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Kriegsinvalidenfürsorge und Gewerkschaften. D DD

Eine der ernstesten und schwierigsten Aufgaben,
die uns der gegenwärtige Krieg stellt, bildet

die Fürsorge für die aus dem Felde zurück¬

kehrenden Kriegsinvaliden. Es ist anzuerkennen,

daß die Verpflichtung zu dieser Fürsorge allseitig
als Sache des Reiches betrachtet wird und nie¬

mand daran denkt, die Opfer des Krieges der

privaten Wohltätigkeit zu überweisen. Selbst¬

verständlich ist nichts dagegen einzuwenden,

wenn daneben auch die private Initiative ergänzend

tätig werden kann. Das ist sogar wünschens¬

wert, denn die Zahl der Kriegsinvaliden ist eine

außerordentlich große und stellt daher die für

sie einzuleitende Fürsorge sowohl in bezug auf

die hierfür erforderlichen Kräfte wie auch der

notwendigen Mittel sehr weitgehende Anfor¬

derungen. Die Opfer des Krieges sind ungemein

schwer, größer als in allen früheren Kriegen.
Wir haben das vorausgesehen, denn bei der un¬

geheuren Zahl der Kämpfer, die sich gegenüber¬
stehen und bei der vernichtenden Wirkung der

modernen Kriegsmittel konnte ein anderes Ergebnis
nicht erwartet werden. Nur der Ausbildung
unseres Sanitätswesens und der Anwendung aller

hygienischen Errungenschaften bei der Kranken-

und Verwundetenpflege haben wir es zuzu¬

schreiben, . wenn die Zahl der Opfer nicht noch

mehr anschwillt. Dank der getroffenen Vor¬

kehrungen haben wir beim Heere einen verhält¬

nismäßig guten Gesundheitsstand. Die leichten

Verletzungen gehen in der Regel einer schnellen

Heilung entgegen und selbst bei schwereren Ver¬

letzungen werden vielfach günstige Heilerfolge
erzielt. Trotz alledem bleibt aber die Zahl der¬

jenigen groß, die dauernden Schaden an ihrer

Gesundheit leiden oder durch Gliederverluste in

ihrer Erwerbstätigkeit beeinträchtigt werden.

Für alle diese Kriegsinvaliden entsteht die

Frage: Was anfangen? Die reichsgesetzliche

Kriegsinvalidenpension reicht nicht aus, um den

Unterhalt zu bestreiten, und die Leistungen der

Invalidenversicherung kommen ergänzend nur für

solche Kriegsinvaliden in Betracht, die dauernd

mehr als zwei Drittel erwerbsunfähig sind. Die

überwiegende Mehrzahl der Kriegsinvaliden ist

daher auf die Ergreifung einer Erwerbsgelegenheit
angewiesen, soweit ihre Kräfte und Fähigkeiten
dazu ausreichen. Das liegt sowohl im Interesse

der Kriegsinvaliden wie auch unserer Volkswirt¬

schaft. Auf keinen Fall wäre es zweckmäßig, die

vielen erhalten gebliebenen wirtschaftlich und

geistig wertvollen Kräfte nutzlos verkümmern zu

lassen. Trotz ihrer Inanspruchnahme werden wir

nach dem Kriege noch so manche Lücke finden,
die auszufüllen uns auf lange Zeit hinaus un¬

möglich sein wird. In früherer Zeit hat man sich

mit der Fürsorge für die Kriegsinvaliden recht

wenig beschäftigt. Selbst die Veteranen von

1870/71 können davon ein Lied singen. Waren

sie infolge Verstümmelung erwerbsunfähig, so

gab man den Vaterlandsverteidigern neben einer

völlig unzulänglichen Rente kostenlos eine Dreh¬

orgel, mit deren Unterstützung sie sich durch¬

betteln konnten. Erst sehr spät wurde man sich

einer weitergehenden Verpflichtung gegen die

Opfer des Krieges bewußt. Das hängt mit der

wirtschaftlichen Entwicklung des Reiches wie auch

unserer sozialen Gesetzgebung zusammen. Der

wirtschaftliche Wert der Einzelperson wird heute

höher eingeschätzt als zu jener Zeit, wo das

Deutsche Reich über einen Menschenüberschuß

verfügte, der innerhalb seiner Grenzen nicht

untergebracht werden konnte. Aus diesem Grunde

herrscht auch in bezug auf die den Kriegsinva¬
liden zu gewährende Fürsorge in allen Bevöl¬

kerungskreisen volle Einmütigkeit. Jedermann

ist sich bewußt, daß wir unsern wackeren Kriegern,
die für die Erhaltung des Reichs und die Vertei¬

digung seiner Grenzen Gesundheit und Leben

aufs Spiel setzten, den heißesten Dank schulden.

Ebenso sehr empfindet jeder, daß dieser Dank

nur in praktischer sozialer Fürsorgetätigkeit ab¬

getragen werden kann. Hoffentlich erlischt diese

Stimmung nicht mit dem Kriege!
Inzwischen sind die Bestrebungen zur Durch¬

führung der Kriegsinvalidenfürsorge soweit ge¬

diehen, daß im Reich und in den Bundesstaaten

die Gründung einer Fürsorgeorganisation vor

sich geht. Diese ist so gedacht, daß sich für die

einzelnen Landesteile und Provinzen Zentralaus¬

schüsse bilden, an die sich Ausschüsse der Bezirke

und größeren Orte anschließen. Zur Mitwirkung
in diesen Ausschüssen sollen alle an der Kriegs¬
invalidenfürsorge interessierten Kreise, ins¬

besondere Vertreter der Bezirks- und Gemeinde¬

behörden, Ärzte, Vertreter der Industrie, des

Handels, der Landwirtschaft, wie auch der Arbeiter

und Angestellten zugezogen werden. Nur über

die Bezeichnung der Organisation besteht noch

keine volle Einigkeit. Die einen, unter ihnen der

um die Krüppelfürsorge sehr verdiente Professor

Dr.Biesalski, schlagen vor, einfach die Bezeichnung

„Kriegskrüppelfürsorge" zu wählen. Es brauche

sich niemand an dem Worte Krüppel zu stoßen,

da sich die Fachleute vergeblich bemüht haben,

einen einwandsfreien Ersatz dafür zu finden.

Man müsse, um über das abstoßende Wort hin¬

wegzukommen, umlernen und nicht unter einem

Krüppel ein abschreckendes Jammerbild ver¬

stehen, sondern den Bruder, der uns durch seinen

Zustand nur noch näher steht als zuvor. Das ist

zweifellos schön gesagt und auch richtig, nur

wird damit die dem Worte „Krüppel" vom Volke

beigelegte ominöse Bedeutung, die eine Mischung
von Mißachtung und Mitleid in sich birgt, nicht

beseitigt. Und alle Argumentationen werden
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hieran nichts ändern. Von dieser Auffassung
ausgehend hat man denn auch in Württemberg
die Bezeichnung „Kriegsinvalidenfürsorge" ge¬
wählt; desgleichen in Baden, was annehmen läßt,
daß diese Bezeichnung allgemeine Anerkennung
findet.

Die Kriegsinvalidenfürsorge schließt die Ge¬

währung der Heilbehandlung nicht ein. Diese

ist vielmehr Sache der Militärverwaltung, von wo

aus auch künstliche Glieder und sonstige dem

Heilzweck dienende Apparate geliefert werden.

Das Eintreten der Kriegsinvalidenfürsorge soll

erst mit dem Abschluß des eigentlichen Heilver¬

fahrens erfolgen. Es ist jedoch vorausgesetzt,
daß schon während des Heilverfahrens die erfor¬

derliche Rücksicht auf die spätere Berufstätigkeit
der Kriegsinvaliden genommen und die Behand¬

lung dem angepaßt wird. Eigentliche Aufgabe
der Kriegsinvalidenfürsorge ist die Ausscheidung
der fürsorgebedürftigen Kriegsverletzten; ihre

Bedeutung bei der Wahl einer Berufstätigkeit;
die Ausbildung für einen Beruf; die Beschaffung
geeigneter Arbeitsstellen und die Unterbringung
erwerbsunfähiger Kriegsinvaliden in Pflege- und

Bewahranstalten oder in geeigneten Familien.

Aus dieser Aufstellung ergibt sich, wie sehr die

Kriegsinvalidenfürsorge auf eine allseitige Unter¬

stützung und Förderung angewiesen ist und wie

notwendig es erscheint, alle Kreise der Bevöl¬

kerung dazu heranzuziehen. Hiervon können und

dürfen auch die Arbeiter und ihre Organisationen
nicht ausgeschlossen werden.

Vor allem haben die Gewerkschaften an der

Kriegsinvalidenfürsorge ein sehr großes Interesse.

Ohne daß hierüber seither Erhebungen statt¬

gefunden haben, ist doch anzunehmen, daß die

Arbeiter und auch die Angestellten am stärksten

unter den Kriegsinvaliden vertreten sind. Zu¬

gleich sind sie auch der Gefahr am meisten aus¬

gesetzt, infolge der Konkurrenz der in das

Erwerbsleben zurücktretenden Kriegsinvaliden in

ihren Erwerbsverhältnissen ungünstig beeinflußt

zu werden. An Bemühungen, die Kriegsinvaliden
als Lohndrücker zu verwenden, wird es aller

gegenteiligen Beteuerungen ungeachtet, nicht

fehlen. Solche Versicherungen werden nur zu

leicht vergessen, und macht ein spekulativer
Arbeitgeber mit der Verwendung von Kriegs¬
invaliden zu Zwecken der Lohn-, bezw. Gehalts-

drückerei einmal den Anfang, so folgen andere

bald nach. Solchen Bestrebungen kann man nicht

frühzeitig genug vorbeugen. Der Eintritt der

Kriegsinvaliden in die gewerblichen und indu¬

striellen, sowie in die Handelsbetriebe, Kontore,
Bureaus usw. ist nicht zu verhindern. So klein¬
lich und engherzig denkt man auch in Arbeiter¬

und Angestelltenkreisen nicht, um dahingehende
Forderungen zu erheben. Im Gegenteil ist alles

damit einverstanden, daß den Kriegsinvaliden ein

möglichst umfassendes Betätigungsfeld eingeräumt
wird. Je größer ihre Verwendungsfähigkeit ist,
um so besser passen sie sich wieder in das wirt¬

schaftliche Getriebe ein. Deshalb verdient auch

die Forderung an die Unternehmer, soweit wie

angängig Kriegsinvaliden einzustellen, mindestens

aber die bei ihnen vor dem Kriege beschäftigten
Arbeiter und Angestellten wieder aufzunehmen,
volle Unterstützung. Für gewisse Berufe wird

freilich das Angebot von Kriegsinvaliden sehr
stark sein, was eine lohn- und gehaltsdrückende
Wirkung befürchten läßt. Um dem vorzubeugen,
muß gefordert werden, daß die Kriegsinvaliden
bei gleicher Leistung den gleichen Lohn wie

normale Beschäftigte erhalten. Der Bezug von

Invalidenrente darf keinen Grund zur schlechteren

Bezahlung abgeben, wie umgekehrt die Ausübung
einer Erwerbstätigkeit nicht dazu benützt werden

sollte, Rentenherabsetzungen vorzunehmen. Es

schadet gar nichts, wenn die Kriegsinvaliden, die

dauernde körperliche Schädigungen erlitten, selbst

wenn es ihnen gelingt, ihr früheres Einkommen

wieder zu erreichen, ihre Rente gewissermaßen
als Ehrensold für ihre dem Vaterland geleisteten
Dienste fortbeziehen. Eine solche Rente wäre

überdies nur eine kleine Gegenleistung für die

Schwierigkeiten, die den Kriegsinvaliden bei

Erlangung einer Stellung entstehen, wenn sie

ihre seitherige Beschäftigung verlieren. Heute

betrachtet man alle diese Forderungen wohl als

selbstverständlich. Ob auch nach dem Kriege,
das ist eine andere Frage! Man tut gut, eine

Änderung der Stimmung ins Auge zu fassen und

mit dem Abflauen der gegenwärtigen sozialen

Rücksichtnahme bei den Arbeitgebern wie bei
den besitzenden Klassen zu rechnen. Sollen die

Interessen der Kriegsinvaliden dauernd und nach¬

drücklich vertreten werden, dann muß möglichst
bald mit ihrer Heranziehung zur gewerkschaft¬
lichen Organisation begonnen werden. Bei vielen
wird das keine Schwierigkeiten verursachen, da

sie schon vor dem Kriege ihrer beruflichen

Organisation angehörten. Auf diese Weise wer¬

den auch die Interessen der Arbeiter und Ange¬
stellten am besten berücksichtigt.

Zugleich ist aber auch darauf hinzudrängen,
daß bei Bildung der zur Ausführung der Kriegs¬
invalidenfürsorge erforderlichen Ausschüsse auch

Arbeiter und Angestellte, gewerkschaftliche
Funktionäre, Arbeitersekretäre usw. herangezogen
werden. Ihre Kenntnis der gewerblichen Ver¬

hältnisse, der Berufstätigkeit, wie auch ihre Er¬

fahrungen auf dem Gebiete der Sozialversicherung,
besonders der Unfallversicherung, würde bei der

Beratung der Kriegsinvaliden, ihrer Berufswahl

usw. von großem Nutzen sein. Arbeiter und

Angestellte haben ein Recht darauf, zu solcher

Mitarbeit hinzugezogen zu werden, und zwar sollte

dies in ausgiebigem Maße geschehen. Es ist dies

auch aus dem Grunde erforderlich, um den allzu

überschwenglichen Hoffnungen auf die Resultate

der Kriegsinvalidenfürsorge einigermaßen ent¬

gegenzutreten und sie auf das richtige Maß zu¬

rückzuführen. Namentlich von ärztlicher Seite

werden die Heilerfolge bei Kriegsinvaliden und

die Aussichten für die Wiederherstellung
ihrer wirtschaftlichen Verwendbarkeit außeror¬

dentlich optimistisch beurteilt. So erklärte der

Heidelberger Orthopäde Professor Dr. Wulpius
in einem Vortrage, nur 5 Proz. der Kriegs¬
beschädigten würden nicht mehr in der Lage sein,
im alten oder in einem verwandten Beruf ihre

Existenz zu fristen. Er stützt seine Ansicht darauf,
daß von 128 Kriegsinvaliden, die er behandelte

und denen ein Arm oder ein Bein fehlte, angeb¬
lich 45 ihrer alten Arbeitsstätte wieder zugeführt
werden konnten. Selbst wenn das zuträfe, hätte

man es hier mit einer mehr als zweifelhaften

Beweisführung zu tun. Andere Ärzte gehen noch

weiter. So erklärt Professor Dr. Biesalski: „Es
gibt kein Krüppeltum, wenn der eiserne Wille vor¬

handen ist, es zu überwinden". Wenn dieser Satz

im Sinne einer vorbeugenden Krüppelfürsorge zu

verstehen wäre, so ließe sich dagegen nichts ein¬

wenden. Hier würde sich zweifellos außerordent¬

lich viel erzielen lassen und die Zahl der Krüppel
würde gewaltig abnehmen. Der Urheber dieses

Satzes will ihn aber auf die Kriegsverletzten an¬

gewendet wissen und ist der Ansicht, daß sich
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durch eine entsprechend gerichtete Willenstätig¬
keit der Kriegsinvaliden selbst die schwersten

körperlichen Mängel überwinden lassen. Zur

Unterstützung dieser Ansicht führt Professor Dr.

Biesalski eine Anzahl Beispiele an, wonach Krüppel,
die Arme und Beine verloren haben, mittelst

eigens dazu angefertigter Prothesen wieder einer

Erwerbstätigkeit zugeführt werden konnten. So

sei u'. a. ein Mann, dem beide Füße und beide

Hände amputiert werden mußten, jetzt als Meister

einer Drechslerwerkstatt tätig, ein Einarmiger
schaffe als Mechaniker, ein anderer als Schreiner

usw. Die Angehörigen der genannten Berufe

werden sich bei solchen Behauptungen eines

Lächelns nicht erwehren können und dabei be¬

dauern, daß sie leider nicht zutreffen.

Es ist ohne weiteres zuzügeben, daß die

ärztliche Wissenschaft auf dem Gebiete der Be¬

handlung und Heilung von Verletzungen groß¬

artige Errungenschaften aufweist. Durch chirur¬

gische Eingriffe, orthopädische und medikomecha-

nische Behandlung werden Erfolge erzielt, die

früher für unmöglich gehalten wurden. Hier hat

die Praxis der Unfall- und Invalidenversicherung

völlig neue Wege gewiesen und es darf als

selbstverständlich betrachtet werden, daß die dort

gemachten Erfahrungen im Interesse der Kriegs¬
invaliden zur Verwertung gelangen. Dagegen
sollte man sich sehr hüten, die insbesondere bei

der Unfallversicherung von den Berufsgenossen-
<chaften übliche Methode der Erwerbsunfähigkeits-

i'inschätzung und Rentenherabdrückung bei den

Kriegsinvaliden in Anwendung zu bringen. Der

von ärztlicher Seite über die zu erzielenden Heil¬

erfolge gezeigte Optimismus läßt das befürchten.

Das preußische Kriegsministerium hat zwar keine

Erklärung abgegeben, daß die dahingehende Be¬

sorgnis unbegründet sei. Wohin ein solcher

Optimismus führt, zeigen in drastischer Weise

die Untersuchungen des Dr. Kraus über das Be¬

rufsschicksal Unverletzter (Dr. Kraus „Über das

Berufsschicksal Unfallverletzter", Cottas Verlag,

1915). Er stellt darin fest, daß die durch Unfall

herbeigeführte Beeinträchtigung der Erwerbs¬

fähigkeit fast stets eine Deklassierung der Ver¬

letzten zur Folge hat und zwar in um so höherem

Maße, je schwerer die Verletzung ist. Die Be¬

obachtungen des Dr. Kraus erstrecken sich auf

872 Verletzte. Von diesen fielen 24,77 Proz. der

wirtschaftlichen Deklassierung anheim, 33,71 Proz.

dem leichten Abstieg, 38,42 Proz. vermochten sich

den veränderten Verhältnissen anzupassen und

nur bei 3,10 Proz. war ein Aufstieg zu verzeichnen.

Von denjenigen, die weniger als 10 Proz. erwerbs¬

unfähig waren, verfielen nur 29,8 Proz. dem Abstieg
und nur 6,6 Proz. der Deklassierung. Bei den Ver¬

letzten mit über50ProZjEfwerbsunfähigkeit ergaben
sich 85 Proz. demAjk^tieg Verfallene und 62 Proz.

Deklassierte, ^äwrbei wird darauf verwiesen, daß

bei den Er^rbsunfähigen über 50 Proz. kein

Unterschj^n mehr besteht, weil einige Prozent

mehr «der weniger Erwerbsunfähigkeit für die

VeoCendung auf dem Arbeitsmarkte keine Rolle

mehr spielen, das dürfte einigermaßen ernüch¬

ternd wirken! Die Ursache des wirtschaftlichen

Abstiegs und der schließlichen Deklassierung der

Unfallverletzten ist sowohl in der häufig unzu¬

treffenden Einschätzung ihrer Erwerbsfähigkeit,
als auch der zu niedrigen Rentenfestsetzung, so¬

dann aber in ihrer beschränkten Verwendungs¬

fähigkeit zu suchen. Es ist eben nicht richtig,

daß der durch einen Unfall Verstümmelte die

frühere Geschicklichkeit und Arbeitsfähigkeit ent¬

wickeln kann. Der Verlust einer Hand macht den

Schreiner, Mechaniker, Dreher oder sonstigen
Handwerker zur weiteren Ausübung seines Berufes

unfähig und setzt ihn höchstens in den Stand,

eine einseitige, in seinen Beruf fallende Spezial-
arbeit verrichten zu können. Aber auch hierbei

wird er trotz bester Anpassung stets hinter dem

normalen Arbeiter zurückbleiben und auf die

Unterstützung seiner Mitarbeiter, wie auf die

Rücksicht des Unternehmers angewiesen sein.

Wo ihm dieser Rückhalt fehlt, kann sich der

Unfallverletzte nicht halten, vermag er den an

ihn gestellten Anforderungen nicht zu genügen.
Er verliert seine Arbeitsstelle; die häufigere

Wiederholung dieses Vorganges bringt ihn wirt¬

schaftlich wie seelisch aus dem Gleichgewicht und

er sinkt zum Deklassierten herab. Nur in ver¬

hältnismäßig wenigen Berufen geht es ihm besser.

Diese Feststellungen verdienen, auch gegen¬

über den Kriegsinvaliden, berücksichtigt zu wer¬

den. Nichts wäre verfehlter, als die Behandlung
und Berufsausbildung der Kriegsinvaliden sche¬

matisch und unter Voraussetzungen vorzunehmen,

die sich in der Praxis als unzutreffend heraus¬

stellen müssen. Derartige Fehler sind nur zu

vermeiden, wenn bei der Kriegsinvalid'enfürsorge
nicht nur Ärzte, Beamte und Unternehmer mit¬

wirken, sondern im weitesten Umfange auch die

Vertreter der Gewerkschaften zugezogen werden.

Nur auf solche Weise wird man sich und die

Kriegsinvaliden vor Enttäuschungen bewahren, die

fast unausbleiblich sind. Weiter wird man dem

Reich, den Bundesstaaten, Gemeinden und Unter¬

nehmer als Pflicht auferlegen müssen, für die

Unterbringung der Kriegsinvaliden in Erwerbs¬

stellen besorgt zu sein. Für einen großen Teil

der Kriegsinvaliden wird sich in den staatlichen,

kommunalen und privaten Betrieben eine solche

Möglichkeit nur schwer oder gar nicht finden.

Hier werden sich besondere Einrichtungen nicht

vermeiden lassen, die unter Berücksichtigung der

beschränkten Erwerbsfähigkeit der Kriegsinvaliden
diesen dennoch eine Erwerbsgelegenheit bieten.

Damit ließe sich auch eine Heranziehung der

gewerblichen Unfallverletzten und Invaliden ver¬

binden, deren Fürsorge heute noch höchst

mangelhaft ist. Die bloße Arbeitsvermittlung

reicht für diese nicht aus. Auch in dieser Rich¬

tung könnte die Mitwirkung der Gewerkschaften

von großem Nutzen sein und die gewerkschaft¬
lichen Organisationen werden sich einem solchen

sozialen Zusammenarbeiten mit anderen Kreisen

der Bevölkerung sicher nicht entziehen. H. M.

Leitsätze der Privatangestelltenzur Kriegsbeschädigtenfürsorge.
r\ie soziale Arbeitsgemeinschaft hat sich mehr-

*~* fach mit der Frage der Fürsorge für die

Kriegsverletzten beschäftigt. Das Ergebnis der

stattgehabten Beratungen bilden die nachfolgen¬
den Leitsätze:

Die Fürsorge für die Kriegsverletzten und

die Kriegskranken ist eine Aufgabe der Sozial¬

politik, zu deren Regelung das Reich unter Mit¬

wirkung der Bundesstaaten und der Gemeinden

berufen ist.

I. Gliederung der Fürsorgetätigkeit.

Heilfürsorge. Zur Heilung sind alle ärztlichen

und orthopädischen Behandlungsmöglichkeiten zu

erschöpfen, um den Kriegsbeschädigten die höchst

erreichbare Arbeitsfähigkeit wiederzugeben.
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Rentenfürsorge. Für die Bemessung der Ren¬

tensätze ist nicht nur der militärische Grad des

Invaliden ausschlaggebend, sondern der Verlust

an Erwerbsfähigkeit gegenüber dem beruflichen

Einkommen, das der Verletzte vor seiner Kriegs¬
dienstleistung bezogen hat.

Nach abgeschlossenem Heilverfahren erfolgt
die Rentenfestsetzung für eine bestimmte Mindest¬

dauer; Rentenherabsetzungen, die sich auf die
Höhe des jeweiligen Arbeitseinkommens beziehen,
sind unzulässig.

Berufsberatung. Die Beratung muß grund¬
sätzlich das Ziel verfolgen, den Kriegsbeschädigten
möglichst seinem früheren Berufe wieder zuzu¬

führen. In den Fällen, in denen ein Berufswechsel

notwendig wird, ist die Berufsberatung durch ent¬

sprechende Ausbildungseinrichtungen zu ergänzen.
Arbeitsbeschaffung. Die den Kriegsinvaliden

verbliebene Arbeitskraft darf der Volkswirtschaft

nicht verloren gehen. Durch eine einheitlich ge¬

regelte Arbeitsvermittlung sollen die Kriegs¬
beschädigten wieder in das Wirtschaftsleben ein¬

gegliedert werden. Für die Entlohnung ist die

für gleiche Leistung geltende Gehaltshöhe eines

gesunden Privatangestellten zugrunde zu legen.
Einer Anrechnung der Renten auf die Gehälter

muß vorgebeugt werden.

II. Organisation.
In allen Orten, in denen Lazarette, Krieger¬

heilstätten und Ersatztruppenteile Mannschaften

entlassen können, sind Ortsausschüsse zu bilden,
die sich aus Vertretern der Arbeitgeber-, Arbeiter¬

und Angestelltenorganisationen zusammensetzen.

Die Ortsausschüsse sind zu Provinzial- und

Landesausschüssen zu vereinigen; als Spitze ist

eine Reichszentrale zu schaffen. Die Zusammen¬

setzung ist bei allen Instanzen paritätisch. Der

Arbeitnehmergruppe müssen mindestens je zwei

Angestellte angehören.
Die Berufsberatung der Ortsausschüsse und

die Arbeitsbeschaffung erfolgt durch ein un¬

mittelbares Zusammenwirken mit den öffentlichen

Arbeitsnachweisen.
Die Verbandsstellennachweise sind, soweit

sie sich mit der Arbeitsbeschaffung der Kriegs¬
beschädigten befassen, den öffentlichen Arbeits¬

nachweisen einzugliedern. Den gewerbsmäßigen
Stellenvermittlern wird die Arbeitsbeschaffung
an Kriegsinvaliden untersagt.

Die Organisation der ¦ Kriegsbeschädigtenfür¬
sorge wird auf öffentlichrechtlicher Grundlage er¬

richtet. Die Kosten trägt das Reich.

III. Wirksamkeit der Arbeitsgemeinschaft.
Die Verbände der Arbeitsgemeinschaft pro¬

pagieren gemeinsam eine reichsgesetzliche Rege¬
lung im Sinne vorstehender Grundsätze.

Es werden Schritte unternommen, um Ver¬

treter der gewerkschaftlichen Angestelltenbewe¬
gung in die Körperschaften der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge zu bekommen.

Durch entsprechende Verständigung der an

die Arbeitsgemeinschaft angeschlossenen Verbände
werden an allen Orten, an denen Ortsvereine be¬

stehen, Vertrauensmänner bestimmt, die für die

Ortsausschüsse oder sonstige örtliche Beratungs¬
körper auf diesem Gebiet vorzuschlagen sind.

Die Arbeitgemeinschaft wird ihr Augenmerk
besonders darauf richten, einzelne Gruppen der

Angestelltenberufe vor einem übermäßigen Zu¬
strom von Kriegsinvaliden zu schützen und des¬
halb für eine geregelte Arbeitsverteilung eintreten.

Die Arbeitsgemeinschaft wird unter den Privat¬

angestellten in Wort und Schrift aufklärend wirken,
um den kriegsverletzten Angestellten und Ar¬

beitern die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit
zu erleichtern.

Durch die Aufstellung der vorstehend wieder¬

gegebenen Grundsätze bekundet die Arbeits¬

gemeinschaft den ernsten Willen, mitzuarbeiten
zum Besten der Kriegsverletzten, insbesondere

kriegsbeschädigter Privatangestellten. Die von

der Arbeitsgemeinschaft gemachten Vorschläge
stützen sich auf praktische Erfahrungen. In ihren

Forderungen ist die Arbeitsgemeinschaft derart

maßvoll, daß von einer — auch nur teilweisen — Un¬

möglichkeit der Durchführbarkeit der aufgestellten
Grundsätze nicht gesprochen werden kann. Die

stetig anschwellende Zahl der Opfer des Krieges
erfordert immer dringlicher entsprechende Maß¬

nahmen. Im weiteren Verlaufe des Geschehens
werden auch die gewerkschaftlichen Organisationen
der Privatangestellten immer mehr genötigt wer¬

den, sich mit der öffentlichen und privaten Für¬

sorge für die Kriegsverletzten zu beschäftigen.
Die aufgestellten Leitsätze sollen für die ein¬

zelnen Organisationen hierfür als Richtschnur

dienen.

Krankenkassenangestellte.
„Hinauswurf und Lohndrückerei ?"

Erwiderung. Obwohl die im „Bureauange
stellten" vom 1. Mai enthaltene Kritik an dem

.,

Rundschreiben des Hauptverbandes deutscherOrts-
krankenkassen nicht von mir gezeichnet |ist, und

sich mithin als eine Arbeit der Redaktion charak¬

terisiert, will ich Herrn Fräßdorf gern bestätigen,
daß ich diese Kritik inhaltlich für berechtigt und

notwendig ansehe. Nun will Herr Fräßdorf

allerdings, das entnehme ich aus seiner Ent¬

gegnung, den fraglichen Sätzen des Rundschreibens
eine Auslegung geben, die darin auch bei wohl¬

wollendster Objektivität nicht gefunden werden

kann. Daß mit der im Rundschreiben vorge¬
schlagenen „dementsprechenden Besoldung" eine

geringere als die Regelbesoldung gemeint sei,
und auch abweichende Anstellungsgrundsätze für

die Kriegsverletzten als zulässig erklärt werden

sollen, die den Ortskrankenkassen eine Spar¬
möglichkeit eröffnen, beweist der nachfolgende

Satz in dem betreffenden Abschnitt; hierin wird

gesagt, daß mit einer solchen „dementsprechenden
Besoldung" dem Kriegsverletzten, „der seine

Militärpensionen nebenher bezieht, in den meisten

Fällen ausreichend geholfen" ist. Damit kann nur,
was die im folgenden Satz vorbehaltene Ausnahme

lediglich bekräftigt, die dauernde Beschäftigung
als Hilfsarbeiter empfohlen sein, ein Zustand, der

bisher in den Ortskrankenkassen allgemein un¬

bekannt ist.

Wenn Herr Fräßdorf erklärt, daß so das Rund¬

schreiben nicht verstanden werden soll und wenn

er eine hinter der üblichen Besoldung zurück¬

bleibende Bezahlung der Kriegsverletzten als

unzulässig bezeichnen will, dann ist das ein

durchaus erfreulicher Kommentar zu dem Rund¬

schreiben. Herr Fräßdorf darf aber für die vomVer¬

fasser des Rundschreibens verschuldete Kritik nun
nicht die Kritiker verantwortlich machen wollen.

Es wäre seineAufgäbe gewesen, eine eindeutige und
Mißverständnisse ausschließende Fassung dieses

sehr wichtigen Rundschreibens genügend zu
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kontrollieren. Daß die von der Redaktion des

„Bureauangestellten" gewonnene Auslegung be¬

rechtigt ist, beweist folgender Vorfall: Bei Ver¬

handlungen über die Kriegsverletztenfürsorge
wurde von Vertretern etlicher Arbeitgeberver¬

bände das fragliche Rundschreiben des Haupt¬

verbandes Deutscher Ortskrankenkassen — und

gerade der hier strittige Satz — zur Verteidigung

und Rechtfertigung ihrer Auffassung über die

ungleiche Besoldung von Kriegsverletzten trium¬

phierend herangezogen! Umsomehr war es Pflicht

unseres Gewerkschaftsorgans, sich gegen dieses,

nach Herrn Fräßdorfs eigener Angabe deutungs¬

fähige Rundschreiben zu wenden.
'

Auch über den letzten Streitpunkt, nämlich

die Entlassung von — besonders jüngeren
— Hilfs¬

arbeitern bringt Herr Fräßdorf eine Aufklärung,

die beim besten Willen weder aus der Formu¬

lierung, noch aus dem Sinne der in Betracht

kommenden Teile des kritisierten Rundschreibens

herausgefunden werden kann. Herr Fräßdorf

will in seiner Erwiderung nur solchen jugend¬
lichen Hilfsarbeitern Gelegenheit zum „Umlernen"

verschafft wissen, die sich „bei der Berufswahl

vergriffen haben"; das kann nur auf nichtqualifi¬
zierte Hilfsarbeiter abzielen, die aber auch bisher

schon zur Entlassung kamen. Sollte mit dem

Rundschreiben nur auf diese Fälle und auf diesen

Weg verwiesen werden, so wäre solcher Hinweis

angesichts der schon bestehenden Praxis direkt

überflüssig gewesen. Das Rundschreiben kann

aber nur so ausgelegt werden, wie es der „Bureau¬

angestellte" getan hat; solche Bestrebungen
würden aber über die berechtigtsten Interessen der

Angestellten hinwegschreiten und weit über das

Ziel der Kriegsverletztenfürsorge hinausschießen.

Was nun speziell in Kassenangestelltenkreisen

einen wenig günstigenEindruckvomRundschreiben

des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen

hervorrief, ist das Stillschweigen über die Weiter¬

beschäftigung der kriegsverletzten Kassenange¬

stellten. Zu Tausenden sind meine engeren Be¬

rufsgenossen zu den Fahnen gerufen und viele

werden als Kriegsverletzte wiederkehren. Für

sie hätte es ein Trost und eine Befriedigung be¬

deutet, wenn die Organisation der Ortskranken¬

kassen im Rundschreiben es als absolut selbst¬

verständlich ausgesprochen hätte, daß diese Kriegs¬
verletzten ohne weiteres in die Beschäftigung
wieder eintreten. — Solche Empfehlung enthält

das Rundschreiben leider nicht, woraus ich nicht

den Schluß ziehe, daß man im Hauptverbande
deutscher Ortskrankenkassen eine abweichende

Auffassung vertritt.

Angesichts dieser Sachlage ist erst recht nicht

zu verstehen, warum Herr Fräßdorf seinen Wider¬

legungsversuch, der zum Teil einen Rückzug be¬

deutet, mit persönlichen Ausfällen würzt. Schon

aus alter Freundschaft folge ich ihm auf diesem

Wege nicht.

Berlin, den 21. Mai 1915. Carl Giebel.

Nachschrift der Redaktion. Es ist keine gute

Angewohnheit des Herrn Fräßdorf, wiederholt

den Kollegen Giebel persönlich für die Ausfüh¬

rungen unserer Zeitschriften verantwortlich zu

machen. Im übrigen war es u. E. nicht nötig, die

streng sachliche Kritik des B.-A. hinzustellen als

Mittel, das durch den Zweck geheiligt wird. Warum

denn gleich so verärgert, Herr Fräßdorf ? Es würde

ja genügt haben, das richtig zu stellen, was an

unseren Ausführungen falsch ist. Wenn Ihnen

das nicht gelingt, und auch nicht gelingen kann,

so brauchen Sie deshalb doch nicht gleich derartige

Ausfälle zu machen. .

j DienstJubiläum. Am 1. Juni feiert unser

J langjähriges Mitglied Kollege Heinrich Moost sein

25 jähriges Dienstjubiläum als Angestellter der

j Allgem. Ortskrankenkasse in Chemnitz. Wir gra¬

tulieren bestens.

| Berufsgenossenschaftsangestellte.
Zu den der Dienstordnung unterstehndene

Angestellten im Sinne des § 705 Abs. 1 RVO. ge-

! hören nur die ständigen, auf Grund eines schrift¬

lichenVertrags im Dienste einerBerufsgenossen-
schaft stehenden Angestellten und solche un-

j ständige Angestellte, auf die die Dienstordnung

! in allen ihren Teilen ausdrücklich für anwendbar

erklärt ist. Diesen Grundsatz hat das Reichs¬

versicherungsamt, Abteilung für Unfallversiche¬

rung, Erster Beschlußsenat, in einer Entscheiduno

vom 26. Januar 1914 (I B. S. 20/13) ausgesprochen
und dazu folgendes ausgeführt:

Nach § 705 Abs. 1 RVO. entscheidet der Be¬

schlußsenat des Reichsversicherungsamts auf Be-

I schwerden in Streitigkeiten aus dem Dienstver-

j hältnisse derjenigen Angestellten, „die der Dienst¬

ordnung unterstehen". Das Reichsversicherungs-

j amt kann daher in eine sachliche Prüfung der

Anträge des Beschwerdeführers nur dann ein¬

treten, wenn er zu den der Dienstordnung

unterstehenden Angestellten gehört. Nach § 690

Abs. 1 RVO. gilt die Dienstordnung grund¬

sätzlich für alle Angestellten einer Berufs-

genossenschaft. Eine Sonderstellung nehmen

jedoch die im § 670 Abs. 2 genannten Gruppen

der nur zur Probe, zu vorübergehender Dienst¬

leistung, zur Vorbereitung und der nur nebenher

ohne Entgelt beschäftigten Personen ein, die im

Gegensatz zu den den dauernden Stamm des

berufsgenossenschaftlichen Angestelltenkörpers
bildenden „ständigen Angestellten" allgemein

als „unständige Angestellte" bezeichnet werden.

Für sie gilt die Dienstordnung nur, soweit sie

es vorsieht. Auf Grund dieser inhaltlich in § 2

Abs. 2 der seit dem 1. Januar 1913 gültigen

Dienstordnung aufgenommenen Vorschrift ist in

dem sich lediglich auf die „unständigen Ange¬

stellten" beziehenden § 34 der Dienstordnung

bestimmt, daß für sie die §§ 4 (Bestimmungen
über Form und Inhalt von Anstellungsgesuchen),
18 (Überarbeit), 19 (Dienstbehinderungen), 22 und

23 (Pflichten der Angestellten) gelten. Außerdem

schreibt §34 neben einigen anderen Bestimmungen,

die teils nur den Inhalt des § 698 Abs. 1 RVO.

wiedergeben, im Abs. 3 vor, daß „unständige

Angestellte nach einer Beschäftigung von

längstens zwei Jahren, jedoch der Regel nach

nicht vor Vollendung des 21. Lebensjahrs, sofern

sie weiterbeschäftigt werden sollen, gemäß §§ 4 ff.

durch den Vorstand anzustellen" sind.

Ständiger Angestellter der Berufsgenossen¬

schaft ist der Beschwerdeführer bisher nicht ge¬

worden. Unter der Herrschaft der bis zum

31. Dezember 1912 gültigen Dienstordnung ge¬

hörte er der Klasse IVB an. Die Eigenart der

Angestellten dieser Klasse bestand gerade darin,

daß sie nicht ständig angestellt waren. Die

Eigenschaft des ständigen Angestellten hing

nach der damaligen und hängt nach der jetzt

gültigen Dienstordnung vom Abschluß eines

schriftlichen Vertrags ab (§ 4 Abs. 1 der alten

Dienstordnung, § 692 RVO., § 5 der neuen Dienst¬

ordnung). Ein solcher ist zwischen den Parteien

nicht zustande gekommen. Ein ohne Beobachtung

der schriftlichen Form abgeschlossener, die dauernde An¬

stellung bezweckender Vertrag würde nichtig sein (§§ 126,

125 BGB.).
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Bei dieser Sachlage erhebt sich die Frage,
ob der Beschwerdeführer als unständiger Ange¬
stellter deshalb, weil § 34 der zur Zeit gültigen
Dienstordnung auf ihn Anwendung zu finden hat,
überhaupt oder wenigstens insoweit, als er einen

Rechtsanspruch auf Grund des § 34 oder einer

in ihm für die unständigen Angestellten als an¬

wendbar erklärten Bestimmungen der Dienst¬

ordnung erhebt, zu den im Sinne des § 705 RVO.
der Dienstordnung unterstehenden gehört.

Der Senat hat diese Frage verneint. Schon

der Wortlaut des § 705 Abs. 1 spricht für die

Annahme, daß die Zuständigkeit des Reichsver¬

sicherungsamts nur dann begründet sein soll,
wenn es sich um die Beschwerde eines Ange¬
stellten handelt, auf den die Dienstordnung in

ihrer Gesamtheit Anwendung findet. Das sind

kraft Gesetz die ständigen Angestellten. Hätte
das Reichsversicherungsamt ganz allgemein zur

Entscheidung auch in Streitigkeiten aus dem

Dienstverhältnisse der unständigen Angestellten
berufen werden sollen, so hätte es im § 705 Abs. 1

nicht des einschränkenden Satzes „die der Dienst¬

ordnung unterstehen" bedurft. Wenn sich aber

§ 705 Abs. 1 auf die in vereinzelten Punkten

von der Dienstordnung berührten unständigen
Angestellten mit der Einschränkung erstrecken

sollte, daß nur über ihre sich auf Dienstordnungs¬
bestimmungen stützenden Ansprüche vom Be¬
schlußsenat zu entscheiden wäre, so müßte die
Vorschrift eine andere Fassung haben. Unbe¬

nommen ist es freilich jeder Berufsgenossenschaft,
auch die Gesamtheit oder einzelne Gruppen der

unständigen Angestellten durch eine besondere

Bestimmung der Dienstordnung deren ganzem
Inhalt zu unterstellen.

Auch die allgemeinen Erwägungen, die zur

gesetzlichen Regelung derAnstellungsbedingungen
und Rechtsverhältnisse der Angestellten in den

§§ 690 bis 705 RVO. geführt haben, sprechen
dafür, daß § 705 Abs. 1 im einschränkenden Sinne

ausgelegt werden muß. In der Begründung des
Entwurfs einer Reichsversicherungsordnung ist
bei den entsprechenden §§ 703 bis 706 zwischen
den Hilfsarbeitern und den angestellten Beamten

unterschieden. Nur die Dienstverhältnisse der
letzteren wurden ausführlich als änderungs- und

besserungsbedürftig gekennzeichnet. Die §§ 703

bis 706 bezogen sich, wie schon aus der Über¬
schrift des Abschnitts hervorging, nur auf „Ge¬
nossenschaftsbeamte". Unter solchen aber waren

nach der bei den Berufsgenossenschaften all¬

gemein herrschenden Übung und der Auffassung
des Reichsversicherungsamts nur die ständigen
mittels schriftlichen Dienstvertrags angestellten
Personen zu verstehen.

Nicht ohne Bedeutung für seine Auslegung
ist die Entstehungsgeschichte des § 705 Abs. 1

RVO. Der ihm entsprechende §706des Regierungs¬
entwurfs, der von der Reichstagskommission in
der ersten Lesung ungeändert angenommen wurde,
lautete: „In Streitigkeiten aus dem Dienstver¬
hältnis entscheidet die Aufsichtsbehörde." Da

die Bestimmungen der §§ 703 ff. nur „Genossen¬
schaftsbeamte", also ständig angestellte Personen,
betrafen, so können hier nur die Dienstverhält¬
nisse solcher gemeint gewesen sein. In der
zweiten Lesung des Entwurfs wurde u. a. der
Abs. 2 des jetzigen § 590 eingefügt und der § 706
dahin abgeändert: „In Streitigkeiten aus dem
Dienstverhältnis unkündbar angestellter Beamter
entscheidet das Reichsversicherungsamt (Beschluß¬
senat)." Der Bericht der Reichstagskommission
gibt zwar keinen Aufschluß darüber, durch welche

Erwägungen die Änderung des § 706 veranlaßt
worden ist. Jedenfalls aber beweist seine Ab¬

änderung, daß während der zweiten Lesung des
Entwurfs bei der Mehrheit der Reichstagskom¬
mission die Absicht bestand, die Zuständigkeit
des Reichsversicherungsamts in noch höherem
Maße als der Regierung^entwurf zu beschränken,
nämlich auf die Streitigkeiten aus dem Dienst¬
verhältnisse der am engsten mit den Genossen¬
schaften verbundenen Personen, des im Verhältnis
zu der Gesamtheit der berufsgenossenschaftlichen
Angestellten kleinen Kreises der „unkündbar an¬

gestellten Beamten". Zwar wurde diese Be¬

schränkung nicht endgültig beibehalten, dem

§ 706 wurde vielmehr in der Ausgleichslesung
von der Reichstagskommission sein jetziger, Gesetz

gewordener Inhalt gegeben. Angesichts der im

Regierungsentwurf und von der Reichstagskom¬
mission bei der ersten und der zweiten Lesung
offenbar verfolgten Absicht, die Beschwerde an

das Reichsversicherungsamt nur einem weiteren
oder engeren Kreise von Angestellten zu geben,
die in einem dauernden Dienstverhältnisse zu

den Berufsgenossenschaften stehen, ist es aber
im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß der
schließlich in die Reichsversicherungsordnung auf¬

genommene Abs. 1 des § 705 diesen Rechtsbehelf
auch jedem unständigen Angestellten habe ge¬
währen wollen, sofern er nur seinen Anspruch
auf eine Bestimmung der Dienstordnung stützen
kann. Die Annahme einer so tiefgreifenden Ab¬

weichung gegenüber der bisherigen grundsätz¬
lichen Auffassung würde nur gerechtfertigt sein,
wenn die Verhandlungen bei der Beratung der
Vorschrift hierfür einen Anhalt bieten würden.
Auch das ist aber nicht der Fall. Die endgültige
Fassung des § 706 Abs. 1 des Entwurfs wurde
vielmehr bei der Kommissionsberatung lediglich
mit der in der zweiten Lesung beschlossenen

Fassung des § 368 (§ 358 Abs. 1 RVO.) und damit

begründet, „daß nur in den bezeichneten erheb¬
licheren Fällen Beschwerden an das Reichsver¬

sicherungsamt zugelassen werden sollen".
Gerade der Hinweis auf § 368 des Entwurfs

und das Verhältnis der §§ 690 bis 705 zu den

§§ 351 bis 358 RVO. beseitigen den letzten Zweifel

daran, daß unständige Angestelte nicht zu den
der Dienstordnung unterstehenden im Sinne des

§ 705 Abs. 1 RVO. gehören, es sei denn, daß die

Dienstordnung in allen ihren Teilen auf sie für
anwendbar erklärt ist. Der das Vorbild des § 705
Abs. 1 RVO. bildende § 358 Abs. 1 regelt das
Verfahren in Streitigkeiten aus dem Dienstver¬
hältnisse der Angestellten der Krankenkassen,
„die der Dienstordnung unterstehen". Auch in
der Verwaltung der Krankenkassen pflegen un¬

ständige Angestellte beschäftigt zu werden. Wie

§ 690 Abs. 2 hinsichtlich der berufsgenossenschaft¬
lichen, so bestimmt § 351 in Ansehung der un¬

ständigen Angestellten der Krankenkassen, daß
die Dienstordnung für sie nur gilt, soweit sie es

vorsieht. Daß letztere aber nicht „der Dienst¬

ordnung unterstehen", falls diese in einzelnen

Beziehungen auf sie Anwendung findet, folgt aus

§ 354 Abs. 1 RVO. Danach ist, wer die Dienst¬

ordnung unterstehen soll, durch schriftlichen Ver¬

trag anzustellen. Der Abschluß eines schriftlichen

Anstellungsvertrags gemäß § 354 Abs. 1 bildet
die unumgängliche Voraussetzung für die Zu¬

ständigkeit des Versicherungsamts bei Streitig¬
keiten aus dem Dienstverhältnis und für die Zu-

lässigkeit der Beschwerde nach § 358 Abs. 1.

Er ist das äußere Zeichen dafür, daß ein ständiges
Anstellungsverhältnis vorliegt. Dasselbe gilt für
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die berufsgenossenschaftlichen Angestellten, für

die die Bestimmungen des Zweiten Buches über

die Krankenkassenangestellten in ihren Grund¬

zügen mit den durch die besonderen Verhältnisse

bedingten Abweichungen in den § 690 ff. über¬

nommen worden sind. Wenn im § 691 RVO. be¬

stimmt ist, daß für die Dienstordnung der Grund¬

satz des § 692 maßgebend ist, so bedeutet das

nichts anderes, als daß derjenige, der der Dienst¬

ordnung unterstehen soll, durch schriftlichen Ver¬

trag anzustellen ist. Fehlt es an diesem, so hat er

nicht das Recht der Beschwerde nach § 705 Abs. 1

RVO. — Diese Entscheidung lehrt die Angestellten

eindringlich die Notwendigkeit des Anschlusses

an ihre gewerkschaftliche Berufsorganisation.
#

Max üocliow f. Wie aus der Sterbetafel er¬

sichtlich, weilt Max Dochow nicht mehr unter den

Lebenden. Mit ihm ist ein braver Kollege dahin¬

gegangen. Eifrig und selbstlos hat er sich viele

Jahre für die Interessen der Kollegenschaft be¬

tätigt. Manche Erfolge haben die Kollegen seinem

Wirken zu verdanken. Schwere Enttäuschung

bereitete ihm der Zusammenbruch des freiherr¬
lichen Organisationsgebildes. Treu zur Sache der

Kollegenschaft haltend, hat er sich darnach unserer

Organisation angeschlossen und auch hier tat¬

kräftig zum Besten der Berufsgenossenschafts¬

angestellten gewirkt. Der erneuten Zersplitte¬

rung der Kollegenbewegung durch die Bundes¬

gründung stand er andauernd ablehnend gegen¬

über. Alle Versuche, ihn für dieses totgeborene
Kind zu gewinnen, schlugen fehl. Sein aufrechter

Charakter, seine Treue gegenüber der Kollegen-

Schaft, seine selbstlose Wirksamkeit im Dienste

der wirtschaftlichen Besserstellung der Kollegen¬

schaft, sichern ihm ein dauerndes Andenken.

Anwaltsangestellte.
Einschränkung der Pfändbarkeit von Lohn

und Gehalt. Für die Pfändung von Lohn-,

Gehalts- und ähnlichen Ansprüchen gilt im all¬

gemeinen der Grundsatz, daß dem Schuldner ein

bestimmter Mindestbetrag zur Bestreitung seiner

dringendsten Bedürfnisse belassen wird, während

der Mehrbetrag bei Lohnforderungen uneinge¬

schränkt, bei Beamtengehältern und Pensionen

zu einem Drittel pfändbar ist. Diese Grenze der

Pfändbarkeit ist zurzeit auf 1500 Mark festgesetzt.
Eine Hinaufsetzung der Grenze ist bereits seit

längerer Zeit, namentlich in den Kreisen der

Arbeiter, Angestellten und Beamten gefordert
worden. Die Reichsverwaltung war deshalb schon

vor dem Kriege in Erörterungen über eine Reform

des Lohnbeschlagnahmerechts eingetreten, die sich

zugleich auf die Frage der Wirksamkeit der so¬

genannten 1500 Mark-Verträge und der Zulässig-
keit von Aufrechnungen mit Gegenansprüchen aus

vorsätzlichen unerlaubten Handlungen des Dienst¬

verpflichteten erstreckten. Inzwischen hat der

Krieg eine erhebliche Verteuerung unserer wich¬

tigsten Lebensbedürfnisse herbeigeführt.
Der Bundesrat hat deshalb am 17. Mai eine

Verordnung über die Einschränkung der Pfänd¬

barkeit von Lohn-, Gehalts- und ähnlichen An¬

sprüchen erlassen. Dabei handelt es sich nur um

eine vorläufige, für die Dauer der Kriegsteuerung

gedachte Maßregel; die endgültige Regelung muß

einer den 1500 Mark-Vertrag und gegebenenfalls
auch die Aufrechnungsfrage umfassenden Reform

vorbehalten bleiben. Die Verordnung bestimmt,

daß an die Stelle der für die Pfändbarkeit bisher

maßgebenden Summe von 1500 Mk. der Betrag von

2000 Mk. tritt. Dies hat ohne weiteres zur Folge, daß

in gleicherweise die Aufrechnung gegenüber Lohn¬

forderungen sowie die Abtretung und Verpfändung
solcher Ansprüche beschränkt ist. Damit der

erstrebte Zweck in vollem Umfang erreicht werde,

ist der Verordnung insofern rückwirkende Kraft

beigelegt worden, als eine vor dem Inkrafttreten

vorgenommene Zwangsvollstreckung, Aufrechnung,

Abtretung oder Verpfändung hinsichtlich später

fällig werdender Bezüge ihre Wirksamkeit ver¬

liert, soweit sie bei Anwendung der Verordnung

unzulässig sein würde. Die Verordnung hat fol¬

genden Wortlaut:

§ 1. An die Stelle der im § S50 Abs. 2, 3 der

Zivilprozeßordnung und im § 4 No. 4 des Ge¬

setzes vom 21. Juni 1869 (Bundes-Gesetzbl. 1869

S. 242 und 1871 S. 63, Reichs-Gesetzbl. 1897 S. 159,

1898 S.332) vorgesehenen Summe von eintausend¬

fünfhundert Mark tritt bis auf weiteres die Summe

von zweitausend Mark.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage

der Verkündung in Kraft. Den Zeitpunkt des

Außerkrafttretens bestimmt der Reichskanzler.

Ist ein Anspruch der im § 850 Abs. 1 No. 1, 7, S,

Abs. 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art

vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ge¬

pfändet, so verliert die Pfändung hinsichtlich

später fällig werdender Bezüge ihre Wirksamkeit,

soweit sie bei Anwendung des § 1 unzulässig sein

würde. Dies gilt entsprechend für eine vor dem

Inkrafttreten der Verordnung erfolgte Aufrech¬

nung, Abtretung oder Verpfändung.

Städtische Angestellte.
Die neue Bureauordnung des Berliner Ma¬

gistrats, die im vergangenen Jahre das Licht der

Welt erblickte, war eine Notwendigkeit, wenn

man bedenkt, daß die alte Bureauordnung noch

aus dem Jahre 1874 stammte. Sie war schon

etwas vorsintflutlich geworden, umsomehr, als im

Laufe der Jahre wiederholt Änderungen an ihr

vorgenommen waren, sodaß sie im Laufe der

Zeit sehr unübersichtlich geworden war.

Leider ist auch die neue Bureauordnung kein

Ideal für Beamte und Angestellte. Namentlich

die Abhängigkeit vom vorgesetzten Vorsteher wird

bitter empfunden. Auf Beschwerden über den

Vorsteher wird auf dessen Gegenäußerung das

Hauptgewicht gelegt. Es fehlen eben rückgrat¬
feste Beamten- und Angestelltenausschüsse. Ohne

unabhängige Organisation werden auch hier die

Klagen nicht verstummen können. Welche Er¬

folgsmöglichkeiten für eine gefestigte unabhängige
Angestelltenorganisation gegeben sind, zeigte das

Vorgehen unseres Verbandes bei den Gaswerks¬

angestellten bezw. den Angestellten der städtischen

Revierinspektionen.
Die neue Verordnung führt unter anderem

aus, daß jeder Vorsteher eines Bureaus ver¬

pflichtet ist, die rechtzeitige Erledigung der ein¬

gehenden Sachen zu beaufsichtigen. Der Bureau¬

vorsteher regelt auch die Arbeit der dem Bureau

überwiesenen Unterbeamten und beaufsichtigt sie,

besonders hinsichtlich der Dauer der zu dienst¬

lichen Gängen verwendeten Zeit. Die Unter¬

beamten sind anzuhalten, die ihnen neben ihrer

Hauptbeschäftigungfreibleibende Zeit durch Akten¬

heften oder sonstige dienstliche Verrichtungen

auszufüllen. Akten", Geschäftsbücher, Papiere und

dergleichen dürfen nicht auf Pulten, Tischen oder

Stühlen und in nicht überschriebenen Fächern

umherliegen. Alle benutzten Aktenfächer sind

mit deutlicher Aufschrift zu versehen; auch ist
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ein Inventarienverzeichnis in jedem Zimmer auf¬

zuhängen. Die Dienststunden währen von 8 Uhr

morgens bis 3 Uhr nachmittags. Über etwa ge¬
nehmigte Ausnahmen führt der Vorsteher ein mit

den betreffenden Verfügungen belegtes Ver¬

zeichnis. Auf pünktliches Innehalten der Dienst¬

stunden hat der Vorsteher besonders zu achten.

Die Beamten oder Angestellten haben alle

an den Magistrat, den Oberbürgermeister oder

an den zuständigen Dezernenten gerichteten Ein¬

gaben durch Vermittelung des ihnen vorgesetzten
Vorstehers einzureichen, der sie alsdann, mit

seinem Bericht versehen, weiter zu geben hat.

Ausgenommen hiervon sind nur Beschwerden

über den vorgesetzten Vorsteher. Solche Be¬
schwerden sind dem vorgesetzten Dezernenten

einzureichen. Die Bescheide auf Urlaubs-, Ver-

setzungs-undUnterstützungsanträge sowie sonstige
Anliegen sind von den Antragstellern abzuwarten;
mündliche Auskunft im Generalbureau darf nur

in besonders dringenden Fällen nachgesucht
werden. Der Vorsteher ist berechtigt, bei un¬

gewöhnlicher Arbeitsanhäufung die Beamten und

Angestellten, ohne daß ihnen ein Anspruch auf

Vergütung zusteht, zur Dienstleistung auch über

die festgesetzten Dienststunden hinaus anzuhalten,
sowie die Vertretung behinderter Beamten durch

die vorhandenen Kräfte anzuordnen. Tritt eine

Minderung der Arbeiten in einem Bureau ein, so

hat der Vorsteher Anzeige zu machen und die ent¬

behrlichen Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen.

Außerhalb der festgesetzten Dienststunden
ist den Beamten und Angestellten der Aufenthalt
in den Diensträumen nur zu dienstlichen Arbeiten
und zwar nur mit Genehmigung des Vorstehers,
gestattet. Die Dienstzimmer sind nach Beendigung
des Dienstes zu verschließen. Das Lagern amt¬

licher Schriftstücke auf den Flurgängen und vor

den Amtszimmern der Dezernenten darf, falls

zeitweiliges Unterbringen in einem geschlossenen
Räume nicht möglich ist, nur mit ausreichender

Bewachung geschehen. Dienstsiegel sind vom

Vorsteher sorgfältig aufzubewahren. Pflicht jedes
Bureauvorstehers ist es, Anzeige zu machen, falls
Beamte trotz Aufforderung dem Sinne der neuen

Bureauordnung entgegen handeln oder Mangel
an Befähigung oder an Interesse für den Dienst

zeigen.
Insbesondere führt es für Angestellte — die

nicht so wie die Beamten in ihrer Position ge¬
sichert sind — zu Härten, daß sie widerspruchslos
und ohne besondere Vergütung zur Mehrarbeit

herangezogen werden können. Festangestellte
Beamte dürften sich gegen ein Übermaß von Mehr¬
arbeit in geeigneter Weise schützen können. Das
kann der Angestellte nicht.

Wollen die Angestellten eine Beseitigung
dieser Mißstände herbeiführen, so bleibt ihnen
nur der Anschluß an den Verband als wirksamstes
Mittel hierfür übrig.

Versicherungsangestellte.
Die Krankenversicherung derAußenbeamten.

Hierüber hat das Oberversicherungsamt Stuttgart
am 31. Oktober 1914 eine interessante Entschei¬

dung gefällt. Meinungsverschiedenheiten darüber,
welche Kasse für die Versicherung zuständig sei,
entstanden vielfach aus dem Grunde, weil manche

Kollegen fast regelmäßig heute hier und morgen
da für ein Versicherungsunternehmen tätig waren.
Maßgebend für die Krankenversicherung ist zu¬

nächst nach § 153 RVO. der Beschäftigungsort.
§ 153 Abs. 1 RVO. stellt als Regel den Satz auf,

daß Beschäftigungsort der Ort ist, an dem die

Beschäftigung tatsächlich stattfindet. Nach Lage
der Arbeitsverhältnisse mancher Außenbeamten
würde sich somit mit dem ständigen Wechsel des

Beschäftigungsorts ständig ein Wechsel in der Zu¬

gehörigkeit zu einer Kasse erheben. Das würde
zu großen Unzuträglichkeiten führen. Recht und

Rechtsprechung suchen nun nach Möglichkeit die
Annnahme eines einheitlichen Beschäftigungsortes
unter solchen Umständen zu erleichtern. Die er¬

wähnte Entscheidung bewegt sich in gleicher
Richtung, weshalb wir sie den Kollegen zur Kennt¬
nis bringen. Sie begründet die Annahme eines
einheitlichen Beschäftigungsorts trotz ständigen
Wechsels des ständigen Aufenthalts eines Außen¬
beamten einer Versicherungsgesellschaft wie folgt:

Die tatsächlichen Feststellungen des Königl.
Versicherungsamts Stuttgart sind durch die von

demOberversicherungsamtveranlaßteVernehmung
des R. bestätigt worden. Hiernach erstreckt sich
die Geschäftstätigkeit des R. auf ganz Württem¬

berg. Im Kassenbezirk der Allgem. Ortskranken¬
kasse G. war er nur ganz wenig, an seinem
Wohnort R. beinahe gar nicht tätig. An seinen
Wohnsitz kehrte er von seinen Geschäftsreisen
in der Regel abends nicht zurück, er übernachtete
durchschnittlich an 20 Tagen im Monat auswärts.
Seine schriftlichen Arbeiten erledigte er nicht an

seinem Wohnort. Die täglichen und wöchent¬
lichen Berichte an seine Gesellschaft wurden auf

der Reise gemacht. Jeden Tag teilte R. in seinem
Bericht an die Gesellschaft seinen folgenden Auf¬

enthaltsort mit. An diese wurden ihm die Ge¬
schäftsbriefe zugesandt. R. ist am 1. August aus

den Diensten der Versicherungsgesellschaft aus¬

geschieden.
Bei diesem Sachverhalt kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß R. an seinem Wohnort R. keinen

Beschäftigungsort im Sinne des § 153 RVO. hatte.
Es könnte nur in Betracht kommen, daß sein
Wohnsitz als feste Arbeitsstätte im Sinne des

§ 153 Abs. 2 oder 3 RVO. angesehen werden
könnte.

Die dargestellten tatsächlichen Verhältnisse,
nach denen R. an seinem Wohnort nahezu keine

Geschäftstätigkeit entfaltete und von ihm aus

seine Geschäftsreisen auch nicht regelmäßig an¬

trat, vielmehr ihn nur zu gelegentlichen vor¬

übergehenden Aufenthalten aufsuchte, widerlegen
eine solche Annahme. Es ist vielmehr in Über¬

einstimmung mit dem angefochtenen Beschluß an¬

zunehmen, daß § 155 RVO. auf den vorliegenden
Fall anzuwenden ist, und daß hiernach St. (wo
das Bureau der Gesellschaft, der Sitz der unmittel¬
baren Leitung der Arbeiten des R. sich befindet)
für die Zeit seiner Beschäftigung bei der Ver¬

sicherungsgesellschaft als Beschäftigungsort an¬

zusehen ist. Zu einer anderen Bestimmung über
den Beschäftigungsort auf Grund des § 155 Satz 2

RVO. hat das Oberversicherungsamt im vorlie¬

genden Fall keinen Anlaß.

Privatangestelltenbewegung.
Die Privatangestellten als Verbraucher. Es

ist ein erfreuliches Zeichen, daß unter der großen
Schicht der Privatangestellten, nachdem sie der

gewerkschaftlichen Bewegung ihres Berufs Auf¬
merksamkeit zu schenken begann, die Stimmen
sich mehren, die mit Nachdruck auf die Ver¬

braucher-Eigenschaft der Privatangestellten hin¬
weisen. Augenblicklich befaßt man sich in den
Kreisen der Privatbeamten sehr eifrig mit der

Frage, welche Macht den Privatangestellten als
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Verbraucher innewohnt. Zu diesem Thema schrieb

die Frankfurter Zeitung äußerst zutreffend:

„Durch die Angestelltenversicherung sind

1 459 235 männliche und 442 533 weibliche Ange¬

stellte ermittelt. Das Durchschnittsgehalt der

Männer beträgt 1940,79 Mk., das der Frauen

996,67 Mk. Demnach hätten die Privatangestellten

ein Gesamteinkommen von 3 203107 661 Mk.

Wie wird diese Milliardensumme ausgegeben?
Nach den Angaben des Reichsversicherungsamts
sind 41,52 Proz. der männlichen Angestellten ver¬

heiratet; das wären 605 874. Die Ausgaben einer

vierköpfigen Familie, nach den Berechnungen des

Kaiserlichen Statistischen Amtes mit 2132,07 Mk.

angesetzt, ergeben 1291 Millionen Ausgaben für

jene; davon müssen nahezu 900 Millionen, mehr

als zwei Drittel, für den allernotwendigsten

Lebensunterhalt, 240 Millionen, ein Fünftel, für

Wohnung, 54 Millionen für Heizung ausgegeben
werden. Die Miete ist der Posten, an dem

immer wieder gespart wird. Mit wachsender

Kopfzahl sinken die Ausgaben für Miete, der

Wohnraum wird aller Vernunft zuwider kleiner,

wenn die Familie größer wird. Denn an den

Nahrungsmittelausgaben läßt sich nichts sparen,

wenn die Grenze der Unterernährung nicht über¬

schritten werden soll. So bleiben neben den

Wohnungsmieten nur die Ausgaben für Körper¬

pflege, Bildung, gesellige Bedürfnisse, notwendige

Sicherung gegen unvorhergesehene Notfälle und

Krankheit, Versicherungen, Schulgeld usw. die

beweglichen Faktoren im Haushalte der Ange¬

stellten. Steigen die Lebensmittelpreise, so muß

or an den Kulturausgaben sparen. ..."

Aus dieser zutreffenden Darstellung ergibt

sich mit Naturnotwendigkeit das Bedürfnis der

Privatangestellten, ihren Konsum zu organisieren.
Die Privatangestellten sind neben den Lohn¬

arbeitern in erster Linie darauf angewiesen,
durch die Konsumvereine ihre Lebenshaltung zu

verbessern, ihre Kaufkraft zu erhöhen, wenn sie

nicht auf Kulturausgaben verzichten oder sich

mit unzulänglichen Wohnungen begnügen wollen.

Angestelltenversicherung.
Versicherungspflicht anerkannt für eine gegen

täglichen Entgelt beschäftigte Bureauangestellte, die

von einer Eisenbahnverwaltung mit dem Ordnen

und Zusammenstellen von Bremsberichten beschäftigt

wird. (Entsch. d. Oberschiedsgerichts für Angest.-

Versich. vom 28. Oktober 1914 — P. 23/14.)
Die Vorentscheidung geht -von zutreffenden

rechtlichen Voraussetzungen aus, wenn sie an¬

nimmt, daß die H., die unstreitig im Hauptberuf

gegen einen täglichen Entgelt und ohne Aussicht

auf Übernahme in das Beamtenverhältnis als

Bureauangestellte tätig ist, weder mit niederen

noch lediglich mit mechanischen Dienstleistungen

beschäftigt wird. Die Eisenbahndirektion nimmt

zwar an, daß die der H. übertragene Arbeit von

jedem gewöhnlichen Arbeiter, der Lesen und

Zählen gelernt habe, geleistet und daher nicht

als geistige, sondern nur als mechanische Tätigkeit

angesehen werden könne. Dabei wird aber über¬

sehen, daß nach den in der Vorentscheidung zu¬

treffend angeführtenGesetzgebungsverhandlungen
unter mechanischen Dienstleistungen im wesent¬

lichen nur die Herstellung von Abschriften nach

Vorlage verstanden werden soll. Nun ist aber

die Tätigkeit der H. überhaupt keine Schreib¬

arbeit. Sie hat nach der Darstellung der Eisen¬

bahndirektion die täglich eingehenden Brems¬

berichte nach den im Kopfe des Vordrucks be¬

zeichneten Bremsarten und Zugstärken zu ordnen,

die einzelnen Gruppen zu zählen und die Anzahl

aufzuschreiben. Am Schlüsse des Monats hat

sie aus ihren täglichen Aufzeichnungen eine Zu¬

sammenstellung zu fertigen. Die Arbeit dient

statistischen Zwecken. Hiernach handelt es sich

um eine rechnerische und registrierende Tätigkeit,
wie sie beispielsweise auch in statistischen Ämtern

von weiblichen Hilfskräften besorgt wird. Es

kann zugegeben werden, daß es sich vorliegend

um eine verhältnismäßig einfache geistige Arbeit

handelt. In der Praxis ist es aber unmöglich,

je nachdem eine Tätigkeit mit größerer oder

geringerer geistiger Arbeit verbunden ist, die

Versicherungspflicht nach dem Versicherungs¬

gesetz für Angestellte zu bejahen oder zu ver¬

neinen. Keinesfalls handelt es sich um mecha¬

nische Dienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1

Nr. 2 a. a. O. Die Versicherungspflicht der H.

ist daher für die Dauer ihrer oben geschilderten

Tätigkeit mit Recht angenommen.

Aus dem öffentlichen Leben.

Die Großeinkaufsgesellschaft deutscher

Konsumvereine im Jahre 1914. Soeben gibt die

Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsum¬

vereine ihre Umsatzzahlen für das Jahr 1914

bekannt. Das Geschäftsjahr der großen Einkaufs¬

zentrale der deutschen Konsumvereine geht bis

zum 31. Dezember. In den Umsatzzahlen für 1914

müssen sich demnach die Einwirkungen der

Kriegszeit von fünf Monaten widerspiegeln. Um

es jetzt schon zusagen: Man sieht diesen Zahlen

die Kriegszeit zwar an, gleichzeitig reden sie

aber auch die denkbar verständlichste Sprache

von der Leistungsfähigkeit und Notwendigkeit der

Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsum¬

vereine. Der Umsatz der Warenabteilung betrug

vomJanuar bisJuli desBerichtsjahres 89772558,54Mk.

Die Kriegsmonate August bis Dezember ver¬

zeichnen einen Umsatz von 67 751 482,14 Mk. Das

Jahr 1914 hatte demnach einen Gesamtumsatz von

157 524 040,68 Mk. Im Jahre 1913 betrug der

Umsatz von Januar bis Juli 82 092 823,23 Mk.,

von August bis Dezember 71 954 492,99 Mk. Der

Gesamtumsatz im Jahre 1913 war 154 047 316,22 Mk.

Demnach stieg der Umsatz 1914 um 3 476 724,46 Mk.

Im Gesamtumsatz enthalten sind die Umsätze

der Produktivbetriebe. Die drei Zigarrenfabriken

steigerten ihren Umsatz von 3 980 327,31 Mk. auf

4133 346,12 Mk., also um 153 018,81 Mk. Die

Seifenfabrik Gröba hatte einen Umsatz von

6 859 549,51 Mk., das sind 224 292,26 Mk. mehr als

1913. Die Zündholzfabrik Lauenburg weist einen

Umsatz von 536 203,77 Mk. auf, 75 209,34 Mk. mehr

als 1913. Neu hinzugekommen ist die Teigwaren¬

fabrik Gröba, die während der letzten Wochen

des Jahres 1914 für 26 149,24 Mk. Teigwaren her¬

stellte.

Eine besonders wichtige Aufgabe hatte natur¬

gemäß die Bankabteilung der Großeinkaufs¬

gesellschaft zu versehen. Im täglichen Geld¬

verkehr, dessen glatte Abwicklung besonders für

die ersten Monate der Kriegszeit eine Lebens¬

fragefür alle amGeldverkehrBeteiligtenbedeutete,

setzte die Bankabteilung im Debet 201181268,85Mk.

um, 2 324 632,78 Mk. mehr als im Vorjahr. Im

Kredit betrug der Umsatz 209 318 353,17 Mk., das

sind 8 821 945,14 Mk. mehr als 1913.

*

Zunahme der Konkurse. Das Jahr 1913 hat

nach der jetzt vorliegenden Konkursstatistik eine

starke Zunahme der Konkurse zu verzeichnen.
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Eine Zusammenstellung der Zahlen für die Jahre
1901—1913 ergibt für das Deutsche Reich folgende
Resultate :

JJeue Eröffnete Abgelehnt ^p™"1*
Jahr Konkurs- Konkurs- wegen Massen- j.,p ™!l(

antrüge verfahren mangels antra"?

1901 10 569 9419 1150 10,9
1902 9 826 8438 1388 14,11
1903 9 627 8176 1451 15,1
1904 9 501 7936 1575 16,6
1905 . 9 357 7708 1649 17,6
1906 9 401 7768 1633 17,4
1907 9 855 8101 1754 17,8
1908 11571 9378 2193 19,0
1909 11005 8630 2375 21,6
1910 10 783 8387 2396 22,2
1911 11031 8680 2351 21,3
1912 12 094 9209 2885 23,9
1913 12 528 9522 3006 24,0

Besondere Beachtung verdient die fortgesetzte
Steigerung des prozentualen Anteils der wegen
Massemangels abgelehnten Konkursanträge. Aus

dieser Zunahme der schwersten Fälle wirtschaft¬
lichen Ruins ist leider zu schließen, daß die

Häufigkeit der Insolvenzen sehr stark gestiegen
ist. Zweifellos hat auch die Zahl jener Fälle

erheblich zugenommen, wo der Antrag auf Kon¬

kurseröffnung wegen völliger Aussichtslosigkeit
unterblieb. Besonders auffallend ist auch die

Häufigkeit der Konkurse von Gesellschaften m.b.H.

Die Zahl der Anträge auf Konkurseröffnung, die
sich auf solche Gesellschaften bezogen, betrug
im Jahre 1913 662, gegen 629 im Vorjahr und
454 im Jahre 1911. Von diesen Anträgen wird in

der Regel ein besonders hoher Prozentsatz wegen
Massenmangels abgelehnt. Dies läßt darauf

schließen, daß die Form der Gesellschaft m. b. H.

in sehr vielen Fällen gewählt wird, um besonders
riskante Geschäfte und direkte Schiebungen
ohne persönliche Verantwortlichkeit zu unter¬

nehmen.

Hygiene.
Die Großstadtarbeit und ihre Hygiene. In

einer kürzlich erschienenen Broschüre, die obigen
Titel trägt, beschäftigt sich Dr. B. Laquer-Wies¬
baden mit den hygienischen oder normalen Ar¬

beitsbedingungen des großstädtischen Gehirn¬

arbeiters, im besonderen des modernen Kauf¬
mannsstandes in der Großstadt. Ein wichtiger
Moment, um die außerordentlichen Ansprüche,
die gerade die Großstadt an die Nervenkraft der
Einwohner stellt, zu erfüllen, ist ein ausreichender
Schlaf, ferner zweckmäßige, nicht zu hastig ge¬
nossene Mahlzeiten. In Großstädten, wo die

Mittagswege nach Hause oder zur Speisewirt¬
schaft weit und von der Witterung beeinflußt

sind, ist daher für Engrosgeschäfte die Einführung
der englischen Tischzeit zu empfehlen. Aller¬

dings müssen dann die Kopfarbeiter wie in Eng¬
land auch in den Morgenstunden eine reichliche
Mahlzeit zu sich nehmen und sich nicht mit den
üblichen Kaffeebrötchen begnügen, wenn sie

stundenlang durchzuarbeiten imstande sein sollen.
Weiter müssen die Angestellten zu einem ver¬

nünftigen Gebrauch der freien Stunden von 5
oder 6 Uhr nachmittags ab erzogen werden. Am

wohltätigsten wirken hier auch die Freiluftsports:
Radfahren, Schwimmen, Rudern, Bergsteigen. Von

großer Bedeutung ist hierbei nach Ansicht Dr.

Laquers auch mit Rücksicht auf vernunftmäßigen
Sport, den Alkoholgenuß ferne zu halten. Zwei

Momente sind unserer Meinung nach hier noch

von" besonderer Bedeutung, das ist einmal die

vollständige Sonntagsruhe, um die ja zurzeit leb¬

haft gekämpft wird. Auf keinen Fall sollte hier
der Kaufmann auf diesem Gebiete der Hygiene
schlechter gestellt werden, wie der Industrie¬

arbeiter, dann kommt weiter in Betracht, ein an¬

gemessener jährlicher Erholungsurlaub, der den

jungen Kaufleuten gesetzlich garantiert werden

müßte, wie dies in Österreich der Fall ist. Was
in Österreich sich durchsetzen läßt, muß sich
auch in Deutschland ermöglichen lassen.

Literatur.

Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache
und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des

Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, des Deut¬
schen Buchdruckervereins, des Reichsverbandes
Österreichischer Buchdruckereibesitzer, des
Schweizerischen Buchdruckervereins, sowie der

deutschen und österreichischen Korrektorenver¬
eine nach den für Deutschland, Österreich und

die Schweiz gültigen amtlichen Regeln bearbeitet

von Dr. J. Ernst Wülfing und Dr. Alfred C. Schmidt,
unter Mitwirkung des Kaiserl.Oberkorrektors Otto

Reinecke. Neunte, neubearbeitete und vermehrte

Auflage. 8°. LVI und 565 Seiten. In Leinen

gebunden 2 Mk. 50 Pf. Verlag des Bibliogra¬
phischen Instituts in Leipzig und Wien. — Be¬

stellungen nimmt die Verlagsbuchhandlung
Carl Giebel, Berlin O 27, entgegen.
Neben Dudens in vielen Hunderttausenden

verbreitetes „Orthographisches Wörterbuch" war

vor etwa einem Jahrzehnt die von demselben
Verfasser bearbeitete „Rechtschreibung der Buch¬

druckereien deutscher Sprache" getreten, die, wie

schon der Titel besagte, in erster Linie Fach¬

interessen dienen sollte. Was sie aber auch der

großen Allgemeinheit in Rechtschreibungsfragen
für Nutzen zu bringen vermochte, zeigte sich

bald, so offenkundig, daß jeder Kenner beider

Bücher ihren weiteren Ausbau nur in ihrer Ver¬

schmelzung erblicken konnte. Dieser seit Jahren

gehegte Wunsch ist mit der soeben erschienenen
neunten Auflage des „Duden" glücklich erfüllt

worden, die schon aus dem neuen Titel: „Recht¬
schreibung der deutschen Sprache und der Fremd¬
wörter" erkennen läßt, welche gründliche Um¬

arbeitung sie erfahren hat. Äußerlich zeigt sich
das ferner am Umfang, der von 415 dreispaltigen
Seiten der achten Auflage nunmehr auf 565 vier-

spaltige Seiten angewachsen ist und infolge der

Vermehrung der Zeilen von 53 auf 57 auf der
Seite gegen früher ein Mehr von über 62000 Zeilen

zeigt. Das bedeutet mit anderen Worten fast
eine Verdoppelung des Inhalts. Dieses starke
Anwachsen des neuen „Duden" erklärt sich aber
nicht nur aus der Zusammenschweißung der beiden

Bücher, sondern aus dem ganz beträchtlichen Zu¬

wachs an Wörtern, die das öffentliche Leben, die

Literatur, Erfindungen und Entdeckungen, Wissen¬
schaft und Technik mit sich gebracht haben, und

aus der stark vermehrten Aufnahme von Fremd¬
wörtern mit ihrer Erklärung und Verdeutschung,
vielfach auch mit ihrer Aussprache. Was bietet
das Buch nun in seinem Hauptteile, dem Wörter¬
verzeichnis ? Es bietet unter Zugrundelegung des
amtlichen Regelbuches die Einheitsschreibung der
Wörter mit Angabe etwaiger gleichberechtigter
Doppelschreibungen und Doppelformen, des Ge¬

schlechts, des Wesfalles und der Mehrzahlbildung
der Hauptworte und Fürworte, der Steigerungs¬
formen bei Eigenschaftsworten, der Abwandlungen
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bei den Zeitworten, da grammatische, wortkund-

liche und sachliche Belehrungen, ferner Zusammen¬

setzungen, Abkürzungen,Anweisungen über Silben¬

trennung, Betonung, Kennzeichnung von weniger
empfehlenswerten grammatischen und falschen

Formen. Auch die Sonderformen Österreichs und

einzelner deutscher Bundesstaaten, besonders

Bayerns, sind gewissenhaft verzeichnet. Auf¬

genommen sind auch behördliche, ortsübliche und

fremde Formen von Städtenamen. Eine dankens¬

werte Bereicherung des Buches bedeutet der

Ausbau der auf 40 Seiten angewachsenen „Vor¬
bemerkungen" mit den Abschnitten: Zur Recht¬

schreibung, zur Sprachlehre, die Satzzeichen.

Nicht nur für Buchdrucker und Schriftsteller

wichtig sind die „Einzelvorschriften für den Schrift¬
satz" und das von der Zentralkommission der

Korrektoren Deutschlands aufgestellte „Einheits¬
korrekturmuster". In seiner erschöpfenden Viel¬

seitigkeit übertrifft der neue „Duden", der in

allen Ländern deutscher Zunge, also auch in

Österreich und der Schweiz, mit gleichem Nutzen

gebraucht werden kann, alles bisher auf diesem

Gebiet Dagewesene und wird jedermanns Bedürf¬

nissen gerecht. Seine Anschaffung sei angelegent¬
lich empfohlen!

Versammlungsberichte.
Danzig. Generalversammlung am 7. Mai.

Kollege Hartmann gab als Kassierer den Kassen¬

bericht für das I. Quartal 1915. Entlastung wurde

erteilt. Der erste Bevollmächtigte Kollege Loops
konnte dann in seinem Jahresbericht von einem

erfreulichen Wachstum der Ortsgruppe berichten.

Redner berichtete auch über die Kriegsmaßnahmen
des Verbandsvorstandes und forderte dann alle

Kolleginnen und Kollegen zur weiteren regen
.Mitarbeit auf. Bei der darauf folgenden Vor¬

standswahl wurde der Kollege Loops als Bevoll¬

mächtigter, Kollege Hartmann als Kassierer, Kol¬

legin Laaser als Schriftführerin, Kollege Bernerx

als stellvertretender Bevollmächtiger und Kollege
Hopp und Kollegin Kriespien als Revisoren ge¬
wählt.

Flensburg. Mitgliederversammlungam21.Mai.
Kollege Eichhorn begrüßt die Erschienenen und

weist in kurzen treffenden Worten auf die Ziele

und Zwecke des Verbandes hin. In Berücksichti¬

gung'verschiedentlich geäußerter Wünsche wäre

es zu begrüßen, wenn die in Flensburg wohn¬

haften Verbandskollegen sich zu einer Ortsgruppe
zusammenschlössen. Koll. Eichhorn stellt diesen

Vorschlag zur Besprechung. Dem wird in der

anschließenden Aussprache zugestimmt und kon¬

statiert somit Koll. Eichhorn die Gründung der

Gruppe. Für die Führung der Geschäfte der

Ortsgruppe schlägt Koll. Eichhorn, in Anbetracht

der vorläufig noch geringen Mitgliederzahl vor,

nur einen Bevollmächtigten und einen Schrift¬

führer zu wählen und die Kassengeschäfte einem

der Gewählten zu übertragen. Nach kurzer Aus¬

sprache werden vorgeschlagen und per Akklama¬

tion gewählt: Koll. Eichhorn als Bevollmächtigter
und Koll. Göhler als Schriftführer. Die Ge¬

wählten nehmen die Übertragungen an. Zur

Deckung der durch die Führung der Orts¬

gruppengeschäfte entstehenden Kosten wird die

Erhebung eines Beitrages von 20 Pfg. pro Monat
für die Mitglieder der Klasse I und von 10 Pfg.
pro Monat für solche der Klasse II vorgeschlagen
und darnach einstimmig beschlossen. Nachdem

nunmehr die Gründung der Ortsgruppe und die

Einrichtung der notwendigsten Maßnahmen erfolgt

ist, begrüßt der Bevollmächtigte diese Tatsachen

und wünscht dieser Schöpfung ein kräftiges
Wachsen und Gedeihen. Als Bereich der Orts¬

gruppe hat der Landkreis Flensburg zu gelten.
Hamburg. In der allgemeinen Mitglieder¬

versammlung vom 11. Mai gab der Vorsitzende,
Kollege Kühne, bekannt, daß wieder zwei Kollegen,
Franzen, Anwaltsangestellter und Lübbert, Ver¬

sicherungsangestellter im Felde gefallen sind.

Das Andenken der Genannten wird in der üb¬

lichen Weise geehrt. 174 Kollegen sind als zur¬

zeit im Felde stehend gemeldet. Gefallen sind

hiervon bisher sieben. Hiernach hielt Redakteur

Winnig einen interessanten Vortrag über die

wirtschaftliche Lage seit Ausbruch des Krieges. —
Die Ausführungen des Referenten fanden allge¬
meine Zustimmung. In der hierauf anschließen¬
den Debatte weist Kollege Kühne darauf hin,
daß sich aus dem Vortrage die zwingende Not¬

wendigkeit ergebe, mehr denn je die Berufs¬

kollegen und Kolleginnen im Verbände zusammen¬

zuschließen, um die nach Friedensschluß uns

erwachsenden großen Aufgaben erfüllen zu

können. Den Kassenbericht vom I. Quartal er¬

stattete Kollege Loeb. In Einnahme und Aus¬

gabe werden 4692,22 Mk. nachgewiesen, von denen

3271,10 Mk. als Kassenbestand auf das IL Quartal

vorgetragen sind. Dem Kassierer wurde Ent¬

lastung erteilt. Über die Mitgliederbewegung
berichtet der Vorsitzende. 21 Abgängen stehen

67 Neueintritte gegenüber, sodaß der Bestand am

Schlüsse des Quartals 766 Mitglieder beträgt.
Den Kartellbericht erstattete Kollege Capp und

begründet derselbe den von der Kartellkommission

gemachten Vorschlag, zur Deckung des Defizits

des Gewerkschaftshauses pro Mitglied und Jahr

2 Mk. Beitrag an das Kartell zu zahlen, inkl. der

bisher gezahlten Beiträge. Ein von der Orts¬

leitung vorliegender Antrag, diese 2 Mk. zu be¬

willigen und durch einen Extrabeitrag von 50 Pf.

pro Quartal in der ersten Beitragsklasse zu er¬

heben, wird einstimmig angenommen. Kollege
Kühne gibt bekannt, daß die Gründung einer be¬

sonderen Abteilung für Weibliche und Jugend¬
liche erfolgt sei.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 5.Mail915.

Kollege Haußherr hielt einen Vortrag über „Das
Beweisverfahren nach der deutschen Zivilprozeß¬
ordnung", welcher mit großem Beifall aufgenom¬
men wurde. Alsdann erstattet Kollege Heyne
den Kassenbericht über das I. Quartal 1915.

108 Kollegen sind von unserer Ortsgruppe zum

Heere eingezogen. Entlastung wurde erteilt.

Hierauf beantragt Kollege Spannaus, vier Ersatz¬
männer in den Vorstand der Ortsgruppe zu

wählen, da wiederum die Einberufung mehrerer

Vorstandsmitglieder zum Heeresdienst bevorsteht.
Dieser Antrag wird angenommen. Es wurden

hiernach die Kollegen Rüdrich, Löser, Winter,
Leichsenring, gewählt.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Gießen. Kassierer Wilh. Sickert, Krof-
dorfer Straße 241.

Ortsgruppe Flensburg. Bevollmächtigter und

Kassierer Bruno Eichhorn, Nikolai-Allee 6 III.
*

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Flensburg. I. Beitragsklasse 20 Pf.,
II. Beitragsklasse 10 Pf.
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Adressenänderungen.

Bezirksgruppe Rheinland-Westfalen. Bezirks¬

leiter und Kassierer i. Vertr. Adolf Plenge, So¬

lingen, Allgem. OKK.

Ortsgruppe Solingen. Bevollmächtigter i. Vertr.

Adolf Plenge, Allgem. OKK.

Berlin, den 28. Mai 1915.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Heinrich Seidler

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 27. April 1915.

Kollege Richard ßehm

Versicherungsangestellter in Berlin

t 28. April 1915.

Kollege Max Dochow

Berufsgenossenschaftsangestellter in Berlin

t 11. Mai 1915.

Kollege Emil Bülow

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 16. Mai 1915.

Ehre ihrem Andenken!

Kollege Albert Heinrich Müller

Krankenkassenangestellter in Pforzheim

f 5. März 1915 in Frankreich.

Kollege Friedrich Martens
Fabrikangestellter in Bremen

t 17. März 1915 in Elsaß-Lothringen.

Kollege Karl Kratz

Krankenkassenangestellter in Ohligs
t 20. April 1915 infolge Verwundung.

Kollege Otto Laucke

Versicherungangestellter in Berlin

t 28. April 1915.

Kollege Fritz Kühn

Krankenkassenangestellter in Chemnitz

t 2. Mai 1915 infolge Brustschusses.

Kollege Albert Maier
Krankenkassenbeamter in Konstanz

t 10. Mai 1915 in Nordfrankreich.

Ehre ihrem Andenken!

Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 10 des B.-A.

vom 15. Mai 1915) Mk. 3083,25
Ortsgr. Barmen-Elberfeld (nachtrgl.) .

„ 69,—

„ Braunschweig (Rest) . . . .
„ 9,—

Ortsgr. Karlsruhe (Rest)
„ Posen (Rest) . .

Übertrag Mk. 3161,25
. . . .

„ 1,50
. . . .

„
18-

Summa Mk. 3180,75
Übertrag Mk. 3161,25

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher Iür 1915 quittiert (vergl. Nr. 10 des B-A. vom 15. Mai 1915) Mk. 8167,58
elliste Nr. 200

»
624

634

635

« „
720

w »
724

739

748

n 759

M 760

761

762

763

765

767

771

772

n »
781

Ortsgruppe Grimma (3 Kollegen)
Leipzig (8 „ )

19
„ )

Spandau, Allgem. OKK

Berlin, Innungskrankenk. d. Gastwirte .

„
Vers. Akt. Ges. Alliance . . .

„ Angest. d. Innungskrk. d. Tischler

Allgem. OKK., Zahlstelle 5 . .

» I» n
6

7

» n "
8

9

n i) »,
11

»» » i»
13

OKK. der Mechaniker

Allgem. OKK. Zentrale I

(5 Kollegen'

(6 „

'

(10 „

(6 „

(10 „

(5 „

(10 „

18
„

22
„

Neukölln, Allgem. OKK (31

14,50
12-

31-

10,50
18,50
10,50
9,50

47,50
22-

15,50
25,10
15,85
29,65
11,50
24,-
38,75
55 —

61,05

Summa Mk. 8619,98
Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 3180,75

b) der freiwilligen Sammlungen „ 8619,98

Insgesamt Mk. 11800,73

Der Verbandsvorstand.Berlin, den 28. Mai 1915.
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