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Die Schrift Linkshändiger wird in den meisten
Fällen eine etwas steile Richtung annehmen,

doch kann man auch die Rechtsschräglage der ge¬
wöhnlichen Schreibschrift durch eine entsprechend
gewählte Lage des Papiers bzw. des Schreibheftes

erzielen. Das geläufige Linksschreiben wird da¬

durch erleichtert, daß man, im Gegensatz zum

Rechtsschreiben, das Heft etwas nach rechts neigt.
Die Verwendung spitzer Federn ist beim Links¬

schreiben, besonders im Anfang, zu vermeiden.
Dem das Linksschreiben Lernenden kommt es

zugute, daß er schon eine gute Vorstellung der

Schriftformen und Schriftzeichen besitzt; er braucht
also diese nicht mehr erlernen, wie es der Abc-
Schütze in der Schule tun muß, sondern beschränkt
sich darauf, die linke Hand für die Ausführung
jener Formen und Zeichen einzuüben. Trotzdem

beginnt man auch in den Unterrichtskursen für
Linkshänder mit dem Einüben der einfachsten
Schriftformen und geht erst allmählich zur vollen
Schrift über. In dieser Weise wird immer ein
sehr schneller und voller Erfolg erzielt, der darin

besteht, daß der Linkshänder zumeist ebenso gut
und fließend wie der Rechtshänder schreiben

lernt, wobei sich auch die persönliche Eigenart
der Schrift, wie sie bei der früheren Schrift mit
der Rechten vorhanden war, erhält, so daß sich
also die Schrift eines Linkshänders in nichts von

seiner früheren Schrift unterscheidet. Gerade für
die so überaus wichtige Funktion des Schreibens
und ähnliche Funktion handlicher Feinarbeit, wie

Zeichnen, Malen usw. ist nach allen Erfahrungen
die linke Hand ein voller Ersatz für die verlorene
Rechte.

Andere Bedingungen sind gegeben, wo es

sich nicht um den Verlust, sondern nur um eine
mehr oder weniger schwere Verstümmelung der
Hand handelt, etwa den Verlust einzelner Finger
oder Fingerglieder. Um einer solchen verstüm¬
melten Hand den Gebrauch des Schreibgerätes
zu ermöglichen, muß dieses eine besondere Form

haben, die den noch verbliebenen funktionellen
Fähigkeiten der verletzten Hand angepaßt ist.
So gibt es z. B. Federhalter mit einer Korkkugel,
die beim Verlust oder bei Steifheit von Zeige¬
finger, Mittelfinger und Ringfinger oder eines
dieser Finger ein bequemes Schreiben ermöglicht,
indem die Korkkugel schon mit Daumen und
kleinem Finger gehalten werden kann und da¬
durch einen sicheren Griff des Schreibgerätes
bewirkt; andere Halter sind für Schreiber, die
den Daumen und Zeigefinger der rechten Hand
verloren haben, und noch andere zum Schreiben
mit nur einem einzigen Finger. In diesem Falle
wird der verbliebene einzige Finger durch eine

Metallschlaufe auf den Halter gesteckt und zwar

so, daß der Halter unter der Hand liegt. Selbst¬
verständlich muß auch mit dem Fall gerechnet
werden, wo der Verletzte nicht nur die rechte
Hand verloren, sondern auch noch eine Ver¬

stümmelung der linken Hand erlitten hat. Auch
für diese besonders schweren Fälle sind geeignete
Schreibgeräte konstruiert, die, ebenso wie die
vordem angeführten Schreibgeräte, für Hand¬

verstümmelte, dabei jedoch gleichzeitig zum Links¬

schreiben eingerichtet sind. Endlich werden auch

besondere Schreibhefte für Einarmige oder Ein¬

armig-Gelähmte hergestellt, die durch eine Vor¬

richtung beschwert sind, so daß sie beim Schreiben
fest auf dem Schreibtisch liegen bleiben, sich nicht

verrücken und daher ein Festhalten, wie es sonst

mit der nichtschreibenden Hand geschieht, er¬

übrigen. Solcher Art sind besonders Block¬

schreibhefte mit Beschwerungen in Form einer

Metalleinlage, ferner auch Briefhalter mit besonde¬
ren Klemmvorrichtungen zum erleichterten Ge¬
brauch für Einarmige. Ein besonders für Ein¬

armige gefertigtes Lineal wird mit dem Kinn

gehalten und ist zu diesem Zweck mit einer
Kinnstütze versehen, so daß mit der verfügbaren
einen Hand die Linie gezogen werden kann, ein
Verschieben des Lineals erfolgt hierbei nicht,
weil durch Niederdrücken eines federnden Holz¬

griffes sich zwei Gummiringe fest an die Unterlage
heften. Die Fabrikation hat sich auch die Her¬

stellung eines Reißbrettes zum Zeichnen durch

armbeschädigte oder einarmige Ingenieure, Archi¬

tekten, Techniker usw. angelegen sein lassen.
Die Schwierigkeit für den einarmigen Zeichner
beim Gebrauch der gewöhnlichen Zeichengeräte
besteht darin, daß er nicht gleichzeitig Reißschiene
und Winkel in der gewünschten Lage halten und

die Linien daran ziehen kann. Diese Schwierig¬
keit ist bei diesem Reißbrett durch eine besondere

Einrichtung behoben. Das Reißbrett ist seitlich
mit Nuten versehen, in welchen die Reißschiene

beiderseitig führt; eine einfache Vorrichtung an

der Schiene bewirkt die selbsttätige Feststellung
derselben in jeder Lage, ermöglicht es aber auch

zugleich, die Schiene sofort und ohne Umstände
zu verschieben bzw. in eine andere Lage zu

bringen. Ebenso ist der Winkel, der auf der

Reißschiene verschiebbar angebracht ist, in jeder
Lage festzuhalten. Auf diese Weise kann der

Zeichner, ohne die Geräte feststellen zu müssen,
an diesen die Linien ziehen. Dieses Reißbrett,
dessen Erfinder zwei Gewerbeschullehrer sind, wird
bereits in den Kriegsbeschädigtenschulen sowie

auch in den Gewerbe- und Kunstgewerbeschulen
von Einarmigen mit bestem Erfolge verwendet.
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Endlich sei auch noch auf den Gebrauch der

Schreibmaschine für Einarmige hingewiesen, der

selbst noch in den Fällen schwerster handlicher

Beschädigung möglich sein wird. Die Schreib¬

maschine spielt ja heute in allen Berufen, in denen

überhaupt Schreibarbeit zu leisten ist, eine her¬

vorragend wichtige Rolle und gelangt auch in

den amtlichen Büros immer mehr zur Anwendung.
Zum Gebrauch für Einarmige bedarf allerdings
auch die Schreibmaschine einer besonderen Ein¬

richtung, und eine Reihe von Schreibmaschinen¬

fabriken hat solche bereits erfunden. So hat eine

Fabrik eine Schreibmaschine hergestellt, bei der

ein Teil der sonst von der Hand auszuführenden

Funktionen, besonders das Umschalten beim

Schreiben der Groß-Buchstaben wie auch das

Zurückschieben des Wagens nach Ablauf einer

Zeile, auf die Füße verlegt wird. Zu diesem

Zweck ist die Maschine mit Pedalen (ähnlich wie

eine Nähmaschine) versehen, durch deren Be¬

tätigung vermittelst der Füße die genannten
Funktionen bewirkt werden, so daß der Hand

des Schreibenden nur noch das Anschlagen der

Tasten verbleibt, was sehr wohl mit einer Hand

ausgeführt werden kann. Bei einer anderen

Schreibmaschine wird statt des Pedals ein Knie¬
hebel angewandt, durch dessen Betätigung die

Umschaltung bewirkt wird. Auf diese Weise ist

die von der Hand des Schreibenden zu leistende
Arbeit bedeutend verringert und vereinfacht

worden. Beim Fehlen einer Hand kann sich der

Verletzte aber auch gerade beim Gebrauch der

Schreibmaschine sehr gut einer Prothese bedienen,
eines Ersatzstückes, das an dem Armstumpf an¬

gebracht wird, und mit dem die Tasten ange¬

schlagen werden. So arbeitet ein Kriegsverletzter

mit einer von ihm selbst erfundenen Prothese an

der Schreibmaschine und hat auf diese Weise
flott und leicht schreiben gelernt.

Wir sehen also, daß die Technik zahlreiche
Mittel und Wege geschaffen hat und zweifellos
noch mehr und bessere schaffen wird, um den

Männern, die im Kampf fürs Vaterland den Ver¬

lust eines Armes oder einer Hand oder Beschädi¬

gungen an diesen erlitten haben, die Möglichkeit
zu geben, sich mit technischen Hilfs- und Ersatz¬

mitteln nach wie vor schaffend und arbeitend zu

betätigen, auch weiterhin ihren Beruf auszuüben
und die handlichen Funktionen, die er verlangt,
zu verrichten. Das gilt insbesondere auch für

die kriegsbeschädigten Bürobeamten, deren der

Krieg ja so zahlreiche geschaffen hat. Die hand¬
lichen Funktionen, die auch im Beruf des Büro¬

beamten, selbst wenn er überwiegend Kopfarbeiter
ist, nötig sind, können mit solchen wie den hier
erwähnten technischen Ersatzmitteln zweifellos in
zufriedenstellender Weise ausgeführt werden, und
Sache der persönlichen Geschicklichkeit und Aus¬

dauer der Betroffenen ist es dann, im Gebrauch
solcher Ersatzmittel einen mehr oder weniger
hohen Grad von Leistungsfähigkeit und Gewandt¬

heit zu erlangen. So darf gesagt werden, daß

der kriegsbeschädigte Bürobeamte selbst im Falle
schwerster Verletzung die begründete Aussicht

hat, dem Schicksal erzwungener Arbeitsuntätigkeit
zu entgehen und seine Fähigkeiten der Gesamt¬

heit und dem Berufe, dem er dient, nach wie vor

nutzbar zu machen und so durch geregelte Be¬

rufs- oder sonstige Tätigkeit das schwere Schicksal,
das er im Dienste des Vaterlandes erlitten hat,
wenigstens zum Teil vergessen machen und mil¬

dern zu können. Th. Wolff, Friedenau.

Krankenkassenangestellte.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Arnstadt-Ilmenau. Wer bisher die veröffent¬

lichten Resultate der Teuerungszulagen verfolgt
hat, wird mit Genugtuung konstatiert haben, daß

die Erfolge meist zufriedenstellend sind. Leider

scheint bei den Thüringer Kassen nicht überall
der soziale Geist der neuen Zeit Eingang gefunden
zu haben.

Soweit bis jetzt im Bereich des Ortsgruppen¬
bezirks die bisherigen Teuerungszulagen erhöht

wurden, muß leider die Feststellung gemacht
werden, daß die Erhöhung den minimalen Forde¬

rungen, die ohnehin gestellt waren, nicht gerecht
wird. Auf der Bezirkskonferenz im August in

Jena war als Mindestforderung für Verheiratete
monatlich 50 Mk., für jedes Kind unter 15 Jahren
10 Mk. festgelegt worden. Mithin betrug unsere

Forderung nicht die nachträglich vom Haupt¬
vorstand festgesetzte. Das erreichte Resultat

zeigt, daß unsere gewiß bescheidenen Wünsche bis¬
her nicht einmal voll berücksichtigt wurden. Nach

unseren Feststellungen werden monatlich gezahlt:
in Arnstadt: Bisher ¦ Jetzt Kinderzulage

— Mk.Verheiratete . . 20,83 33,33
Ledige .... 12,50 20,83

in Blankenburg (R.-L)
Geschäftsführer . 15,00 30,00
Kassenbote . . . 10,00 20,00
Lehrling .... 5,00 10,00

in Ilmenau:

Geschäftsführer .
— 25-

I. Assistent . . .
— 20 —

Hilfsarbeiter . .

— 15-

Bisher Jetzt Kinderzulage

15,00 25v.H.d.j.G.
(1700 Mk.) nach
8 Dienstjahren!

10,00 20,00 — Mk.

15,00 30,00 inkl.
„

10,00 20,00 —

„

15,00 30,00 inkl.
„

in Rudolstadt:

I. Assistent . .

in Saalfeld:

Geschäftsführer
Assistenten . .

Kassenboten

Kontrolleure

Über die in Blankenhain, Schlotheim, Schmal¬
kalden und Suhl gewährten Teuerungszulagen
sind bisher leider, trotz Mahnung, Berichte nicht

eingegangen.
Es muß dabei bemerkt werden, daß eine

Umfrage ergeben hat, daß in mehreren Kassen

sogar nicht einmal die im Tarifvertrage fest¬

gesetzten Gehälter gezahlt werden. So erhält in
einer Kasse z.B. ein Angestellter nach 8jähriger
Tätigkeit ein Gehalt von 1700 Mk., dabei befindet
sich dieser in einer verantwortlichen Stellung.
Es wird erforderlich sein, hier einmal ein energi¬
sches Vorgehen, eventuell mit Hilfe des Haupt¬
vorstandes, einzuleiten. Unseres Erachtens wäre

eine Revidierung des Tarifs schon jetzt angebracht.
Die Teuerung ist noch nicht zum Stillstand ge¬
kommen und wird auch nach Friedensschluß an¬

halten; wahrscheinlich wird sie überhaupt nicht

mehr verschwinden.

Barmstedt. Die Allgem. OKK. erhöhte die

ihren Angestellten gewährte Teuerungszulage für
Verheiratete auf 50 Mk. und für Ledige auf 25 Mk.

monatlich.

Köthen i. Anhalt. Die Allgem. OKK. erhöhte
ab 1. Januar 1918 die ihren Angestellten gewährten
Teuerungszulagen wie folgt: 1. Für Verheiratete

auf monatlich 70 Mk. und für jedes Kind 10 Mk.
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2. Für Ledige auf 35 Mk. bezw. 20 Mk. monatlich.

Als einmalige außerordentliche Beihilfe für die

Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1917 er¬

hielten alle Angestellten je ein volles Monats¬

gehalt gezahlt. Es erhalten demnach drei Ver¬

heiratete monatlich je 80 Mk., eine ledige Hilfs¬

arbeiterin 35 Mk., zwei ledige Hilfsarbeiter je
20 Mk monatliche Teuerungszulage.

Elmshorn. Die Allgem. OKK. erhöhte die

ihren Angestellten gewährten Teuerungszulagen
auf monatlich 60 Mk. für Verheiratete. Für Kinder

werden Zuschläge in Höhe der den preußischen
Beamten gewährten Kinderbeihilfen gezahlt. Le¬

dige erhalten 25 Mk. monatlich.

Freiburg i. B. Die Allgem. OKK. erhöhte die

ihren Angestellten gewährten Teuerungs- bezw.

Kriegszulagen (entsprechend dem Vorgehen der

Stadtverwaltung), und zwar mit rückwirkender

Kraft ab 1. Oktober 1917. Danach werden monat¬

lich gezahlt:
a) Kriegszulagen:

an Ledige 25,00 Mk.
an Verheiratete in Gehaltsklasse I . . 52,50 „

II-III 45,00 „

III-VI 37,50 „

VII-IX 30,00 „

b) Teuerungszulagen:
an Ledige 12,00 Mk.

an Verheiratete:

bei einem Gehalt bis 2200 Mk. . . 20,00 „

„
von 2200—2900 Mk. 16,00 „

„
2900-4200

„ 14,00 „

„ „ „ „ 4200-5500
„ 12,00 „

Die Kinderzulagen betragen 6 Mk. monatlich.

Pforzheim. Der Vorstand der Allgem. OKK.
für den Amtsbezirk Pf. bewilligte folgende Teue¬

rungszulagen nach den Sätzen unserer Stadt¬

gemeinde:
a) Für die Angestellten und der Dienst¬

ordnung unterstehenden Hilfsarbeiter vom 1. Ja¬
nuar 1918 ab: 1. Eine monatliche Teuerungsbeihilfe,
die sich wie folgt bemißt: Für Verheiratete auf

20 Mk., für Ledige auf 12 Mk., für schulpflichtige
Kinder der Angestellten usw. auf 6 Mk. 2. Kriegs¬
zulagen nachfolgenden Grundsätzen: Bis zu einem
Einkommen von 2000 Mk. = 15 v. H., von 3000 Mk.
= 14 v. H., von 4000 Mk. = 13 v. H., von 5000 Mk.
= 12 v. H., von 6000 Mk. = 11 v. H.

b) Die unter a 1 und 2 bezeichneten Teue¬

rungsbeihilfen und Kriegszulagen werden vom

1. Oktober 1917 ab an sämtliche der Dienst¬

ordnung unterstehenden Angestellten und Hilfs¬
arbeiter nachbewilligt, wobei die bereits aus¬

gezahlten Teuerungsbeihilfen aufgerechnet sind.

c) Den Aushilfen wird ab 1. Oktober 1917 die
seither gewährte wöchentliche Teuerungsbeihilfe
von 2 Mk. auf 3 Mk. erhöht, außerdem noch eine
wöchentliche Kriegszulage von 1 Mk. bewilligt.

Rathenow. Die Allgem. OKK. bewilligte ihren

Angestellten aufein entsprechendes Gesuch unserer
Kollegen eine einmalige Teuerungszulage in Höhe
der Sätze für die staatlichen Beamten und An¬

gestellten.
Schwerin i. Meckl. Die hiesige Allgem. OKK.

erhöhte die ihren Angestellten gewährten lau¬
fenden Teuerungszulagen mit rückwirkender Kraft
ab 1. Juli 1917 jährlich a) für einen Angestellten
mit vier Kindern auf 1500 Mk., b) mit zwei Kindern
auf 1068 Mk., c) für einen Angestellten auf 684 Mk.,
d) für zwei Angestellte auf je 540 Mk., c) für den

Lehrling auf 360 Mk., f) für den männlichen Hilfs¬

arbeiter auf 546 Mk. und g) für die sechs weib¬

lichen Hilfsarbeiterinnen auf je 360 Mk. Die zum

Heeresdienst einberufenen Angestellten erhalten
nach sechs Monaten 50 v. H. des Gehalts inklusive

Teuerungszulagen für die Ehefrau und 10 v. H.
für jedes Kind.

Uetersen. Die hiesige Allgem. OKK. erhöhte
die ihren Angestellten bisher gezahlten Teue¬

rungszulagen auf monatlich 60 Mk. Ledige er¬

halten 25 Mk. Kinderbeihilfen werden gezahlt in

Höhe der Sätze für die preußichen Beamten.

Zeitz. Die Allgem. OKK. für den Stadtkreis

Zeitz erhöhte die Teuerungszslage rückwirkend
ab 1. November 1917 für verheiratete Angestellte
von 35 auf 50 Mk., für Ledige von 25 auf 30 Mk.

für jedes Kind unter 16 Jahren von 3 auf 4 Mk.

monatlich. Außerdem erhalten Außenbeamte

vierteljährlich für Abnutzung von Schuhzeug 10 Mk.

*

Wahlordnungen für die Angestelltenaus¬
schüsse in den Krankenkassen. Zur Vervoll¬

ständigung des Verbandsarchivs ist es dringend

nötig, von sämtlichen Krankenkassen die Wahl¬

ordnungen für die Angestelltenausschüsse, soweit

solche bestehen, zu erhalten. Wir ersuchen des¬

halb die in Betracht kommenden Kollegen (Ver¬
trauensleute, Obmänner, Branchenleiter und ins¬

besondere die Ortsbevollmächtigten) die in Frage
kommenden Wahlordnungen, soweit dies noch

nicht geschehen ist, alsbald an den Verbands¬

vorstand einzusenden.

Anwaltsangestellte.
Der Soziale Ausschuß der Anwaltsange¬

stellten Groß-Berlins, dem alle Organisationen
der Anwaltsangestellten in Groß-Berlin ange¬
schlossen sind, hat die Forderung nach Teuerungs¬
zulagen, und zwar in Höhe von monatlich 80 Mk.
für Verheiratete und 15 Mk. für jedes Kind, 60 Mk.
für Ledige im Alter von über 18 Jahren und für

Jüngere von 40 Mk. erhoben Da die Anwälte den
Einwand gemacht haben, daß die Gehälter der An¬

gestellten während des Krieges erheblich ge¬
stiegen sind und berechtigten Anforderungen ent¬

sprechen, so ist der Nachweis notwendig, daß

diese Annahme nicht zutrifft. Es liegt also im

Interesse der Kollegenschaft, die zu dem Zwecke

von der sozialen Kommission vorgenommenen
Erhebungen in umfassendem Maße zu unter¬

stützen und die von ihr ausgegebenen Fragebogen
vollständig ausgefüllt vollzählig schleunigst an den

Sozialen Ausschuß der Anwaltsangestellten, O 27,
DircksenstraBe 4 I, einzusenden. Hier können
auch bei Bedarf weitere Fragebogen eingefordert
werden.

*

Sonntagsruhe in Anwaltskanzleien. Unter

dieser Überschrift wird in Nr. 16 der „Münchener
Post" vom 20. Januar 1918 aus Anwaltskreisen

folgendes geschrieben:
„In den großen Städten werden die Anwalts-

kanzieien seit langer Zeit an Sonn- und Feier¬

tagen geschlossen gehalten. In der Provinz war

dies trotz vielfacher Bemühungen nicht zu er¬

reichen. Trotzdem Gerichte, Bezirksämter, Rent¬

ämter, Notariate an diesen Tagen für den Partei¬

verkehr vollkommen geschlossen sind, bleiben die

Anwaltskanzleien an Sonn- und Feiertagen von

10 bis 12 Uhr geöffnet. Dadurch ist nicht nur

den betreffenden Anwälten, sondern auch dem

zahlreichen Kanzleipersonal die Möglichkeit ge¬

nommen, einen vollen Ruhetag zu genießen. Das

wird gerade bei der Art der in Frage kommenden



28 Der Bnreauangestellte, Nr. 4

Tätigkeit schwer empfunden und geht sehr auf

Kosten der Nerven und der Gesundheit Ein

Bedürfnis, die Kanzlei offen zu halten, besteht

nicht, wie jeder Anwalt weiß, der solcherart ge¬

zwungen ist, auf jeden freien Sonntag zu ver¬

zichten, und wie am besten schon dadurch be¬

wiesen ist, daß die erwähnten Behörden ge¬
schlossen halten und in großen Städten seit Jahren

auch die großen Anwaltskanzleien.

Dort war diese dringend notwendige Maß¬

nahme nur möglich durch die Einigkeit der meisten

in örtlichen Vereinigungen zusammengefaßten An¬

wälte. Auch in der Provinz ist der weitaus über¬

wiegende Teil der Anwälte für Sonntagsruhe,
und daß bisher eine solche nicht erreicht wurde,
liegt nur daran, daß entsprechende Vereinigungen
fehlen, deren Beschlüssen sich die ganz verein¬

zelten „Unermüdlichen" zu fügen hätten.

So blieb, trotzdem schon seit Jahren es an

Bemühungen, auch an Beschwerden in der Presse

nicht fehlte, alles beim alten und das geplagte
Personal und die Anwälte mußten seit Jahren

auf den freien Tag verzichten. Jetzt im Kriege
ist der Mißstand noch drastischer hervorgetreten.
Nun würde schon die Brennmaterialfrage allein

die Schließung der Kanzleien gebieten, abgesehen
davon, daß bei dem verminderten Geschäftsumfang
jetzt sechs Wochentage nur um so mehr voll¬

kommen ausreichen würden für Entfaltung an¬

waltschaftlicher Tätigkeit. Aber es bleibt auch

jetzt alles beim alten.

Gibt es keine Möglichkeit, zu verfügen, daß

die Anwaltskanzleien an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen geschlossen zu halten sind ? Wo bleiben

die Anwaltskammern? Die Zuständigkeitsfrage
kann kein Hindernis sein. Die sämtlichen An¬

wälte mit ganz verschwindenden Ausnahmen
"

würden Abhilfe sicherlich begrüßen und ins¬

besondere aber auch das gesamte Kanzleipersonal.
Bei der großen Anzahl der in Frage kommenden

Kanzleien, deren vielfach an ganz kleinen Ge¬

richten zwei bis drei vorhanden sind, darf dieser

offensichtliche Mißstand von den zuständigen
Stellen nicht länger ignoriert werden."

Wir möchten uns dem Appell dieses sozial

gesinnten Rechtsanwalts in vollem Umfange an¬

schließen. Es ist höchste Zeit, daß die in vielen

Klein- und Mittelstädten noch bestehende Ge¬

pflogenheit, die Bureaus in den Vormittagsstunden
an Sonn- und Feiertagen geöffnet zu halten, endlich

einmal beseitigt wird. An den Anwaltsangestellten
wird es liegen, durch ihren Berufsverband einen

entsprechenden Einfluß auf ihre Prinzipale aus¬

zuüben. Der Gesetzgeber wird nicht daran vor¬

übergehen können, bei einer künftigen Regelung
der Rechtsverhältnisse der Anwaltsangestellten
ein vollständiges Verbot der Sonntagsarbeit in

Anwaltskanzleien auszusprechen.

Staatliche Angestellte.
Ober die Fortzahlung der Vertragsvergütung

in Krankheitsfällen ist vom Kriegsamt unter dem

7. Februar d. J. (Nr. 177/1 18. W. Vw. I 2) eine neue

Verordnung (abgedruckt Armee-Verordgs-Bl. S. 69

Nr. 152) ergangen, die wir im Anschluß an unsere

früheren Veröffentlichungen (vergl. „B.-A." S. 22)
gleichfalls unseren Lesern bekanntgeben wollen.

Die Verfügung lautet:

Im Anschluß an den Erlaß vom 30. Juli 1917

(AVB1. S. 396/97) wird bestimmt:

Bei Abschluß von Anstellungsverträgen ist

festzusetzen, daß die vertraglich vereinbarte Ver¬

gütung während jeder unverschuldeten Behinde¬

rung an der Dienstleistung für die Dauer einer

nicht erheblichen Zeit, jedoch nicht über die

Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, weiter

zu gewähren und daß als nicht erhebliche Zeit

im allgemeinen die Zeit von 14 Tagen anzusehen

ist, der zur Dienstleistung Verpflichtete sich jedoch
den Betrag anrechnen zu lassen hat, der ihm für

die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund

gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken¬

oder Unfallversicherung zukommt.

Soweit bestehende Verträge ungünstigere
Bedingungen für den Arbeitnehmer enthalten,,
sind sie mit Wirkung vom Ablauf der ersten nach

Veröffentlichung dieser Bekanntmachung be¬

ginnenden Kündigungsfrist ab entsprechend zu

ändern.

Ob ein Vertrag, 'der mit kürzerer als vier¬

zehntägiger Frist gekündigt werden kann, zu

kündigen ist, muß mit Rücksicht auf die Ver¬

hältnisse des Einzelfalles beurteilt werden. Wird

nicht gekündigt, sind die Gründe aktenkundig zu

machen.

In der Angelegenheit gestellte Anträge finden

hierdurch ihre Erledigung.
*

Die Zahlung der einmaligen Teuerungs¬
zulagen ist, wie unserer Verbandsleitung vom

Wumba (vergl. unsere Notiz hierüber auf S. 22

des „B.-A.") am 8. Februar telephonisch mitgeteilt
wurde, jetzt verfügt, so daß unsere in den Heeres¬

betrieben beschäftigten Berufsangehörigen als¬

bald in den Genuß der ihnen zustehenden Beträge
gelangen dürften, soweit es nicht schon in der

Zwischenzeit geschehen ist

*

Über die Bestellung von Beamtenstellver¬

tretern und ihre Rechte ist vom Kriegsamt
(Wumba) unter dem 24. September 1917 dem

Deutschen Techniker-Verband folgendes mitgeteilt
worden: 1. Kv. Techniker können nur in beson¬

deren Ausnahmefällen zu Beamtenstellvertretern

bestellt werden. 2. Die Beamtenstellvertreter

erhalten keine Belohnungen. 3. Die Beamten¬

stellvertreter unterstehen für die Dauer ihrer

Zugehörigkeit zum Institut dem Bezirkskommando

nicht 4. Die Beamtenstellvertreter können einen

Freifahrtschein für Eisenbahnfahrten in die

Nachbarorte von Spandau ebenfalls erhalten.

5. Den Familien der Beamtenstellvertreter steht

im Falle der Bedürftigkeit auch die allgemeine
Reichs- und Familienunterstützung zu.

Städtische Angestellte.
Besoldungsreform bei den Berliner Gas¬

werken? Mit der von uns S. 21 des „B.-A."
wiedergegebenen Entscheidung des Schlichtungs¬
ausschusses, nach der die Gehälter der Bureau¬

angestellten der Berliner städtischen Gaswerke

dringend der Aufbesserung bedürfen und ferner

den weiblichen Angestellten die Teuerungszulage
gewährt werden soll, hat sich auf Grund einer

Eingabe unseres Verbandes der Aufsichtsrat der

städtischen Gas- und Elektrizitätswerkebeschäftigt
In Verfolg dieser Beratung ist jetzt folgendes
Schreiben eingegangen:
J.-Nr. 802, Erl. 1/18. Berlin, den 5. Februar 1918.

„In der Angelegenheit, betreffend die Auf¬

besserung der Bezüge der Bureauangestellten
der Städtischen Gaswerke, teile ich Ihnen auf

das Schreiben vom 21. Januar mit daß der Auf¬

sichtsrat der Städtischen Gas- und Elektrizitäts-
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werke die Sache erneut prüfen und dann zur

endgültigen Entscheidung dem Magistrat unter¬

breiten wird.

gez. Wertnuth, Oberbürgermeister."

Danach darf wohl angenommen werden, daß

auch der Berliner Magistrat sich endlich der Not¬

wendigkeit bewußt geworden ist, die Besoldungs-
verhältnisse der Gaswerksangestellten zeitgemäß
umzugestalten und nun baldigst eine die An¬

gestellten zufriedenstellende Regelung erfolgen
wird.

Angestelltenversicherung.
Die Erhöhung der Einkommensgrenze für

die Angestelltenversicherung. In einer im Ja¬

nuar dieses Jahres an den Reichstag und Bundesrat

gerichteten Eingabe fordert die Arbeitsgemein¬
schaft freier Angestelltenverbände den Erlaß einer

Verordnung folgenden Inhalts:

1. Die Grenze des für die Versicherungspflicht
maßgebenden Jahresarbeitsverdienstes wird

von 5000 Mk. auf 8000 Mk. erhöht.

2. Versicherte, die während des Krieges wegen

Überschreitens der 5000M.-Einkommensgrenze
aus der Pflichtversicherung ausgeschieden sind,
treten ohne Nachzahlung der Beiträge in die

alten Rechte ein.

3. Für die Zeit, während welcher der Angestellte
wegen Überschreitens der Jahresarbeitsver¬

dienstgrenze von 5000 Mk. nicht versichert

war, kann er Beiträge in Gemäßheit des § 49

AVG. nachzahlen.

4. Bei Angestellten, die wegen Überschreitens

der 5000 Mk.-Grenze aus der Versicherungs¬
pflicht ausgeschieden sind oder nicht ver¬

sicherungspflichtig waren und vor dem 1. De¬

zember 1917 bei öffentlichen oder privaten
Lebensversicherungsunternehmungen einen

Versicherungsvertrag abgeschlossen haben,
finde« die Bestimmungen des § 390 AVG.

sinngemäß Anwendung.
Der Eingabe ist eine ausführliche Begründung

beigefügt. Die Berechtigung der gestellten For¬

derungen ergibt sich einesteils im wesentlichen

aus der infolge des Krieges eingetretenen riesigen
Geldentwertung und anderenteils aus den mit

Rücksicht darauf vielfach gewährten Teuerungs¬
zulagen und sonstigen Einkommenserhöhungen.
Auf die Wiedergabe der Begründung an dieser

Stelle können wir deshalb verzichten.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Der Fortlall der zugesagten Kriegsunter¬

stützung wird in einer Entscheidung des Ober¬

landesgerichts Köln vom 3. Juli 1917 — Jur.

Wochenschrift 46. Jahrg. S.937 — als gerechtfertigt
erklärt Der Entscheidung lag folgender Sach¬

verhalt zugrunde: Die angeklagte Firma teilte

dem Kläger, der seit Kriegsbeginn Soldat ist, bei

Kündigung seiner Stellung im April 1915 mit,
daß sie bereit sei, ihm auch nach Aufhebung des

Dienstverhältnisses die bisher bezahlte Kriegs-
anterstützung von monatlich 125 Mk. bis zur Be¬

endigung des Krieges weiter zu gewähren. Im

Mai 1916 widerrief sie dieses Versprechen. Kläger
klagte auf Zahlung der Unterstützung. Das Land¬

gericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Be¬

rufung des Klägers erkannte das Oberlandesgericht
ebenfalls auf Abweisung der Klage.

Ans den Gründen: Allerdings ist die Unter¬

stützung dem Kläger als weitere Vergütung für

die während des Dienstverhältnisses geleisteten
Dienste, also nicht als Schenkung zugesagtworden.

Es kann aber doch nur als der Sachlage und der

Billigkeit entsprechend bezeichnet werden, daß

die Beklagte sich nach Beendigung des Dienst¬

verhältnisses nicht bindend und unwiderruflich

verpflichten wollte, auch bei noch so langer Dauer

des Krieges dem Kläger die Unterstützung weiter

zu zahlen. Sie hat augenscheinlich bei der Be¬

reiterklärung mit einer Beendigung des Krieges
in nicht zu langer Zeit gerechnet und in dieser

Unterstellung kein Bedenken getragen, die Unter¬

stützung bis zur Beendigung des Krieges weiter

zu zahlen. Nachdem aber der Krieg inzwischen

eine Ausdehnung genommen hatte, die ein Ende

nicht absehen ließ, hat sie dem Kläger mitgeteilt,
daß sie die weitere Zahlung der Unterstützung
einstelle. Hiermit hat sie nur von ihrem Recht

Gebrauch gemacht.

Soziales.

Eine aufreizende Steigerung des Kapital¬
gewinnes ergibt eine interessante Zusammen¬

stellung der „Frankf. Ztg." über die Geschäfts¬

ergebnisse von 37 großindustriellen Unternehmen:

18 gemischte Werke,'8 Kohlenwerke und 11 Eisen-

und Stahlwerke. Diese Unternehmen verfügen
zusammen über 1662 Millionen Mark Grundkapital.
Nach den Geschäftsabschlüssen der letzten vier

Jahre ergeben sich die folgenden Zahlen:

1913 19U 191S 19IB

., , ., T,.- ,
bezw. bezw. bezw. be*w.

Abschreib, u. Ruck- 1913/14 1914/15 i»t5/i6 mafii

Stellungen vor Fest- in tausend Mark

Setzung d. Reingew. 181370 182674 288788 349090

Reingew. o. Vortrag 203586 191589 292582 353474

Dividendenu.Bonds 136855 121204 197855 229258

Dividenden in Proz. 8,2 7,3 11,9 13,9

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen,
daß im ersten Kriegsjahr die Gewinnzahlen etwas

heruntergedrückt worden sind; dann aber steigen
sie kräftig in die Höhe; das letzte Kriegsjahr ließ

das letzte Jahr der Friedenszeit ganz gewaltig
hinter sich zurück. Bei den Dividenden macht

die Steigerung rund 70 Prozent aus, bei den Ab¬

schreibungen und Rückkstellungen, vor der Fest¬

setzung des Reingewinns, über 90 Prozent Allein

für das letzte Jahr ergeben Rückstellungen,
Abschreibungen und Reingewinne zusammen

42,3 Prozent des Grundkapitals.
Es wäre aber doch falsch, anzunehmen, in

den Zahlen käme der Gewinn der Unternehmen

vollständig zum Ausdruck. In bedeutendem Um¬

fange wurden aus laufenden Mitteln die Betriebe

erweitert und ganz neue Anlagen geschaffen;
deren innerer Wert ist dadurch gewaltig gestiegen.
Weiter heimsten die Aktionäre vieler Unternehmen

beträchtliche Kursgewinne ein, indem ihnen bei

Erhöhung des Grundkapitals die neuen Aktien zu

einem viel geringeren als dem börsenmäßigen
Kurs zugeteilt, in vielen Fällen die Aktien zum

Teil vollständig aus nichtverteilten Gewinnen der

Unternehmen bezahlt wurden.

Hierbei handelt es sich um Riesensummen,

die sich zahlenmäßig nicht erfassen lassen. Jeden¬

falls, das läßt sich angesichts der von den Unter¬

nehmen selbst ausgewiesenen Gewinne nicht be¬

streiten: der Krieg hat sich für sie als ein

Glücksfall erwiesen, wie man ihn in einem solchen

berauschenden Umfange bisher noch nie erlebt

hat Und am allerberauschensten war die Gewinn¬

fülle bei den Unternehmen, die unmittelbar für

die Befriedigung von Kriegsbedürfnissen tätig
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waren: die Eisen- und Stahlwerke! Davon sind
in der Aufstellung 11 enthalten. Ihr Grund¬

kapital beträgt 215,44 Millionen Mark. Damit
erbrachten sie:

Abschreibungen Rein- Dividenden
nnd Rückstellungen gewinn in

in Tausend Mark Prozent

1913 und 1913/14 . 25 250 23 378 7,7
1914 und 1914/15 . 22 619 26 771 9,5
1915 und 1915/16 . 44425 54 328 16,2
1916 und 1916/17 . 73 280 66 506 18,6

Hier also ist die Aufwärtsbewegung über¬

haupt nicht unterbrochen worden. Die Steigerung
von 1913 bezw. 1913/14 auf 1916 bezw. 1916/17
ergibt bei den:

Abschreibungen und Rückstellungen 230 Proz.

Reingewinnen 184 „

Dividenden 142
„

Rechnet man den Bonus hinzu, dann kommt
auch bei den Dividenden eine noch höhere Prozent¬

steigerung heraus. Diese Unternehmen haben
also fabelhaft „verdient". .Aber gerade aus den
Kreisen dieser Gewinner vernimmt man das
lauteste Geschrei über unerträgliche Gehalts- und

Lohnsteigerungen, über die Notwendigkeit, die
Gehälter und Löhne tüchtig zu ermäßigen, um

die Rentabilität der Unternehmen nicht zu ge¬
fährden. Aus diesen Kreisen kommen weiter die

heftigsten Widerstände gegen den Abschluß eines

Verständigungsfriedens; hier wird für die Fort¬

setzung des Krieges — bis zur Sicherung der
ausschweifendsten alldeutschen Annexionspläne
bis zum äußersten gekämpft. Aus diesen Kreisen
hört man immer wieder die Aufforderung: das
Volk muß noch weiter Opfer bringen, und aus

diesen Kreisen werden allen sozialpolitischen
und staatsbürgerlichen Verfassungsreformen die

größten Hindernisse entgegengetürmt. Dieser
wachsenden Kapitalmacht muß die steigende
Organisationskraft der gewerkschaftlichen Ar¬

beiter- und Angestelltenverbände entgegengestellt
werden.

*

Einschränkung der Pfändbarkeit von Gehalt
und Lohn. Die Vergütung für Arbeiten oder

Dienste, welche auf Grund eines privaten Arbeits¬
oder Dienstverhältnisses geleistet werden, war

nach § 4 Nr. 4 des Gesetzes, betreffend die Be¬

schlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohns, vom

21. Juni 1869 (Bundes-Gesetzbl. 1869 S. 242 und

1871 S. 63, Reichs-Gesetzbl. 1897 S. 159,1898 S. 332)
der Pfändung unbeschränkt unterworfen, soweit

der Gesamtbetrag der Vergütung die Summe von

eintausendfünfhundert Mark für das Jahr über¬

steigt. Mit Rücksicht auf die durch den Krieg
herbeigeführte Teuerung wurde durch die Be¬

kanntmachung über die Einschränkung der Pfänd¬

barkeit von Lohn-, Gehalts- und ähnlichen An¬

sprüchen vom 17. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 285)
die Pfändungsgrenze auf die Summe von zwei¬
tausend Mark hinaufgerückt. Die gleiche Grenze
hat die Bekanntmachung vom 22. März 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S. 254) für die Pfändung des Ruhegeldes
der im Privatdienst angestellten Personen be¬

stimmt Seitdem hat die fortschreitende Ver¬

teuerung der wichtigsten Lebensbedürfnisse viel¬

fache Wünsche, darunterauch durch unsern Verband
(vgl. S. 23 u. 159 des „B.-A." 1917) nach einer weiter¬

gehenden Einschränkung der Pfändbarkeit jener
Ansprüche rege werden lassen. Der Reichstag
ist diesen Wünschen gefolgt und hat am 26. März

1917 nachstehende Entschließung (Drucksachen des

Reichstags 13.Leg.-Per. II. Session 1914/1917 Nr. 665

anter II 4) angenommen:

den Reichskanzler zu ersuchen, zu veranlassen!
daß die Pfändbarkeit von Lohn-, Gehalts- und
ähnlichen Ansprüchen weiter eingeschränkt
werde, als es durch die Bekanntmachung vom

17. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 285) geschehen ist
In Verfolg dieser Wünsche und der Stellung¬

nahme des Reichstages ist vom Bundesrat unter

dem 13. Dezember 1917 (Reichs-Gesetzbl. S. 1102)
folgende Verordnung erlassen worden:

§ 1. Der Arbeits- oder Dienstlohn (§ 1 des
Gesetzes vom 21. Juni 1869, Bundes-Gesetzbl. S. 242
und 1871 S. 63, Reichs-Gesetzbl. 1897 S. 159, 1898
S. 332), ist, soweit er die Summe von zweitausend
Mark für das Jahr übersteigt, zu einem Zehntel
des Mehrbetrages der Pfändung nicht unterworfen.
Hat der Schuldner seinem Ehegatten oder ehe¬
lichen Abkömmlingen, die das sechzehnte Lebens¬

jahr nicht vollendet haben, Unterhalt zu gewähren,
so erhöht sich der unpfändbare Teil des Mehr¬

betrages für jeden dieser Unterhaltsberechtigten
um ein weiteres Zehntel, höchstens jedoch auf
fünf Zehntel des Mehrbetrags. Die Vorschriften
des Gesetzes vom 21. Juni 1869 finden entsprechende
Anwendung.

Soweit im Falle des Abs. 1 Satz 1 der unpfänd¬
bare Teil des Lohnes den Betrag von zweitausend¬
fünfhundert Mark, im Falle des Abs. 1 Satz 2 den

Betrag von dreitausendsechshundert Mark über¬

steigen würde, unterliegt die Pfändung keinen

Beschränkungen.
§ 2. Ändern sich die Verhältnisse, die nach

§ 1 Abs. 1 für die Bestimmung des unpfändbaren
Teiles des Lohnes maßgebend sind, so erweitert
oder beschränkt sich die Pfändung nach Maßgabe
der eingetretenen Änderung von dem auf deren
Eintritt nächstfolgenden Zeitpunkt ab, an welchem
der Lohn fällig wird. Auf Antrag des Gläubigers
oder des Schuldners bat die Behörde, welche die

Pfändung bewirkt hat, den Pfändungsbeschluß
entsprechend zu berichtigen. Der Drittschuldner

kann, solange ihm eine Berichtigung nicht zu¬

gestellt ist, nach Maßgabe der bisherigen Pfändung
mit befreiender Wirkung leisten.

§ 3. Auf die Pfändung des Ruhegeldes der

Personen, die in einem privaten Arbeits- oder
Dienstverhältnisse beschäftigt gewesen sind,
finden die Vorschriften der §§ 1,2 entsprechende
Anwendung.

§ 4. Gesetzliche Vorschriften, die über die

Pfändung des Ruhegeldes der im § 3 bezeichneten
Art abweichende Bestimmungen treffen, bleiben
unberührt.

§ 5. Diese Verordnung tritt am 20. Dezember
1917 in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt, wann

und in welchem Umfange sie außer Kraft tritt
Soweit mit dem Inkrafttreten der Verordnung

eine Erweiterung des der Pfändung nicht unter¬

worfenen Teils des Lohnes oder Ruhegeldes ein¬

tritt, finden die Vorschriften des § 2 entsprechende
Anwendung. Eine vor dem Inkrafttreten der Ver¬

ordnung erfolgte Aufrechnung, Abtretung oder

Verpfändung verliert ihre Wirksamkeit, soweit
sie bei Anwendung der Verordnung unwirksam
sein würde."

Versammlüngsbericfate.
Ortsgruppe Bremerhaven. In der Versamm¬

lung am 28. Januar d. J. erstattete der Vorstand
Bericht über die Angelegenheit B. Das Ergebnis
befriedige nicht; einer späteren Versammlung
wird weiterer Bericht in Aussicht gestellt. Nach

dem Geschäftsbericht gehörten der Ortsgruppe
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am Jahresschluß 52 Mitglieder an. Von diesen

sind 19 einberufen. Der Kassenbestand am 31. De¬

zember 1917 betrug 31,83 Mk. Die Kasse ist ge¬

prüft und als richtig befunden worden. Die Vor-'

Standswahl hatte folgendes Ergebnis: Eckermanns,

Vorsitzender, Droszkowski, Kassenführer, Jacob,

Schriftführer, Rosemann und Ohsiek, Beisitzer.

Ein Vortrag des Kollegen Eckermanns über die

soziale Versicherung der Angestellten wurde von

der Versammlung mit Beifall aufgenommen.
Redner ging auf die Bedeutung der Höchstgrenze
für die Pflichtversicherung in der Krankenver¬

sicherung (§ 165 RVO.) ein und schilderte, was

unter einem regelmäßigen Jahresarbeitsverdienst

von 2500 Mk. zu verstehen sei. Die Angestellten-
Verbände müssen auf eine Erhöhung der Ver¬

sicherungsgrenze dringen, damit verhütet wird,
daß dem größten Teil der Angestellten die Pflicht¬

versicherung von den Krankenkassen gekündigt
wird. Weiter empfiehlt der Redner die Aufrecht¬

erhaltung der Anwartschaft aus der Invaliden¬

versicherung. Den Schluß der aufklärenden Aus¬

führungen bildete die Versicherungspflicht in der

Angestelltenversicherung. Alsdann rindet ein An¬

trag auf Erhebung eines freiwilligen Sonder¬

beitrages zur Unterstützung von bedürftigen
Angehörigen einberufener Berufskollegen ein¬

stimmige Annahme.

Danzig. Am 8. Januar fand die Generalver¬

sammlung der Ortsgruppe statt. Kollege Loops
erstattete den Jahresbericht. Der Mitglieder¬
bestand hat sich durch den Beitritt der Werft¬

angestellten und der Abteilung Heeresbetriebe

in außerordentlich günstiger Weise entwickelt.

Am Schluß des ersten Vierteljahrs 1917 zählte die

Ortsgruppe 37 Mitglieder, am Jahresschluß 372.

Darunter sind 97 Kolleginnen. 20 Kollegen stehen

im Felde. Die Einnahme betrug 3120,69 Mk., die

Ausgabe 2733,71 Mk. An Unterstützungen ge¬

langten zur Auszahlung Krankengeld 92,50 Mk.,
Notfall-U. 8 Mk. und Sterbegeld 50 Mk. Allgemeine
Mitgliederversammlungen fanden vier statt. Zwei

von der Ortsgruppe veranstaltete Unterhaltungs¬
abende hatten einen erfreulichen Erfolg. Redner

wünschte, daß die befriedigende Entwicklung der

Ortsgruppe auch in diesem Jahre anhalten möge.
In der darauffolgenden Wahl der Ortsleitung
wurden folgende Kollegen gewählt: 1. Bevoll¬

mächtigter Ernst Loops, Jopengasse 51, 2. Bevoll¬

mächtigter Aurel Strzempkowski, Schichaugasse,
Kassierer Böhnke, Langgarten 331, Schriftführer

Glück, Jungstädtische Gasse 8, Revisoren Hopp
und Schniegler. Kollege Strzempkowski berich¬

tete dann über einige Vorgänge der Abteilung
Marinebetriebe. Die Versammlungen der Orts¬

gruppe werden künftig in der Verbandszeitschrift

angezeigt werden.

Dobeln i. S. Versammlung am 13. Januar.

Kollege Köhler, Geringswalde, berichtet, daß bis¬

her insgesamt 12 Kollegen zum Militär einberufen

wurden. Zwei sind gefallen. Eingestellt wurden

bis jetzt fünf Kriegsbeschädigte. Bei der Fest¬

stellung der von den Kassenvorständen be¬

schlossenen Teuerungszulagen ergibt sich folgendes
Resultat: Die Angestellten der Ortskrankenkassen

Geringswalde, Rochlitz und Waldheim erhalten

Zulagen nach den Grundsätzen der sächs. Staats¬

beamten. Ortskrankenkasse Riesa und Gröba
bei Riesa erhalten die vollen Sätze unserer Ver¬

bandsforderung. Die übrigen neun Kassen der

Ortsgruppe ergeben ein buntscheckiges Bild.
Den rückständigsten Standpunkt nimmt die Orts¬

krankenkasse Döbeln I ein. Hier ist es trotz Ein¬

greifens der Ortsgruppenleitung noch nicht ge¬

lungen, Besserung zu schaffen. Jedenfalls wider¬

spricht das Verhalten der Kasse den gewerk¬
schaftlichen Grundsätzen. Um so bedauerlicher

bleibt, daß der gewerkschaftlich organisierte
Vorsitzende der Kasse (Arbeitnehmer) eine der¬

artige Haltung mit seinem Namen deckte. Die

nächste Versammlung soll wieder in Döbeln statt¬

finden.

Dresden. Branchenversammlungen der Staats¬

und Qemeindeangestellten am 7. Januar. Kollege Süß

referierte über „die Einkommensverhältnisse der

Bureauangestellten im Fz.-Bereich". Die durch

den Verband erzielten Erfolge wurden einmütig
anerkannt. Besonders begrüßt wurde die Her¬

aufsetzung des Grenzwertes für Gewährung der

Familienbeihilfe von 240 Mk. auf 300 Mk., ferner

die Fortzahlung der Vertragsvergütung im Krank¬

heitsfalle auch für die Stundenlöhner. Von den

noch schwebenden Verhandlungen für Aufbesse¬

rung der Gehälter für die Gehaltsempfänger er¬

hofft man das Beste. Beschlossen wurde, die Orts¬

verwaltung zu ersuchen, in allernächster Zeit

eine Konferenz der Angestelltenausschüsse ein¬

zuberufen mit der Tagesordnung: Rechte und

Pflichten der Ausschußmitglieder.

Gera. Jahreshauptversammlung am 7. Januar

1918. Den Bericht erstattete Kollege Merkel.

Unter dem Zeichen der Teuerung habe die Orts¬

gruppe in Verbindung mit der Bezirksleitung
zweimal eine Bewegung auf die Gewährung von

Teuerungszulagen eingeleitet. Zum Teil war es

leicht, die gestellten Forderungen durchzudrücken.

Gleichwohl gibt es aber auch hier noch Kassen¬

vorstände, die in der Bewilligung von Teuerungs¬
zulagen recht knauserig verfahren. Die Schuld

trifft natürlich auch die in den Kassen beschäf¬

tigten Kollegen, die den Weg zur Organisation
nicht finden. Eine bedeutende Umänderung in

den bisher üblichen Bureaustunden brachte die

in vielen Kassen eingeführte durchgehende Ge¬

schäftszeit mit sich. Die Frage der ruhegehalts¬
berechtigten Anstellung ist mit der Gründung der

allgemeinen Ruhegehaltsversicherung deutscher

Krankenkassen in ein neues Stadium getreten.
Eine ganze Anzahl für unsere Ortsgruppe in

Frage kommenden Kassen haben ihren Beitritt

erklärt. Eine Diskussion schloß sich nicht an den

mit Beifall aufgenommenen Bericht. In der Zu¬

sammensetzung der Ortsgruppenleitung trat eine

Änderung nicht ein.

Kiel. Generalversammlung am 5. Januar 1918.

Den Jahresbericht gab Kollege Weber. Die Mit¬

gliederzahl der Ortsgruppe betrug 126 am Anfang
des Jahres 1917. Durch den Anschluß der Werft¬

bureauangestellten im Februar 1917, der Werft¬

magazinangestellten im Mai 1917 und der städti¬

schen Bureauangestellten Ende November 1917

hat sich die Ortsgruppe kräftig entfaltet und

zählte am Schlüsse des Jahres 783 zahlende Mit¬

glieder und 50 Kriegsteilnehmer. Das schnelle

Anwachsen der Ortsgruppe brachte eine so große
Arbeit mit sich, daß ein eigenes Bureau gemietet
werden mußte, um die Unterbringung des ganzen
Materials und Inventars zu ermöglichen und dem

Vorstand Unterkunft zur Verrichtung seiner Ar¬

beiten und Auskünfte und Rat an die Mitglieder
gewähren zu können. Die Ansprüche, die an die

Kasse der Ortsgruppe gestellt wurden, machten

die Erhebung eines Ortszuschlages von 50 Pf.

für Klasse I, 40 Pf. für Klasse II und 30 Pf. für

Klasse III nötig. Den Bericht über die Abrech¬

nung der Kasse erstattete Kollege Scharfenberg.
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DieJahreseinnahmen für verkaufte Beitragsmarken
betrugen 8038,10 Mk., hierzu treten, vom Verein

der Magazinangestellten eingezahlt, 294,45 Mk.

zusammen 8332,55 Mk. Die Ausgaben betrugen
3168,46 Mk. Bestand am 1. Januar 1918 5164,09 Mk.

Die Lokalkasse verfügte am 1. Januar 1917 über

7,38 Mk., Beitragsanteil des Jahres 1666,51 Mk.,
Zuschuß von der Vorbandskasse 370,00 Mk.,
Sonstiges 6,78 Mk., zusammen 2050,67 Mk. Hier¬

von ab die Ausgaben mit 2030,36 Mk., bleibt ein

Kassenbestand in der Ortskasse von 20,31 Mk.

Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Die

bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig
wiedergewählt. Der Vorstand besteht somit aus

nachstehenden Kollegen: 1. Vorsitzender Kollege
Weber, 2. Vorsitzender Kollege Paulsen, 1. Schrift¬

führer Kollege Zingrefe, 2. Schriftführer Kollege
Seil, Kassierer Kollege Scharfenberg, Beisitzer

die Kollegen Kossack, Beckmann und Beck.' Als

Revisoren wurden gewählt die Kollegen Ehmsen,
Brandt und Lentz. Als Kartelldelegierte wurden

wiedergewählt die Kollegen Weber und Scharfen¬

berg, neugewählt die Kollegen Sander, Beckmann

und Wosikowski.

Radeberg. Versammlung am 3. Januar 1918.

Kollege Süß berichtete über den Gang und Erfolg
der im August und September 1917 stattgefun¬
denen Verhandlungen zwischen der Königl. Feld¬

zeugmeisterei und dem Verbandsvorsitzenden

Kollegen Giebel, bezüglich der Lohnerhöhungen
nach dem Spandauer Muster und über die sonst

noch stattgehabten Verhandlungen. Hierauf wurde

nochmals Stellung genommen zu dem F. L.-Befehl

über die Fortzahlung des Lohnes im Krankheits¬
falle während der ersten vierzehn Tage. Den

Angestelltenausschüssen machte Kollege Süß es

zur Pflicht, soweit es ihnen möglich ist, in allen

bestehenden sowie kommenden Differenzen
sich energisch der Interessen der Kollegen an¬

zunehmen.

Rüstringen. Jahresversammlung am 15. Ja¬

nuar. Der Besuch war ein leidlich guter. Das

Protokoll der Novemberversammlung wurde

verlesen und genehmigt. Tagesordnung: 1. Auf¬
nahme neuer Mitglieder und Hebung der Bei¬

träge. 2. Berichte. 3. Jahresbericht. 4. Neuwahl

des Vorstandes. 5. Verschiedenes. Es wurden am

Versammlungsabend zehn Aufnahmen gemacht.
Kollege Schwarz berichtet über eine Eingabe an

die Kaiserliche Werft wegen Herbeiführung der

Neuwahl der Angestelltenausschüsse, und ferner
über die letzte Kartellsitzung, um dann einen aus¬

führlichen Jahresbericht über die Entwicklung
der Ortsgruppe folgen zu lassen. Die Zahl der

Mitglieder stieg von 46 auf 334, es ist somit eine
Zunahme von 288 Mitgliedern zu verzeichnen.
Der Verband komme ausschließlich für Berufs¬

interessen in Frage, parteipolitische Fragen seien

satzungsgemäß ausgeschlossen und werden unter

keinen Umständen geduldet. Kollege Müller dankt
dem Vorsitzenden für seine Ausführungen und

weist nochmals auf die Notwendigkeit einer ge¬
schlossenen Organisation aller Berufskollegen und

Kolleginnen hin. Bei der Neuwahl wurden fol¬

gende Kollegen einstimmig gewählt: Josef Schwarz,
1.Vorsitzender; Wilhelm Hoffmann, 2.Vorsitzender;
Wilhelm Harms, Kassierer; Martha Spiegelberg,
Schriftführerin; Otto Semmler, Beisitzer. Als

Kartelldelegierte wurden die Kollegen Schwarz

und Hermann Hoffmann gewählt und zu Revisoren
die Kollegen Folkers und Kaese.

In letzter Zeit häufen sich die Fälle der

Gewährung uon Heilverfahren an unsere Mitglieder
durch die Reichsversicherungsanstalt bezw. die

Landesversicherungsanstalten. In solchen Fällen
steht unseren Mitgliedern ein Anspruch auf

Gewährung der satzungsgemäßen Krankenunter¬

stützung nicht zu, wenn unmittelbar anschließend
an die Berufstätigkeit das Heilverfahren ein¬

setzt und nach beendeter Kur die Arbeit wieder

aufgenommen wird. Anders, wenn eine mit Er¬

werbsunfähigkeit verbundene Krankheit unmittel¬

bar voraufgeht. Wir ersuchen unsere Orts- und

Bezirksgruppenkassierer, hierauf in Zukunft be¬

sonders zu achten. *

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die
Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirk Ostpreußen. Bevollmächtigter und Kas¬
sierer G. Reiher,' Hufen, Bahnstraße 73; ferner

Kollege R. Weck.

Ortsgruppe Danzig. Bevollmächtigter Ernst Loops,
Jopengasse 52, KassiererBö/infe, Langgarten 331;
ferner die Kollegen Aarel Strzempkowski, Glück.

als Revisoren die Kollegen Hopp und Schniegler.
Ortsgruppe Düsseldorf. Bevollmächtigter Bern¬

hard Kurschildgen, Heresbachstr. 17, Kassierer

Louis Götting, Kirchfeldstr. 120; ferner Kollege
Lambert Küpper.

Ortsgruppe Elmshorn. Bevollmächtigter A. Wag¬
ner, Reeperbahn 65 I, Kassierer F. Abel, Gärtner¬

straße 65 I; ferner die Kollegen Jons. Richter,
Johs. Kruse und Jochen Dahms.

Ortsgruppe Freiberg. Bevollmächtigter Robert

Zweig, Buttermarktgasse 5.

Ortsgruppe Königsberg i. Pr. Bevollmächtigter
und Kassierer K, Kühne, Knochenst. 17; ferner

Kollege Herrn. Linde, Kollegin Bosch und als

Revisoren die Kollegen Klinger und Hauptmann.
Ortsgruppe Kuxhaven. Kassierer A. Fahlisch

jetzt Wilhelminenstraße 11.

Ortsgruppe Magdeburg. Bevollmächtigter Walter

Röber, Grünearmstraße 11.

Ortsgruppe Meiningen (Oberland). Bevollmäch¬

tigter Friedr. Spengler, Salzungen, Sülzberger
Straße 33, Kassierer Oswald Schmidt, Meiningen,
Allg. OKK.

Ortsgruppe Salzungen. Bevollmächtigter Friedr.

Spengler, Salzungen, Sülzberger Straße 33, Kas¬

sierer Oswald Schmidt, Meiningen, Allg. OKK.;
ferner die Kollegen August Höller, Karl Braun

und Eduard Enzian in Salzungen.
*

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

Ortsgruppe Arnstadt. 20 Pf. für jede Beitrags¬
klasse.

Ortsgruppe Düsseldorf. Klasse I 50 Pf., Klasse II

20 Pf., Klasse III 10 Pf.

Ortsgruppe Luckenwalde. 30 Pf. für jede Bei¬

tragsklasse.
Ortsgruppe Salzungen. 30 Pf. für jede Beitrags¬

klasse. •

Quittung. M. in C. Zehn Mark erhalten für die

Unterstützungskasse des Verbandes. — Bremer¬

haven. 200 Mk. erhalten auf einer freiwilligen
Sammlung der Marine-Bureauangestellten für

hilfsbedürftige Kriegerfamilien.
Der Verbandsvorstand.
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