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In Kiel waren am 10. und 11. Februar die Ver-
* treter der Marinebureauangestellten versammelt,
um endgültig über die Verschmelzung mit unserem

Verbände zu beschließen. Diese Ahgestellten-
gruppe unseres Berufes ist bislang in einem Bunde

vereinigt gewesen, der aus den Vereinen Danzig,
Kiel, Friedrichsort, Kuxhaven, Bremerhaven und

Wilhelmshaven besteht. Auch diese Kollegen
haben in der Tätigkeit ihres Bundes erfahren

müssen, daß für eine erfolgreiche Förderung wirt¬

schaftlicher Interessen der Zusammenschluß in einer

allgemeinen Berufsorganisation zweckmäßig ist. Durch

den Bundestag im September 1916 war daher die

Bundesleitung beauftragt worden, den Anschluß

an einen Berufsverband vorzubereiten. Hieraus

entstanden Verhandlungen mit unserem Verbands¬

vorstande. Sie führten zu einer erfreulich schnellen

Einmütigkeit und Verständigung, so daß alsbald

auch die Mitgliederversammlungen der einzelnen

Vereine zu der Frage einer Verschmelzung mit

unserem Verbände Stellung nehmen konnten. In

Danzig, Kiel-Friedrichsort und Wilhelmshaven hat

unser Verbandsvorsitzender Kollege Giebel über

die Verschmelzung in Vereinsversammlungen ge¬

sprochen; immer fand er freudige Zustimmung
und volles Verstehen für das Zusammenfassen

der gemeinsamen Kräfte. Mit Ausnahme in Wil¬

helmshaven kamen diese Versammlungen zu ein¬

mütiger Befürwortung der Verschmelzung. Bei

solcher grundsätzlichen Übereinstimmung konnten

die mit der Bundesleitung vorberatenen formellen

Fragen der Verschmelzung keine Schwierigkeiten
bieten, und so zeigt denn auch der Verlauf des

außerordentlichen Bundestages ein klares und ent¬

schlossenes Handeln dieser Kollegengruppe bezw.

ihrer Vertreter.

Mit Ausnahme von Wilhelmshaven hatten alle

Vereine ihre Vertreter entsendet; vertreten war

Danzig mit drei Stimmen, Kiel mit zehn Stimmen,
Friedrichsort mit vier Stimmen, Kuxhaven mit

zwei Stimmen und Bremerhaven eine Stimme.

Kollege Noth-Kiel begrüßte als Bundesleiter

die erschienenen Vertreter und Mitglieder und

gab einen ausführlichen Bericht über die Erledi¬

gung des vom Bundestage erhaltenen Auftrages.
Er kam zu dem Schluß, daß er namens der Bundes¬

leitung die Verschmelzung mit unserem Verbände

empfehle, und zwar auf Grund der zwischen

Bundesleitung und Verbandsvorstand vorbera¬

tenen Verschmelzungsbedingungen. Hiernach

sollen die Vereine als Branchengruppen mit einer

Branchenlettung gemäß § 8 der Verbandssatzung
im Verbände weiter bestehen, die wiederum in

einer Bezirksbranchenleitung zusammenzufassen sind.
Zur wirksamen Förderung der besonderen wirt¬
schaftlichen Interessen und Bestrebungen sollen

nach Bedarf Bezirksbranchenkonferenzen abgehalten

werden, die aus Vertretern der örtlichen Branchen¬

gruppen bestehen. Die Bezirksbranchenleitung
soll, wie bislang die Bundesleitung, ihren Sitz in

Kiel haben. Den Vereinsmitgliedern, die infolge
des Verschmelzungsbeschlusses des Bundes bezw.

ihres Vereins bis zum 31. März, spätestens jedoch
bis 30. April 1917 ihren Übertritt vollziehen, werden
die geleisteten Vereinsbeiträge angerechnet. Die

sich hiernach ergebenden vollen Monatsbeiträge
kommen auch auf die Wartezeiten aller satzungs¬

gemäßen Unterstützungen desVerbandes (Kranken-
und Sterbegeld, Rechtsschutz, Stellenlosen-, Ge-

maßregelten- und Notfallunterstützung) in An¬

rechnung; Mitglieder, die erst nach dem 30. April
ihren Übertritt vollziehen, erlangen nur die ihnen

nach § 45 Abs. 2 der Verbandssatzung zustehenden

Vergünstigungen. Zum Heeres- oder Marinedienst

einberufene Mitglieder können nach ihrer Rück¬

kehr zu gleichen Vergünstigungen übertreten.

Hinsichtlich der Kassenbestände der Vereine

sollen 50 v. H. der zuständigen Ortsgruppe und

der andere Teil an die Verbandshauptkasse ab¬

geführt werden. Kassenbestände etwaiger Sterbe¬

unterstützungskassen der Vereine sollen jedoch
unter Beibehaltung dieser Unterstützungen einem

„Sterbeunterstützungsverein der Marinebureau¬

angestellte" in voller Summe belassen bleiben;
er muß sich auf diese Unterstützungsleistungen
beschränken; Neuaufnahmen zu dieser Unter¬

stützungskasse sind von dem Erwerb und der

Aufrechterhaltung der Verbandsmitgliedschaft ab¬

hängig zu machen.

In der Aussprache wurde der Verschmelzung
allgemein zugestimmt. Nur hinsichtlich der Be¬

dingungen waren von dem Verein Danzig einige

Abänderungsanträge eingebracht worden. Es

wurde verlangt, daß sich der aus dem bisherigen
Verein entstehende Unterstützungsverein nicht

bloß auf die Gewährung von Sterbegeld be¬

schränken müsse, weil in einigen Vereinen auch

andere Unterstützungen von Fall zu Fall gewährt
würden. Schon aus diesem Grunde wurde es als

nicht angängig bezeichnet, daß der Unterstützungs¬
verein keine laufenden Beiträge erhebe, sondern

seine Ausgaben zum Teil aus dem Reservefonds

und im übrigen auf dem Wege der Umlage für

jeden Unterstützungsfall decken soll. Auf den

gleichen Standpunkt stellten sich die Vertreter

des Kieler Vereins, der z. B. für die Einberufenen

eine Kriegssterbeversicherung eingerichtet hat.

Auch die Frage spielte eine Rolle, wie die

Vereine, die bis zum 31. März einen zustimmenden

Beschluß zu der Verschmelzung mit dem Ver¬

bände noch nicht würden herbeiführen können,
mit der Gesamtbewegung in Verbindung bleiben

können. Kollege Giebel sagte namens des Ver¬

bandsvorstandes die gewünschten Änderungen
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der .Verschmelzungsbedingungen ohne weiteres

zu; hinsichtlich der Vereine, die nicht rechtzeitig
zu einer Zustimmung zu der Verschmelzung ge¬

langen sollten, empfahl er einen Kartellvertrag;
er soll das Zusammenwirken regeln, den Mit¬

gliedern dieser Vereine wäre der „Bureau¬
angestellte" unentgeltlich zu liefern, der gleich¬
zeitig Publikationsorgan des Vereins werden

würde, und der betreffende Verein hätte einen

Kartellbeitrag von monatlich 50 Pf. für jedes Mit¬

glied an den Verband zu leisten. Der Kartell¬

vertrag wird durch eine Verschmelzung mit dem

Verbände außer Kraft gesetzt. Zunächst wurde

einem Kartellvertrage widersprochen, weil er die

Verschmelzung verzögern oder gar verhindern

könnte. Diese Befürchtungen, namentlich Kieler

Kollegen, konnten zerstreut werden.

In namentlicher Abstimmung kam alsdann der

Bundestag zu folgendem

einstimmigen Beschluß:

„Der außerocöentliche Bunöestag am 11. Jebcuac 1917
bes Bunöes öer Bureauangeftellten öec fiaiferlid)en
fllacinebehöcöen befrä'tigt öen «Entfchlufj öes lebten

Bunöestages, roonach eine fl.nglieöecung unfecec ßollegen*
Jchaft an eine allgemeine Becufsocganifation groecföienlicf)
ift. Die mehrjährige «Erfahrung öes Bundes hat immer

toieöer beftä'tigt, öafj öie Jlbfonöecung unferer Kollegen
in felbftä'nöigen örtlichen öeceinen nicht öie geeignete
(Drganifationsfocm ift, um öie allgemeinen toie öie be=

fonöeren fojialen unö toictfchaftlichen Rechte unö 3ntec=

effen öer Bureauangeftellten Öec fllacinebehöcöen aus=

reichend gu toabcen unö ju föröecn.

flach eingehenöec pcüfung unö Beratung ecflärt

öec Bunöestag öen üerbanö öec Buceauangeftellten als

öie guftä'nöige unö geeignete Becufsocganifation unö

befchließt öaraufhin öie üerfcbmelgung öec tHarine»

buceauangefteUtenbetoegung mit öieiem öerbanöe unö

oolljieht öamit öie Buflöfung öes Bunöes.

Die öecfchmeljung oolljieht fich öurch öen ge=

fchloffenen ilbectcitt öec öem Bunöe angefcftloffenen
üeceine bis gum 1. Hpcil 1917. <5ofecn nicht bereits

gefcfteben, befcftliejijen öie öeceine cechtjeitig übec ihcen

Ilbectcitt an fjanö öer oom Bunöestag empfohlenen
Refolution; öiefec Befcftluß ift für jeöes öeceinsmitglieö
red)tsoecbinölid). Deffen flichtanerfennung gilt als ec=

fläcte Bbmelöung oom öecein gum 31. STIä'cg 1917.
Die öecfd)melgung unö öie Rechte öec üereinsmirglieöec
beim öecbanö öec Buceauangeftellten oollgieht bejro.
cegeln fid) nach öen hiecübec jtoifchen öec Bunöes=

leitung unö öem öecbanöe oeceinbacten öecfdjmelgungs*
beöingungen.

ifann ein öecein öen öecfcftmelgungsbefcftlufj bis

gum 31.$TIä'cg 1917 nicht hecbeiführen, fo foll, um öie

fonheitlichfeit unfecec kollegenfchaft gu toabcen, öec

öecein einftoeilen einen ßactelloectcag mit öem öecbanö

öec Buceauangeftellten nach öem oom Bunöestag geneh=
migten öectcagsentioucfe in öec gleichen Jcift abfchließen.

Dec außecoröentliche Bunöestag ift fid) beu>u(3t,
ba$ öiefe fleugeftaltung einen cüftigsn @J)ritt auf öec

Bahn öec ocganifiecten ©elbfthilfe aller Buceau*

angestellten öer macineb'höröen beöeufet; um fo mebc

ertoactet ec oon jeöem öeceinsmitglieöe einfichtiges HIit=

toiefen bei feinec Durchfühcung."

Als Bezirksbranchenleitung wurden sogleich die

Kollegen Noth, Paulsen, Seil, Braune, Zlngrefe und

Schaloske gewählt; mit dem nichtverlretenen

Verein Wilhelmshaven, der seinen Mitgliedern
den Übertritt zum Verband anheimgestellt hat,
soll weiterhin Fühlung genommen werden.

Über „die wirtschaftlichen Aufgaben in

nächster Zeit" besprach Kollege Giebel die augen¬
blicklichen Verhältnisse. So sehr auch die An¬

stellungsbedingungen eine grundlegende Refor¬

mierung erfordern, so müsse doch in der

Kriegszeit von der Verfolgung dieses Zieles Ab¬

stand genommen werden. Die Kräfte müßten ein¬

gesetzt werden für die allerbrennendste Forde¬

rung, für die Aufbesserung der so überaus un¬

zulänglichen Gehälter. Die einmalige Dezember-

Teuerungszulage sei, auch wenn sie nicht so

knapp zugeteilt worden wäre, immer nur eine

Beihilfe; eine dauernde Hilfe könne nur durch

eine Erhöhung der laufenden Zulage erreicht werden.

Die bisherigen Sätze von 12 Mk. für verheiratete

Kollegen nebst einer Kinderbeihilfe von 4,50 Mk.

und von 6 Mk. für Ledige sei absolut unzuläng¬
lich. Es könne mit Recht, soll die Kriegsnot in

den Familien der Marinebureauangestellten etwas

gemildert werden, auch für sie eine laufende

Teuerungszulage in der Höhe beansprucht werden,
wie sie die technischen Angestellten aufgestellt
haben. Diese verlangen bis zu einem Ein¬

kommen von 2100 Mk.: 25 v.H. für Verheiratete

und 20 v. H. für Unverheiratete, bis 2700 Mk.:

20 v. H. für Verheiratete und 15 v. H. für Un¬

verheiratete. Die weiteren Forderungen kämen

leider praktisch nicht in Frage, weil ja das

Höchstgehalt der Bureauangestellten I. Klasse

ohnehin nur 190 Mk. beträgt. Die von den Tech¬

nikern verlangte Kinderbeihilfe von 7,50 Mk. für

jedes Kind sei für die Bureauangestellten nicht

minder berechtigt.
In der Aussprache kam immer wieder die

bittere Mißstimmung über die unzulänglichen
Gehälter zum Ausdruck. Sie endigte mit der ein¬

stimmigen Annahme dieser

Entschließung':
„Die heutige Konferenz der Bureauan¬

gestellten in Marinebetrieben sieht sich unter

der Last der wirtschaftlichen Notlage dieser

Angestellten genötigt, auszusprechen, daß die

Gehaltsbezüge nicht annähernd genügen, um Sarge und

harte Not uon den Familien dieser Angestellten fern¬

zuhalten. Die Kriegsteuerung hat so schlimme

Zustände in diesen Familien hervorgerufen,
daß eine ausreichende Hilfe durch angemessene

Teuerungszulagen schnell gebracht werden muß.

Angesichts der überaus knappen Gehälter er¬

klären deshalb die Bureauangestellten der

Marinebehörden folgende Erhöhung der Teue¬

rungszulagen für unbedingt erforderlich: von

Gehältern bis 2100 Mk.: 25 v. H. für Verheira¬

tete und 20 v. H. für Unverheiratete, bis

2280 Mk.: 20 v. H. für Verheiratete und 15 v.H.

für Unverheiratete, außerdem Kinderzulagen in

Höhe von 7,50 Mk.

Die Bezirkskonferenz ersucht die Verbands¬

leitung, diese Sätze beim Reichstag und der

Reichsregierung geltend zu machen."

Mit einem kernigen Schlußwort schloß der

Kollege Noth den auch von Kieler Mitgliedern
stark besuchten Bundestag. Die Stimmung der

Vertreter, das zeigte vor allem der starke Bei¬

fall zu den Ausführungen, mit denen Kollege
Giebel vorher den einstimmigen Verschmelzungs¬
beschluß begrüßte, aber auch ihren Entschluß,
fernerhin einig und entschlossen der Organisa¬
tion der Marineangesteltten Treue zu bewahren,

spiegelt der Vers des „Bundt-sliedes" wieder, der

allen Mitgliedern wie ein Gelöbnis gilt:
Drum bleibet, Kollegen, in Treue vereint

Dem heiligen Werke ergeben —

Und wenn es dem Trägen auch so gut erscheint,
Laßt weiter und vorwärts uns streben,
In alter Treu, ohn' Rast und Ruh,
Den besseren Zeiten und Zielen zu.

DDD
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Die Entschädigung der Kriegsdienstbeschädigten.
ii.

Ein Anspruch auf die Verstümmlungszulage be¬

steht nur, wenn die Verstümmlung durch eine

Dienst- oder Kriegsdienstbeschädigung herbei¬

geführt ist und Rente, gleichgültig in welcher

Höhe, gewährt wird. Liegen mehrere Verstümm¬

lungen vor, so ist auch die Verstümmlungszulage
mehrfach zu gewähren. Hat z. B. ein Kriegs¬
beschädigter beide Füße und die Sprache ver¬

loren, so hat er Anspruch auf die dreifache Ver¬

stümmlungszulage neben der Militärrente und

der Kriegszulage. Bei glattem Verlust von Gliedern,
die eine dauernde, mindestens lOprozentige Er¬

werbsunfähigkeit bedingen, ist die Verstümm¬

lungszulage ebenfalls dauernd. Bleibt das ver¬

stümmelte Glied erhalten und ist nur seine Ge¬

brauchsfähigkeit aufgehoben, so kann die Ver¬

stümmlungszulage mit der Wiederkehr der Ge¬

brauchsfähigkeit aufgehoben werden und zwar

selbst dann, wenn eine wesentliche Behinderung
der Erwerbsfähigkeit bestehen bleibt. Der Ver¬

lust eines oder einiger Finger ist nicht als Ver¬

stümmlung zu betrachten, für die eine Ver¬

stümmlungszulage gewährt wird. In diesem Falle

ist die Hand als ganzes aufzufassen, was zu

mancherlei Härten führt. Es kann danach vor¬

kommen, daß ein Verletzter an jeder Hand drei

Finger verliert, ohne daß er Anspruch auf Ver¬

stümmlungszulage erhält. Das gleiche gilt für

Zehenverluste. Wegen Verlust der Sprache wird

die Verstümmlungszulage nur gewährt, wenn

völlige Stummheit vorliegt. Kann der Dienst¬

beschädigte noch lispeln oder sich der Flüster¬

sprache bedienen, so erhält er keine Verstümm¬

lungszulage. Gehörverlust bedingt nur dann Ver¬

stümmlungszulage, wenn völlige Taubheit auf

beiden Ohren vorliegt. Diese ist auch zu ge¬
währen, wenn ein Ohr bereits völlig taub war

und die Dienstbeschädigung die Taubheit des bis

dahin gesunden Ohres herbeiführte. Dem Ver¬

luste des Gehörs ist hochgradige Schwerhörigkeit
gleich zu achten, wenn einzelne, in gewöhnlicher
Umgangssprache unmittelbar vor dem besser

hörenden Ohr gesprochene Worte nicht mehr ver¬

standen werden.

Im übrigen besteht ein Anspruch auf Ver¬

stümmlungszulage auch bei schweren Gesund¬

heitsstörungen, wenn sie andauernde Kranken¬

pflege und Wartung durch dritte Personen nötig
machen, ferner, wenn die natürlichen Körper¬
verrichtungen versagen und durch künstliche Hilfe

herbeigeführt werden müssen. Hierher gehören
z. B. Verletzungen des Unterkiefers, die das

Kauen aufheben und eine künstliche Ernährung
mittels Instrumente nötig machen. Lähmung der

Blase, des Mastdarms und ähnliche Gesundheits¬

störungen. Vorübergehende Krankenpflege und

Wartung sowie einfache Hilfeleistungen beim An-

und Auskleiden, die Notwendigkeit einer be¬

stimmten Kost usw. bilden keine Voraussetzung
für die Gewährung von Verstümmlungszulagen.
Tritt bei Schädigungen, für die bereits eine Ver¬

stümmlungszulage gewährt wird, eine ander¬

weitige schwere Gesundheitsstörung ein, so kann

hierfür eine weitere Verstümmlungszulage in Frage
kommen, wenn die Schädigung anderer Art als

das Leiden ist, für das die Verstümmlungszulage
schon einmal gewährt wurde. Bei Geisteskrank¬
heit ist nur dann Verstümmlungszulage zu ge¬
währen, wenn der Zustand des Geisteskranken

Anstaltspflege oder besondere Beaufsichtigung

und Wartung erforderlich macht. Dasselbe gilt
bei dem Vorhandensein mehrerer Gebrechen, "die
in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Ge¬

setzes erfüllen, wobei die von Familien- und

Hausangehörigen geleistete Wartung und Pflege
als „fremde" anzusehen ist. Die Erhöhung der

Verstümmlungszulage bis zum doppelten Betrag
kann auch eintreten, wenn mit der Gesundheits¬

störung völliges Pflegebedürfnis und schweres

Siechtum verbunden ist. Völliges Pflegebedürfnis
und schweres Siechtum sind dann anzunehmen,
wenn der dauernd an das Krankenbett gefesselte
Kriegsbeschädigte wegen schwerer Krankheits¬

erscheinungen, z. B. teilweiser Gebrauchsunfähig-
keit der Hände, Schwerbeweglichkeit selbst im

Bett, unwillkürlichen Abgang der körperlichen
Ausscheidungen aus Blase oder Mastdarm oder

wegen ähnlicher Zustände bei Tag und Nacht un¬

ausgesetzter Wartung bedarf.

Die 'Verstümmlungszulage zeitigt in ihrer

jetzigen Form mancherlei Mängel, die auf die

durch den Krieg geschaffenen Verhältnisse wenig
paßt. Sie ist als Ergänzung der ungenügenden
Mannschaftsfürsorge im Friedenszustand gedacht.
Da sie nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen
gewährt wird, bleiben viele Kriegsdienstbeschä¬
digte,, auf die jene Voraussetzungen nicht zu¬

treffen, gleichwohl aber in ihrer Erwerbsfähigkeit
schwer beeinträchtigt sind, unberücksichtigt und

ist die ihnen gewährte Entschädigung ungenügend.
Nehmen wir z. B. einen Kriegsbeschädigten an,

der eine innere Verletzung erlitten hat und durch

sie völlig erwerbsunfähig geworden ist. Er er¬

hält, sofern er nicht pflegebedürftig ist, keine

Verstümmlungszulage, sondern nur die Militär¬

rente mit 540 Mk. und die Kriegszulage mit 180 Mk.,
zusammen also 720 Mk. jährlich. Ein anderer

Kriegsbeschädigter, der ein Bein verloren hat und

zu 60 v. H. erwerbsunfähig geschätzt wird, er¬

hält dagegen eine jährliche Rente von 324 Mk.,
dazu die Kriegszulage mit 180 Mk. und außer¬

dem die Verstümmlungszulage mit 324 Mk., zu¬

sammen 828 Mk., somit wesentlich mehr als der

völlig Erwerbsunfähige. Der Unterschied und

damit der Nachteil für den völlig Erwerbsun¬

fähigen wird noch größer dadurch, daß der Kriegs¬
beschädigte mit Beinverlust trotz dieser Ver¬

letzung noch einem Erwerb nachgehen kann und

unter einigermaßen günstigen Umständen den

gleichen oder sogar noch einen höheren Betrag
wie er als Rente bezieht, verdienen kann. Diese

Behandlung und Zurücksetzung der völlig Er¬

werbsunfähigen oder sonst schwer Beschädigten
ohne Verstümmlungszulage ist nicht zu recht¬

fertigen und bedarf es hier einer entsprechenden
Änderung, die diesen Nachteil beseitigt.

Auch in anderer Richtung zeigt das Mann¬

schaftsfürsorgegesetz verschiedene Härten. Die

Entschädigung der Dienstbeschädigten nimmt auf

ihren Zivilberuf und das daraus vor dem Ein¬

tritt in den Militärdienst bezogene Einkommen

keine Rücksicht. Sie bleibt bei hochqualifizierten
Arbeitern und Angestellten auch mit der Kriegs¬
und Verstümmlungszulage in der Regel weit unter

dem Zivileinkommen des Verletzten. Deshalb er¬

wächst hieraus die Notwendigkeit, die Entschädi¬

gung der Dienstbeschädigten auf eine andere und

gerechtere Grundlage zu stellen, die diese Unzu¬

länglichkeiten beseitigt und den erforderlichen

Ausgleich schafft.
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Kriegsdienstbeschädigten, deren jährliches Ge¬

samteinkommen 600 Mk. nicht erreicht, kann vom

ersten Tage des Monats, in dem sie das 55. Lebens¬

jahr vollenden, bis zur Höhe dieses Betrags eine

Alterszulage gewährt werden. Wird vorher dau¬

ernde völlige Erwerbsunfähigkeit festgestellt, so

kann die Gewährung der Alterszulage auch schon

früher erfolgen. Sie bietet in diesem Falle einen

gewissen Ersatz für die Verstümmlungszulage.
Die Unteroffiziere und Mannschaften des

militärischen Luftdienstes erhalten auf Grund des

Fürsorgegesetzes für militärische Luftfahrer vom

29. Juni 1912 für Dienstbeschädigungen, die sie

in Ausübung des Luftdienstes infolge der diesem

eigentümlichen Gefahren erleiden, zu den son¬

stigen Leistungen des Mannschaftsfürsorgegesetzes
eine Luftdienstzulage. Als Luftdienstbeschädigung
ist eine Gesundheitsstörung anzusehen, wenn sie

verursacht oder verschlimmert ist durch Beschä¬

digungen, die sich aus der Eigenart des Luft¬

dienstes und der damit verbundenen Fährlich-
keiten ergeben und die zeitlich begrenzt sind

durch Abflug und Landung. Über die Frage,
ob die Dienstbeschädigung als Luftdienstbeschä¬

digung anzusehen ist, entscheidet stets das Kriegs¬
ministerium.

Der Anspruch auf die Militärrente ist bei dem
Bezirkskommando oder dem zuständigen Bezirks¬
feldwebel zu erheben. Im Falle der Abweisung
kann Beschwerde bei der höheren Militärbehörde
und schließlich gegen den Militärfiskus Klage er¬

hoben werden. Die Militärrente ist unpfändbar,
aber nicht steuerfrei. Auch auf die Gewährung
der Kriegszulage besteht ein klagbares Recht,
ebenso ist sie der Pfändung nicht unterworfen
und besteht für sie Steuerfreiheit. Dasselbe gilt
für die Luftdienstzulage. Dagegen besteht für

die Verstümmlungszulage kein Rechtsanspruch,
wohl aber ist sie unpfändbar und keiner Be¬

steuerung unterworfen. H. Mattutat.

Krankenkassenangestellte.
Der Hauptverband deutscher Ortskranken¬

kassen für Teuerungszulagen. In einem Aufruf

an die angeschlossenen Kassen (vgl. Nr. 4 der

Ortskrankenkasse) empfiehlt der Hauptverband den '

Kassenvorständen, wo dies in letzter Zeit nicht

geschehen ist, die Verhältnisse ihrer Angestellten
daraufhin zu prüfen, ob nicht eine Neuregelung
in der Gewährung von Teuerungszulagen am

Platze ist. In dem Aufruf wird auf die For¬

derungen unseres Verbandes verwiesen, wonach

mindestens fürj^edige 15 Mk. und für Verheiratete

25 Mk. nebst 5 Mk. Kinderbeihilfe gewährt
werden sollten. Zur Veranschaulichung werden

im Aufruf des Hauptverbandes Beispiele an¬

geführt, wie in einigen Kassen im Reiche ver¬

fahren wird. Es ist nun Sache unserer Kollegen,
darauf zu achten, daß ihren berechtigten Wün¬

schen entsprochen wird. Im anderen Falle ist die

Leitung unseres Verbandes über die Sachlage zu

verständigen.
*

Ein erfreuliches Resultat erzielte das Vor¬

gehen unseres Verbandes in Berlin. Infolge der

bestehenden Zersplitterung der Kassen in Groß-

Berlin wurden bislang keine wesentlichen Teue¬

rungszulagen gewährt, trotzdem ein einheitliches

Wirtschaftsgebiet gegeben ist, und die Teuerung
gleichmäßig auf die Angestellten und das Hilfs¬

personal drückt. Infolge dieser Sachlage und

der Haltung des Oberversicherungsamts Groß-

Berlin, sowie auf" Anregung unseres Ver¬

bandes hat nunmehr die Zentralkommission der

Berliner Krankenkassen sich mit der Gewährung
von Teuerungszulagen an das Personal der Kassen

befaßt und hierfür folgende Normen aufgestellt:
Ledige unter 18 Jahren erhalten 15 Mk., ältere

25 Mk., Verheirateten sind 30 Mk. zuzuweisen und

außerdem für jedes Kind 5 Mk. pro Monat.

Mag auch durch diesen Beschluß in Anbetracht

der horrenden Teuerung nicht allen berechtigten
Ansprüchen Genüge geleistet sein, so darf doch

nicht verkannt werden, daß infolge dieses Be¬

schlusses in Zukunft eine größere Einheitlichkeit
in der Gewährung von Teuerungszulagen in Groß-

Berlin stattfinden wird. Die bisher gegebenen
Ungleichheiten der von den einzelnen Kassen be¬

willigten Sätze sind dadurch beseitigt, und somit

eine große Quelle der Unzufriedenheit unter den

beteiligten Angestellten verstopft. Den errungenen
Erfolg haben die Kollegen und Kolleginnen ihrem

Zusammenhalt in der Organisation, ihrem ge¬
schlossenen Vorgehen zu danken.

Einführung der durchgehenden Geschäftszeit.
Die Kranken- und Sterbekasse (früher E. H. 63) Ham¬
burg führt ab 1. März die durchgehende Geschäfts¬
zeit ein, die acht Stunden beträgt. Da die Ersatz-
und Sterbekassen im Bezirk unserer Ortsgruppe
Hamburg zumeist noch die getrennte Arbeitszeit

haben, ist das Vorgehen der E. H. 63 besonders
zu begrüßen. Für die Mitglieder der Kasse ent¬

stehen durch diese Neueinführung keinerlei Nach¬

teile; die Ersparnisse an Heizung und Beleuch¬

tung kommen der Kasse zugute und für die An¬

gestellten bedeutet sie eine Verbesserung. Hoffent¬
lich gehen nun auch die übrigen Ersatz- und

Sterbekassen Hamburgs dazu über, die durch¬

gehende Arbeitszeit einzuführen. K.
*

Dienstjubiläum. Kollege Jean Wirft in Köln

begeht am 1. März sein 25jähriges Dienstjubiläum
bei der Allg. OKK. Köln-Stadt. Wir gratulieren!

Anwaltsangestellte.
Der Fünf-Uhr-Schluß für die Privatkontore

und Bureaus ist in Danzig Anfang Februar in
Kraft getreten. Unter diese amtliche Verfügung
fallen auch die Betriebe der Anwälte. Natürlich
sind die -sonst so vom vaterländischen Bewußtsein
erfüllten Herren Arbeitgeber arg verschnupft.
Angeblich bleibt ihnen nicht genügend Zeit zur

Erledigung ihrer Berufsgeschäfte. In einer Ein¬

gabe an die Kriegsamtsstelle ersuchen sie um

eine Aufhebung dieser Maßnahme für sich nach.

Hoffentlich gibt das Kriegsamt nicht nach. Durch

Einführung der durchgehenden Arbeitszeit lassen

sich die etwa entstehenden Schwierigkeiten leicht

beheben. Immerhin ist es erfreulich, daß die

Eingabe nnseres Verbandes auf allgemeine Ein¬

führung eines früheren Bureauschlusses, und zwar

spätestens um 6 Uhr, so schnell an einem nicht

unbedeutenden Orte des Reiches auf seine prak¬
tische Durchführbarkeit erprobt wird. Den Schmerz

der Danziger Anwälte vermögen wir nachzufühlen.

Zeichnen sich diese doch auch sonst nicht zu ihrem

Vorteil in bezug auf soziales Verständnis gegen¬
über ihren Angestellten aus: Eine Anregung
unseres Verbandes auf wirkliche Durchführung
des Sonnabend-Nachmittags-Bureauschlusses haben sie

1
im Oktober vorigen Jahres ebenfalls abgelehnt.

I In einem Bescheid an die Anwaltskammer in

j Marienwerder hat sich der Anwaltsverein Danzig
hierzu wie folgt geäußert:

„Die anliegende, wieder zurückgesandte Ein¬

gabe des Verbandes der Bureauangestellten
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Deutschlands vom 4. Oktober 1916 ist Gegen¬
stand der Beratung in der-gestrigen Mitglieder¬
versammlung des Danziger Anwaltsvereins ge¬

wesen.

Bereits früher ist auf Eingaben hiesiger
Bureauangestellten ihnen Bescheid erteilt, daß

der Beschluß, am Sonnabend nachmittag die

Bureaus zu schließen, nur zu dem Zweck ge¬

faßt ist, um solche Arbeiten, für die sich in der

Woche nicht Zeit gefunden hatte, zu erledigen
und eine Anhäufung von unerledigten Sachen

nach Möglichkeit .zu verhüten. Die Absicht,
einen freien Nachmittag für die Angestellten
zu schaffen, hat nicht vorgelegen. Im Gegen¬
teil würde der von uns angestrebte Zweck der

Aufarbeitung unerledigter Sachen nicht erreicht

werden, wenn die Angestellten dadurch einen

freien Nachmittag erhielten. Das Bedürfnis

dafür liegt nicht vor, zumal wenn man berück¬

sichtigt', daß die Bureaus in den Ferien, also

zwei Monate hindurch, hier in Danzig nach¬

mittags vollständig geschlossen sind.

In anderen Berufen bestehen die freien

Nachmittage an einem Tage der Woche über¬

haupt nicht."

So ist es in Danzig bestellt mit dem sozialen

Verständnis der dortigen Anwälte. Der freie

Sonnabendnachmittag ist im Gegensatz zur An¬

schauung der Danziger Anwälte in sehr vielen

Betrieben im Reiche, sowohl bei Anwälten wie

auch in der Industrie und im Handel, seit langen
Jahren gang und gäbe. Jetzt, wo der Fünf-Uhr-

Schluß allgemein eingeführt ist, laufen sie hier¬

gegen Sturm. Nie ist es ihnen recht zu machen.

Industrieangestellte.
Die Tagung der gelben Werkvereine am

10. Februar hat ihren vorgesehenen Verlauf ge¬

nommen. Natürlich haben die Versammelten sich

als die berufenen Vertreter der Arbeiter und An¬

gestellten der einzelnen Betriebe bezeichnet. Auf

die Meinung Dritter und Andersgesinnter kommt

es dabei nicht an. Die Hauptsache ist, daß die

Herrschaften es sich selbst bescheinigen. In

seinem Referat erörterte Verbandssekretär Dr.

Nathansojm_ die Forderungen der unabhängigen
„wirtschaftsfriedlichen" Arbeiter bei der Durch¬

führung des Hilfsdienstgesetzes. Er befürwortete

vor allem stärkere Berücksichtigung der Inter¬

essen der nicht in den Kampfgewerkschaften orga¬
nisierten Arbeiter, die drei Viertel der gesamten
deutschen Arbeiterschaft, ausmachen, und be¬

sonders die Berufung unabhängiger wirtschafts¬

friedlicher Arbeiter. aus den Reihen des

Kartellverbandes in alle auf Grund des Hilfs¬

dienstgesetzes zu bildenden Ausschüsse.

Die hierzu angenommene Entschließung hat

folgenden Wortlaut:

„DieheutigeVersammlung des Kartellverbandes

Deutscher Werkvereine ist im vollsten Maße mit

den Ausführungen der Referenten einverstanden.

Sie protestiert gegen die Versuche der Kampf¬
gewerkschaften, Vertreter des Kartellverbandes

bei der Besetzung der auf Grund des Hilfsdienst¬

gesetzes zu wählenden Ausschüsse auszuschließen,
und erklärt, daß nur die Vertreter des Kartell¬

verbandes das Vertrauen der in Werkvereinen

des Kartellverbandes organisierten sowie auch

weiter wirtschaftlich gesinnter Kreise der unorga¬
nisierten Arbeiterschaft besitzen."

Unsere Kollegen sind also gewarnt. Die mit

dem Unternehmertum Hand in Hand gehenden

Mitglieder der Werkvereine können niemals un¬

abhängige Vertreter der Interessen der Angestellten
und Arbeiter sein. Bei den Wahlen zu den auf

Grund des Hilfsdienstgesetzes zu wählenden Aus¬

schußmitgliedern dürfen keinenfalls Vertreter der

Werkvereine gewählt werden.

Soziales.

Zur Frage der Angestelltenausschüsse. Wie

schon wiederholt von uns hervorgehoben wurde,

sind nach dem Hilfsdienstgesetz gemäß § 11

Angestelltenausschüsse zu errichten. Gemäß

Abs. 1 kommen hierfür nur solche Betriebe in

Betracht, für die Titel VII der Gewerbeordnung
gilt. Bei sehr vielen sozialpolitischen Gesetzen

haben wir die Verweisung auf die Gewerbe¬

ordnung. Würden die Betriebe, in denen Bureau-

angestellte tätig sind, der Gewerbeordnung unter¬

stellt sein, so wäre jeder Zweifel für unseren Beruf

ausgeschlossen. Leider ist diese von unserem

Verbände seit frühester Zeit erhobene Forderung
infolge des Widerstandes der gegnerischen Ver¬

bände nicht zur Durchführung gekommen. Wie

in anderen Fällen, so sind auch hierbei unsere

Kollegen wieder die Leidtragenden. Daraus ist

zu ersehen, zu welchen Schädigungen unange¬

brachter Standesdünkel führt.

Abgesehen hiervon ist es von Interesse, wie

vom Kriegsamt selbst zu den Zweifelsfragen über

die Auslegung der gesetzlichen Vorschriften bei

der Wahl von Angestellten Stellung genommen

wird. Mit Recht betont es, daß beispielsweise
für Betriebe, für die teilweise Titel VII der Ge¬

werbeordnung gilt, Angestelltenausschüsse er¬

richtet werden müssen. Aus dem Grunde kann

in Bankbetrieben die Errichtung von Angestellten¬
ausschüssen verlangt werden. Eine andere

Grenzfrage ergibt sich, wenn in einem Betriebe

etwa 45 Angestellte vorhanden sind, die dem Ver-

sicherungsgesetz für Angestellte unterstehen.

I
und weitere 7 Angestellte, die diesem Gesetz

nicht unterliegen, da ihr Einkommen höher als

5000 Mk. im Jahr ist. Bei 5000 Mk. endet he-

: kanntlich die Versicherungsgrenze.
Diese Fälle können nach Meinung des Kriegs¬

amts durch Verordnung nach § 19 des Hilfs¬

dienstgesetzes nicht beseitigt werden. Es empfehle
sich hier eine Verständigung zwischen den beteiligten

| Arbeitnehmern und Arbeitgebern: „Es wäre nur im

i Sinne des Gesetzes, wenn bei solchen Grenz¬

fällen die Angestelltenausschüsse auf Grund einer

freien Vereinbarung zwischen den Angestellten
und dem betreffenden Unternehmer, also frei¬

willig, gebildet würden, und es kann wohl die

Hoffnung ausgesprochen werden, daß der Gedanke

des Gesetzes durch solche freie Vereinbarungen
unterstützt wird."

Aus dem öffentlichen Leben.

Zur Kriegsbeschädigteniürsorge. Die Mit¬

teilungen des österreichischen k. k. Ministerium

des Innern über Fürsorge für Kriegsbeschädigte
berichtete in ihrer Nr. 10 Jahrgang 1916 über die

Tagung für Kriegsbeschädigtenfürsorge in Köln

und führte dabei aus: „Reichstagsabgeordneter
Giebel warnte davor, Kriegsbeschädigte überfüllten

Berufen zuzuführen, wie etwa dem der Privat¬

angestellten, wo ihre Zukunft nicht sichergestellt
ist. Zum mindesten müsse aber vertragliche Siche¬

rung der Kriegsbeschädigten beim Eintritt in solche

Stellungen gefordert werden. Wünschenswert er-
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scheine auch die reichsgesetzliche Regelung eines

Rechtsanspruches der am Kriege teilnehmenden

Angestellten, in die vor ihrer Einberufung zur

Fahne innegehabten Stellen wieder einzutreten

unter Berechnung der inzwischen etwa fällig ge¬
wordenen Gehaltsstaffelung, wie sie im verbün¬

deten Österreich-Ungarn bereits Tatsache ge7

worden sei." Am Schlüsse des Berichtes wird

weiter angeführt: Der Vorsitzende der Tagung,
wie auch die einzelnen Referenten, äußerten

wiederholt, daß die Kriegsbeschädigtenfürsorge in

Österreich-Ungarn in vielen Belangen für Deutsch¬

land vorbildlich gewesen ist und wird der Vor¬

sitzende des Reichsausschusses der Kriegsbeschä¬
digtenfürsorge von Wlnterfeldt in nächster Zeit

nach Österreich-Ungarn reisen, um die daselbst

bestehenden Einrichtungen genau zu studieren.
— Die verschärften Paßvorschriften hindern Herrn

von Winterfeldt nicht daran, daß man ihn inner¬

halb der schwarzgelben Schranken Willkommen

heißt. Bei dieser Gelegenheit wird er u. a. auch

mit den Zwangsmaßregeln bekannt geworden sein,
nach denen Personen des Mannschaftsstandes, die

sich der entsprechenden ärztlichen Behandlung
oder Schulung nicht unterziehen, deren Erfolg
damit angeblich vorsätzlich verzögern oder ver¬

eiteln, der Anspruch auf die Inualidenpensionen, sowie

auf die Aufnahme in den Versorgungsstand der

Invalidenhäuser ganz oder teilweise entzogen werden

kann. Auch hatte er in Prag die Möglichkeit
festzustellen, wie an diesem Ort die Stellen¬

vermittlung für Kriegsbeschädigte funktioniert,
die sich hier bekanntlich dem Einflüsse der be¬

teiligten Angestelltenorganisationen völlig ent¬

zieht. So ist manches in Österreich mustergültig
dafür, wie die Kriegsbeschädigtenfürsorge nicht

geregelt sein soll. T.

Versammlungsberichte.
Braunschweig. Mitgliederversammlung vom

11. Januar 1917. Kollege Erdmann gibt den Be-
'

rieht des Vorstandes vom abgelaufenen Jahr. Er

führte aus, daß 12 Vorstandssitzungen und 9 Mit¬

gliederversammlungen mit lehrreichen Vorträgen
stattgefunden haben. Teuerungszulagen sind ver¬

schiedentlich beantragt worden, ebenfalls haben

wir die nötige Agitation betrieben. Bezüglich der

Stellenvermittlung haben wir durch Rundschreiben

die Arbeitgeber auf diese hingewiesen. Die Wahl

des Vorstandes ergab folgendes Resultat: 1. Vor¬

sitzender Erdmann, 1. Kassierer Rüter, 1. Schrift¬

führer Hinze, 2. Vorsitzender Achtermeier, Bei¬

sitzer Bornemann. Da die Kollegin Zander eine

Widerwahl ablehnte, die Versammlung aber ein

weibliches Mitglied im Vorstand vertreten haben

wollte, wurde beschlossen, diese Wahl bis zur

nächsten Versammlung zu vertagen.
Breslau. Unser Verband hatte für den

7. Februar eine Versammlung der Angestellten in

den Breslauer Ortskrankenkassen einberufen, um

zu der Frage der Zusammenlegung der Kranken¬

kassen in Breslau Stellung zu nehmen. Den

Bericht hierüber finden unsere Kollegen in der

mit der vorliegenden Ausgabe des B.-A. gleich¬
zeitigerscheinenden Nummer der Volkstüml. Zeitschr.

Im Anschluß an diese öffentliche Veranstaltung
fand dann unsere regelmäßige Mitglieder¬
versammlung statt. In dieser gab der Kassierer

Krause den Kassenbericht vom 4. Quartal 1916,
welcher nach Anhörung der Revisoren genehmigt
wurde. Nach Erstattung des Jahresberichtes er¬

folgte die Neuwahl der Ortsleitung. Hierbei wurden

die bisherigen Funktionäre einstimmig wieder¬

gewählt.
Döbeln. In Waldheim fand am 28. Januar 1917

die Versammlung der Ortsgruppe Döbeln statt.

Kollege Köhler-Geringswalde, berichtete ausführ¬

lich über den in Zwickau stattgefundenen Bezirks¬

tag. Über die Teuerungszulagen der Kollegen
berichten die anwesenden Kollegen, jeder einzeln

über seine Kasse. Angemessene Zulagen gewähren
nur die Kassen Waldheim, Riesa und Gerings¬
walde, während es anderwärts damit sehr traurig
bestellt ist. Am ungünstigsten schneiden dabei

die Angestellten der Ortskrahkenkasse Hartha ab.

Dort werden den Angestellten jährlich 100 Mk..

den Hilfsarbeitern jährlich sogar nur 40 Mk. gewährt,
zahlbar in Vierteljahrsraten nach Ablauf des

Vierteljahres. Die Zulage an Letztere beläuft

sich auf täglich 11 Pf.; bei den Angestellten be¬

trägt sie pro Tag 2 Pf. Von der Leitung der

Kasse waren soziale Auffassungen zu erwarten

gewesen, umsomehr als die betreffenden Arbeit¬

nehmer im Vorstande der Kasse gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter und Angestellte sind, wobei

letzteren in ihrem Betrieb 20 Prozent Teuerungs¬

zulage gewährt worden sind. Beschlossen wird

noch, daß wegen der Bezahlung von Überstunden

mit dem Vorsitzenden der Kasse wegen der Höhe

der Bezahlung verhandelt werden soll. Die nächste

Versammlung soll in Hartha stattfinden.

Erfurt. Gemeinschaftliche Mitgliederversamm¬
lung mit der Ortsgruppe Eisenach am 21, Januar

1917 in Eisenach. Leider waren die angesohlossenen
Eisenacher Kollegen nicht vollzählig erschienen.

Nach Erstattung des Geschäftsberichts durch den

1. Bevollmächtigten und des Kassenberichts durch

den Kassierer und nach Entlastungserteilung
wurden für das laufende Geschäftsjahr die Kollegen
Friedrich Herder als 1. Bevollmächtigter, Wilhelm

Ohse als Kassierer und Ernst Goldammer zum

Schriftführer gewählt. Von der Wahl von Re¬

visoren wurde Abstand genommen, weil sich in¬

folge der Einberufungen zurzeit in Erfurt keine

geeigneten Kollegen finden lassen. Die Revision

soll durch den 1. Bevollmächtigten und den Schrift¬

führer vorgenommen werden. Die Einnahmen

belaufen sich auf 246,03 Mk., die Ausgaben be¬

tragen 82,24 Mk., so daß ein Kassenbestand von

163,79 Mk. verbleibt. Als Vertreter zum Erfurter

Gewerkschaftskartell wird Kollege Ohse, als Stell¬

vertreter Kollege Goldammer gewählt. Dem seit

Juni 1915 zum Kriegsdienst einberufenen Kollegen
B. wird eine einmalige Unterstützung aus Mitteln

der Lokalkasse in Höhe von 30 Mk". gewährt.
Hamburg. Mitgliederversammlung am 30. Januar.

Gegen die Abrechnung wurden Einwendungen nicht

erhoben. Die Lokalkasse weist einen Überschuß

von 608 Mk. auf. Den Geschäftsbericht erstattet

der Ortsleiter Kühne. Der Mitgliederbestand be¬

trägt 829, davon männliche 731, weibliche 145 Mit¬

glieder. Der Zuwachs beträgt 47 Mitglieder, und

zwar nur weibliche. Eingezogen sind 356 Mit¬

glieder, gefallen 25. Trotz der vielen Ein¬

berufungen hat sich die Arbeit für das Verbands¬

bureau nicht vermindert, sondern vermehrt. Die

Kriegszeit hat den Gewerkschaften eine Reihe

neuer Aufgaben gebracht, wo die Mitarbeit im

dringenden Interesse der Mitglieder liegt. Da

die Sektionsleitungen infolge der Einberufungen
meist nur schwach besetzt sind, fällt die Arbeits¬

last zurzeit in der Hauptsache dem Ortsleiter zu.

Berichterstatter schildert die Tätigkeit in den ein¬

zelnen Sektionen. Für die Kassenangestellten
sind Berufsvorträge abgehalten worden, die gut
besucht wurden und fortgesetzt werden sollen.
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Bei der Versicherungsgesellschaft „Viktoria"
wurde auf unser Drängen den Einnehmern eine

Teuerungszulage gewährt. Die beim Verbände

eingerichtete Jugendabteilung bewährt sich gut,
ihre Versammlungen sind gut besucht. Ein Steno¬

graphiekursus ist wiederum mit guter Beteiligung
abgehalten worden. In die Ortsleitung wurden

gewählt: Kühne, Ortsleiter; Loeb, Kassierer;
Pönisch, Schriftführer; Latal und Capp, Beisitzer.

Als Revisoren wurden gewählt: Ahrens, Tietze

und Frl. Ahrens. Zu Kartelldelegierten wurden

bestimmt: Kühne und Heber. Zum „Übergang
in die Friedenswirtschaft" referierte Kühne. Er

berichtete aus der Kartellversammlung, die sich

mit dieser Frage beschäftigte, und gab die dort

gepflogenen Beratungen und zum Beschluß er¬

hobenen Vorschläge bekannt. Als Forderungen
des Verbandes stellt er auf: Schaffung eines ein¬

heitlichen paritätischen Arbeitsnachweises, Förde-

derung des Kleinwohnungsbaues. Diesen Forde¬

rungen stimmte die Versammlung zu.

Köln. Mitgliederversammlung vom 6. Februar.

Kollege Müller gab anstatt des erkrankten

Kollegen Wolf den Jahresbericht. Die Ortsgruppe
hatte im verflossenen Jahre im Felde erfreulicher¬

weise keine Verluste zu beklagen. Entlassen vom

Militär wurden sieben Kollegen, einberufen gleich¬
falls sieben Kollegen. Freudig stimmt ein Zu¬

wachs von 17 Mitgliedern am Schlüsse des Jahres,
darunter sechs weiblichen. Vorträge und Dis¬

kussionsabende auf dem Gebiete der sozialen

Gesetzgebung dienten dazu, das Können und

Wissen unserer Mitglieder zu bereichern, Fern¬

stehende wurden eingeladen und folgten vielfach

gern unserem Rufe. Unsere Kämpfe um höhere

Teuerungszulagen führten zu einem gewissen
Erfolg. Der Mitgliederstand betrug am Schlüsse

des IV. Quartals 85 männliche und 7 weibliche

Kollegen. Mitgliederversammlungen fanden 11

statt, 4 Vortragsabende und 8 Sitzungen der Orts¬

leitung. Die Ortsleitung nahm an 7 Kartell¬

sitzungen teil, an 3 Sitzungen des Kriegsaus¬
schusses für die Privatangestellten und an zwei

Sitzungen des Konsumentenausschusses. Nun¬

mehr erhielt der Kollege Heimbach das Wort zu

seinem sehr belehrenden Vortrage; reicher Beifall

zollte ihm den Dank für seine Bemühung.
Sebnitz. Mitgliederversammlung am 4. Fe¬

bruar 1917 in Neustadt. Kollege Böttcher be¬

richtete zunächst über den letzten Bezirkstag.
Alsdann erstattete er den Vorstandsbericht für

das verflossene Geschäftsjahr. Am Jahresschluß

zählte, die Ortsgruppe 22 Mitglieder; davon sind

sieben zum Heere einberufen. Zwei weitere ge¬
nügen ihrer aktiven Militärzeit. Es wurden im

Berichtsjahr zwei Versammlungen und vier Vor¬

standssitzungen abgehalten. Neuaufnahmen er¬

folgten zwei. Infolge des Krieges ließ sich ein

besseres Resultat unserer Werbearbeit, das leider

nicht befriedigt, nicht erzielen. Den Kassenbericht

gab Kollege Großmann. Die Einnahmen der

Verbandskasse betrugen danach im Berichtsjahre
251,40 Mk., dem steht [eine Ausgabe von !i5,V!8 Mk.

gegenüber, so daß ein Bestand von 156,12 Mk.

verbleibt. Die Einnahmen der Lokalkasse stellten

sich auf 116,19 Mk., die Ausgabe betrug 96,56 Mk.

Es verbleibt somit ein Bestand von 19,63 Mk. Für

die Pensionskasse wurden 432,40 Mk. Beiträge ver¬

einnahmt. Dieser Betrag sowohl als auch die

156,12 Mk. Bestand der Verbandskasse sind an

den Hauptvorstand eingesandt worden. Dem

Kassierer wurde Entlastung erteilt. Neuwahleu

erfolgten nicht, vielmehr wurden die bisherigen
Funktionäre für die weitere Dauer des Krieges

„öoc allem Danf füc öie regelmäßige Aufteilung öec

öecbanösgeitung. ©ie bilöct ftets öas gern gefehenc
©lieö gmifchen Jelö unö Beruf, bringt manche Bn=

cegung unö manche (Erinnerung an beffere fricöliche

geilen, öie, [toenn auch oft nicht gufrieöenftellenö, fo
öocf) oerbeffecungsfähig toacen; möge uns ein balöigec
ffegceicbec jcieöe geffatten, mit neuec ßcaft roeitec guc

Hebung unfecec ©tanöesinteceffen gu acbeiten.

Dec oerfchäcfte il=Boot=ßrieg toucöe hiec allgemein
mit ©enugtuung begrüßt."

(B»o einer 3»fd)r'ft «" C>cn Ocrbanöooor|tanfl.)

für ihre Ämter weiter bestätigt. Im Hinblick auf

die Teuerung sollen in Zukunft Sitzungsgelder
in Höhe von 50 Pf. für die Vorstandsmitglieder
gezahlt werden.

Wilhelmshaven-Rüstringen. Jahresversamm¬

lung am 9. Januar 1917. Der Vorsitzende teilt

zunächst mit, daß am ersten Versammlungsabend
des neuen Jahres 32 neue Mitglieder aufgenommen
wurden. Alsdann gibt er in kurzen Ausführungen
einen Rückblick über die Tätigkeit der Orts¬

gruppe im verflossenen Jahr. Die Zahl der Mit¬

glieder hat erfreulich zugenommen. 19 Kollegen
sind eingezogen. Der Kassierer erstattet hierauf

den Kassenbericht, die Einnahmen betrugen
430,40 Mk., die Ausgaben 103,28 Mk., an den

Hauptvorstand wurden 327,12 Mk. abgeführt.
Nach ausführlichem Kartellbericht des Kollegen
Hoffmann wurden die Vorstandsneuwahlen er¬

ledigt. Gewählt wurden die Kollegen Ulfers als

1. Vorsitzender, W. Hoffmann zum 2., Meemken

als Kassierer. Kollegin Spiegelberg als Schrift¬

führerin, Kollegin Ahlsdoiff als Beisitzerin. Als

Revisoren wurden Metzdorf und Folkers und als

Kartelldelegierter Hermann Hoffmann und Wilh.

Hoffmann gewählt.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirk Pommern. Kassierer Willi Reitt, Stettin-

Braunsfelde, Dunkerstr. 15.

Branche der Angestellten der Marinebehörden.

Bezirksleitung: I. Bevollmächtigter Otto Noth,
Kiel, Prinz Heinrichstr. 119. II. Bevollmächtigter
Ferd. Paulsen, Kiel, Kirchhofsallee 16; ferner

Seil, Braun, Zingrefe und Schaloske.

Ortsgruppe Elmshorn. Bevollmächtigter August
Wagner, Reeperbahn 65 I. Kassierer F. Abel,
Gärlnerstr. 65 L, ferner Joh. Richter.

Ortsgruppe Limbach i. S. Bevollmächtigter und

Kassierer Robert Benedix.

Ortsgruppe Mannheim - Ludwigshafen. Bevoll¬

mächtigter Jak. Luttinger, Mannheim, Alphorn¬
straße 53. Kassierer Chr. Duttenhöfer, Mannheim,
Lange Ritterstr. 54; ferner Chr. Köber, P. Reidi.

Revisoren Karl Bohnsack und Val. Kober.

Ortsgruppe Plauen i. V. Bevollmächtigter Georg
Doss, Gößnitzer Straße 121. Kassierer Otto Fladi,
Schillerstr. 10.

Ortsgruppe Sebnitz. Bevollmächtigter Willy Bött¬

cher, Weberstr. 26 I. Kassierer Alwin Großmann,
Langestr. 387 I; ferner Louis Hippe.
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Ortsgruppe Speyer. Bevollmächtigter und Kas¬

sierer Gustav Darge.

Ortsgruppe Stettin. Kassiererin Hedwig Knüppel,
Falkenvvalder Straße 6.

Ortsgruppe Wilhelmshaven-Rüstringen. Bevoll¬

mächtigter Ulfers. Kassierer Meemken; ferner

W. Hoffmann, Kollegin Spiegelberg und Kollegin
Ahlsdorff.

Adressenänderung.
Verbandsausschujj. Die Adresse des Ausschuß¬

vorsitzenden lautet jetzt: Otto Meissner, Leipzig,
Alexanderstr. 49 Hof II links.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von Ortsbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Breslau. Klasse I (statt 30 Pf.) 50 Pf.

ab 1. Januar 1917.

Ortsgruppe Cassel. Klasse I und Klasse II 20 Pf.

ab 1. Januar 1917.

Berlin, den 28. Februar 1917.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Hermann Storch

Krankenkassenangestellter in Berlin

gefallen 15. März 1916 (für tot erklärt).

Kollege Franz Breska

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 28. November 1916.

Kollege Fritz Ebert

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 1. Dezember 1916.

Kollege Emil Jehnicke

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 6. Dezember 1916.

Kollege Johann Körner
Krankenkassenbeamter in Straßburg i. Eis.

t 11. Januar 1917.

Kollege Carl Schäfer

Kassenangestellter in Barmen

t 24. Januar 1917.

Kollege Franz Knoblauch
Krankenkassenbeamter in Magdeburg

t 27. Januar 1917.

Kollege Albert Burkhardt

Kassenangestellter in Düsseldorf

t 30. Januar 1917.

Kollege Wilhelm Götke

Kassenangestellter in Wilhelmshaven

t 1. Februar 1917.

Kollege H. Petersen

Kassenangestellter in Hamburg
t 4. Februar 1917.

Kollege Richard Rudolph
Krankenkassenangestellter in Leipzig

t 5. Februar 1917.

Kollege Hermann Richter

Kassenangestellter in Gernau

16. Februar 1917.

Kollege Bernhard Siegel
Fabrikangestellter in Sebnitz

t 18. Februar 1917.

Ehre ihrem Andenken!

Kollege Karl Schweizer

Krankenkassenangestellter in Heidelberg
t 27. Mai 1915.

Kollege Arthur Paesler

Berufsgenossenschaftsangestellter in Berlin

gefallen 4. Juli 1916.

Kollege Ernst Petratz

Industrieangestellter in Brandenburg a. H.

t 5. Oktober 1916.

Kollege Erich Weiß

Kassenangestellter in Plauen i. K.

t 16. Oktober 1916.

Kollege Kurt Grabowski
Krankenkassenangestellter Königsberg i. Pr.

t 18. Oktober 1916.

Kollege Willy Krause

Industrieangestellter in Berlin

gefallen 23. Oktober 1916.

Kollege Richard Heine

Krankenkassenangestellter in Magdeburg
t 14. November 1916.

Kollege Otto Fischer

Kassenangestellter in Düsseldorf

gefallen 29. November 1916.

Kollege Max Rinn

Kassenangestellter in Plauen i. V.

t 27. Dezember 1916.

Kollege Karl Langheim
Krankenkassenbeamter in Hannover

f 15. Januar 1917 im Kriegslazarett.

Kollege August Heller

Anwaltsangestellter in Barmen

t 24. Januar 1917.

Kollege Arno Arnold

Krankenkassenangestellter in Chemnitz

15. Februar 1917.

Ehre ihrem Andenken!
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