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Die Ersatzkassen und ihre Mitglieder. DDG

Die „Vorteile" der Zugehörigkeit zu einer Er¬

satzkasse waren schon vor dem Kriege oft

recht zweifelhafter Natur. Durch den Krieg ist

diese Tatsache vielen erst so recht zum Bewußtsein

gekommen. Die Einziehung dieser vielen, oft

langjährigen Mitglieder von Ersatzkassen zum

Heeresdienst hatte fast stets zur Folge eine Auf¬

hebung oder doch eine wesentliche Verkürzung
ihrer Rechte. Was dies für die Durchsetzung
von Unterstützungsansprüchen im Falle einer

Verwundung usw. bedeutete, braucht nicht näher

dargelegt zu werden. Mitglieder unseres Ver¬

bandes, die aus alter Tradition noch der Kranken-

und Sterbekasse des Verbandes deutscher Bureau¬

beamten in Leipzig oder anderen örtlichen Ersatz¬

kassen angehörten, wissen davon ein Liedchen zu

singen. Auch andere Kollegen, namentlich in

den Industriebetrieben, hatten ähnliche Erfah¬

rungen zu verzeichnen. Haben doch hier die •

Krankenkassen der alten kaufmännischen Ver¬

bände oft ihre stärkste Stütze. Noch besser

erging es den Mitgliedern der Krankenkasse des

Verbandes der Versicherungsbeamten in München.

Mußte diese doch infolge des Verlustes ihrer

gute Risiken bildenden jüngeren Mitglieder als¬

bald den Tempel schließen und die älteren daheim¬

gebliebenen Mitglieder mit entsprechenden Nach¬

forderungen belasten.

Schuld an diesen Verhältnissen war der viel¬

fach so liebevoll gepflegte und gehegte Standes¬

dünkel unter dem Heer der Privatangestellten.
Erst mit seiner Hilfe war es möglich, diese

„Standeseinrichtungen" trotz SchaffungderReichs¬

versicherungsordnung am Leben zu erhalten und

in die Neuordnung der Dinge hinübe'rzuretten.

Allerdings ging die Reichsversicherungs¬
ordnung bei der Zulassung von Versicherungs¬
vereinen auf Gegenseitigkeit als „Ersatzkassen"

grundsätzlich davon aus, daß diese ihre versiche¬

rungspflichtigen Mitglieder nicht nur wegen des

Anspruchs auf Kassenleistungen, sondern auch

in ihrem ganzen Versicherungsverhältnis über¬

haupt im allgemeinen nicht schlechter stellen

dürfen, als es die reichsgesetzlichen Kranken¬

kassen mit ihren Mitgliedern tun. Sie hat aber

indes keinen allgemeinen Vorbehalt gemacht,
nach dem spätere gesetzliche Vorschriften, die

den Mitgliedern der Krankenkassen neue Ver¬

günstigungen bringen, ohne weiteres auch für die

versicherungspflichtigen Ersatzkassenmitglieder
zu gelten hätten. Eine Ausdehnung auf diese

muß daher, wo sie angezeigt ist, jedesmal be¬

sonders vorgeschrieben werden.

Nun ist alsbald bei Ausbruch des gegen¬

wärtigen Krieges Vorsorge dafür getroffen worden,
daß den Mitgliedern der Krankenkassen aus ihrer

Teilnahme am Kriege keine Nachteile hinsichtlich

der Fortsetzung und Wiederaufnahme ihres Ver-

sicherungsverhäJtnisses, sowie hinsichtlich einer

bei diesem etwa vorgeschriebenen Wartezeit

erwachsen. Für die Ersatzkassen sind ähnliche

Vorschriften bisher nicht ergangen; eine un¬

mittelbare Übertragung jener Regelung auf sie

war offenbar deshalb nicht angängig, weil die

Verhältnisse hinsichtlich der bei den Ersatzkassen

stets freiwilligen Mitgliedschaft sich mit denen

bei den Krankenkassen nicht decken, bei denen

für die Pflichtversicherung, die Weiterversiche-

rung und die freiwillige Versicherung je be¬

sondere Vorschriften bestehen.

Bedauerlicherweise schreiben die Satzungen
vieler Ersatzkassen, wie schon oben von uns an¬

gedeutet wurde, für den Fall des Eintritts eines

Mitgliedes in den Heeres- oder Marinedienst voi-,

daß die Mitgliedschaft erlischt; andere bestimmen,
daß sie ruht. Wieder andere Satzungen legen
für diesen Fall dem Vorstand das Recht bei, dem

einzelnen Mitglied gegenüber dieses Erlöschen

oder Ruhen seiner Mitgliedschaft auszusprechen.
Noch andere Satzungen haben, teilweise eben

aus Anlaß dieses Krieges, für die zum Kriegs¬
dienst eingezogenn Mitglieder die Fortdauer eines

beschränkten Versicherungsverhältnisses, so eine

Versicherung nur auf Sterbegeld, unter ent¬

sprechender Ermäßigung der Beiträge, zugelassen.
In Fällen, in denen die Mitgliedschaft erlischt,

gestaltet sich der Wiedereintritt nach Rückkehr

aus dem Kriegsdienst regelmäßig nicht so leicht,
wie es bei den Krankenkassen der Fall ist. Der

§ 505 RVO. läßt den Ersatzkassen für die Zurück¬

weisung solcher schlechter oder zweifelhafter

Risiken, wie es die zurückgekehrten Kriegsteil¬
nehmer zum großen Teile sind, einen weiteren

Spielraum. Derartige Möglichkeiten muten um so

sonderbarer an, als es sich um Einrichtungen
handelt, deren Vertreter sich oft nicht genug

tun konnten in „Wahrung der Standesinteressen"

oder die so oft in phrasenreichen Wendungen
ihren „nationalen" Standpunkt betonten. Wie

lassen sich diese hohlen Tiraden jetzt in Einklang
bringen mit dieser schmählichen Entrechtung?
Die nach alledem leider gegebene Möglichkeit
einer ungleichen Behandlung gegenüber den

Krankenkassenmitgliedern widerspricht dem oben¬

erwähnten Grundsatz der Reichsversicherungs-
ordnung, wie es gleichzeitig dem allgemeinen
Empfinden widerstrebt, unsere Kriegsteilnehmer
dauernden Rechtsnachteilen aus dem engherzigen
Verhalten der Ersatzkassen erleiden zu lassen.

Diese Verstöße gegen die Interessen der

Kriegsteilnehmer schädigen aber auch zugleich
die sonst von den Ersatzkassen so sehr verpönten
reichsgesetzlichen Krankenkassen. Die versiche¬

rungspflichtigen Ersatzkassenmitglieder, auch

wenn sie den Antrag auf Ruhen ihrer Rechte

und Pflichten gemä§ § 517 stellen, sind nach wie
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vor zugleich Mitglieder ihrer reichsgesetzlichen
Krankenkasse. Fällt die Mitgliedschaft bei der

Ersatzkasse weg, so verliert damit gleichzeitig
der Antrag auf Ruhen der Mitgliederrechte und

-pflichten seine Wirkung. Behält daher der aus

der Ersatzkasse Ausscheidende seine bisherige
versicherungspflichtige Beschäftigung bei, so

leben seine Rechte und Pflichten als Mitglied
der Krankenkasse in vollem Umfange wieder auf.

Scheidet er aber gleichzeitig aus der versiche¬

rungspflichtigen Beschäftigung aus, so kann er

unter den gleichen Voraussetzungen wie alle

sonstigen Mitglieder seine Weiterversicherung
bei der Krankenkasse gemäß § 313 RVO. be¬

anspruchen. Ebenso steht ihm, seiner bisherigen
Krankenkasse gegenüber, das Recht zum Wieder¬

eintritt in die Krankenversicherung nach § 3 des

Gesetzes vom 4. August 1914 oder nach § 1 der

Bekanntmachung vom 28. Januar 1915 zu. In allen

diesen Fällen müssen also die Krankenkassen

das mit der Weiter- oder Wiederversicherung
der Kriegsteilnehmer verbundene schlechtere

Risiko den Ersatzkassen abnehmen, obwohl nicht

ihnen, sondern den letzteren bis dahin die Bei¬

tragsleistung für den Versicherten größtenteils
zugute gekommen war.

In diesem Zustand lag eine offensichtliche

Unbilligkeit gegen die Krankenkassen, aus deren

Kreisen dagegen denn auch schon lebhaft Be¬

schwerde geführt worden ist. Mit Recht wurde

deshalb von den Kassen ein Eingreifen der Gesetz¬

gebung oder der Erlaß einer entsprechenden
Verordnung gefordert.

Es ist deshalb nur zu begrüßen, wenn der

Bundesrat in einer Verordnung vom 5. Juli 1916

(RGBl. S. 655), die wir in Nr. 15 der Volkstüml.

Zeitschr. zum Abdruck bringen, versucht, den

hier nun nötigen Ausgleich zu schaffen, indem

diese Verordnung den Ersatzkassen nach der

besprochenen Richtung hin grundsätzlich die

gleichen Verpflichtungen auferlegt, die den

Krankenkassen bereits obliegen. Die abweichende

Fassung sowie einige sachlich wenig erhebliche

Abweichungen sind durch die besonderen Ver¬

hältnisse der Ersatzkassen bedingt. Bedauerlich

ist nur, daß der Bundesrat erst so spät zu einem

gesetzgeberischen Einspruch sich entschlossen hat.

Die Gründe, die für die erfolgte Regelung sprechen,
waren schon nach Ausbruch des Krieges gegeben.
Es bedurfte erst des langwährenden Druckes der

gewerkschaftlichen Angestelltenverbände, um den

Widerstand der alten reaktionären Angestellten¬
verbände, als Hüter eines großen Teils der zu¬

gelassenen Ersatzkassen, zu beseitigen, die sich

leider — begreiflicherweise
— der Regelung dieser

Frage mit allen Kräften so lange widersetzten.

Die so Geschädigten waren viele Kriegsteilnehmer
und ihre Angehörigen. Diese können sich bei

ihren „Interessenvertretungen" deswegen be¬

sonders bedanken. Wesentlich für die Kriegs¬
teilnehmer ist das Recht der Weiteruersicherung, und

zwar in vollem Umfange trotz entgegenstehender
statutarischer Bestimmungen. Dieses Recht muß

von den eingezogenen Kriegsteilnehmern binnen

drei Monaten vom Tage der Veröffentlichung der

Verordnung ab beim Vorstande der Kasse be¬

antragt werden. Neueingezogene haben dieses

Recht binnen drei Wochen, die in die Heimat

Zurückkehrenden binnen sechs Wochen. Aller¬

dings haben die Kassen in allen Fällen das Recht

auf ärztliche Untersuchung eingeräumt erhalten.

Die Beiträge sind pünktlich zu entrichten

Die übrigen Einzelheiten stellen die Kollegen
übrigens am besten an Hand der Verordnung fest.

Jedenfalls zeigt das Eingreifen des Bundes¬

rats, was die Kraft der Organisation vermag.

'Wäre der Widerstand gegen die alten Zustände
nicht immer größer geworden, wäre die Furcht

vor dem Einfluß der gewerkschaftlichen An¬

gestelltenverbände nicht ständig gewachsen, die

vordem bestehenden Härten wären wahrschein¬

lich noch nicht beseitigt.

Teuerungszulagen und Berufsgenossenschaftsangestellte.

Die Einwirkung des Krieges auf die Lage
der Angestellten.

FVe infolge des Krieges gegebene unheilvolle
**' Teuerung, hat auch vor den Berufsgenossen¬
schaftsangestellten nicht Halt gemacht. Immerhin

galt es, ihre Wirkungen auf die Lage der An¬

gestellten durch statistische Feststellungen an¬

schaulich zu machen. Die Berliner Ortsverwaltung
versandte deshalb zunächst entsprechende Frage¬
bogen. Erfreulicherweise kamen sie so zahlreich

ausgefüllt zurück, darunter auch von Nichtmit¬

gliedern — selbst aus dem Schützengraben wurde

uns Antwort zuteil — daß sich ein klares Bild

der durch den Krieg verschärften ungünstigen
Verhältnisse der Kollegenschaft ergab. Im wesent¬

lichen deckte es sich mit dem in unserer früheren

Artikelreihe (Heft 12—17 Jahrg. 1915 des B.-A.)
entworfenen Bilde. Vor allem war von „Kriegs¬
gehältern", wie sie in anderen Berufen gang und

gäbe sind, nichts zu spüren. Nicht einmal die

neueingestellten und überall so begehrten Kriegs¬
aushilfen bezogen ein nach allgemeinen An¬

schauungen auskömmliches Gehält. So bezog z. B.

ein etwa 40 jähriger, in der Bearbeitung der Unfall¬

sachen durchaus erfahrener Kollege, der zudem

eine vieljährige Vorbildung in anderen Berufs¬

genossenschaften nachweisen konnte, von der

Bekleidungsindustrie - Berufsgenossenschaft, von

der er sogar als unabkömmlich reklamiert wurde,
nur fünf Mark Tagegeld. Es verdient dabei fest¬

gehalten zu werden, daß er, als er bescheident-

lich um eine Erhöhung dieser Bezüge nachsuchte,
kurzerhand entlassen wurde. Um auf die all¬

gemeine Beantwortung der Fragebogen zurück¬

zukommen, sei noch hervorgehoben, daß in vielen

Fällen sogar der nach dem Einkommen der

ungelernten Arbeiter bemessene ortsübliche Tage¬
lohn nicht erreicht wurde. Besonders trifft dies

zu auf weibliche Hilfskräfte, die sehr oft nicht

etwa Anfängerinnen waren. Es nahm daher nicht

Wunder, daß allseitig in den Fragebogen an den

Verband die Bitte um Hilfe ausgesprochen wurde.

Die Maßnahmen des Verbandes.

Eine am 7. Oktober 1915 stattgefundene gut¬
besuchte allgemeine Versammlung der Berufs¬

genossenschaftsangestellten Groß-Berlins beauf¬

tragte im Hinblick auf die Ergebnisse der

Statistik unsere Berliner Ortsverwaltung, bei den

Vorständen der in Groß-Berlin ansässigen Haupt¬
verwaltungen und Sektionen wegen Gewährung
von Teuerungszulagen vorstellig zu werden.

Diese richtete im Laufe des Monats November

und Dezember an die genannten Körperschaften,
abgesehen da, wo schon Teuerungszulagen in zu¬

friedenstellender Weise gewährt worden waren,
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ein Gesuch um Teuerungszulagen und begründete
dies wie folgt:

„Der gegenwärtige Krieg hat eine von Tag
zu Tag steigende Teuerung mit sich gebracht.
Alle Lebensmittel und Bedarfsartikel sind

ungeheuer im Preise gestiegen und noch ist kein

Ende dieser Preissteigerung abzusehen. Nach

den amtlichen Veröffentlichungen des Berliner

Magistrats -führen wir nachstehend einige der

gebräuchlichsten Lebensmittel an, die um mehr

als 100 v. H., zum Teil fast 300 v. H. im Preise

gestiegen sind:

1."August 1. August
1914 1915

Bratenschmalz

Fetter Speck
Magerer Speck
Lange weiße Bohnen

Kleine weiße Bohnen

Viktoria-Erbsen

Geschälte Erbsen

Haferflocken

Gebrannte Gerste

Feine und mittlere

Graupen
Grobe Graupen
Thüringer Wurst

'

Zwiebelleberwurst

Reis

Die Fleischpreise haben eine Höhe an¬

genommen, die den Fleischgenuß für die minder¬

bemittelten Bevölkerungskreise geradezu unmög¬
lich machen. Auch hier wollen wir Ihnen nach¬

stehend einige amtliche Zahlen (siehe Vossische

Zeitung Nr. 515 vom 8. Oktober 1915) anführen:

lPfd 0,66 Mk. 1,90 Mk.

1
„ 0,80 2,20 „

1
„ 0,90 2,20 „

1
„ 0,24 0,60 „

1
„ 0,20 0,54 „

1 „ 0,22 0,55 „

1
,, 0,25 0,53 „

1
„ 0,25 0,62 „

1
„ 0,20 i, 0,60 „

1
„ 0,22 0,50 „

1
„ 0,18 0,60 „

1
,, 0,80 „ 1,60 „

1
„ 0,60 „ 1,20 „

1
„ 0,22 „ 0,60 „

2. Oktober 3. Okt

Rind: Keule, Oberschale,
1914 1915

Schwanzstück 1 Pfd. 1,04 Mk. 1,45 Mk

Brust 1
, 0,86 , 1,24 „

Kalb: Keule und Rücken 1
, 0,97 , L50 „

¦ Brust 1
, 0,91 , L42 „

Hammel: Keule u. Rücken 1
, 1,00 , 1,55 „

Brust u. Bauch 1 , 0,91 , 1,42 „

Schwein:

Rücken und Rippespeer 1
, 0,95 , 1,97 „

Schinken, frischer 1
, 0,79 , 1,76 „

Speck, geräuchert 1
, 1,03 , 2,40 „

Schinken, geräuchert, im

Ausschnitt 1
, 1,70 , 2,19 „

Butter 1
, 1,39 , 2,60 „

Schweineschmalz 1
, 0,87 , 2,59 . „

Verschiedene der angegebenen Preise sind

inzwischen noch weiter gestiegen. Auch die teil¬

weise festgesetzten Höchstpreise haben nur wenig
einschränkend auf die Teuerung gewirkt. Die

Preise für Schuhe und Schuhreparaturen, für

Kleider, Wolle usw. sind ebenfalls um 60 bis 120

v. H. und darüber gestiegen.
Alles in allem beträgt die Steigerung der

Kosten der Lebenshaltung gegenüber der Zeit

vor dem Kriege bei den allerbescheidensten An¬

sprüchen mindestens 65 v. H.

Durch diese Teuerung werden insbesondere

diejenigen Kreise hat betroffen, die auf ein be¬

stimmtes Einkommen gestellt, nicht in der Lage

sind, dieses Einkommen beliebig zu erhöhen, und

den Teuerungsverhältnissen anzupassen. Die

Gehälter der Berufsgenossenschaftsangestellten
mögen vor dem Kriege bei den damaligen wirt¬

schaftlichen Verhältnissen ein angemessenes und

standesgemäßes Leben ermöglicht haben. Es

dürfte jedoch keinem Zweifel unterliegen, daß

bei der jetzigen' Steigerung aller Kosten der

Lebenshaltung auch diese Angestellten selbst bei

den bescheidensten Ansprüchen nicht mehr durch¬

kommen können. Es kommt hinzu, daß natur¬

gemäß die Angestellten sich mit ihrer ganzen

Lebenshaltung (Wohnung, Kindererziehung usw.)
auf ihr Gehalt eingerichtet haben, so daß sie sich

alle Beschränkungen auferlegen, die in der gegen¬

wärtigen Zeit berechtigterweise von allen Kreisen

verlangt werden.

Zahlreiche Krankenkassen, Versicherungs¬
gesellschaften, Banken, Kaufleute, industrielle und

gewerbliche Unternehmungen, Städte und Ge¬

meinden, Landesversicherungsanstalten usw. haben

ihren Angestellten Teuerungszulagen zum Teil

in wesentlicher Höhe bewilligt. Von den Berufs¬

genossenschaften haben bisher, insbesondere die

Norddeutsche Metall - Berufsgenossenschaft, die

Lagerei-Berufsgenossenschaft, die Schmiede-Be¬

rufsgenossenschaft, die Fuhrwerks - Berufs¬

genossenschaft und die Norddeutsche Holz-Berufs¬

genossenschaft ihren Angestellten durchweg
ebenfalls erhebliche Teuerungszulagen bewilligt."

Gegen die Abfassung und die Beweisführung
der Eingabe dürften wohl kaum Einwände zu

erheben sein und sind auch tatsächlich von keiner

Seite erhoben worden. Darauf und auf mehrere

Ende Februar 1916 ergangene Erinnerungs¬
schreiben liefen von fast allen Verwaltungen
Erwiderungen ein, die allerdings überaus ver¬

schieden in ihrer Stellungnahme zu unserer An¬

regung waren. Sie lassen sich, abgesehen von

einzelnen besonders zu besprechenden Antworten

in drei Gruppen teilen: solche, die grundsätzlich
jedes sachliche Eingehen auf unser Gesuch ab¬

lehnten ; andere, die auf ihre inzwischen gewährten
Zulagen verwiesen und einige, die unserem Ge¬

suche Gehör schenkten und nach einer Prüfung
der Sachlage Teuerungszulagen bewilligten.

Bevor wir jedoch hiernach die Antworten

sichten, müssen einige grundsätzliche Erörterungen
vorweg genommen werden.

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulagen.
Auerbach i. \1. Die Allgem. OKK. zahlt ihren

verheirateten Angestellten als Teuerungszulage
20 Mk. pro Monat, ledige erhalten 10 Mk.

Breslau, Die OKK. der Schlosser und die OKK.

Konkordta gewähren ihren Angestellten als

Teuerungszulagen Gehaltsaufschläge von 10 bis

15 v. H. des bisher bezogenen Gehalts. Die OKK.

der Fabrikarbeiterhat die bisher gezahlte Teuerungs¬
zulage gleichfalls auf 10 v. H. des Gehalts erhöht,
während die OKK. der Kaufleute die Zulagen auf

15 Mk. pro Monat erhöht hat. Auch' bei der OKK.

der Schneider sind die bislang gezahlten Teue¬

rungszulagen aufgebessert worden.

Großenhain i. S. Die Allgem. OKK. gewährt ihren

Beamten und Angestellten als Teuerungszulage
ab 1. Januar d. J. und zwar an Verheiratete 12 Mk.

und an Ledige 6 Mk. pro Monat.

Leipzig. Die Allgem. OKK. für die Stadt Leipzig

gewährt folgende Teuerungszulagen. Bis 1800 Mk.

Einkommen werden, wenn der Angestellte einen

eigenen Haushalt führt, 10 Mk. pro Monat gezahlt,
Verheiratete erhalten 14 Mk. und für jedes Kind

1 Mk. pro Monat. Diejenigen, die mehr als 1800 Mk.

aber weniger als 2500 Mk. Gehalt beziehen und

keine Kinder haben, erhalten 6 Mk., und diejenigen
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mit Kindern 8 Mk. pro Monat; außerdem werden

für jedes Kind weitere 1 Mk. gezahlt. Bei sieben

Kindern und mehr steigt der Satz pro Kind um

1 Mk. Gehaltund Teuerungszulage dürfenzusammen
2500 Mk. nicht übersteigen. Für Aushilfen unter

35 Mk. Gehalt pro Woche werden 2 Mk., über

35 Mk. 1 -Mk. gezahlt. Gehalt und Teuerungs¬
zulage dürfen zusammen 36 Mk. Einkommen pro
Woche nicht übersteigen. Die Teuerungszulagen
werden gewährt längstens bis zum Schlüsse des¬

jenigen Monats, in dem der Krieg beendet sein

wird.

Alles in allem genommen, zeigen diese Teue¬

rungszulagen, wirklich Teuerungszulagen (!), wie

man es nicht machen soll. Welche Einzelheiten

der vorstehenden Regelung man auch prüft, stets

wird man den Eindruck einer für eine Großstadt

schlecht angebrachten Engherzigkeit empfinden.
Wundersam ist auch die Endbestimmung dieser

„Ordnung", die quasi ein Verschwinden der Teue¬

rung sofort am Schlüsse des Krieges prophezeit.
Limbach i. S. Die Allgem. OKK. hat ihrem einen

Angestellten als Teuerungszulage das Gehalt um

300 Mk. pro Jahr erhöht.

Mylau. Als Ersatz für Teuerungszulagen
hat die Allgem. OKK. für ihre Angestellten durch

die Dienstordnung die Gehälter entsprechend
aufgebessert.

Netzschkau. Die Allgem. OKK. gewährte ihren

drei Angestellten 5 Proz. des Gehaltes als Teue¬

rungszulage.

Rebusgrün. Die Allgem. OKK. gewährt ihren

beiden Angestellten pro Monat eine Teuerungs¬
zulage von 15 Mk. und 8 Mk.

Reichenbach i. V. Die Allgem. OKK. gewährte
ihren drei Angestellten auf eine diesbezügliche
Eingabe ab 1. Juli eine Gehaltserhöhung um 300

bezw. 250 bezw. 240 Mk. pro Jahr, infolge An¬

rechnung der Dienstjahre auf die Gehaltsverhält¬

nisse. Der Lohn der drei Hilfsarbeiter wurde

von 25 auf 28 Mk. pro Woche erhöht.

Treuen i. V. Die Allgem. OKK. hat durch die

Dienstordnung zum Ersatz von Teuerungszulagen
die Gehälter entsprechend aufgebessert.

Würzen. Die Allgem. OKK. gewährt seit dem

1. Juni an Teuerungszulagen an alle Angestellte
und zwar an einen Angestellten mit 2500 Mk.

10 Mk.; 2100 Mk. 15 Mk.; 1940 Mk. 10 Mk. und

1700 Mk. 20 Mk. pro Monat.

Zwickau. Die Allgem. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten ab 1. Mai d. J. bei einem Gehalt von

unter 1800 Mk. an Ledige 8 Mk. und an Ver¬

heiratete 14 Mk. pro Monat Teuerungszulage; für

Kinder unter 16 Jahren werden außerdem 1 Mk.

monatlich mehr gewährt. Angestellte, die über

1800 Mk. (es kommen nur Verheiratete in Frage)
beziehen, erhalten 8 Mk. den Monat.

Fürsorge für Kriegsteilnehmer.
Swinemünde. Dem seit Anbeginn im Felde

stehenden Angestellten gewährte die Allgem. OKK.

für die Dauer des ersten Kriegsjahres ein Drittel

des Gehalts, von da ab monatlich 30 Mk.

#

Dienstjubiläum.

Kollege Wilhelm Querfuhrt, Halle a. S., feiert

am 1. August sein 25 jähriges Dienstjubiläum als

Angestellter der Allgem. OKK. — Kollege Otto

Beyer, Leipzig, feiert am 1. August sein 25 jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Allgem. OKK.

Leipzig Stadt. Wir gratulieren bestens.

Anwaltsangestellte.
Grundsätze für die Wiedereinstellung von

Kriegsteilnehmern. Unser Verband hatte im

Vorjahr Gelegenheit genommen, gleichwie mit

den Ortskrankenkassen auch mit den Kor¬

porationen unserer Arbeitgeber in den anderen

Branchen unseres Berufs zum Abschluß von Ab¬

kommen über die Wiedereinstellung .von Kriegs¬
teilnehmern und Weiterbeschäftigung von Kriegs-
verletzten. zu gelangen. So hatten wir u. a. auch

diesbezügliche Verhandlungen mit dem Deutschen

Anwaltverein in Leipzig angeknüpft.
Infolge unserer Anregung hat sich der Vor¬

stand des Deutschen Anwaltvereins sowie eine

Vertreterversammlung in Eisenach im April d. J.

mit der angeregten Frage beschäftigt und folgende
Entschließung gutgeheißen:
Grundsätze für die Wiedereinsteilung der aus dem Kriege

zurückkehrenden Angestellten.
1. Den zum Heeresdienst eingezogenen Bureau¬

angestellten, die gesund oder beschädigt aus dem

Kriege zurückkehren, werden ihre früheren Stel¬

lungen grungsätzlich offengehalten. Das Vertrags¬
verhältnis lebt mit der Wiederentlassung vom

Militär wieder auf, falls nicht ein wichtiger Grund

die Wiederbeschäftigung unmöglich macht.

2. Diejenigen unter den aus dem Kriege
zurückkehrenden Bureauangestellten, denen ihre

früheren Posten nicht offengehalten ^rden

konnten, sind bei der Einstellung neuer An¬

gestellter in erster Linie zu berücksichtigen.
3. Kriegsbeschädigte Bureauangestellte haben

grundsätzlich Anspruch auf weitere Beschäftigung,
soweit sie überhaupt noch in ihrem alten Berufe

arbeitsfähig sind.

Macht die Art ihrer Beschädigung die frühere

Verwendung unmöglich, so wird ihnen eine andere,
ihren Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechende
Stelle übertragen.

4. Die Gehälter der kriegsbeschädigten Bu¬

reauangestellten sind lediglich nach der Leistungs¬
fähigkeit abzustufen und ohne Rücksicht auf ihre

von ihnen bezogenen Militärrenten festzusetzen.

Die Grundlage für die Entlohnung kriegsbeschä-
digter Angestellten haben die ortsüblichen Gehälter

gesunder Angestellten von gleicher Leistungs¬
fähigkeit zu bilden. Mit einer etwaigen Steige¬

rung der Leistungsfähigkeit muß auch eine Er¬

höhung der Gehälter Hand in Hand gehen. Erreicht

der kriegsbeschädigte Angestellte die Leistungs¬
fähigkeit eines gesunden Angestellten mit gleicher
Tätigkeit, so ist ihm sein entsprechendes Gehalt

zu gewähren.
5. Die Stellenvermittlungen des Verbandes

der Bureauangestellten Deutschlands (Sitz Berlin,
O 27, DircksenstraBe 4 I), des Verbandes deutscher

Bureaubeamten (Leipzig), des Verbandes deutscher

Rechtsanwalts- und Notariatsbureaubeamten (Wies
baden) und des Bundes der süddeutschen Rechts¬

anwaltsgehilfen-Verbände (Augsburg) sind bereit,

denjenigen Herren Rechtsanwälten und Notaren,
die neben den gesund und unverletzt aus dem

Felde heimkehrenden Angestellten auch kriegs¬
beschädigte, bereits vor dem Kriege im Anwalts¬

und Notariatsbureau tätig gewesene Beamte ein¬

zustellen gewillt sind, geeignete Kräfte kostenlos

nachzuweisen. —

Erfüllen diese Grundsätze auch nicht alle

berechtigten Wünsche der Angestellten, so läßt

sich doch anerkennen, daß auf der Seite der

Arbeitgeber das Bestreben obwaltet, einer ge¬

wissen Regelung dieser Frage näherzutreten.

Allerdings bilden diese Grundsätze keine festen
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Richtlinien, die ein für allemal in allen Fällen

ohne weiteres maßgebend sind und angewendet
werden müssen. Die Grundsätze werden den

Mitgliedern des Deutschen Anwaltvereins leider

nur zur Beachtung empfohlen. Der Deutsche

Anwaltverein glaubt keine Berechtigung zu haben,
Beschlüsse mit zwingender Kraft zu fassen.

Wir sind allerdings der Meinung, daß in der

ganzen Frage mehr zu erreichen möglich gewesen
wäre. Leider war auch in dieser hochwichtigen
Frage kein geschlossenes Vorgehen der An¬

gestellten zu erzielen.

Unsere feindlichen Brüder (in Leipzig, Wies¬

baden und Süddeutschland) halten sich nach dem

infolge des Kriegsausbruchs herbeigeführtenRuhen
der Regulativbewegung, die in Leipzig seinerzeit

so kraftvollen Anlauf genommen hatte, von jedem
Zusammenarbeiten mit unserem Verband trotz

der damaligen gemeinschaftlichen Arbeit ostentativ

fern, trotzdem ihnen bekannt ist, daß wir nach

wie vor zur gemeinsamen Tätigkeit bereit sind.

Die von uns über die Grundsätze hinaus gehegten
Wünsche in bezug auf die Wiederanstellung von

Kriegsteilnehmern und Kriegsbeschädigten in die

Betriebe der Anwälte und Notare konnten des¬

halb auf Erfüllung nicht rechnen. Mangels
geschlossenen Vorgehens war eben nicht mehr

zu erreichen. Das getrennte Vorgehen der An¬

gestellten-Organisationen zeigte den Anwälten

wieder einmal den Riß, der durch die Angestellten
geht. Zu einem weiteren Entgegenkommen
brauchten die Anwälte es deswegen nicht kommen

zu lassen. Die Empfehlung, zu der sie sich auf¬

geschwungen haben, war schon im Hinblick auf

die Öffentlichkeit und ihre eigenen Forderungen
auf Gebührenerhöhung eine Notwendigkeit. Die

Anwaltsangestellten können sich für die geringe
Berücksichtigung ihrer Interessen infolge des

unsolidarischen Verhaltens der anderen Verbände

bei diesen bedanken.

Städtische Angestellte.
Die Zuständigkeit der Kaufmanns- und Ge¬

werbegerichte für Angestellte und Arbeiter städti¬

scher Betriebe stößt in der Praxis auf Schwierig¬
keiten. Hier und da hat man die-Zuständigkeit
dieser Gerichte bejaht, anderwärts hat man sie

verneint. Erfreulicherweise nimmt man in Berlin

eine den Angestellten und Arbeitern günstige
Praxis ein. Letzthin klagte gegen die Stadt

Berlin vor dem Berliner Kaufmannsgericht eine

Kontoristin, die bei den Städtischen Gaswerken

angestellt war. Sie verlangte Ausstellung eines

der Wahrheit entsprechenden Zeugnisses. Das

ihr von den Städtischen Gaswerken ausgestellte
Zeugnis besagt nämlich, daß man dort mit ihren

Leistungen „im allgemeinen zufrieden" war. Sie

meint, daß sie zur vollen Zufriedenheit ihrer Vor¬

gesetzten gearbeitet habe, und verlangt, daß dies

auch im Zeugnis zum Ausdruck komme. Der

Vertreter der Stadt lehnte die Ausstellung des

verlangten Zeugnisses ab mit der Begründung,
die Leistungen der Klägerin seien im Laufe der

Zeit immer schlechter geworden. Sie habe mehr¬

fach in andereAbteilungen versetzt werden müssen.

Der auf Antrag der Klägerin vernommene städtische

Beamte, unter dem sie bis Kriegsbeginn gearbeitet
hat, stellte ihr das beste Zeugnis aus und erblickte

in den mehrfachen Versetzungen der Klägerin

sogar Beförderungen wegen besonders guter
Leistungen. Im Gegensatz hierzu bekundete der

jetzige Vorgesetzte der Klägerin, daß ihre Lei¬

stungen in der letzten Zeit zu wünschen übrig

ließen. Der Vorsitzende hielt es angesichts dieses

krassen Widerspruches doch für möglich, daß bei

dem letzten Zeugen eine gewisse Voreingenommen¬
heit gegen die Klägerin besteht. Da sich aber

der Widerspruch in den Zeugenaussagen nicht

voll aufklären ließ, so erklärte sich auf Anraten

des Vorsitzenden die Stadt Berlin zu einem Ent¬

gegenkommen bereit, und wird daraufhin die

Klägerin ein Zeugnis erhalten, in dem wenigstens
die einschränkenden Worte „im allgemeinen"
fehlen werden.

Aus dem Berufsleben.
Die Verwendung Dienstuntauglicher. Der

Kriegsminister hatte im Dezember v. J. die Ver¬

wendung dienstuntauglicher Personen im Militär¬

verwaltungsdienst verfügt. Dabei waren die Militär¬

behörden angewiesen, die auf Privatdienstvertrag

beschäftigten Wehrpflichtigen (Bureaupersonal,
Techniker usw.) zu kündigen und nach Ablauf der

Kündigungsfrist durch das Bezirkskommando zur

zuständigen Verwaltungsbehörde zu komman¬

dieren. Somit arbeiten die nicht nicht kriegs-
verwendungsfähigen Personen nunmehr als ar¬

beitsverwendungsfähige Wehrpflichtige in ihren

alten Stellungen. Dadurch kam das ihnen ge¬

währte Gehalt in Wegfall, zugleich aber in sehr

vielen Fällen auch die vertraglich vorgesehene
Kriegsunterstützung an die Familienangehörigen
der so Eingezogenen. Diese waren mit ihren An¬

gehörigen nunmehr auf die militärische Löhnung
und das Soldatenverpflegungsgeld angewiesen.
Die Lage dieser Familien mußte dadurch zu einer

sehr bedrängten sich gestalten.
Kollege Giebel, der dieserhalb beim Kriegs¬

ministerium vorstellig wurde, hat denn auch den

Erfolg zu verzeichnen, daß das oben gekennzeich¬
nete Verfahren als unzulässig bezeichnet worden

ist. Vom preußischen Kriegsministerium ging ihm

unter dem 21. Juni 1916 — Nr. 862. 5. 16. B. 5. —

folgende Antwort zu:

„Der in dem gefälligen Schreiben vom 3. Mai 1916

angezogene Erlaß vom 8. Dezember 1915 regelt
lediglich das Verfahren bei Einberufung der von

der Heeresverwaltung im privatrechtlichen Ver¬

tragsverhältnis beschäftigten, noch wehrpflichtigen
Lohnangestellten zum Heeresdienst; er ordnet

ferner an, daß die kriegsverwendungsfähigen
Personen zum Waffendienst, die übrigen zum Ver¬

waltungsdienst verwandt werden sollen. Beide

Gruppen gelten aber als „zum Heeresdienst ein¬

berufen", ihren Angehörigen ist daher die nach

den Erlassen vom 12. August 1914 und 3. Oktober

1914 — veröffentlicht im Armee-Verordnungsblatt
S. 309 und 360 — zuständige Beihilfe gleichmäßig
zu gewähren. Sollten die Dienststellen in ein¬

zelnen Fällen anders verfahren sein, dann kann

dies nur auf eine unrichtige Anwendung der

Bestimmungen zurückgeführt werden. Die Dienst¬

stellen werden hierauf durch einen in nächster

Zeit ergehenden Erlaß besonders aufmerksam

gemacht werden. Im Auftrage: v. Wrisberg.

An das Mitglied des Reichstages
Herrn Giebel, Berlin."

Gewerkschaftliches.
Ober die Neutralität der Gewerkschaften

war es auf dem letzthin abgehaltenen Verbands¬

tag der Schuhmacher zu lebhaften Auseinander¬

setzungen gekommen. Die Bergarbeiterzeitung
nahm zu diesen Verhandlungen Stellung und

machte dabei folgende beachtenswerte Aus¬

führungen :
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„
. . . Nun ist es aber keine Frage, daß die

anarcho-syndikalistischen Elemente, welche die

Kriegszeit benutzen, um die vom deutschen

Reichstag am 4. August 1914 einmütig beschlossene

und von den Gewerkschaften insgesamt gebilligte
Politik der Landesverteidigung als einen „Verrat
an der Arbeiterklasse" zu verketzern, und darauf

die Leitung der soz. Partei unter den Einfluß

anarchosyndikalistischer und anarchistischer Draht¬

zieher zu zwingen suchten, es ist also keine Frage,
daß die Generalkommission mit diesen Elementen

nicht paktieren kann und darf. Dunkle „Ehren¬
männer", die in anonymen Sudelblättern die Ver¬

trauensleute der soz. Partei und vornehmlich die

Führung der Gewerkschäften in der frivolsten,
schmutzigsten Weise beschimpfen, als „gekaufte
Subjekte", „Polizeispitzel" und dergleichen mehr

denunzieren, solche Persönlichkeiten und auch

ihre Strohmänner sind absolut bündnisunfähig
für die Generalkommission. Wenn diese Per¬

sönlichkeiten die „Macht in der Partei" (ihr aus¬

gesprochenes Ziel) erreichen, dann fordern und

erwarten wir von der Generalkommission, daß

sie sich wieder wie vor Mannheim verhält! Gegen¬
wärtig besteht das Vertragsverhältnis noch, und

daher handelt die Generalkommission und ihr

„Correspondenzblatt" durchaus konsequent, wenn

sie Front gegen die Organisationszerstörer macht.

Wer das nicht billigt, ja, der mußte schon vor

dem Kriege — wie wir — für die strenge Neu¬

tralität der Gewerkschaften eintreten, oder aber

er muß sich jetzt gefallen lassen, daß ihm gesagt
wird, er habe nichts dagegen, daß laut der Jena-

Mannheimer Parteitagsresolution zwar „die Partei"

den Gewerkschaften „Richtlinien" vorschreiben

dürfe, die Gewerkschaften aber dürften es nicht

wagen, „der Partei Richtlinien vorzuschreiben".

Dieser Zustand bedeutet aber nicht' die nun auch

vom Kollegen Simon verlangte gewerkschaftliche
Neutralität, sondern dann wären die Gewerk¬

schaften von „der Partei" abhängige Filialen.

Daß dies eine glatte Unmöglichkeit ist, versteht

sich von selbst. Es sei nun aber auch hervor¬

gehoben, daß Kollege Simon auf dem soz. Mann¬

heimer Parteitag mit für die Bindungsresolution
gestimmt hat! Er hat also gewollt, daß die

Generalkommission, wie Silberschmidt sagt, ihre

gewerkschaftliche „Neutralität durchbrochen" hat!

Kollege Simon ist also mitschuldig an dem jetzigen
Zustand, der nolens volens die Generalkommission

verpflichtet, so zu handeln, wie sie es nun tut.

Unter den Parteitagsdelegierten, die in Mannheim

für die Bindungsresolution stimmten, befinden

sich ausgerechnet gerade auch solche, die heute

die Generalkommission beschuldigen, sie durch¬

breche die gewerkschaftliche Neutralität! Das

wäre ergötzlich und könnte uns mit Genugtuung
erfüllen, wenn die Veranlassung zu diesem plötz¬
lichen Umlernen der unentwegtesten Partei¬

gewerkschaftler'nicht gar so traurig wäre. Die

Generalkommission steht heute noch auf dem

Standpunkt, den sie seit 1906 im Verfolg der

Jena-Mannheimer Parteitagsbeschlüsse im Inter¬

esse der Arbeiterbewegung glaubte einnehmen

zu sollen. Wer das für einen Fehler hielt, der

wurde „Neutralitätsdusler" genannt. Wer aber

der Generalkommission damals beistimmte, wer

sie sogar aufforderte, die „Neutralität zu durch¬

brechen", der hat heute absolut kein Recht, die

Generalkommission anzuklagen, weil sie von

ihrem Standpunkt aus folgerichtig den Zerstö¬

rungswirren in der soz. Partei nicht gleichgültig
zusehen kann. ..." —

Die Stellungnahme der Bergarbeiter-Zeitung

ist um deswillen von besonderem Interesse, weil

sie seit jeher einer strengen Neutralität das Wort

geredet hat. Das liegt zum Teil an den Schwierig¬
keiten, die der Bergarbeiterverband bei seiner

Agitation zu überwinden hat im Hinblick auf die

in religiösen Fragen differierende bergmännische
Bevölkerung und gegenüber den im Bergbau
beschäftigten fremdsprachlichen Arbeitern, wie

Polen und anderen. Da die Gewerkschaften der

Angestellten, insbesondere auch unser Verband,
bei ihrer Agitation zur Gewinnung der ihnen fern¬

stehenden Berufsangehörigen ähnlichen Schwierig¬
keiten zu begegnen haben, so erscheinen die Aus¬

führungen der Bergarbeiter-Zeitung über die

Nützlichkeit der gewerkschaftlichen Neutralität

für uns doppelt interessant.

Soziales.

Die Steuerfreiheit von Unterstützungen der

zum Heeresdienst einberufenen Angestellten hat

das Oberverwaltungsgericht in Berlin in einer

Entscheidung vom 26. Februar 1916 (Rep. Nr. IV a

110/15) ausgesprochen. Das Oberverwaltungs¬
gericht hat dabei erklärt, daß die Zuwendungen
an Kriegsteilnehmer oder an deren Familien¬

angehörige nur dann als steuerpflichtig ange¬
rechnet werden dürfen, wenn dargetan ist, daß

dem Steuerpflichtigen oder seiner Frau ein Recht

auf periodische Hebungen in der bezeichneten

Höhe bei Beginn des Steuerjahres zustand (§ 14

Einkommensteuergesetz Art. 23 Ziff. 2 der Aus¬

führungsanweisung). Wenn dem Steuerpflich¬
tigen oder seiner Frau kein Recht auf die frag¬
lichen Zahlungen eingeräumt sei und weder der

Pflichtige noch seine Frau zu irgendwelcher Tätig¬
keit (als Gegenleistung für die Bezüge) für den

Arbeitgeber verpflichtet sei, seien die Beihilfen

steuerfrei.

Herabsetzung der Altersgrenze. Durch die

Novelle zur Reichsversicherungsordnung vom

1. Juli 1916 — abgedruckt Volkstüml. Zeitschr.

Nr. 13 S. 150 — sind die Bestimmungen über den

Bezug der Altersrente dahin abgeändert worden,
daß die Altersgrenze nicht mehr 70 Jahre, sondern

65 Jahre beträgt. Das bisherige Recht ist da¬

durch mit den Bestimmungen des Angestellten¬
versicherungsgesetzes in Einklang gebracht
werden. Es bedurfte jahrzehntelanger Tätigkeit,
insbesondere der Sozialdemokratie im Parlament,
um diesen Fortschritt herbeizuführen.

Eine sozialpolitische Neuerung bringt die

vom Reichstage kurz vor seinem letzten Aus¬

einandergehen verabschiedete Novelle zum Reichs¬

kaligesetz. Es gelang hier, dank dem erfolg¬
reichen Eingreifen der sozialdemokratischen

Reichstagsabgeordneten, die Lohnfrage in Ver¬

bindung zu bringen mit den Preisbestimmungen
für das Produkt und damit eine Lohnsteigerung
für den Arbeiter herbeizuführen. In Anbetracht

der stetig fortschreitenden Teuerung infolge des

Krieges — künstlich gesteigert durch gewissenlose
wucherische Elemente — ein keineswegs zu ver¬

achtender Erfolg. Die Bergarbeiterzeitung er¬

wartet infolge dieses Aktes der Gesetzgebung eine

Lohnerhöhung von etwa 3 Millionen Mark jährlich
für die beteiligten Arbeiter. Auf alle Fälle ebnet

dieses Eingreifen der Gesetzgebung die Bahn

für ein weiteres erfolgreiches Weiterschreiten

auch für andere Wirtschaftsgebiete.
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Die Vergehen gegen die Nahrungsmittel¬
gesetze und Verordnungen nehmen einen er¬

schreckenden Umfang an, und nur in den seltensten

Fällen gelingt es, die Wucherer zu fassen. Das

Berliner Tageblatt, Nr. 305 vom 16. Juni 1916,
veröffentlicht folgende zwei Fälle von Bestrafung:

Aus Kassel. Der 83jährige Gutsbesitzer

Nebelung aus Heeringen im Eichsfeld ist wegen

Verheimlichung großer Vorräte von Getreide und

anderer Landesprodukte zu 15 000 Mk. Geldstrafe

verurteilt worden.

Aus Dresden. Vor einiger Zeit war der Vieh¬

händler Max Otto Hennig in Dohlen vom Leip¬
ziger Landgericht wegen Preisüberschreitung beim

Schweinehandel zu 6000 Mk. Geldstrafe verurteilt

worden. Diese Strafe hat Hennig nicht abge¬
halten, neuerdings beim Kälberhandel gegen die

Wucherverordnung durch zu hohe Preisforde¬

rungen zu verstoßen. Das Gericht verurteilte

ihn diesmal zu einer einmonatigen Gefängnisstrafe
und zu 1500 Mk. Geldstrafe.

Würde stets auf Gefängnis erkannt werden

können, so würde den Spekulanten mit Lebens¬

mitteln doch wohl wirksamer das Handwerk gelegt
werden können. Denn hier handelt es sich doch

stets um eine niedrige gemeinschädliche Er¬

werbsgier.

Aus dem öffentlichen Leben.

Eine Verteuerung der Postgebühren erfolgt
am 1. August d. J. An diesem Tage tritt das Ge¬

setz vom 21. Juni d. J. betreffend eine mit den

Post- und Telegraphengebühren zu erhebende

außerordentliche Reichsabgabe in Kraft. Im innern

deutschen Verkehr .verteuern sich danach Orts¬

briefe und Postkarten um 2'/= Pf., das Porto da¬

für beträgt also alsdann 7'/s Pf- Briefe im Fern¬

verkehr kosten 15 Pf., mit Übergewicht 25 Pf.

Pakete in erster Zone 30 Pf., darüber hinaus 60 Pf.

Ebenso hat der Rohrpost-, Telegramm- und Fern¬

sprechverkehr eine Verteuerung erfahren. Un¬

verändert bleiben die Gebühren für Druck¬

sachen usw.

Das neue Vereinsrecht. Das Vereinsgesetz
vom 19. April 1908 hat infolge übereinstimmender

Beschlüsse des Reichstages und Bundesrats eine

Änderung erfahren. Das neue Gesetz datiert vom

26. Juni 1916 (RGBl. S. 635) und bestimmt folgendes:
„Hinter § 17 des Vereinsgesetzes wird ein¬

gefügt:
§ 17 a. Die Vorschriften der §§3, 17 über

politische Vereine' und deren Versammlungen
sind auf Vereine von Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern zum Behufe der Erlangung günstiger
Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht aus dem

Grunde anzuwenden, weil diese Vereine auf solche

Angelegenheiten der Sozialpolitik oder der Wirt¬

schaftspolitik einzuwirken bezwecken, die mit der

Erlangung oder Erhaltung günstiger Lohn- oder

Arbeitsbedingungen oder mit der Wahrung oder

Förderung wirtschaftlicher oder gewerblicher
Zwecke zugunsten ihrer Mitglieder oder mit all¬

gemeinen beruflichen Fragen im Zusammenhange
stehen."

Die neuen Vorschriften sollen die Gefahr

beseitigen, daß die Gewerkschaften zu politischen
Organisationen gestempelt werden. Ob der Zweck

erreicht wird, .wird die Praxis lehren. Der Wille

des Gesetzgebers geht jedenfalls dahin. An dieser

Tatsache könnte nur böswillige Auslegungskunst
achtlos vorübergehen. Im übrigen können wir

das Inkrafttreten der neuen Vorschriften nur be¬

grüßen. Legen sie doch Zeugnis ab von dem

guten Willen zur Neuorientierung. Für das Zu¬

standekommen der im Interesse der Gewerk¬

schaften gelegenen neuen Bestimmungen gebührl
übrigens der sozialdemokratischen Reichstags¬
fraktion volle Anerkennung. War diese es doch,
die sich seit mehr denn Jahresfrist mit allem

Eifer für die Änderung des Reichsvereinsgesetzes
ins Zeug gelegt hat. Aus der Begründung der

Novelle geht die Absicht des Gesetzgebers un¬

zweideutig hervor. Heißt es doch in dieser über die

politische Betätigung der Berufsvereine wie folgt:
„Die Vorlage gibt den Vereinen, für die sie

gilt, die Einwirkung auf Angelegenheiten der

Sozialpolitik und der Wirtschaftspolitik frei. Unter

den einen oder den anderen dieser Begriffe
werden sich alle mit den Aufgaben der Gewerk¬

schaften und ähnlichen Vereinigungen im Zu¬

sammenhange stehenden Angelegenheiten bringen
lassen, die als „politische" Angelegenheiten an¬

gesehen werden können, auch wenn für die Aus¬

legung dieses umfassenderen Begriffs die gegen¬

wärtige Rechtsprechung beibehalten wird. Als

Angelegenheiten der Sozialpolitik werden zunächst

Fragen des Koalitionsrechts anzusehen sein."

Und an anderer Stelle:

„Weiter sind als Angelegenheiten der Sozial¬

politik beispielsweise anzusehen die öffentlich¬

rechtliche wie die privatrechtliche Stellung der

Berufsvereine, das Einigungswesen, das Tarif¬

vertragswesen, Fragen der Lohnregelung, An¬

gelegenheiten des Arbeiterschutzes und der

Arbeiterversicherung, des Kinderschutzes, der

Heim- und der Hausarbeit, der Volksernähruiig-
und der Volksgesundheit, des Wohnungswesens,
der Volksbildung, sodann Fragen, die sich auf

die Gewerbegerichte und die Kaufmannsgerichte,
auf die Gewerbeaufsicht und ähnliche Einrich¬

tungen beziehen. Aus dem Gebiete der Wirt¬

schaftspolitik können hier in Betracht kommen

Fragen der Lebensmittelversorgung, der Preis¬

bildung, Zölle, Steuern usw."

Damit ist die Bahn frei für eine vorurteilslose,

von schikanöser Art sich fernhaltende Behandlung
und Bevormundung gewerkschaftlicher Arbeiter-

und Angestelltenverbände.

Die Amtsdauer der Beisitzer der Kaufmanns¬

und Gewerbegerichte ist laut Verordnung des

Bundesrats vom 20. Juli 1916 — soweit sie vor

dem 31. Dezember 1917 abläuft — bis zu diesem

Zeitpunkt verlängert worden.

Darnach sind etwaige Neuwahlen vertagt bis

zum Schluß des kommenden Jahres.

Literarisches.

Fremdwort und Verdeutschung. Ein Wörter¬

buch für den täglichen Gebrauch von Prof. Dr.

Albert Tesch in Köln, Herausgeber der Sprach¬
ecken des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.
'VIII und 244 Seiten Achtelgröße. In Leinen ge¬

bunden 2 Mk. Verlag des Bibliographischen
Instituts in Leipzig und Wien.

Der jetzige schwere Kampf um alles, was

deutsch ist, hat unserem Volk die Augen über

die Fremdwortherrschaft in unserem Vaterlande

geöffnet und überall den guten Willen geweckt,
der Vernachlässigung unserer Sprache ein Ende

zu machen. Die an allen Orten beginnende
Sprachreinigung hat aber je länger je mehr gezeigt,
welche Schwierigkeiten der Ersatz der Fremd¬

wörter mit sich bringt, weil es vielen an Zeit,

Erfahrung und Kenntnissen dazu gebricht, so daß
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das Aufsuchen einheimischer Ausdrücke viel

Kopfzerbrechen verursacht.-Daher ist der Wunsch

nach einem brauchbaren und zuverlässigen Führer

in Verdeutschungsangelegenheiten immer lauter

geworden. Er soll geeignet sein, jedem Rat¬

suchenden die Mühe des Nachgrübelns soweit als

möglich zu ersparen, und mit einer guten Aus¬

kunft in Verdeutschungsfragen schnell bei der

Hand sein. Um diesem Bedürfnis entgegen¬
zukommen und die Sprachreinigung zu fördern,
hat soeben der bekannte Herausgeber der „Sprach¬
ecken des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins",
Prof. Dr. Albert Tesch in Köln, im Auftrage des

Bibliographischen Instituts in Leipzig unter der

Überschrift „Fremdwort und Verdeutschung", ein

Wörterbuch für den täglichen Gebrauch, er¬

scheinen lassen, das den heutigen Ansprüchen
auf diesem Gebiete in höchst zweckdienlicher

Weise angepaßt ist und deshalb in allen Schichten

uhserer Bevölkerung schnell Eingang finden und

sich unentbehrlich machen wird. Schon die ganze

Anlage des Buches, das dem Muster des bekannten,
überall bewährten und in demselben Verlage er¬

schienenen „Duden, Rechtschreibung der deutschen

Sprache und der Fremdwörter" angepaßt ist,
bietet die Gewähr dafür, daß es zu dem Besten

gehört, was bisher aus der Werkstatt der Ver¬

deutschung hervorgegangen ist. Empfiehlt sich

das Buch schon äußerlich durch die handliche

Form, so gewinnt es noch mehr durch den reichen

und gediegenen Inhalt. Alle Gebiete der Sprache,
Umgang und Amt, Handel und Verkehr, Schule

und Wissenschaft, Sport und Spiel sind darin

berücksichtigt. Für weit über 15000 Fremdwörter

sind Verdeutschungen und, wo dies nicht möglich
ist, erklärende Umschreibungen gegeben. Bei

den jedesmaligen Verdeutschungen ist nicht ein

einziges Wort, sondern eine reichhaltige Liste

aufgestellt, so daß der Benutzer aus ihr den

passenden Ausdruck leicht finden kann. Nament¬

lich sind die von der heutigen Sprachbewegung
aufgenommenen einheimischen Wörter berück¬

sichtigt worden. Die Angabe der Aussprache,
der Herkunft, des Geschlechts, der Biegung, der

Betonung, in schwierigen Fällen auch der Silben¬

trennung ist ein besonderer Vorzug des Buches,
der den Benutzer vor Irrtum schützt und über

den richtigen Gebrauch der Wörter unterrichtet.

In Teschs „Fremdwort und Verdeutschung" ist

alles vereinigt, was das Buch zu einem brauch¬

baren und zuverlässigen Führer im täglichen
Leben machen kann. Im Vergleich zu dem reichen

Inhalt dieses Wörterbuches, das in Leinen ge¬
bunden 244 Seiten in kleiner Achtelgröße (Oktav)
und auf jeder Seite drei Spalten enthält, ist der

Preis von 2 Mk. wirklich gering. Auch aus diesem

Grunde ist die Anschaffung jedermann zu empfehlen.

Zur Notiz. Der Berliner Ortsausschuß der Ver¬

trauensmänner, Flottwellstr. 4 I, Zimmer 5, hält vom

23. Juli ab seine Sprechstunden wieder in den

Mittagsstunden, und zwar Dienstags, Donnerstags'
und Sonnabends von 1—3 Uhr ab.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Frankenthal (Pfalz). Kassierer Josef
Mayer, Allgem. OKK.

Ortsgruppe Großenhain i. S. Bevollmächtigter
Wilh. Thielemann, Friedrichstr. 7 I. Kassierer

Emil Kleeberg, Villastr. 2.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von monatlichen Ortsbeiträgen ab 1. Juli 1916 zu¬

gestimmt für:

Ortsgruppe Altenburg. I. Klasse 2 Mk., II. Klasse

1,05 Mk., III. Klasse 0,65 Mk.

Berlin, den 27. Juli 1916.

Der Verbandsvorstand.

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.

Bisher quittiert (vergl. Nr. 4 des B.-A.

vom 15. Februar 1916) 19 069,07 Mk.

Ortsgruppe Bernburg, Allgem. OKK.

(4 Kollegen) .' 8,— „

Summa 19 077,07 Mk.

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Rieh. Oswald Herrmann

Krankenkassenangestellter in Glauchau

t 25. September 1915.

Kollege Kurt Büttner

Krankenkassenangestellter in Leipzig
t 16. Juni 1916 im Osten.

Kollege Karl Eiermann

Krankenkassenangestellter in Mannheim

t L Juü 1916.

Kollege Hans Reher

Anwaltsangestellter in Neumünster

t 29. Juni 1916.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Georg Ritter

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 13. Juni 1916.

Kollege Robert Seifert
Krankenkassenbeamter in Görlitz

t 18. Juni 1916.

Kollege Heinrich von Oel

Kassenangestellter in Pölitz bei Stettin

t 20. Juni 1916.

Kollege Albert Krämer

Krankenkassenangestellterin Ilmenau(Thür.)
t 2. Juli 1916.

Kollege Erich Gerth

Krankenkassenangestellter in Chemnitz

t 13. Juli 1916.

Kollege Ch. Schenk

Krankenkassenangestellter in Freiburg i. Br.

t 23. Juni 1916.

Ehre ihrem Andenken! I
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