, daß die Monopol¬
stellung der bisherigen Warenvermittler keine

ewige Einrichtung zu sein braucht. Wenn es in

Deutschland bald zwei Millionen Verbrauchern

aus allen Schichten der Bevölkerung gelang, die

Warenvermittlung zum großen Teil in die eigene
Hand zu bekommen, so ist nicht einzusehen,
warum die immer umfangreicher werdende Schicht

der Beamten und Privatangestellten abseits stehen

müßte, nicht den gleichen Einfluß auf die Waren¬

vermittlung gewinnen könnte. Vor längerer Zeit

hielt der Bund der Festbesoldeten seinen Bundes¬

tag ab, auf dem er sich auch über die konsum¬

genossenschaftliche Organisation seiner Mitglieder
unterhielt. Die dort ausgesprochenen Ansichten

über die Möglichkeit und Notwendigkeit der

Organisation der Privatbeamten als Verbraucher

sind so einleuchtender Art, daß jeder Privat¬

beamte nur geringer Kraftanstrengung bedarf,
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einer für ihn übergroßen Notwendigkeit gerecht
zu werden. Es wurde der Gedanke ausgesprochen:

Die auf kapitalistischer Basis betriebene

Gütererzeugung und Güterverteilung macht einen

Einfluß der Konsumenten auf die Preisbildung
unmöglich, da für Produzenten und Händler nicht

die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten,
sondern

'

die eigenen Profitinteressen ausschlag¬
gebend sind.

Die wirtschaftliche Selbsthilfe der Kon¬

sumenten ist deshalb durchaus geboten, und es

sind auch von den Beamten und Privat¬

angestellten alle Bestrebungen zu unterstützen,
die geeignet erscheinen, die Kaufkraft des Ein¬

kommens zu erhöhen und einer weiteren Ver¬

teuerung notwendiger Lebensbedürfnisse ent¬

gegenzuwirken.
Die Art der konsumgenossenschaftlichen Be¬

tätigung der Privatangestellten ist naturgemäß
aus den guten Erfahrungen zu nehmen, die bisher

gemacht wurden. Eine Zersplitterung der Kauf¬

kraft darf es zu keiner Zeit und an keinem Orte

geben. Die einzig mögliche Organisation zur

Sammlung der Konsumkraft ist die allgemeine
Konsumentenbewegung. Keine Sonderbündelei,
keine Zersplitterung der Kraft; der Privatbeamte

gehe in unsere modernen Konsumvereine und

helfe dort der Allgemeinheit dienen.
*

Der Weg zur Konsumgenossenschaft. Die

Gewerkschaften sind sicher noch ergiebiges Re¬

krutierungsgebiet für die Genossenschaften. Es

gibt noch genug Gewerkschaftsmitglieder, die
alle Eigenschaften besitzen, die zum Mitglied
einer Konsumgenossenschaft notwendig sind.

Zahlenmäßige Vergleiche ergeben die Richtigkeit
dieser Annahme: auch bei Abzug aller genossen¬
schaftlich noch nicht organisationsfähigen Gewerk¬

schaftsmitglieder bleibt ein sehr erheblicher Pro¬

zentsatz solcher Gewerkschafter übrig, denen es

wohl an mancherlei Ausreden nicht fehlen, wohl

aber an stichhaltigen Gründen für ihre bisherige
genossenschaftliche Passivität mangeln wird.

Diesen auf halbem Wege der Selbsthilfe

Stehengebliebenen die Aufmerksamkeit im be¬

sonderen zu schenken, ist dann und wann der

Mühe schon wert. Freilich, die Anregung dazu

muß vom Konsumverein ausgehen, die Gewerk¬

schaft hat ihre besonderen Aufgaben.
Man zeige den Gewerkschaftern die im

Grunde gleiche Zweckbestimmung von Genossen¬

schaften uhd Gewerkschaften: das Streben nach

einer besseren Lebensführung des Volkes, auf

Erhaltung eines in den sozialen Kämpfen wider¬

standsfähigen Geschlechts. Man verweise, ohne

Bedenken, sich etwa zu wiederholen, auf das

gute Beispiel der Arbeits- und Lohnverhältnisse
in genossenschaftlichen Betrieben. Man vergesse
auch nicht, auf die durch genossenschaftlichen
Warenbetrieb und genossenschaftliche Eigenpro¬
duktion dem den Gewerkschaften gegenüber¬
stehenden Kapital entzogenen Werte in Gestalt
höherer Arbeitslöhne, besserer Waren und der

den Genossenschaftern bar zurückfließenden

Rückvergütungen zu verweisen. Und schließlich
wird auch die Erläuterung des sittlichen Werts

genossenschaftlichen Zusammenschlusses, vom

Gemeinschaftssinn beseeltes, brüderliches Bei¬

sammenstehen im Kampf um Befreiung vom wirt¬
schaftlichen Druck des privaten Kapitals, bei dem

vom Organisationsleben bereits erfaßten Gewerk¬

schaftsmitglied nicht ohne die erwünschte Wirkung
bleiben. Die Erkenntnis der Notwendigkeit voll¬

kommener solidarischer Betätigung wird früher
oder später in ihm wach werden.

Das Kaufmannsdeutsch krankt am meisten

an dem Übel der Fremdwörterei. Es ist eine

Pflicht der Selbstachtung, daß der deutsche Kauf¬
mann in seinem Geschäftsleben sich deutscher

Ausdrücke bedient. Aus dem Verdeutschungs¬
buch „Der Handel", das der Allgemeine Deutsche

Sprachverein in seinem Verlage, Berlin W. 30,
Nollendorfstraße 13/14 (Preis 60 Pf.), heraus¬

gegeben hat, folgt hier eine Auswahl von Wörtern,
die der Benutzung empfohlen werden: Statt

Kollektion Sammlung, Auswahl; Kommission Auf¬

trag, Bestellung, Vermittlung; Konjunktur Lage,
Verhältnis; Konto Rechnung; Kontokorrent lau¬

fende Rechnung; Kontrakt Vertrag; Kontrolle

Aufsicht, Gegenbuch;. Kopie Abschrift, Abdruck;
Korrespondenz Brief-, Schriftwechsel; Kredit Ver¬

trauen; Legitimation Ausweis, Nachweis; loko

hier, am Orte; Lombard Darlehen, Pfand; Manko

Fehlbetrag, Verlust, Abgang; Obligation Schuld¬

verschreibung; offerieren anbieten; Orientierung
Aufklärung, Kenntnisnahme; Original Urschrift;
präsentieren vorzeigen; Protest Widerspruch, Ein¬

spruch; Qualität Beschaffenheit, Güte; regulieren
regeln, ordnen; Registraturwesen Eintragungs¬
wesen; Reklamation Beschwerde; remittieren

übermitteln, zurückgeben; Reservefonds Rück¬

lage; Revers Schein, Gegenschein; Ritratte Rück¬

wechsel; Saison Jahreszeit; Saldo Ausgleich, Be¬

stand; Sozius Gesellschafter, Teilhaber; Spediteur
Verfrachter; Spesennota Kosten; Spezialtarif
Einzelpreise, Rechnung, Ausnahmepreis; Termin¬

handel Zeithandel; Transport Befördernng; Tratte

gezogener Wechsel; Usancen Bräuche; Valuta

Wert, Währung; Warrant Lagerschein; zedieren

übertragen; Zirkular Rundschreiben.

Versammlungsberichte.
Berlin. Mitgliederversammlung vom 12. No¬

vember. Von der Ortsleitung sind zurzeit die

Kollegen K. Bauer, Freter und Röttscher im Felde.

Kollege Burgemeister teilt mit, daß Kollege Krüger
am 1. Oktober die Geschäfte des Ortsbeamten über¬

nommen habe. Kollege Krüger spricht dann über

das Thema: „Der Krieg und die Gewerkschaften". Redner
berührt hierbei die Notwendigkeit der Maßnahmen
des Hauptvorstandes, wie Erhebung des Extra¬

beitrages, Vornahme freiwilliger Sammlungen und

Aufhebung der Krankenunterstützung. Krüger
erörtert dann auch die Maßnahmen anderer Ge¬

werkschaften. Der Einfluß des Krieges zeigt sich
bei uns in der Höhe der gezahlten Stellenlosen¬

unterstützung. Hatten wir für die drei Monate

Juli, August, September 1650 Mk. Unterstützung
ausgezahlt, so stieg diese Summe bereits im Ok¬

tober allein auf 1800 Mk. Ebenso stiegen die Be¬

träge für die Kriegsunterstützung beständig. Ein

gutes Zeichen ist die Opferwilligkeit unserer Mit¬

glieder. Besonders sind es die Kassenangestellten,
die neben dem Extrabeitrag zum größten Teil auch
noch von ihren Gehältern 5 Proz. und darüber an

die Organisation abführen. Die „gesicherte Po¬

sition" mancher unserer Kollegen aus der Anwalts¬

branche hat sich als recht trügerisch erwiesen.
Zahlreiche Entlassungen und nicht zu rechtferti¬

gende Gehaltskürzungen waren Folge des Krieges.
Diejenigen Kollegen, die so lange glaubten ohne
eine Organisation auskommen zu können, werden

jetzt eines Besseren belehrt worden sein. Die

Agitation darf während des Krieges nicht er¬

lahmen. Der innere Ausbau der Organisation ist

eine wichtige Maßnahme. Aus dieser Erkenntnis

heraus hat die Funktionär-Konferenz beschlossen,
vorzuschlagen, ab 1. Dezember mit der Haus¬

kassierung zu beginnen. Die Kassen,angestellten-
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branche behält das alte System bei. Eine gut durch¬

geführte Beitragskassierungist ein Erfolgfür dieOr-

ganisation. Den Kassenbericht gab Koll. Rader. Die

Hauptkasse balanziertinEinnahmeundAusgabe mit

8381,20 Mk. Beitragsmarken wurden 6024 verkauft.

Der Mitgliederstand war am 30. September 2449.

Die Lokalkasse hatte am 1. Juli 2017,44 Mk. Kassen¬

bestand, eine Einnahme von 3714,52 Mk., der eine

Ausgabe von 3476,25 Mk. gegenüberstand. Bestand

am 30. September mithin 2255,71 Mk. Entlastung
wurde erteilt.

Fabrikangestellte. In der Branchenversammlung
am 4. Dezember hielt Kollege Ingenieur Richard

Woldt einen lehrreichen Vortrag über den Krieg
und die Rüstungsindustrie. Die Versammelten

bekundeten ihren Dank durch lebhaften Beifall.

Kollege Rader gab den Bericht der Branchenleitung
für das verflossene Geschäftsjahr. Nennenswerte

Kritik fand nicht statt. Das Versammlungsleben
soll wieder mehr angefacht werden. Die Neu¬

wahl der Branchenleitung ergibt folgendes Bild:

Branchenleiter Rader, StellVertreter Rasch, Schrift¬

führer Döbell, Beisitzer Teuscher, Kötter, Lüdke

und Koppe.
Dresden. In der Mitgliederversammlung am

11. November referierte RedakteurRobert Grötzsch,
Dresden über: „Liliencron, der Dichter des Krieges."
Kollege Tippner gab den Kassenbericht vom dritten

Quartal. Dann wurde nochmals die Frage betr.

Befreiung von Zahlung der Extrabeiträge erörtert.

Befreiungen können nur auf besonderen Antrag
und einer gewissen Notlage gewährt werden. Mit

Nachdruck soll die Zahl der Restanten an ordent¬

lichen und Extrabeiträgen gemindert werden.

Frankfurt a. M. Unsere Mitgliederversamm¬
lung am 17. November erklärte sich mit den außer¬

ordentlichen Maßnahmen des Hauptvorstandes,
bezüglich Extrabeiträge undUnterstützungswesen,

vollständig einverstanden. Weiter wurde be¬

schlossen, aus einem vorhandenen Fonds sämt¬

liche Kriegsteilnehmer unserer Ortsgruppe bei

der Kriegsversicherung der Volksfürsorge mit

einem Anteil zu versichern und ihnen Weihnachts¬

pakete von der Ortsgruppe zuzustellen. Be¬

züglich der Verhältnisse der Hilfsarbeiter in der

Allgem. OKK. wurde die Ortsleitung beauftragt,

geeignete Schritte einzuleiten.

Freiberg i. Sa. Die am 8. November d. Js.

stattgefundene Quartalsversammlung war gut be¬

sucht. Kollege Starke berichtet, daß dem Kollegen
B. eine Notstandsunterstützung von 40 Mk. be¬

willigt worden sei. Der Kassenbericht über das

3. Vierteljahr ergibt eine Einnahme von 218,60 Mk.

und eine Ausgabe von 190,96 Mk., sodaß ein Be¬

stand von 27,64 Mk. vorhanden ist. Ein aktueller

Vortrag des Kollegen Thiemann über: „Zeit- und

Streitfragen in der Verwaltungspraxis derKranken-

kassen" erntete reichen Beifall. Die im Felde

stehenden verheirateten Kollegen versicherte man

auf einstimmigen Beschluß bei der „Kriegsver¬

sicherung der Volksfürsorge". Unsere Kriegs¬
teilnehmer sollen Liebesgaben ins Feld erhalten.

Reichenbach i. V. Mitgliederversammlung am
31. Oktober. Der 1. Vorsitzende der Ortsgruppe,
Kollege Schubert, ist zum Militär eingezogen
worden; infolgedessen hat Kollege Dathe die

Leitung der Vorstandsgeschäfte übernommen. Der

Kassierer, Kollege Petzold, hat seine Kassierer¬

geschäfte einstweilen an Kollege Fritzsche ab¬

gegeben, da er jederzeit gewärtig sein muß,.als
Landsturmmann eingezogen zu werden. Die Ver¬

sammlung ist mit diesen Maßnahmen einver¬

standen. Weiter teilte Kollege Dathe noch mit,

daß der frühere Schriftführer, Kollege Schlesinger,
gegenwärtig im Lazarett liege. Kollege Petzold

erstattete den Kassenbericht für das 2. Quartal
1914. Kollege Müller wurde mit der Vertretung
des Kartellvertreters betraut. Die nächste Ver¬

sammlung wird wahrscheinlich auch in Reichen¬

bach stattfinden, da derWinter herangekommen ist.

Reichenbach i. V. Versammlung der Kassen¬

angestellten am 31. Oktober. Der Besuch der

gleichzeitig stattgefundenen Ausstellung der

Formulare betr. Geschäftsführung der Kranken¬

kassen Deutschlands war recht rege und lehr¬

reich. Es sind viele Kollegen aus den benach¬

barten Orten erschienen. Erledigt wurde folgende
Tagesordnung: Der Krieg und die soziale Gesetz¬

gebung. Das Hausgewerbe. Aussprache über das

Formularwesen. Praktische Verwaltungsfragen:
Hat ein Versicherter, welcher im Kriege ver¬

wundet wird, Anspruch auf Kassenleistung? Die

Weiterversicherung in der niedrigsten Beitrags¬
klasse. Stundung der Beiträge der freiwilligen
Mitglieder, die zur Fahne einberufen sind.

Sonstiges. — Der Vorsitzende teilte mit, daß die

Versammlung keine beschließende sei, sondern

den Zweck habe, die Kollegen mit den Anord¬

nungen und Verfügungen in den einzelnen Orten

bekannt zu machen und einen Meinungsaustausch
herbeizuführen. Kollege Müller-Reichenbach nahm
als erster das Wort. Die Aussprache über jeden
einzelnen Punkt war eine lebhafte. Zum Schluß

wurde gewünscht, in nächster Zeit wiederum eine

derartige lehrreiche Versammlung zu veranstalten.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Karl Weiser

Anwaltsangestellter in Berlin

t 26. November 1914.

Kollege Willy Meyer

Krankenkassenangestellter in Zittau

t 27. November 1914.

Ehre ihrem Andenken!

Den Heldentod fürs Vaterland starben;

Kollege Hugo John

Fabrikangestellter in Leipzig

t 24. Oktober 1914 in Frankreich.

Kollege Hermann Kienast

Kassenangestellter in Liegnitz
f in Flandern.

Kollege Otto Koch

Versicherungsangestellter in Hamburg

t 17. November 1914 in Flandern.

Ehre ihrem Andenken!
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