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Bekanntmachung des t)ecban&8Dorftandc8*
plus uns zugegangenen fltitteilungen hatten roir öen (Einörucr' gewonnen, öaß oon mand)en KranfcnFarfen=

Dorffä'nöen unter fjintoeis auf öie „Kriegsgeit" öen ftngeftellten 6er Urlaub aus tocnig ftichhaltigcn (Brt'inöcn in

öiefem fohre oorenthalten toirö. IDeöer mit öen «JrholungsbeöürfnifTen nod) mit öem Reditsinhalt öer öic8bcjüg=

liehen Beffimmungen 6er öienfforönungen ift eine fold)e Praiis in (JinFlang gu bringen; gefyörf öocfi auch 6ie

Uelaubsgeroä'tjrung gu einem nichtigen ^Teile 6cs öurdj 6ie <Tarifgemeinfd)aft unfcres ücrbanöes mit öem £iaupt=

oeebanö öeutfcher (Drtsfranrenfaffen gefchaffenen AngeffeUtenrechts, auf 6en nur unter gang groingeuöen Umftänöen

gang oder teiltneife oergid)tet toeröen fann. Um unferen fllifglieöern 6ie Urlaubserlangung gu erleichtern, nahmen

mit üeranlaffung, eine «Stellungnahme 6es Qaupfoerbanöes öeutfeher ©rtsFranfenfaffen fycrbeiguführen. öas ift

öurd) eine amtliche Befannttnacftung in Hr. 15 öer „©rtsfeanfenfaffe" Doml.Bugtift erfolgt; 6iefe Bcfanntmacftung

ift in öer heutigen Hummer öer „Öolfstiimlichen tyitftyiift" abgeöruett. Eöir machen öie Kollegen auf öiefe Be=

fanntmachnng öes fjauptoerbanöes öeutfeher ©rtsfeanfenfaffen ausörücflich aufmerffam. Bei KaffenDorftänöen,

öie ofyne groingenöe ©rünöe öen Urlaub oertueigern oöer if)n ungerechtfertigt furg bemeffen, u>irö öiefe öen Urlaub

befürajortenöe «Stellungnahme öer ßaffenorganifation öie üorftellungen unferer Kollegen hoffentlich roirffam

unterftütjen.

<£benfo finö mir an öie Kranfentaffenorganifation herangetreten in öer Jrage öer meiteren Unterftüfaung

öer gamilien öer gum Kriegsöienff einberufenen Kaffenangeftellren. flach Ablauf öes Bnfpruches auf fecfcs=

monatige ©ehaltsgahlung ift in gahlreichen Jollen öie Unterftütjiing öer Kricgerfamiiien eingeftellt tooröen. Rechtlich

mirö öie ^ahlungseinftellung Forreft fein. <fs fprechen aber gemiefttige fogiale unö moralifche »Erroä'gungen bei

öen KranfenFaffenoermaltungen mit, öie fie oeranlaffen muffen, öiefe Jamilien ihrer Bngeftellten nicht einfach

ihrem «Scfcicffale gu überlaffen. Solche <Era>ä'gungen nötigen öie Kaffcn, gu öen ftaatlichen Unterffüfaungen

unbeöingt einen ausreieftenöen »Teil öes Ceftalts gugufchiefjen. (frfreulichersneife nahm öie letste üotftanösfitmng

öes fiauptoerbanöes öeutfd)er ©rtsfranFenfaffen einen gleichen ©tanöpunft ein. töie mir hören, mirö oon ihm

an öie organifierfen ©rtsfranfenfaffen eine (Empfehlung gerichtet toeröen, öie Kricgerfamiiien il)rer Bngeftellten

bis gum ©cftluffe öes Krieges ausfömmlid) gu unrerffüfjen. Söir richten an öie öaheimgebliebenen Kollegen öie

Bufforöerung, in öen erforöerlicften Jä'Uen, geftüfjt auf öiefe «Stellungnahme öer KranFenFaffenorganifation, bei

ihren Kaffenoorffä'nöen öorftellig gu aeröen, mit einem ausreichenöen ©chaltsteilc öie Kriegerfamilien ihrer Bn=

geftellten bis gum Kriegsfchlufj gu unterfrütjen. üon frofeöem ergehenöen Ablehnungen foll uns in jeöem §aüe

Mitteilung gemacht toeröen.

6erlin, öen 10. Buguft 1915. mit foUegialem (Brufi!

Der PerbandsDorftand.
<L (ßiebel, üorfifjenöer. <B. Bauer, ftelloertr. üorfihenöcr.

Krieg und Angestellte.
Je länger der Krieg dauert, je mehr machen

sich seine folgenschweren Einwirkungen auf

die soziale Lage der Angestellten bemerkbar.

Die Befürchtungen über die Widerstandskraft

der "Volkswirtschaft waren bei Ausbruch des

Krieges in allen Teilen des Volkes sehr groß.
Je weiter der Krieg sich entwickelte, desto mehr

haben Industrie, Gewerbe und Handel — zum

Schaden der Berechnungen von Deutschlands

Gegnern — es verstanden, sich den veränderten

Verhältnissen anzupassen. Einzelne Betriebe

wurden da, wo nötig oder vorteilhaft, umgeformt
oder umgeschaltet. Mit gutem Erfolg wurde

dadurch der hohe Stand der deutschen Volks¬

wirtschaft aufrechterhalten und damit der Be-

? DD

völkerung das wirtschaftliche Durchhalten er¬

leichtert.

Nicht zum wenigsten haben die deutschen

Gewerkschaften an diesem günstigen Ergebnis
ein gerütteltes und geschütteltes Maß tatkräftiger

Einwirkung aufzuweisen. Durch Auszahlung
immenser Unterstützungsbeträge haben sie einen

erheblichen Volksteil konsumkräftig gemacht,
jedenfalls aber doch konsumkräftiger gestaltet.
Der deutschen Volkswirtschaft sind auf diese

Weise viele Millionen Mark zugeflossen. Diese

Summen dienten mit dazu, Produktion, Handel

und Wandel neu zu beleben und zu vermehrter

Tätigkeit anzuregen.
Wären die Gewerkschaften nicht derart gestellt
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gewesen, daß sie sofort den mit Ausbruch des

Krieges arbeitslos Gewordenen und den zunächst

hilflos dastehenden Familienangehörigen der

Kriegsteilnehmer tatkräftig unter die Arme greifen
konnten: die deutsche Volkswirtschaft hätte dann

nicht so schnell und gründlich sich wieder auf¬

zurichten vermocht. Diese günstige Entwicklung
unserer wirtschaftlichen Verhältnisse erfährt eine

Förderung durch die Absperrung jedweder Einfuhr
infolge des Vorgehens von England. Das Kapital
bleibt im Lande und regt die eigene Produktion an.

Ein großer Teil der Privatangestellten steht

aber der Entwicklung dieser Dinge völlig ge¬
dankenlos gegenüber. Gerade die in den reak¬

tionären Verbänden vereinigten Angestellten
schwimmen infolge des Krieges teilweise noch

mehr als früher im sogenannten „nationalen" Fahr¬

wasser. Ein furchtbares Erwachen wird für diese
Schichten nach dem Kriege die Folge sein. Um

so schwerer ist dadurch der Kampf der gewerk¬
schaftlichen Angestellten auf Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage der Privatangestellten.

So günstig die infolge des Krieges oder viel¬

mehr trotz des Krieges gegebene Lage der deut¬

schen Volkswirtschaft erscheint, so wenig günstig
wirken die hierbei in Betracht kommenden wirt¬

schaftlichen Entwicklungstendenzen auf die soziale

Lage der Privatangestellten. Ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse erfahren infolge des Krieges eine
erhebliche Verschlechterung. Wer diesem Problem

gegenüber in Gedankenlosigkeit verharrt, darf
sich nach dem Kriege nicht beklagen. Sein eigenes
Verhalten hat dazu beigetragen, seine wirtschaft¬
liche Position zu gefährden und die Lage der

Gesamtheit der Angestellten herabzudrücken.
Jammern über Zunahme der Frauenarbeit oder

über die gestiegene Abhängigkeit in den Groß¬
betrieben hilft hiergegen nicht. Wehleidige Auf¬

rufe an die Prinzipalität, an das Unternehmertum
in Industrie, Handel und Gewerbe ändern keinerlei
wirtschaftliche Tendenzen. Was helfen kann, ist

die Anerkennung und Vertretung gewerkschaft¬
licher Grundsätze. Nach dieser Richtung hin,
soweit die Bureauangestellten in Frage kommen,
für Ausbreitung unserer Organisation agitatorisch
tätig zu sein, haben unsere daheimgebliebenen
Funktionäre deshalb allen Anlaß.

Mehr noch als bisher wird die gewerkschaft¬
liche Arbeit der Angestellten infolge des Krieges —

allerdings nur für eine begrenzte Zeit — erschwert
sein. Dem kann begegnet werden, wenn sich die

gewerkschaftlich organisierten Angestellten über
die Richtlinien unserer derzeitigen wirtschaftlichen

Entwicklung und ihre auch nach dem Kriege fort¬
wirkenden Tendenzen beizeiten klar sind. Dem¬

entsprechend sind dann die Ziele der Angestellten¬
gewerkschaft aufzustellen und ihre Arbeiten dem

anzupassen. Gerade den heute noch der ge¬
werkschaftlichen Angestelltenbewegung ablehnend
gegenüberstehenden Privatangestellten sind die
durch den Krieg geförderten wirtschaftlichen Ent¬

wicklungstendenzen klar vor Augen zu führen.
Haben sie diese erkannt — und das kann nicht
schwer fallen, wenn sie sie erst so recht fühlbar
zu spüren bekommen —, dann kann es auch nur

ein leichtes sein, ihnen zu zeigen, daß nur auf
dem Wege der gewerkschaftlichen Selbsthilfe ein
sozialer Aufstieg möglich ist und die Verbesse¬

rung ihrer wirtschaftlichen Lage herbeigeführt
werden kann.

Sehen wir nun einmal zu, wie durch die in¬

folge des Krieges eingesetzte volkswirtschaftliche

Entwicklung eine ungeheure Proletarisierung

großer Angestelltenschichten herbeigeführt wird.
Gerade infolge des Mangels umfangreicher gewerk
schaftlicher Angestelltenorganisationen erfähr1

diese Entwickelung eine wirksame Förderung.
Würden Organisationen vorhanden sein, imstand*
zu gewerkschaftlichem Widerstand, es wäre nich

so leicht, den Angestellten ein gut Teil Lastei

des Krieges aufzubürden.

Die Anpassung der Betriebe an den Krieg is

doch in erster Linie nur da möglich, wo Kapita
oder doch genügend Kredit zur Verfügung steht

um an den durch den Krieg geschaffenen besonderei

Erwerbsmöglichkeiten teilzunehmen. Daraus geh
hervor, daß in der Regel nur größere, kapitalkräftigt
oder kreditwürdige Betriebe die Aussicht haben
von der durch den Krieg geschaffenen Lage zi

profitieren und sich weitere Ausdehnungsmöglich
keiten zu schaffen. Den Kleinbetrieben werdei

diese Entwicklungsmöglichkeiten mehr ode

weniger verschlossen bleiben, ihre Bedeutung
wird durch den Krieg noch mehr zurückgedrängt
Welcher Segen den Privatangestellten erblüh'
durch die Entwicklung zum Großbetrieb, in welchi

Abhängigkeit die Mehrheit der Angestellten hier
durch gerät, zeigen so recht die Gehalts- um

Arbeitsverhältnisse bei den großen Versicherungs
unternehmen, zum Teil bei den Großbanken um

deren Abkommen, dem Stellenwechsel der An

gestellten zu begegnen. Die kärgliche Entlohnung
und Abhängigkeit des Gros der Angestellten ii

den Betrieben der Großindustrie ist zu bekannt

so daß es weiterer Einzelheiten hierüber nich;

bedarf. Nur auf eins sei noch hingewiesen: jf
größer die Betriebe, je mehr das Bestreben, wirt

schaftlich zu arbeiten und durch Arbeitsteilung
die einzelnen Tätigkeiten zu spezialisieren. Die

Arbeit der Angestellten wird dadurch in steigen¬
dem Maße mechanisiert und eintöniger, die Ar¬

beitsfreudigkeit immer mehr herabgesetzt. Die

wachsende Zunahme der Teilarbeit läßt auch die

Möglichkeit zu, für den einzelnen Angestellten
leichter Ersatz zu finden. Wir sehen also: der

Krieg fördert die Entwicklung zum Großbetrieb,
steigert die Neigung, auch für den Angestellten¬
stab die Teilarbeit durchzuführen, und beding!
somit eine Verschlechterung der wirtschaftlichen

Lage der Angestellten. Wie weit dieser wirt¬
schaftliche Prozeß schon gediehen ist, beweist das

Eindringen weiblicher Kräfte — die zudem fasl

ausnahmslos lange nicht so hoch bezahlt werden
als die männlichen — in Positionen, für deren

Besetzung vor dem Kriege auf lange hinaus kein

Mensch an Frauenarbeit gedacht hat. Erinnert
sei vor allem hierbei an das Eindringen der Frau

in die Bankbetriebe. Es ist Illusion, anzunehmen,
daß auf die Verwendung der so bewährten weib¬

lichen Kräfte in allen Fällen verzichtet werden

wird. Sie werden zum gut Teil in den Stellungen
verbleiben, die sie sich einmal errungen haben.
Damit wird auch für die Konkurrenz der Anreiz

gegeben sein, sich mehr noch als bislang dei'

billigen Arbeitskräfte zu bedienen.

Andererseits bedingt aber auch der Verlauf
des Krieges, daß eine zahllose Schar von Personen
als Kriegsverletzte auf dem Arbeitsmarkt vor¬

handen sein werden, die als vollwertige Arbeits¬
kräfte nicht angesehen werden können. Trotz

aller guten Redensarten, die so billig wie Brom¬

beeren sind, wird auf die Dauer doch nicht damit

zu rechnen sein, daß diese massenhaft zur Ver¬

fügung stehenden Kräfte so bezahlt werden, wie

es ihren Leistungen entspricht und nach Lage der

Verhältnisse geboten ist. Dies wird umsoweniger
der Fall sein, wenn man nicht durch leistungs-
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kräftige Gewerkschaften dem einen Riegel vorzu-

chieben imstande ist.

Nun werden grade sehr viele Kriegsverletzte
¦ ersuchen, als Angestellte ihre weitere wirtschaft¬

liche Existenz zu finden. Infolge des Mangels
^iner tatkräftigen,umfassenden gewerkschaftlichen
Organisation der Angestellten muß dieses über¬

reiche Angebot von Arbeitskräften gehaltsdrückend
''ür die gesamten Angestellten wirken. Die

Hurrastimmung mancher deutsch und national

sich gerierenden Handlungsgehilfen-Jünglinge ist

ilso im Hinblick auf die Entwicklung dieser wirt¬

schaftlichen Verhältnisse sehr wenig angebracht.
Aber auch die noch indifferent jeder Bewegung
der Angestellten gegenüberstehenden Angestellten
werden grausam emporgeschreckt werden durch

die infolge des Krieges gegebene wirtschaftliche

Entwicklung und Verschlechterung der sozialen

Lage der Angestellten. Diese wird noch stärker

herabgedrückt durch die nach dem Kriege ge¬

gebenenfinanzpolitischenVerhältnisse. Die Steuer¬

last des Reiches war schon vor dem Kriege enorm.

Die Versorgung der Kriegsverletzten und der

Hinterbliebenen der Kriegsteilnehmer erfordert

nach durchaus vertrauenswerten Schätzungen jähr¬
lich mindestens eine Milliarde.

Die Verzinsung der durch den Krieg ins un¬

gemessene gewachsenen Staatsanleihen wird pro

Jahr sicherlich eine weitere Milliarde erfordern.

Auf eine wirklich lohnende und die aufgewendeten
Summen deckende Kriegsentschädigung durch

Deutschlands Feinde kann doch im Ernste bei

dem fabelhaften Verbrauch finanzieller Mittel

niemand mehr rechnen. Die Belastung des Volkes

durch neue Steuern wird also ins Ungemessene

gehen. Staatliche Monopole (Zigaretten, Privat¬

versicherung usw.) werden diese Lasten etwas

mindern, aber nicht beseitigen. Aus diesen Ver¬

hältnissen ergibt sich also eine weitere erhebliche

Belastung der Privatangestellten. Wollen sie

hiergegen in eine Abwehr treten, so bedarf es

der Schaffung umfassender gewerkschaftlicher
Organisationen der Angestellten. Die Wege, die

schon längst die Industriearbeiter gegangen sind,

werden infolge des Krieges auch die Privat¬

angestellten in größerem Umfange als bisher be¬

treten müssen. Nur auf diesem Wege kann der

infolge des Krieges einsetzenden Proletarisierung
der Angestelltenschichten mit Erfolg begegnet
werden. Auch die Lebensmittelteuerung wird —

wenn überhaupt — nach dem Kriege nicht so

schnell wieder verschwinden wie sie gekommen
ist. Auch diese Tatsache bedingt, daß die Privat¬

angestellten mehr als bisher darauf sehen müssen,

für sich und die Ihrigen durch Anschluß an die

vorhandenen Konsumentenorganisationen eine Ver-

billigung der Lebenshaltung durch Ausschaltung

des preisverteuernden Zwischenhandels herbeizu¬

führen. So wird durch diese Entwicklung auch für

die Privatangestellten in vermehrtem Maße als je
vorher der Anstoß gegeben sein zum Zusammen¬

schluß in tatkräftige gewerkschaftliche Organi¬
sationen und zum Anschluß an die vorhandenen

leistungsfähigen Konsumentenorganisationen, eine

Entwicklung also, die wir von unserem Standpunkt
aus nur begrüßen können.

Die Dienstordnungen für die Berufsgenossenschaftsangestellten.
m) Verschiedenes. IV.

Aus Urväter Zeiten haben sich zuweilen Reste

alter Anschauungen in die Dienstordnungen hin¬

übergerettet oder laufen in Bureauordnungen

(deren Zweckmäßigkeit an sich in größeren Ver¬

waltungen durchaus nicht bestritten wird) neben¬

her. Die eingangs erwähnte Dienstordnung der

Bayerischen Baugewerks - Berufsgenossenschaft
enthält z. B. folgende Vorschriften:

§ 12 Abs. 1: Verletzt ein Angestellter vor¬

sätzlich oder fahrlässig seine Dienstpflicht, so

haftet er der Berufsgenossenschaft für den dieser

daraus entstehenden Schaden.

§ 16: Ein Angestellter, der eine Ehe ein¬

zugehen beabsichtigt, hat dies rechtzeitig unter

Vorlage eines Leumundszeugnisses für die Braut

dem Vorstande anzuzeigen. Wird die Ehe ge¬

schlossen, ohne daß die Anzeige erstattet wurde

oder trotzdem der Vorstand erklärte, daß gegen

die Ehe dienstliche Bedenken bestehen, so er¬

werben die Ehefrau und die Kinder keine Pen¬

sionsansprüche, der Angestellte selbst unterliegt

disziplinarer Bestrafung.
§ 17 Abs. 2: Ein Angestellter, der

1. ein nicht mit einer Entlohnung verbundenes

Nebenamt im Dienste des Reiches oder eines

Bundesstaates oder eines Versicherungsträgers
oder

2. eine Ehrenamtsstellung in den Verwaltungs¬

organen einer Gemeinde, Anstalt, Stiftung,

Kasse, Religions- oder Kirchengesellschaft, Er¬

werbsgesellschaft oder Genossenschaft oder

3. das Amt eines Schiedsrichters, Testamentvoll¬

streckers, Vormunds, Pflegers, Beistands oder

eine andere Verwaltung fremder Angelegen¬
heiten übernimmt,

hat dies dem Vorstand anzuzeigen.

§ 17 Abs. 3: Die Erlaubnis des Vorstandes

ist notwendig

1. zum Betrieb eines Gewerbes im Sinne der

Reichsgewerbeordnung, und zwar auch dann,
wenn es von der Ehefrau oder von einer

anderen dem Hausstande des Beamten ange¬

hörenden Person betrieben wird . . . usw.

Die Erlaubnis kann jederzeit zurückgenommen
werden.

Wo ist der Berufsgenossenschaft in derReichs¬

versicherungsordnung das Recht verliehen worden,

sich derartig über jede private, insbesondere

öffentliche, politische und religiöse Tätigkeit des

Angestellten zum Richter und Wächter aufzu¬

werfen?

Die Angestellten der Süddeutschen Textil-

Berufsgenossenschaft haben eine Sicherheit in

Höhe des halben Jahresgehalts zu stellen; einzelne

können davon auf Antrag befreit werden. Eine

innere Berechtigung für diese allgemeine Vor¬

schrift müssen wir verneinen. Höchstens für den

Kassenführer mag sie angebracht sein.

Die neugegründete Detailhandels - Berufs¬

genossenschaft hat, wie zur allgemeinen Heiter¬

keit bekannt geworden ist, Vorschriften für das

dienstliche Verhalten der Angestellten erlassen,

die kein gewerblicher Arbeitgeber dem letzten

seiner Arbeiter anbieten würde. Auf ein großes
Vertrauen des Vorstandes zu seinen Angestellten
läßt die Verordnung nicht schließen.

Bevor wir schließen, lassen wir zunächst ein¬

mal die von uns oben S. 125 (Artikel II unter

c) Bezüge) erwähnte Tafel der Gehaltssätze folgen;
wir beziehen uns dabei auf die an der angegebenen
Stelle gemachten Ausführungen.
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Tabelle der

Nummer, Name und Sitz

der Berufsgenossenschaft

Technische

Aufsichtsbeamte

a) Kassenführer

b) Rechnungs¬
beamte

a) Bureau¬

vorsteher

b) Abteilungs-
vorsteher

a) Obersekretäre

b) Sekretäre

I. Klasse

Übrige
Sekretäre

1. Knappschafts-, Berlin W \
-

2. Steinbruchs-, Berlin-Charlot¬

tenburg W
'

3. Feinmechanik- und Elektro¬

technik-, Berlin

5. Südwestdeutsche Eisen-, Saar¬

brücken W"

6. Rheinisch-Westfäl. Hütten- u.

Walzwerks-, Essen (Ruhr)

7. Maschinenbau-und Kleineisen¬

industrie-, Düsseldorf

8. Sächsisch-Thüring. Eisen- und

Stahl-, Leipzig

9. Nordöstliche Eisen-und Stahl-,
Berlin

10. Schlesische Eisen-

Breslau

und Stahl-.

W'

11. Nordwestl. Eisen- und Stahl-,
Hannover

12. Süddeutsche Edel- und Un-

edelmetall-, Stuttgart

13. Norddeutsche Metall-, Berlin-

Dahlem

14. Musikinstrumenten-Industrie-,

Leipzig

15. Glas-, Berlin

16. Töpferei-, Berlin-Charlotten¬

burg W"'

17. Ziegelei-, Berlin-Charlotten¬

burg

18. Chemische Industrie-, Berlin

19. Gas- und Wasserwerke-,
Berlin

20. Leinen-, Schwelm (Westf.) W
-

21. Norddeutsche Textil-, Berlin

2400 bis

4500 (20)
1800 bis

3900 (20)

4000. Einzel¬

vertrag

3000 bis

unbekannt

5000 bis

unbekannt

3300 bis

6000 (18)

3500 bis

7200 (28)

2400 bis

unbekannt

4000 bis

8000 (24)
3000 bis

6000 (30)

3500 bis

6500 (20)

3000 bis

unbekannt

6000 bis

8500 (15)
4000 bis

5500 (9)

4000 bis

unbekannt

3900. Einzel¬

vertrag

a) 3000 bis

5400 (20)

b) 4000. Ein¬

zelvertrag

b) 2400 bis

4800 (20)

a) 3000 bis

5500 (24)

a) 2500 bis

5000 (24)

2700 bis

4800

a) 4500 bis

7800 (18)

a) 3000 bis

4500 (15)
b) 2000 bis

4000 (20)

a) 3000 bis a) 1800 bis

5400 (20) 3600 (20)
b) 2400 bis i
4500 (20)

a) 3900 bis

6000 (21)

b) 3360 bis

6300 (21)

a) 2400 bis

unbekannt

b) 2400 bis

4800 (20)

b) 2400 bis

4800 (24)

a) 2700 bis

4500 + 500

(18)

a) 2400 bis

unbekannt

a) 2500 bis

5000 (24)
b) 2500 bis

5000 (24)

b) 2700 bis

4800 (21)

a) 3200 bis

6200 (20)

b) 3300 bis

6000 + 900

(18)

b) 3000 bis

6000 (18)
b) 2925 bis

5750 (18)

a) 4200 bis

7200 (27)

b) 2520 bis

4620 (21)

b) 2100 bis

unbekannt

3000 bis

4500

b) 2000 bis

unbekannt

a) 2350 bis

4150 (21)

a) 2400 bis

4200

a) 2700 bis

5600 + 600

(18)

a) 3000 bis

6000 (22)

a) 2700 bis

4800 (27)

1500 bis

3400 (19)

1600 bis

3100 (20)

2250 bis

4140 (21)

1800 bis

unbekannt

1800 bis

unbekannt

1800 bis

3800 (20)

2400 bis

3630

2000 bis

3600 (24)
1500 bis

3000 (20)

2100 bis 3601;

+ 500 (18)

1500 bis

unbekannt

1200 bis

3000 (27)
¦

1700 bis

3300 (18)

2400 bis

4800 (20)

1800 bis

3600

2100 bis

unbekannt

2000 bis 4000

+ 600 (18)

2600 bis

4800 (18)

2720 bis

5600 (22)

2200 bis

unbekannt

2400 bis

4200 (24)
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Gehaltssätze.

:ij Buchhalter

b) Registraturen
Expedienten Assistenten

a) Bureau-

gehilfen

b) Hilfsarbeiter

a) Kanzlisten

b) Maschinen¬

schreiber

a) Maschinen¬
schreiberinnen

b) Sonstiges
weibliches

Personal

a) Bureaudiener

b) Aktenhefter

Nummer

der Berufs-

genossen
-

schaff

:) 2400 bis

4500 (20)

.) 2400 bis

4800 (20)

i) 2000 bis

4000 (20)
h) 2000 bis

4000 (20)

a) 2400 bis

4200 (24)
b) 2400 bis

4200 (24)

1680 bis

3150 (21)

1500 bis

2100

2000 bis

4000 (20)

1200 bis

2600 (19)

1300 bis

b) 1000 bis j
1800 (16)

;1 '

b) 1000 bis

2000 (aus¬
nahmsweise)

i^u;

1950

3630

bis

(21)

1500

unbek

bis

annt

1500 bis

unbekannt

1200

2550

bis

(18)

1800 bis

3000

1500

3000

1200

2000

bis

(20)
bis

(16)

1500 bis 2700

+ 360 (18)
1170 bis 2070

-+- 240 (18)
1200 bis

unbekannt

1800 bis

3600 (20)

1500 bis

unbekannt

1800 bis 3500

-4-400 (18)

2120 bis

4040 (22)

1500 bis

unbekannt

b) 1000 bis

unbekannt

a) 1200 bis

unbekannt

a) 1100 bis

2400 (20)

a) 1680 bis

3150 (21)

a) 1000 bis

unbekannt

a) 1080 bis

2160 (18)

a) + b)
900 bis 1620

+ 240 (18)

a) 990 bis

unbekannt

a) 1350 bis —

2250 (9)
a) 1100 bis

1950 (12)

b) 1200 bis a) 1500 bis

2400 (20) . 3000 (20)

b) 1200 bis

unbekannt

b) 1200 bis

2000 (9)
"

b) 1600 bis

3200 (22)

a) 1200 bis

unbekannt

b) 1500 bis

3300 (20)

a) 1200 bis

2400 + 360

(15)

a) 1800 bis

3600 (18)
b) 1200 bis

2400 (18)

b) 1200 bis

2400 (22)

a) 1080 bis

2200 (16)

a) 1100 bis

2200 (20)

b) 900 bis

unbekannt

a) 900 bis

unbekannt

b) 840 bis

2040 (24)

a) 1100 bis

2200 (20)
b) 1100 bis

2200 (20)

a) 1000 bis

unbekannt

a) 1200 bis

unbekannt

a) 1200 bis

2000 (16)

a) 1200 bis

2000 (16)

a) 960 bis

1680 + 240

(18)

a) 1200 bis

2040 (21)

6

7

8

9

10

11

12

13

_ 15

16

a) 1200 bis

2400 -h 360

(12)

a) 1200 bis

1800 (18)
b) 1200 bis

2400 (18)

17

18

a) 1600 bis

2800 (22)

19

— 20

a) 1200 bis

2100 (12)

21
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Nummer, Name und Sitz

der Berufsgenossenschaft

Technische

Aufsichtsbeamte

a) Kassenführer

b) Rechnungs¬
beamte

a) Bureau-
'

Vorsteher

b) Abteilungs¬
vorsteher

a) Obersekretäre

b) Sekretäre

1. Klasse

Übrige
Sekretäre

22. Süddeutsche Textil-, Augs¬
burg

23. Schlesische Textil-, Breslau

24. Textil-B.G. von Elsaß-Lothrin¬

gen, Mülhausen (Eis.)

25. Rheinisch-Westfälische Textil-,
M.-Gladbach

26. Sächsische Textil-, Leipzig
w-

27. Seiden-, Crefeld

28. Papiermacher-, Mainz W-

29. Papierverarbeitungs-, Berlin

30. Lederindustrie-, Mainz W -

32. Norddeutsche Holz-, Berlin

33. Bayerische Holzindustrie-

München

34. Südwestdeutsche Holz-, Stutt¬

gart

35. Müllerei-, Berlin-Friedenau

36. Nahrungsmittelindustrie-
Mannheim

37. Zucker-, Magdeburg W

38. Molkerei-, Brennerei- u.Stärke¬

industrie-, Berlin-Charlotten¬

burg W "

39. Brauerei- u. Mälzerei-, Frank¬

furt (Main)

40. Tabak-, Berlin W

2700 bis

unbekannt

3600 bis

unbekannt

3000 bis

unbekannt

3000 bis

4000 (15)

3000. Einzel¬

vertrag
10

3000 bis

6000 (30)

2500 bis

unbekannt

3000 bis

6000

2500 bis

unbekannt

4200 bis

5600 (12)

4800 bis

8400 (18)
2400 bis

4200 (18)

2500 bis

6000 (21)

5500 bis

9500 (20)
4000 bis

8000 (20)

4000 bis

8000 (24)
2400 bis

4800 (24)

3900 bis

6000 (18)

a) 2700 bis

4000 (18)
,0

a) 3600 bis

unbekannt

b) 2500 bis

4500

a) 1800 bis

2550 (15)

b) 2400 bis

3600 (16)
10

a) 3500 bis

5250 (15)

a) 2700 bis

5100 (24)

a) 1800 bis

3600 + 360

(18)

a) 2400 bis

4800

b) 3500 bis

5250 (15)

b) 2500 bis

6000 (21)

a) 3500 bis

6500 (20)
b) 2800 bis

4800 (20)

b) 4400 bis

6800

b) 3800 bis

5900

a+b) 4500

bis 6900 (18)
3600 bis

5400 (18)
2400 bis

3900 (18)

a) 2700 bis

unbekannt

a) 3600 bis

unbekannt

b) 2700 bis

unbekannt

a) 2100 bis

3000 (12)
10

b) 2100 bis

unbekannt

b) 2100 bis

unbekannt

a) 2100 bis

4060 (21)

b) 2400 bis

4200 (18)

a) 2000 bis

4500 (21)

b) 2500 bis

4600

a) 2400 bis

4800 (24)

b) 2900 bis

4400 (18)

1600 bis

unbekanm

2400 bis

unbekann'

2200 bis

4000

1800 bis

2550 (15)

1800 bis

2700 (12)
:

2200 bis

4000 (18)

1800 bis

unbekann

1800 bis

unbekann

1960 bis

3220 (18)

1800 bis

3600 (18)

2400 bis

4500

1800 bis

4000 (24)

2200 bis

3700 (20)

2200 bis

3700

2000 bis

4000 (24)

2400 bis

3900 (18)
2000 bis

2800 (18)

1800 bis 36' i0

+ 630 (18)
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a) Buchhalter

b) Registratoren
Expedienten

1
Assistenten

1

a) Bureau¬

gehilfen

b) Hilfsarbeiter

a) Kanzlisten

b) Maschinen-

schreiber

a) Maschinen¬

schreiberinnen

b) Sonstiges
weibliches

Personal

a) Bureaudiener

b) Aktenllefter

Nummer

der Berufs«

gcnossen-
schaft

—

.

— 1200 bis

unbekannt

—

—
— 22

1500 bis

unbekannt

1200 bis

unbekannt

a) 1000 bis

unbekannt

^ 23

— 1500 bis

3000

— a) 1200 bis

2700

— a) 900 bis

1200

24

_
— — a) 1500 bis

2100 (15)
a) 960 bis

1560 (15)
9

—
— 25

a) 1800 bis

2700 (12)
10

1500 bis

2400 (12)
10

1500 bis

2100 (8)
10

— a) 1200 bis

1800 (8)
lü

— a) 600 bis

1500 (12)
'"

26

— 1600 bis

3000 (21)
a) 1200 bis

2250 (18)

—
—

— 27

'

1500 bis

unbekannt

1320 bis

unbekannt

a) 1200 bis

unbekannt

b) 1200 bis

unbekannt

28

a) 2000 bis

4000

b) 1800 bis

3600

1500 bis

3000

a+ b

1200 bis 2400

29

1500 bis
• unbekannt

1320 bis

unbekannt

a) 1200 bis

unbekannt

b) 1200 bis

unbekannt

30

a) 3500 bis

5250 (15)
b) 1960 bis

3220 (18)

1540 bis

2380 (18)
a) 1450 bis

2380 (18)
b) 1200 bis

1800 (15)

32

1

" a) 1500 bis

2400 (18)
a) 1200 bis

1800 (18)
a) 1200 bis

1500 (18)

33

— 2100 bis

3000

— a) 1800 bis

2400

a) 1200 bis

1800

— 34

—
— 1200 bis

3000 (18)

— a) 1200 bis

3000 (18)

—

— 35

b) 1500 bis

2500 (20)

" a) 1500 bis

2500 (20)
a) 1200 bis

1800 (20)
a) 1300 bis

1900 (20)

36

—
— 1900 bis

3400

1500 bis

2700

•

a) 1200 bis

2400

a) 1050 bis

2100

— a) 1200 bis

2400

37

" 1600 bis

3000 (24)

~ a) 1200 bis

2000 (24)|

38

¦
•

1800 bis

2500 (18)
1400 bis

2000 (18)
1080 bis

2000 (18)

a) 1800 bis

2500 (18)
a) 1400 bis

2000 (18)
a) 1080 bis

2000 (18)

a) 1300 bis

2100 (18)

39

1200 bis 2700

+ 420 (15)
a) 1000 bis

2200 + 420

(18)
,

40
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Änderung des Angestelltenversicherungsgesetzes und der RVO.

zugunsten der Kriegsteilnehmer.
Vom Reichsamt des Innern war die Freie

Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten zu einer Meinungsäußerung auf¬

gefordert über den Erlaß etwaiger Verordnungen
zum Angestelltenversicherungsgesetz und der
RVO. im Hinblick auf den Schutz der Kriegs¬
teilnehmer und ihrer Hinterbliebenen. In Frage
kam die Anrechnung militärischer Dienstleistungen
als Beitragszeit bei Berechnung der gesetzlichen
Wartezeit und der Versicherungsleistungen, Milde¬

rung der Härten aus Anwendung des § 392 (ins¬
besondere Erstattung der Beiträge abzüglich der

Zahlungen an die Versicherungsunternehmen —

§ 392 Abs. 3 Ziff. 3 —), und ferner Anrechnung
der Zeiten von Gefangenhaltung im feindlichen

Ausland (Konzentrationslagern) und Aufhebung
der sich ergebenden Nachteile aus der Verhinde¬

rung der Zahlung von Beiträgen infolge Maß¬

nahmen feindlicher Staaten. Die Freie Vereini¬

gung hat zu den beregten Fragen Stellung ge¬
nommen und folgende Antwort an den Staats¬

sekretär des Innern abgehen lassen:

Berlin, den 4. August 1915.

Auf das Schreiben vom 21. Juli gestatten wir

uns zu bemerken:

Versicherungsgesetz für Angestellte.
I.

Diejenigen Angestellten, für welche Beiträge
gemäß des bis zum Kriegsausbruch bezogenen
Gehalts weitergezahlt werden, erwerben außer

einer Anwartschaft auf höhere Rentenleistungen
auch steigende Ansprüche hinsichtlich der etwaigen
Beitragsrückgewähr.

Das letztere würde nicht zutreffen bei den¬

jenigen Versicherten, für die nach der in Aussicht

genommenen Verordnung künftig die Kriegs¬
monate ohne Beitragsleistung nur als Beitrags¬
zeiten hinsichtlich der Wartezeit und Rentensätze

angerechnet werden sollen.

Wir möchten wünschen, daß die Anrechnung
der Kriegsmonate als Beitragsmonate auch insofern

erfolgt, als dafür im Falle des § 398 eine Beitrags¬
rückgewähr vorgesehen wird.

Wenn schon denjenigen, die künftig dauernde

Rentenansprüche haben, eine Leistung ohne Gegen¬
leistung geboten wird, dann um so mehr den¬

jenigen, die für ihre einbehaltenen Arbeitgeber¬
anteile keinerlei Leistungen erhalten.

Auf diese Weise wird es vermieden, daß die¬

jenigen Angestellten hinsichtlich ihres Anspruches
auf Beitragsrückgewähr benachteiligt werden, für

die der Arbeitgeber die Beiträge weitergezahlt
haben würde, wenn die geplante Verordnung nicht

ergehen würde.

IL

Wir sind der Meinung, daß die Anrechnung
in jener Beitragsklasse zu erfolgen hat, für die

vor der Einberufung der letzte Monatsbeitrag ge¬
zahlt worden ist, jedoch mit der Maßgabe, daß

diese Beitragsklasse mindestens so hoch sein muß,
als dem Durchschnitt der bis zum 31. Juli 1914 im

ganzen gezahltenVersicherungsbeiträge entspricht.

Da es bei den Angestellten üblich ist, daß
das Gehalt durch jährliche oder halbjährliche Zu¬

lagen steigt, würde es eine Benachteiligung sein,
wenn die Anrechnung nur nach dem Durchschnitt
der bisher gezahlten Versicherungsbeiträge vor¬

genommen würde.

Bei der Invalidenversicherung ist jede An¬

rechnung für den Versicherten ein Vorteil, weil

dadurch die Rentensätze erhöht werden.

Bei der Angestelltenversicherung wird eine

Anrechnung in einer niederigen Beitragsklasse
für den Versicherten zum Nachteil ausschlagen,
indem dadurch die Rentenhöhe ungünstig beein¬
flußt wird (§ 55 VG. f. A.).

III.

Die geplante Verordnung müßte außerdem
eine dem § 1274 RVO. entsprechende Bestimmung
für die Angestelltenversicherung herbeiführen.

Es soll hierdurch klargestellt werden, daß die

Reichsversicherungsanstalt nach dem Beispiele der

Landesversicherungsanstalten auch zum Besten

der arbeitslosen Versicherten Mittel aufwenden
kann. Eine nähere Begründung enthält unsere

Eingabe vom 13. Oktober 1914.

Invalidenversicherungsgesetz.
Wir bitten bei dieser Gelegenheit um eine

Verordnung, daß das in §§ 1280, 1282, 1420 RVO.

vorgesehene Erlöschen der Anwartschaft nicht

zum Nachteil von Kriegsteilnehmern, Kriegs¬
gefangenen usw. eintreten kann.

Hochachtungsvoll und ergebenst
Freie Vereinigung

für die soziale Versicherung der Privatangestellten.

Mit ihren Darlegungen hat die Freie Ver¬

einigung den berechtigten Forderungen der Privat¬

angestellten Ausdruck gegeben. Die bloße Ver¬

meidung des Verfalls der Ansprüche der Kriegs¬
teilnehmer und ihrer Hinterbliebenen bedeutete
eine Härte. Das Ruhegehalt beträgt ein Viertel
der während der ersten zehn Jahre geleisteten
Beiträge und steigt dann um ein Achtel der ferner

geleisteten Beiträge. Dadurch mußten die Renten

für Kriegsteilnehmer eventuell niedriger sein als
für Nichtkriegsteilnehmer. Auch in der Rück¬

gewähr von Beiträgen ergeben sich Härten, die

durch die von der Freien Vereinigung vorgeschla¬
gene Gesetzesänderung behoben werden. Der

Vorschlag auf Einfügung einer Bestimmung ent¬

sprechend § 1274 RVO. erscheint mit Rücksicht

auf die ablehnende Haltung des Direktoriums der

RVAnst. gegenüber einer Stellenlosenfürsorge nach
dem Muster der Landesversicherungsanstalten
doppelt notwendig. Hätte der Hauptausschuß für

die "staatliche Pensionsversicherung der Privat¬

angestellten nicht in dieser Frage völlig versagt,
so wäre auch sicherlich eine günstigere Stellung¬
nahme der Reichsversicherungsanstalt zu erzielen

gewesen. Dem Erlöschen der Anwartschaften aus

der Invalidenversicherung muß mit Recht vor¬

gebeugt werden.

Krankenkassenangestellte.
Was geht vor? Im Bezirk des Oberversiche¬

rungsamts Groß-Berlin sind in den letzten Tagen
Kollegen zur Vernehmung vor das zuständige
Versicherungsamt geladen worden. Es handelte

sich in diesen Fällen um die Beantwortung der

Frage, ob die in Betracht kommenden Kollegen
ihren Verzicht auf ihre ihnen aus früheren Ver¬

trägen zustehende Pensions- und Hinterbliebenen¬

fürsorge aufrecht erhalten. Insonderheit wird auch

danach geforscht, ob auf die in Frage kommenden

Angestellten von irgendeiner Seite ein „Druck".

zugunsten eines Verzichts ausgeübt worden sei.
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Natürlich hielten die Kollegen ihren Verzicht auf¬

recht und verneinten außerdem mit Fug und

Recht, daß gegen sie ein irgendwie gearteter
„Terrorismus" ausgeübt sei oder noch werde.

Immerhin geben diese Vernehmungen zu

denken. Will man oben mit allen Mitteln eine

möglichst große Zahl von Beamten schaffen für

die Krankenkassen? Soll diese alsdann gehobene
Beamtenschar vom Oberversicherungsamt Groß-

Berlin nach Charlottenburger Muster mit einem

Regulativ bedacht werden ? Sollen dann, gestützt
auf das vielleicht rechtskräftig gewordene Statut,

Prüfungen und Aussiebungen der jetzigen Beamten

vorgenommen werden ? Soll etwa Platz geschaffen
werden für verabschiedete Offiziere, Militär¬

anwärter und dergl.?
Der Krieg mit seinen zahlreichen Kriegs¬

verletzten mag diese Absichten oben besonders

dringlich machen. Immerhin heißt es, deswegen
erst recht auf der Hut sein. Wem seine jetzige
wirtschaftliche Position in erster Linie als das

Wichtigste dünkt, weiß, wie er sich zu entscheiden

hat. Gestützt auf eine gute wirtschaftliche Position,

bieten sich viele Möglichkeiten — nicht zuletzt

durch unsere Verbands-Pensionskasse —, für das

eigene Alter und seine Angehörigen zu sorgen.

Mit der Gefährdung der eigenen wirtschaftlichen

Position in/b/ge Verleihung der Beamteneigenschaft
ist auch die an die Stellung geknüpfte Alters¬

und Hinterbliebenenfürsorge gefährdet. Der Ver¬

lust der Stellung bedeutet auch den Verlust dieser

Fürsorge. Die Wahl kann also nicht schwer fallen!

*

Abgeblitzt! Zu der unter diesem Kennwort

von uns in Nr. 14 auf Seite 146 veröffentlichten

Notiz schreibt uns der Angestelltenauschuß der

Allgemeinen Ortskrankenkasse I zu Duisburg

berichtigend folgendes:
„Es kommen nicht 13, sondern 11 Angestellte

mit einem Gehalt von weniger als 2000 Mk. in

Frage. In dieser Zahl von 13 Angestellten sind

enthalten: Zwei junge Leute, die am 1. Januar

ihre Lehrzeit beendet hatten und nunmehr 80 bezw.

100 Mk. monatlich erhalten, weiterhin drei Damen

(zwei Gehilfinnen und eine Stenotypistin) sowie

drei junge Gehilfen im Alter von 19 und 20 Jahren

und ferner zwei Aushilfskräfte, die während des

Krieges, weil sie außer Stellung waren, für vor¬

übergehende Beschäftigung gegen einen Tage¬

lohn von 5 Mk. eingestellt worden sind. Der

elfte der in Frage kommenden Angestellten ist

im ersten Jahre bei der Kasse tätig, war vorher

nicht, bei einer Krankenkasse beschäftigt und

bezieht das Anfangsgehalt der Assistenten mit

1900 Mk. jährlich."
Hierzu wollen wir nur bemerken, daß durch diese

Ergänzung unsere frühere Notiz nicht hinfällig

gemacht, sondern doch nur bestätigt wird. Ob

11 oder 13 Angestellte in Frage kommen, bleibt

sich prinzipiell doch gleich. Schließlich wären

im Hinblick auf die Teuerung auch für die mit

über 2000 Mk. Besoldeten Teuerungszulagen
durchaus angebracht gewesen. Warum wird

übrigens nicht in allen Fällen das Alter der Be¬

treffenden hervorgehoben? Was erhalten die¬

jenigen.Angestellten, deren Bezüge nicht hervor¬

gehoben sind? Seit wann werden die in Frage
kommenden Sätze gezahlt? Über diese Einzel¬

heiten schweigen sich die Herren Einsender

leider aus.
*

Heinrich Steinbüchel f. Die Ortsgruppe
Cöln a. Rh. hat einen schmerzlichen Verlust zu

verzeichnen. Unser lieber Kollege, Heinrich

Steinbüchel, ist am 27.Juli d.J., bei Hetsa, 33 Jahre

alt, im Kampfe für Deutschlands Sein gefallen.
Er war ein treues Mitglied unserer Organisation.
Sein unermüdliches Schaffen im Diensle der

Arbeiterbewegung, die persönliche Wertschätzung",
die er sich durch sein Gerechtigkeitsgefühl,
durch seine wahrhaft vornehme Gesinnung, sein

liebenswürdiges Wesen und seinen nie versagen¬

den Humor erworben, sichern ihm bei uns für

immer ein ehrendes Andenken. Die Kollegen,
welche als Abgeordnete und Gäste zur General¬

versammlung in Cöln weilten, werden seiner in

Liebe gedenken, wie er in den heißen August¬

tagen unverdrossen als Amtsmann seine Würde

zu wahren wußte. Nun schlummerst Du schon

in Feindesland, wir vergessen Dich nie am Rheines-

strand! Die Kollegen der Ortsgruppe Cöln.

Anwaltsangestellte.
Die „Juristische Wochenschrift" brachte in

Nr. 14 vom 15. Juli folgende Anzeige:

„Langjähriger, strebsamer, jr. Polizei-, Ma¬

gistrats- u. Amtsanw.-Bureaubeamter, 25 Jahre,

in leitender selbständiger Stellung tätig ge¬

wesen, sucht bei mäßiger Besoldung (anfänglich
unentgeltlich) p. 1. 9. 15 ev. später Anfangs¬

stellung als Bureauvorsteher im Reclitsanw.-

Bureau. An zuverlässiges, flottes Arbeiten

gewöhnt, was d. Zeugn. nachweisbar, jedoch

wegen eines fahrlässig. Amtsverg. vorbestr.,

weshalb weit, erfolgreiche Tätigkeit im Kommu-

nalverw.-Dienst ausgeschlossen. Zuschriften an

Rudolf Mosse, Breslau."

Daß sich bei der herrschenden Teuerung

jemand unentgeltlich zur Arbeit anbietet, dürfte

unbegreiflich erscheinen. Wir fürchten, daß es

Arbeitgeber geben wird, die von diesem Angebot
ohne soziale Gewissensbisse Gebrauch

'

machen

werden. Das wäre beschämend für unseren Beruf

wie für die Anwaltschaft. Wer in humanem

Wohlwollen schwelgen will, soll fremde Arbeits¬

kraft wenigstens angemessen bezahlen, gleich¬

gültig, ob es sich dabei um jemand handelt, der

anderwärts Schiffbruch gelitten. Andernfalls

wäre, so bedauerlich dies für den in Frage
kommenden Angestellten sein mag, die Anwen¬

dung eines ehrengerichtlichen Verfahrens geboten.

Versicherungsangestellte.
Die Kranken- und Sterbekasse des Ver¬

bandes der deutschen Versicherungs-Beamten
V. V. a. Gegens. (Ersatzkasse) zu München teilt

ihren Gläubigern gemäß § 50 BGB. durch An¬

schreiben mit, daß „die Kranken- und Sterbekasse

des Verbandes der deutschen Versicherungs-
beamten V. V. a. G. Ersatzkasse auf Vertreter¬

tagsbeschluß vom 4. Juli 1915, der in der Senats¬

sitzung des Kaiserlichen Aufsichtsamts vom 15. Juli

1915 seine Genehmigung fand, mit Wirkung nach

10. Juli 1915 aufgelöst sei.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefor¬
dert sich zu melden."

Damit hat eine Institution ausgelitten, die

eine Anpassung an den Dünkel der Kollegenschaft
bedeutete. Das so viel gepriesene Wohlivollen

der Gesellschaften ging auch nicht so weit, den
'

Angestellten durch entsprechende Beitragsver-

gütung die Aufrechterhaltung der Kasse zu er¬

leichtern. Die Gesellschaften stellen sich mit

Recht ebenfalls auf den Standpunkt, daß der¬

jenige, der sich absondern will, auch den Opfer¬
mut aufbringen muß, in die eigene Tasche zu

langen.
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Fabrikangestellte.
Die Entwicklung der Aktiengesellschaften

zeigt trotz des Krieges im großen und ganzen
keinen Niedergang. So haben beispielsweise in

den Monaten August 1914 bis einschließlich März
1915 insgesamt 2224 Aktiengesellschaften mit

einem Aktienkapitale von 7025,79 Millionen Mark

ihre Geschäftsabschlüsse veröffentlicht. Die näm¬
lichen Gesellschaften hatten das Jahr zuvor ein

Aktienkapital von 6935,49 Millionen Mark. Auf
dieses Kapital wurden nach den letzten Abschlüssen

455,84 Millionen Mark Dividende verteilt oder

6,49 Proz., währen das Jahr zuvor 598,90 Millionen
Mark oder 8,63 Proz. ausgeschüttet worden waren.

Das Weniger der Dividende, das sich hauptsäch¬
lich aus den Einwirkungen des Krieges ergibt,
beträgt 143,06 Millionen Mark oder 2,14 Proz.
des Aktienkapitals.

Das Aktienkapital hat danach eine nicht un¬

erhebliche Steigerung erfahren,' während die

Dividendensätze allerdings eine Einbuße erlitten

haben. Zum Teil mag hieran schlechter Geschäfts¬

gang schuld sein, andererseits steht es fest, daß

zahlreiche Gesellschaften für die Zeit nach dem

Kriege größere Rückstellungen und erhebliche Ab¬

schreibungen vorgenommen haben. Jedenfalls
scheint man sich auf eine längere Dauer des

Krieges eingerichtet zu haben und hat deshalb

Vorsorge getroffen, auch in späterer Zeit schäd¬

lichen Einwirkungen standhalten zu können und
die Gesellschaften über kritische Zeiten von vorn¬

herein hinwegzuhelfen. So kann man davon aus¬

gehen, daß im allgemeinen sogar die Gesell¬

schaften ihre Verhältnisse während des Krieges
festigten, statt einen Niedergang zu erleiden.

Jedenfalls werden unsere Kollegen gut tun, dieser

Entwicklungfernerhin ihre Beachtung zu schenken.
Die Gewinne aus den Kriegslieferungen machen

sich nicht in dem Umfange bemerkbar, wie dies

nach den Abschlüssen einzelner Unternehmen

der Fall zu sein scheint. Die in der Presse hier¬

über veröffentlichten Zahlen zeigen nämlich folgen¬
des Bild:

Zahl der Aktienkapital Dividende

Monat Gesell¬ in Millionen Mar i in Proz.

schaften 191H/14 1912/13 1913/14

August 1914 82 103,86 4,67 4,68
September . 113 265,47 6,55 4,84
Oktober . . 222 525,51 7,59 5,19
November . 237 928,59 9,62 5,98
Dezember . 552 1964,31 9,34 6,88
Januar 1915 229 527,98 8,84 6,44
Februar . . 206 341,94 7,76 5,91
März . . . 582 2368,13 8,39 7,00
Stellt man für die Abschlüsse der einzelnen Monate

die Abweichung zwischen der vorletzten und dies¬

maligen Dividende fest, so erhalten wir folgende
Differenzen:

August September Oktober November

+ 0,01 — 1,71 — 2,40 — 3,64
Dezember Januar Februar März
— 2,46 — 2,40 — 1,85 — 1,39

Im August machte sich die Wirkung des Krieges
überhaupt noch nicht bemerkbar, vielmehr ergab
sich hier noch ein ganz geringes Mehr. Im

September setzte dann aber der Rückgang ein

und steigerte sich bis auf 3,64 Proz. im November.

Aber schon der Januar mit seinem hohen Aktien¬

kapitale von fast 2 Milliarden Mark brachte

wieder eine Verminderung der Differenz. Diese

günstige Bewegung hielt dann weiterhin an, so

daß der Rückgang in den Monaten Februar und

März schon wieder unter dem Gesamtdurchschnitte
der ersten acht Kriegsmonate bleibt. Das be¬

sonders hohe Aktienkapital des Monats März

mit 2,37 Milliarden Mark brachte nur eine um

1,39 Proz. geringere Dividende als im Vorjahre.
Das sind Ergebnisse, auf die man im Hinblick
auf die Rentabilität der Aktiengesellschaften in

anderen Ländern mit Befriedigung hinweisen
darf und die ebenfalls ein deutliches Zeichen
der wirtschaftlichenLeistungsfähigkeit in Deutsch¬

land sind.

Weibliche Angestellte.
Wieviel Frauen es in Deutschland gibt, wird

in diesem Jahre durch die sonst regelmäßig alle
fünf Jahre stattfindende amtliche Volkszählung
nicht festgestellt werden. Der Bundesrat hat be¬

schlossen, daß in diesem Jahre eine Volkszählung
nicht stattfinden soll. Der Beschluß erscheint be¬

greiflich, da Deutschland sich zu dem hierfür in

Frage kommenden Zeitpunkt noch im Kriegszustand
befinden dürfte. Immerhin erscheint es inter¬

essant, die Zahlen der letzten Volkszählung vom

1. Dezember 1910 über den Anteil der weiblichen

Bevölkerung im Verhältnis zur Gesamtheit der
Einwohner Deutschlands kennen zu lernen.

Die „Berg. Arbeiterstimme" veröffentlicht hier¬
über folgende Zahlen:

Am 1. Dezember 1910 waren nach der Volks¬

zählung in Deutschland 64 925 993 (gegen 60 641 489

am 1. Dezember 1905) Personen vorhanden. Von

diesen waren 32040166 männlichen, 32 885 827

weiblichen Geschlechts. Nach Altersgruppen ge¬
ordnet betrug die ortsanwesende Bevölkerung:

männlich weiblich

unter 12 Jahren . .

12 bis unter 14 Jahren

14 bis unter 18 Jahren

18 Jahre und darüber

9104133 9008 040

1379 621 1370459

2608 851 -2600689

18 947 561 19 906 644

In den ersten Altersstufen übertrifft das männ¬

liche Geschlecht zahlenmäßig das weibliche. Das

ändert sich allmählich, denn ständig vom 21. Lebens¬

jahre an wird das Verhältnis ein umgekehrtes.
Das weibliche Geschlecht überragt zahlenmäßig
das männliche. Vom 44. Lebensjahre an gestaltet
sich dies Verhältnis folgendermaßen. Es wurden

von den am 1. Dezember 1910 in Deutschland

wohnenden Personen geboren in den Jahren:

männlich weiblich

1865—1861 . . . 1516 780 1 605 666

1860-1856 . . . 1311910 1432 930

1855—1851 '. . . 1033 287 1173 030

1850—1846 . . . 837 828 1009294

1845—1841 . . . 841598 793 105

1840-1836 . . . 429 994 548 931

1835-1831 . . . 231651" 304910

1830—1826 . . . 95 552 133 460

1825—1821 . . . 29 510 44071

1820—1816 . . . 4709 8073

1815—1811 . . . 469 976

1810 . . . 7 28

früher als 1810 . . 8 20

6133 303 7 054464

Die Gesamtzahl der Bevölkerung stieg von

56 367178 im Jahre 1900 auf 64925 993 am 1. De¬

zember 1910. Ohne den durch den männer¬

mordenden Krieg herbeigeführten Menschenver¬

lust und den Fortzug von Ausländern — am

1. Dezember 1910 befanden sich 1259873 Aus¬

länder, darunter etwa die Hälfte aus Österreich-

Ungarn, in Deutschland — würde die heutige Ein¬

wohnerzahl Deutschlands annähernd 70 Millionen

betragen.
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Allgemeines.
Die Stellenvermittlung der Bureauange¬

stellten im zweiten Vierteljahr 1915.

Nach den Nachweisungen im Reichsarbeits¬

blatt (Nr. 71915 S. 566) betrug die Zahl der

Stellungsuchenden unter den Bureauangestellten
930. An offenen Stellen waren insgesamt 938

angemeldet. Besetzt wurden insgesamt 396

Stellen. An der Vermittlung beteiligten sich nach

der Zusammenstellung unser Verband, der Verein

der Bureauangestellten in Breslau, der Verband

deutscher Bureaubeamten zu Leipzig, der Verband

badischer Anwaltsgehilfen in Mannheim, der Ver¬

band deutscher Versicherungsbeamten in München,
der Württembergische Rechtsanwaltsgehilfen-
Verband in Ulm und der Berliner Anwaltsverein.

Die Zahl der Bewerber unseres Verbandes betrug
369 (39 Proz.); die Zahl der uns gemeldeten offenen

Stellen 363 (38 Proz.). Besetzt wurden durch unsere

Organisation 139 Stellen (35 Proz.). Sämtliche

anderen Organisationen vermochten also noch

nicht zwei Drittel der für die Vermittlung
in Frage kommenden Stellen mit Bewerbern zu

besetzen. Daran läßt sich die Bedeutung ihrer

Stellenvermittlung ermessen, die sie so oft

prahlerisch hervorgehoben haben. Hinzu kommt,
daß sich das Bild noch gewaltig zuungunsten

jener Organisationen verschiebt, wenn man be¬

rücksichtigt, daß unter den berichtenden Organi¬
sationen sich eine Arbeitgebervereinigung befindet,
die einen großen Teil des Berliner Stellenmarktes

beherrscht und sowohl über ein starkes Angebot
offener Stellen als von Bewerbern verfügt. Die

„Bedeutung" der Arbeitsnachweise der anderen

Verbände wird dadurch erst recht in das rechte

Licht gerückt.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag..

Der Krieg ist ein unverschuldetes Unglück
im wirtschaftlichen Sinne. Dieser Rechtssatz

ist vom Landgericht I Berlin in einer Entscheidung
vom 25. Mai 1915 aufgestellt worden. In dieser

Ansicht gingen Kaufmanns- und Gewerbegericht
vielfach auseinander. Einzelne Gerichte billigen
den Anspruch für sechs Wochen Gehalt nach

§ 63 HGB. klagenden Angestellten zu; andere

Gerichte verneinten diesen Anspruch, in dem sie

entschieden, daß die Einziehung zum Heeresdienst

bzw. der Krieg nicht als ein „unverschuldetes

Unglück" im Sinne des § 63 HGB. angesehen
werden könne, so daß ein Gehaltsanspruch auf

die Dauer von sechs Wochen nicht gegeben sei!

In diesem Wirrwarr Ordnung geschaffen zu

haben ist das Verdienst der Entscheidung einer

übergeordneten Instanz. Nach dem „Gewerbe- und

Kaufmannsgericht" Nr. 10 hat das beachtens- und

begrüßenswerte Urteil des Kgl. Landgerichts I

Berlin folgenden Wortlaut: •

Aus den Gründen: Der Ansicht der Bekl., es

handle sich bei dem Abkommen vom 3. August
1914 um eine Schenkung, da die Bekl. berechtigt
gewesen wäre, das Dienstverhältnis mit dem

Ehemann der KI. bei Einberufung desselben zum

Heeresdienst sofortwegen eines wichtigen Grundes
zu lösen, war nicht beizutreten. Ob die Bekl.

gemäß § 72, Ziffer 2, 3 HGB. zu einer fristlosen

Kündigung des Dienstvertrages infolge der Ein-

. berufung des Ehemannes der Kl. berechtigt ge¬

wesen wäre, konnte dahingestellt bleiben, da die

Bekl. ja eine solche Kündigung hier überhaupt
nicht ausgesprochen hat. Hätte die Bekl. eben

wirklich zu Recht aus § 72 HGB. ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist den Dienstvertrag beendigt,
so wäre sie immer verpflichtet gewesen, dem

Ehemann der Kl. gemäß §§ 72 und 63 HGB. auf

die Dauer von sechs Wochen das volle Gehalt

zu zahlen. Denn es unterliegt keinem Bedenken,
den § 63 HGB. auf den Fall der Einberufung des

Angestellten zum Kriegsdienst anzuwenden. Der

Krieg ist etwas ganz Außergewöhnliches und

wird es immer bleiben. Während bei den mehr

oder weniger regelmäßigen Friedensleistungen
der wehrpflichtige Angestellte auf vorher fest

begrenzte, die Dauer von acht Wochen in der

Regel nicht übersteigende Zeit seinem Berufe

entzogen wird, ist bei der Einberufung zum

Kriegsdienst die Dauer dieser Einziehung ganz

unbestimmt. Die Einziehung zu einer militäri¬

schen Friedensübung bedeutet für den Ange¬
stellten nur eine kurze Unterbrechung der Er¬

werbstätigkeit, die Einziehung zum Kriegsdienste
beraubt ihn auf lange Zeit hinaus der Erwerbs¬

möglichkeit, jedenfalls auf längere Zeit, als dies

meist bei einer Krankheit der Fall sein wird.

Es geht daher nicht an, die Einberufung zum

Kriegsdienst wie eine einfache militärische

Friedensdienstleistung zu behandeln. Muß dies

aber zugegeben werden, so bedarf es keiner

besonderen Ausführung, daß der Ausbruch eines

Krieges und die Einberufung zum Heeresdienst

für den wehrpflichtigen Angestellten als ein un¬

verschuldetes Unglück im Sinne des § 63 HGB.

anzusehen ist. Denn mag der Krieg auch an sich

vielleicht nicht als ein Unglück bezeichnet

werden, so ist er doch in seiner wirtschaftlichen

Bedeutung einem Unglück völlig gleichwirkend
bei einem Angestellten, der, wie im vorliegenden
Falle der Ehemann der Kl., eine Frau zu Hause

zurückläßt und eine gut bezahlte Stellung bisher

innehatte. Für ihn ist die Einberufung zum

Heeresdienst als Folge des Krieges ein Unglück,
das die Fortbezahlung des Gehalts für sechs

Wochen rechtfertigt, denn die gesetzlichen Be¬

stimmungen beruhen doch auf dem Gedanken,

daß dem Handlungsgehilfen von seinem Prinzipal
über die ersten schweren Wochen hinweggeholfen
werden soll, bis andere Hilfsmittel, z. B. die ge¬

setzliche Kriegsunterstützung, in Wirksamkeit

treten (vgl. zu obigem den Aufsatz von Bondo in

„Recht und Wirtschaft" Jahrg. 4, S. 109 bis 111).
Wenn sich nun hier der Ehemann der KI.

mit der Bekl. gütlich dahin einigte, daß das An¬

gestelltenverhältnis bestehen bleiben und lediglich
das Gehalt während des Krieges auf 200 Mk. pro

Monat herabgesetzt werden sollte, so kann man

nach den obigen Ausführungen von einer Schen¬

kung im Sinne des § 516 BGB. nicht sprechen.
Die Bekl. hat im übrigen selber vorgetragen, sie

sei davon ausgegangen, daß der Krieg nur einige
Monate dauern würde. Wenn sie dementsprechend
durch die Bestätigung über das Fortbestehen

ihres Dienstverhältnisses mit dem Ehemann der

Kl. zum Ausdruck brachte, daß ihr daran lag,
sich die Dienste des Ehemannes nach Beendigung
des Krieges auf die Dauer des bis zum 31. De¬

zember laufenden Vertragsverhältnisses zu er¬

halten, so kann auch nach der subjektiven Seite

nicht davon die Rede sein, daß eine Schenkung

vorliegt. Denn die nach § 516 BGB. erforderliche

Einigung muß nach der subjektiven Seite erkennen

lassen, daß beide Beteiligten die Zuwendung als

eine unentgeltliche — also ohne jede, selbst

ideelle Gegenleistung auf der anderen Seite —

haben gelten lassen wollen (vgl. Kommentar der

Reichsgerichtsräte, 2. Aufl. Bd. 1 S. 509, 510).
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Was weiterhin die von der Bekl. erklärte

Anfechtung des Abkommens vom 3. August 1914

wegen Irrtums der Bekl. über die Dauer des

Krieges anbetrifft, so war eine solche Anfechtung
nach § 119 BGB. nicht zulässig. Der rechts¬

geschäftliche Irrtum (§ 119 BGB.) besteht seinem

Wesen nach darin, daß der Erklärende in falschen

Vorstellungen befangen ist, dem steht gleich die

auf dem völligen Fehlen der entscheidenden Vor¬

stellungen beruhende Unwissenheit, wenn sie eine

dem Irrenden unbewußte ist (RG.62 S. 203 ff., 205,
vgl. auch RG. 77 S. 309). Dagegen liegt kein

Irrtum im Sinne des § 119 vor, wo Zweifel vor¬

handen ist: wer das Vorliegen einer Tatsache

oder ihren Eintritt nur für wahrscheinlich oder

möglich hält, kann nicht wegen des NichtVorliegens
aus §119 anfechten. Dies trifft z. B. insbesondere

dann zu, wenn die Willenserklärung auf Grund

von Schätzungen, Annahmen, Mutmaßungen abge¬
geben wird. In solchen Falle liegt nur die Er¬

wartung vor, die zugrunde liegende Annahme

werde sich bestätigen; wer in der gekennzeich¬
neten Weise ein Geschäft vornimmt, übernimmt

regelmäßig ein Risiko, das Geschäft ist seinem

Inhalt nach ein gewagtes, so daß von einer An¬

fechtung oder einem Rücktritt wegen Irrtums

überhaupt nicht die Rede sein kann (ebenso Urteil

des RG. vom 15. Oktober 1914 in „Juristische
Wochenschrift" Jahrg. 1915 S. 20 Nr. 3).

Aus dem öffentlichen Leben.

Der Arbeitsmarkt im Juni 1915. Nach dem

Reichsarbeitsblatt hat auch der Juni keine wesent¬

lichen Änderungen in der Lage der meisten Indust¬

rien mit sich gebracht. Nach wie vor kann die Be¬

schäftigung als durchaus befriedigend bezeichnet

werden. Die Abschwächung des Geschäftsganges,
die in einer Reihe von Gewerben in jedem
Sommer einzutreten pflegt, machte sich zwar auch

diesmal bemerkbar, doch trat in diesem Jahre die

Wirkung dieses Umstandes naturgemäß hinter

den Folgen des Krieges zurück. In den meisten

Industrien ist vielmehr die Größe ihres Anteils

an Heereslieferungen für die Lebhaftigkeit ihrer

Beschäftigung entscheidend.

Die Nachweisungen der Krankenkassen er¬

gaben für die in Beschäftigung stehenden Mit¬

glieder am 1. Juli eine Abnahme der männlichen

Beschäftigten den Anfang des Vormonats gegen¬
über um 97 807 oder 1,97 v. H., dagegen eine

Zunahme der weiblichen Beschäftigten um 12 220

oder 0,34 v. H.; die Gesamtzahl der Beschäftigten
hat mithin um 85 587 oder 1,0 v. H. abgenommen.
Dieser Rückgang scheint schon an sich nicht über¬

mäßig hoch, wenn man damit den .Juni des vorigen
Jahres vergleicht, der ebenfalls eine Abnahme,
und zwar um 0,21 v. H. aufwies. Hierzu kommt,
daß diese Zahl den Beschäftigungsgrad der In¬

dustrie geringer erscheinen läßt, als er in Wirk¬

lichkeit ist; denn die in deutschen Fabriken

beschäftigten Kriegsgefangenen sind in den Kran¬

kenkassenmitgliedern nicht enthalten. Die Zahl

der in industriellen Betrieben arbeitenden Männer

ist also tatsächlich größer, als diese Statistik er¬

kennen läßt. Die Frauen zeigten im Berichts¬

monat in den Mitgliederzahlen der Krankenkassen

sogar eine kleine Zunahme, während im gleichen
Monat des Vorjahrs eine Verminderung einge¬
treten war.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit, der seit

dem eisten Kriegsmonat, August 1914, festgestellt
werden kann, hat sich auch im Juni weiter fort¬

gesetzt. Von 998 563 Mitgliedern deutscher Fach¬

verbände, über welche Berichte vorlagen, waren

25 561 oder 2,6 v. H. arbeitslos gegen 2,9 v. H.

im Vormonat und~2,5 v. H. im gleichen Vorjahrs¬
monat. Es zeigt sich also, daß in diesem Jahre

die Stellenlosigkeit kaum nennenswert höher ist

als im vorigen Jahre.

Ebenso wie die Statistik der Arbeiterverbände

läßt sich auch diejenige der Arbeitsnachweise

eine, wenn auch geringe Verbesserung bei beiden

Geschlechtern erkennen. Es entfielen auf 100

offene Stellen im Berichtsmonat bei den Männern

96 Arbeitsuchende (gegen 99 im Vormonat), bei

den Frauen 157 Arbeitsuchende (gegen 158 im

Vormonat).

Jubiläum der Gewerbegerichte. Am 29. Juli

1915 feiern die reichsgesetzlichen Gewerbegerichte
ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen. Nach dem

Reichsgesetz vom 29. Juli 1890, in der Fassung
vom 29. September 1901 müssen Gemeinden von

mehr als 20000 Einwohner zur Entscheidung von

gewerblichen Streitigkeiten zwischen Arbeitern

einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits

Gewerbegerichte errichten. Zurzeit bestehen nach

diesem Reichsgesetz in Deutschland 504 Gewerbe¬

gerichte. Außerdem gibt es noch 25 landes¬

gesetzliche Gewerbegerichte, davon 10 in Preußen,
5 in Sachsen, 7 in Elsaß-Lothringen.

Nach der im „Reichsarbeitsblatt" veröffent¬

lichten Geschäftsstatistik haben die 504 Gewerbe¬

gerichte im letzten Jahre (1913) 93506 Rechts¬

streitigkeiten und davon durch Vergleich, An¬

erkenntnis und Verzicht 38678 Sachen erledigt;
von den 14971 durch streitiges Endurteil ent¬

schiedenen Rechtsstreitigkeiten wurden 12417,
also mehr als V.-., in der kurzen Zeit von zwei

Wochen bis ausschließlich einem Monat erledigt.
Nach Möglichkeit sind die Arbeitsstreitigkeiten

durch Vergleich zu schlichten.

Das Gewerbegericht dient aber noch in der

wichtigen Obliegenheit als Einigungsamt zur

Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitern über die Bedingungen der

Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Arbeits¬

verhältnisses.

Einzelne Vorsitzende — es sei hierbei an die

Vorsitzenden der Gewerbegerichte zu Berlin,
München, Frankfurt a. M. und Essen erinnert —

haben über die Zuständigkeit ihrer Wirkungs¬
kreise hinaus Tarifverträge, z. B. im Bau-, Maler-,
Schneidergewerbe für das ganze Deutsche Reich

schaffen helfen. Schließlich haben die Gewerbe¬

gerichte auch Gutachten über gewerbliche Fragen
jeder Art abzugeben, die von Staatsbehörden oder

dem Vorstand des Kommunalverbandes, dem es

angegliedert ist, erfordert werden; in gewerb¬
lichen Fragen sind sie auch berechtigt, Anträge
an Behörden, Vertretungen von Kommunalver¬

bänden und an die gesetzlichen Körperschaften
des Reiches oder der Bundesstaaten zu stellen.

Im Jahre 1913 kamen bei den Einigungsämtern
164 Vereinigungen und 75 Schiedssprüche zu¬

stande, Gutachten wurden 17 erstattet, Anträge
neun gestellt.

Angesichts dieser erfolg- und segensreichen
Tätigkeit der Gewerbegerichte wird man den

Kreisen aller jener zahlreichen Angestellten,
denen das Gesetz bisher entsprechende Arbeits¬

gerichte versagt, den Wunsch als Angebinde zum

25jährigen Jubiläum der Gewerbegerichte nicht

verdenken können, daß zur Schlichtung ihrer

Arbeitsstreitigkeiten die Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte mit entsprechend besetzten besonderen

Kammern zu Arbeitsgerichten ausgestaltet werden.
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Literatur.

„In freien Stunden." Der Schatz guter Er¬

zählungsbücher, den der Verlag Buchhandlung
Vortwärts Berlin SW. 68 seit Jahren für das

arbeitende Volk herrichtet, hat sich um ein neues

Stück vermehrt: Über 600 Seiten stark liegt ein

neuer Band der von Preczang redigierten Wochen¬
schrift „In freien Stunden" abgeschlossen vor, der

37. Halbjahresband.
Der Band enthält den großen geschichtlichen

Roman aus dem deutschen Bauernkriege 1525:

„Um die Freiheit" von Robert Schweichel; reich

mit Bildern geschmückt von Josef Damberger;
außerdem eine Reihe anderer Erzählungen.

Im 2. Halbjahrgang 1915 erschien soeben das

erste Heft. Er enthält den Beginn des fesselnden

Zolaschen Romans „Das Geld", reich illustriert

von Max Fabian. Jede Woche erscheint ein Heft

zum Preise von 10 Pf.

Versammlungsberichte.
Bezirk Sachsen-Anhalt. Am Sonntag, den

25. Juli er. fand unser Bezirkstag in Dessau statt.

Vertreten waren die Ortsgruppen: Magdeburg,
Stendal, Halberstadt, Bernburg, Weißenfels, Zeitz

und Zerbst. Halle hatte keinen Vertreter ent¬

sandt. Einzelmitglieder waren aus Schönebeck,
Cöthen, Dessau und Aschersleben anwesend. Der

Bezirksleiter Kollege Lesse gab den Geschäfts¬

bericht, der erkennen ließ, daß auch im Kriegsjahre
Fortschritte gemacht sind. Die vielversprechende
Agitation unter den Anwaltsangestellten mußte bis

auf ruhigere Zeiten zurückgestellt werden. Ein

Fragebogen wurde versandt, wonach über Ge¬

halts- und Teuerungszulagen, Urlaub, sowie über

die Unterstützungen der Familien von Kriegs¬
teilnehmern Aufschluß zu geben war. Die Berichte

ergaben, daß bei einem Teile der Kassenvorstände

und sonstigen Arbeitgebern die Notwendigkeit
einer Aufbesserung der Gehaltsbezüge anerkannt

wurde. Im übrigen müsse noch energisch für

Teuerungszulagen und für eine bessere Unter¬

stützung an die Familien der Kriegsteilnehmer
gewirkt werden. Die Bezirksleitung hat mit den

im Felde stehenden Kollegen die Verbindung
aufrecht erhalten durch schriftlichen Verkehr,

Sendung von Liebesgaben und Notstandsunter¬

stützungen an die Familienangehörigen der Kriegs¬
teilnehmer. In mehreren Fällen wirkte die Be¬

zirksleitung für Weiterzahlung des Gehalts an

Kriegsteilnehmer, sowie Einreihung in eine be¬

stimmte Gehaltsklasse an Kassenangestellte, so

daß infolgedessen der Tarifausschuß nicht be¬

sonders angerufen zu werden brauchte. In einem

Falle wurde die Mitwirkung des Vorstandes an¬

gerufen, welcher mit Erfolg vermittelte. Der

Kassenbericht lag schriftlich vor: Danach sind von

der Bezirksgruppe vereinnahmt 592,44 Mk., aus¬

gegeben (worunter 100 Mk. Sterbegeld) 332 Mk.,
so daß 260,44 Mk. der Hauptkasse überwiesen

werden konnten. Extrabeiträge sind 161,40 Mk.

vereinnahmt, denen eine Ausgabe von 97 Mk. als

Notfallunterstützung gegenübersteht. Der Mit¬

gliederstand der Einzelmitglieder beträgt 40, wovon

12 Kollegen Kriegsteilnehmer sind. Aus den Be¬

richten der Ortsgruppen ergibt sich, daß ihre

Tätigkeit im Berichtsjahre nicht immer den ge¬
wünschten Erfolg in der Agitation gezeitigt hat.

Die Kriegsinvalidenfürsorge nahm einen breiten

Raum der Besprechungen ein. Es wurde vom

Vorsitzenden darauf verwiesen, allerorts für Ver¬

tretung in den Körperschaften zu sorgen, damit

unsere Organisation, da unser Beruf wohl am ersten

für die Versorgung der Verletzten in Anspruch ge¬
nommen würde, mitbestimmend wirken könne.

Als Sitz der Bezirksleitung wird wieder Magde¬
burg bestimmt und als Bezirksleiter Kollege Lesse,
als dessen Stellvertreter wird Kollege Junghaus-
Weißenfels gewählt. Der nächste Bezirkstag findet

in Halle statt. L.

Bezirkstag iür Württemberg und Hohen¬

zollern am Sonntag, den 25.Juli d.J., in Stuttgart.
Anwesend waren Vertreter sämtl icher Ortsgruppen
sowie der Vorsitzende des Verbandes, Kollege
Giebel-Berlin. Dem Geschäftsbericht des Vor¬

sitzenden Kollegen Dan ist zu entnehmen, daß

die Bezirksleitung Eingaben an das Oberversiche¬

rungsamt und an die Kassenvorstände richtete,
um für die im Felde stehenden Kollegen die

Weiterzahlung des Gehalts über den von der

Dienstordnung festgesetzten Tennin hinaus zu

erreichen. Diese Bemühungen waren von Erfolg
gekrönt. In der Frage des Weiterklebens der

Marken für die Invaliden- und Hinterblicbcnon-

versicherung für die Mitglieder der Körperschafts-
pensionskasse hat sich die Körperschaftspensions-
kasse die Übernahme der Invalidenversicherung
für jetzt oder später vorbehalten. Es ist deshalb

nicht nötig, mehr als die zur Erhaltung der An¬

wartschaft notwendigen Marken zu kleben. Die

Mitgliederzahl im Bezirk ist von 314 auf 290 zu¬

rückgegangen. Der Pensionskasse gehören 73 Mit¬

glieder mit 207 Anteilen an. An Beiträgen wurden

geleistet 4304,40 Mk., an Extrabeiträgen 764 Mk.

Zum Heeresdienst einberufen sind 79 Mitglieder,
5 davon haben bereits ihr Leben lassen müssen.

Das Andenken an diese und 2 verstorbene Mit¬

glieder wurde in üblicher Weise geehrt. Der

Kassenbestand weist eine Einnahme — inkl. des

Kassenbestandes vom 1. April 1914 mit 60,57 Mk.
— von 211,37 Mk. auf, denen an Ausgaben 190,36 Mk.

gegenüberstehen. Die durch den Krieg bedingten
Einschränkungen der Krankenunterstützung hatte

in unserem Bezirk nicht die Zustimmung aller

Mitglieder gefunden. Folgender Antrag fand

Annahme:

„Der Vorstand wird ersucht, die bei Kriegs¬
ausbruch aufgehobenen statutarischen Bestim¬

mungen betr. die Krankenunterstützung tunlichst

bald ganz oder teilweise wieder in Kraft zu

setzen."

Dann erhielt Kollege Giebel das Wort zu

seinem Vortrag „Die Kriegsbeschädigtenfürsorge".
In mehr als einstündigen Ausführungen legte der

Redner die hohe Bedeutung, die Zwecke und

Ziele der Fürsorge dar. Wenn es auch in erster

Linie Aufgabe des Reiches sei, für diese Leute

zu sorgen, so müsse doch darauf Bedacht ge¬

nommen werden, ihre wirtschaftliche Existenz

zu sichern und zwar durch Förderung der Berufs¬

fälligkeit, durch Berufsberatung und Arbeits¬

vermittlung. Soweit als möglich, solle versucht

werden, die Verletzten wieder in ihrem früheren

Berufe unterzubringen. Es sei notwendig, daß

Vertreter der Organisation in die von allen

Bundesstaaten errichteten Ausschüsse für die

Kriegsbeschädigten berufen werden.

Bezüglich der Weiterzahlung des Gehalts für

die Eingezogenen nach dem zwölften Monat wurde

die Bezirksleitung beauftragt, mit dem Württem¬

bergischen Krankenkassenverband in Verbindung
zu treten. Ferner erhielt die Bezirksleitung den

Auftrag, für Gewährungvon Urlaub und Teuerungs¬
zulagen einzutreten. Eine Neuwahl der Bezirks¬

leitung wurde nicht vorgenommen. Die bisherigen

Kollegen sollen die Geschäfte weiterführen. B.
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Berlin. Städtische Angestellte. Versammlung am

4. August 1915. Kollege Krüger sprach über das

Thema: „Für die Arbeiter nochmals Lohnerhöhung
— für die Angestellten abermals nichts." In einem

Rückblick auf die Lage des gesamten Wirtschafts¬

lebens während des Krieges, welche nicht un¬

günstig zu nennen ist, erwähnte der Redner die

unerwartete Entwicklung der Kriegsindustrie, die

nach Berichten großer Gesellschaften ganz un¬

geheure Einnahmen in dem verflossenen Kriegs¬
jahr erzielte. Die Arbeiter in der Industrie haben

teilweise die günstige Konjunktur zur Erzielung
besserer Lohnverhältnisse mit Hilfe ihrer Organi¬
sation ausnutzen können, wenngleich die Erfolge
uch bei ihnen nicht überall zufriedenstellend

sind. Was den Arbeitern gelang, gelang wie

schon bisher auch diesmal den kaufmännischen,
technischen und den Bureauangestellten nicht

oder nur in geringem Maße. Redner hob hervor,
daß unter den Bureauangestellten besonders die

Ortskrankenkassenangestellten in nennenswertem

Maße Kriegszulagen erhalten haben. Dem Berliner

Magistrat, der sich so oft seiner sozialen Ge¬

sinnung und Einsicht rühmt, mußte erst durch

unseren Verband eine Zulage für die so schlecht

besoldeten städtischen Angestellten in den Revier-

Inspektionen der Gewerke abgerungen werden,
was auch dem Verband kurze Zeit später für die

Hilfsschreiberinnen und für die ersten und zweiten

Schreiber — für die ersten Schreiber allerdings
in beschränktem Maße — gelang. Doch leider

sind auch diese Zulagen von 10 Mk monatlich

zu gering, um der großen Teuerung gegenüber
einen Ausgleich zu schaffen, weshalb die An¬

gestellten eine neue, den gegenwärtigen Verhält¬

nissen angemessenere Zulage fordern, die um so

gerechtfertigter ist, als den Arbeitern bereits

eine weitere Zulage, die ebenso wie erste nicht

eine Kriegszulage, sondern eine ständige sein

soll, gewährt worden ist, wodurch die Arbeiter

wieder über die schon ohnehin schlechter be¬

zahlten Angestellten gehoben wurden. Der Redner

führte weiter aus, daß es nun an den Kollegen
sei, sich wieder der Direktion und dem Magistrat
in Erinnerung zu bringen, und zwar mit der

energischen Forderung auf Gewährung der so

notwendigen Gehaltszulage, denn was man den

Arbeitern gab, darf man uns nicht vorenthalten!

Es sei grundverkehrt, sich auf die Vorgesetzten
zu verlassen in dem guten Glauben, daß diese

für die Angestellten wohlwollend sorgen werden.

Es sei vielmehr notwendig, sich einer Organisation
anzuschließen, um durch diese bessere Lohn- und

Arbeitsbedingungen zu erlangen. Sodann er¬

wähnte der Redner, daß der Verband bereits

unterm 14. Juni er. an den Magistrat und an die

Direktion der Gaswerke eine Eingabe gerichtet
hat, in welcher darauf hingewiesen wird, daß es

jetzt der Direktion schwer fallen müsse, Ersatz

für die einberufenen und wegen finanzieller

Verbesserung ausgeschiedenen Angestellten zu

schaffen und somit ein Mangel an guten Kräften

vorhanden sein muß, welchem wirksam nur mit

einer angemessenen Bezahlung zu begegnen sei.

Dieses Gesuch ist bisher noch nicht erledigt.
Der Redner empfahl den Kollegen, die Branchen¬

leitung mit den notwendigen Schritten zu be¬

trauen und bei den Verhandlungen bei den früher

aufgestellten Forderungen zu bleiben. Die Ge¬

haltsverhältnisse der BEW.-Angestellten bieten

uns die rechte Gelegenheit, dem Magistrat zu

beweisen, in wie ungerechter Weise die Gaswerks¬

angestellten zurückgestellt worden sind.

Zu dem Punkt „Stellungnahme zurNeuregelung

'der Überstundenbezahlung" führte Kollege Krüger
aus, daß wir in einem Gesuch an die Direktion

der Gaswerke um die Neuregelung der Über¬

stundenbezahlung unter Berücksichtigung der

Teuerungszulage ersuchten, worauf wir auf eine

Verfügung, die diese Angelegenheit angeblich
regeln soll, hingewiesen wurden, die in Wirk¬

lichkeit aber gar nicht existierte. Inzwischen ist

nun auf unser erneutes Gesuch eine Verfügung
erlassen, nach welcher eine Änderung in der

Überstundenbezahlung eingetreten ist, die für

das Gros der Kollegen eine Verbesserung be¬

deutet, während sie für die älteren Hilfsschreiber

und ersten und zweiten Schreiber eine Ver¬

schlechterung in sich schließt. Er empfiehlt auch

hierin, die Branchenleitung mit geeigneten Schritten
zu beauftragen.

Im Anschluß an den Vortrag des Kollegen
Krüger verlas Kollege Fischer folgende Resolution,
die nach kurzer Debatte einstimmig angenommen
wurde:

„Die am 4. August tagende Versammlung der

Angestellten der Revier-Inspektionen der Gas¬

werke Berlins spricht ihr lebhaftes Bedauern

darüber aus, daß bei der am 1. Juli d. J. den

Arbeitern gewährten neuen Lohnzulage von

5 Pf. pro Stunde, die Angestellten wiederum leer

ausgegangen sind. Die Versammlung weist nach¬

drücklich darauf hin, daß die den Angestellten
jetzt gezahlten Gehälter bei weitem nicht aus¬

reichen, um den notwendigen Unterhalt für sich,

und ihre Familien bei der jetzigen Teuerung zu

bestreiten. Die bisher gewährte Teuerungszulage
von 10 Mk. monatlich hat sich je länger desto

mehr als durchaus unzureichend erwiesen. Unter

diesen Umständen muß es umsomehr bedauert

werden und muß Verbitterung unter den An¬

gestellten wecken, wenn ihre bisherige Benach¬

teiligung gegenüber den gelernten und selbst

ungelernten Arbeitern durch die neue Arbeiter¬

lohnzulage noch erheblich größer geworden ist.

Die Versammlung richtet daher an den verehr¬

lichen Magistrat die dringende Bitte, die An¬

gestellten in ihren Lohnbezügen wenigstens mit

den Arbeitern gleich zu stellen und die Gehälter

einigermaßen der gegenwärtigen Teuerung an¬

gemessen festzusetzen. Die Versammelten sind

einmütig der Meinung, daß als Mindestanfangs-
gehälter für die männlichen Angestellten 140 Mk.

und für die weiblichen Angestellten 100 Mk. mit

entsprechenden Erhöhungen für die ersten und

zweiten Schreiber und mit entsprechenden Dienst¬

alterszulagen angesehen werden müssen. Mit

der Vertretung und der näheren Begründung
dieser Wünsche wird der Verband der Bureau¬

angestellten beauftragt. Ferner wird der Verband

beauftragt, auch in der Frage der Überstunden¬

bezahlung nochmals vorstellig zu werden."

Wie in der Diskussion schon Kollege Rasch,
so betonte Kollege Krüger in seinem Schlußwort,
daß jetzt alles darauf ankomme, die Organisation
zu stärken, da nur dann darauf gerechnet werden

kann, die aufgestellten Forderungen durchzu¬

setzen.

Chemnitz. In der Mitgliederversammlung am

26. Juli hielt Herr Augenarzt Dr. Höxter den

ersten Teil eines besonders interessanten und

lehrreichen Vortrages über das menschliche Auge.
Durch Aufzeichnungen und an praktischen Bei¬

spielen erläuterte er die Beschaffenheit des

Auges und seiner natürlichen Schutzeinrichtungen
vor leichten Verletzungen. Der Vortrag wurde

von den Anwesenden mit größter Befriedigung
aufgenommen. Beim nächsten Vortrag des Herrn
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Dr. Höxter hoffen wir deshalb auf einen noch

zahlreicheren Besuch. Über die etwaige Abhaltung
eines Bezirkstages fand eine kurze Aussprache
statt. Die Versammlung ist der Ansicht, daß in

diesem Jahre ein Bezirkstag nicht stattzufinden

braucht. Die Versammlung im Monat August
fällt aus. E.

Duisburg, In der am 30. Juli 1915 abgehaltenen
Mitgliederversammlung berichtete zur Kriegs¬

beschädigtenfürsorge Kollege Minster über die von

unseren Vertrauensleuten mit den Vertretern des

Handlungsgehilfenverbandes abgehaltene Sitzung
und teilte mit, daß für beide Angestelltenorgani¬
sationen eine selbständige Vertretung in dem

Kriegskrüppelausschuß der Stadt Duisburg erlangt
werden soll. Ferner nahm die Mitgliederver¬
sammlung davon Kenntnis, daß der Beamten¬

ausschuß der Allgemeinen Ortskrankenkasse I

zu Duisburg seine Tätigkeit infolge der Differenzen

niedergelegt hat. Da der Kassenvorstand in der

gegenwärtigen Zeit eine Teuerungszulage als

unberechtigt bezeichnete, vermag der Angestellten¬
ausschuß nicht einzusehen, wie er unter diesen

Umständen künftig die Interessen der Angestellten
noch vertreten könne.

Magdeburg. In der am 10. Juli stattgefundenen
Ortsgruppenversammlung gab der Vorsitzende,

Kollege Krone, verschiedene Postkartengrüße von

im Felde stehenden Kollegen bekannt und teilte

dann mit, daß zurzeit 63 Mitglieder der Orts¬

gruppe zum Heeresdienst einberufen sind. Für

den am 25. Juli in Dessau stattfindenden Bezirks¬

tag wurde folgender Antrag einstimmig ange-

•nommen: Der Bezirksvorstand wird von drei auf

fünf Personen erhöht. Als Delegierte wurden

die Kollegen Krone, Hesse und Reichert gewählt.
Über die von der Arbeitsgemeinschaft für das

einheitliche Angestelltenrecht vorgeschlagene
Kriegsbeschädigtenfürsorge referierte in eingehen¬
der Weise der Vorsitzende. An Hand reichen

Materials stellte er fest, wie notwendig eine Or¬

ganisierung gerade dieser Fürsorge in bezug auf

unsere Bureauberufe ist, und begrüßte es, daß die

Arbeitsgemeinschaft durch die ihr angeschlossenen
Verbände auch zu diesem Problem Stellung ge¬

nommen hat. Die von der Arbeitsgemeinschaft
herausgegebenen Leitsätze gab der Referent in

kurzen Zügen wieder und erklärte sein Einver¬

ständnis mit diesen. Er teilte ferner noch mit,

daß in Ausführung des Rundschreibens des Ver¬

bandsvorstandes der Ortsgruppenvorstand an die

hiesigen Vorstandschaften der der Arbeitsgemein¬
schaft angeschlossenen Verbände und Vereine

herangetreten sei und die erste Sitzung am 14. Juli

stattfinde. Nachdem noch eine kurze Anfrage
betr. Zahlung der Kriegsangehörigenunterstützung
an die von der Beitragsleistung zu dem geschaffenen
Fonds befreiten Kollegen beantwortet war und

die Zustimmung der Versammelten gefunden

hatte, schloß der Vorsitzende die Versammlung
mit dem Wunsche, daß die späteren Versammlungen
einen volleren Besuch aufweisen möchten.

Reichenbach i. V. Mitglieder-Versammlung
am 4. Juli 1915., Vor Eintritt in die Tagesordnung
erheben sich die Anwesenden zu Ehren des ge¬

fallenen Kollegen Schlesinger von ihren Plätzen.

Kollege Steinbach erstattete dann den Kassen¬

bericht für das erste Vierteljahr und gibt bekannt,

daß er jetzt in Plauen in Stellung sei. Kollege
Dathe teilt hierauf mit, daß die letzte Vorstands¬

sitzung es gutheißt, daß Kollege Steinbach nur

noch die Kassengeschäfte besorgt, der schriftliche

Verkehr im übrigen von den Kollegen Müller

und Dathe erledigt werden soll. Die Versammlung

war hiermit einverstanden. Als Schriftführer

wurde dann der Anwaltsgehilfe Walter Baumann

und als Revisor Kollege Rahaus gewählt. Nach

Aussprache wird dem Vorstand überlassen, in

einer gemeinschaftlichen Eingabe an die Kassen¬

vorstände für Teuerungszulagen vorstellig zu

werden. Kollege Rannacher berichtet dann über

die in Dresden vor einiger Zeit stattgefundene
Versammlung der Kassenangestellten, in der An¬

gelegenheit der Ruhegehaltskasse. Wegen Ge¬

währung von Urlaub soll es den Kollegen über¬

lassen bleiben, soweit es die Verhältnisse er¬

lauben, sich mit den Vorständen auseinander¬

zusetzen. Über Kriegsverletztenfürsorge berichtet

Kollege Dathe und gibt die eingegangenen Zu¬

schriften bekannt. Die Versammlung nimmt

Kenntnis und beauftragt den Vorstand, alles

weitere zu erledigen. In der Aussprache über

berufliche Fragen gab es interessante Auseinander¬

setzungen zwischen den Kassenmitgliedern. Die

nächste Versammlung wird wahrscheinlich in

Reichenbach stattfinden.

Zur Notiz! Infolge Raummangels konnte die

fällige Nummer der „Rechtspraxis" dem „Bureau¬

angestellten" diesmal nicht beigefügt werden.

Kollege Richard Noack

Fabrikangestellter in Berlin

t November 1914 im Westen.

Kollege Clemens Nacke

Schreiber in Plauenscher Grund

t 7. Mai 1915.

Kollege Richard Pick

Kassenangestellter in Berlin

f 15. Juni 1915 im Osten.

Kollege Albert Kerrinnis

Kassenangestellter in Königsberg i. Pr.

t 14. Juli 1915 in Kurland.

Kollege Alfons Groß

Buraugehilfe in Straßburg i. Eis.

t 24. Juli in Rußland.

Kollege Oskar Rieß

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 25. Juli 1915 bei Suwalki.

Kollege Heinrich Steinbüchel

Krankenkassenangestellter in Cöln a. Rh.

t 27. Juli in Frankreich.

Kollege Jos. Kretz

Ortskrankenkassenangestellter
in Straßburg i. Eis.

Ehre ihrem Andenken!
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Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Schlesien. Kassierer Fri$ Stadali
in Breslau, Burgfeld 2.

Ortsgruppe Apolda. Kassierer in Vertr. Paul

Arend, Apolda, Karl-August-Straße 29 I.

Ortsgruppe Duisburg. Schriftführer Richard Re¬

nard, Lerchenstraße 39.

Ortsgruppe Halle a. Saale. Bevollmächtigter und

Kassierer in Vertr. Hermann Dölfy, Klein-Berlin 2.

Berlin, den 12. August 1915.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Josef Luhner

Ka'ssenangestellter in Cöln a. Rh.

t 28. Juli 1915.

Ehre seinem Andenken!

Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 15 des B.-A. vom 1. August 1915) Mk. 3844,95
Bezirksgruppe Hannover-Braunschweig-Bremen-Oldenburg
Ortsgruppe Bremen (Restanten)

„
Colmar i. Eis

„
Döbeln i. Sa. (Restanten) ....

„
Halle a. S. (September/Dezember)

„ Leipzig (Restanten)
Stuttgart „

Hamburg (St.)

1,50
9,50
6 —

3,80
35,20
1,60
7,50
3,-

Summa Mk. 3913,05

Abredinung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für 1915 quittiert (vergl. Nr. 15 des B-A. vom 1. August 1915) ....

Ingweiler, H

Lübeck, Koll. d. Allgem. OKK

Rawitsch, O. H

Sebnitz, von unsern Kollegen der Allgem. OKK

Stuttgart, M. & W.

Samma liste Nr. 44: Ortsgruppe Braunschweig (32 Kollegen)
45. (9 \

108-
"

Offenbach a. M.'
......... (6

"

)
789: Berlin, IKK. der Gastwirte (5
1011: Ortsgruppe Elmshorn (3
1513:

„ Mühlhausen i. Thür

1897: Groß-Berlin, Allgem. OKK., Abt. IV (14 Kollegen)
1898:

„ „ „
Zentrale 2 (10

1899:
„ „ „

Abt. II (8
1900:

„ „ „
Zentrale 2 (8

1901:
„ „ „ „2 (2

1904:
„ „ „ „

1 (8
1911:

„ „ „ Steglitz (13
1915:

„ „ „
Neukölln (34

1929: Berlin, IKK. der Drechsler (2
1932:

„
OKK. der Tischler (11

1943: Groß-Berlin, Allgem. OKK., Zahlstelle 11 .... .(4
1944:

1946:

1947:

1948:

1949:

1952:

1956:

10 . .

8 .... (1
7 ... .(11
6 .... (8
5 .... 5

2 .... (6
Lichtenberg . . . . (15

1963: Berlin, Verbandsbureau (2
1999:

„ IKK. der Juweliere (1

)

Mk. 11453,58
6-

75-

10,50

3,20
5-

46,50
40,50
6-

11-

17-

15-

32,80
18-

14,50
17,30
5,25

19,75
25,53
62,95
3,60

26 —

9,50
21,20
2,50

27,05
19,15
16,50
15,25
33,35
5-

5-

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk.

b) der freiwilligen Sammlungen „

Summa Mk. 12 069,46

3 913,05
12 069,46

Berlin, den 12. August 1915.

Insgesamt Mk. 15 982,51

Der Verbandsvorstand.
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